
Themenabend „Beyond Fairtrade“ , 11. April 2016 

Moderation: Renate Sova 
Protokoll: Paul Nähr 
 
Fragestellung: Was können wir in unserem Alltag tun, um die Rahmenbedingungen 
für soziale und ökologische Gerechtigkeit zu verbessern? 
 
Einführung in die Fish-Bowl-Methode und die allgemeinen Gesprächsregeln 
 
Vorstellungsrunde: 
 
Philipp Leonhartsberger – Agrarökologe / Horizont 3000 
Charles Fürth - Fürth Kaffee Rösterei, Direct Trade 
Konrad Rehling – Südwind Wien, Make Fruit Fair Kampagne 
Florian Ablöscher - Wirtschaftspädagoge / Fairtrade Österreich 
Estela Tschernutter – Weltladen 1080 Wien  
 
Eröffnungsrunde:  
 
Charly Fürth: Direct Trade wird dem Thema Beyond Fairtrade sehr gerecht und bietet 
eine mögliche Lösung. Es ist ein sehr weitläufiger und neu geprägter Begriff. Es gibt 
keine Institution die dahinter steht, sondern es ist vielmehr ein Geschäft, das auf 
Vertrauen basiert. Am Beispiel vom Kaffee: Wird als Ware zu 99% über Börsen 
gehandelt und ist somit Spekulationen, etc. unterworfen. Weil Kaffee über die Börse 
läuft wechselt er sehr oft den Besitzer, ergo mehr Leute, die am Profit mitschneiden. 
Hier setzt Direct Trade an: Es geht darum, den Handel möglichst direkt zu gestalten 
Zwischenhändler auszuschalten. Dadurch bleibt mehr vom Umsatz am Produktionsort. 
Somit bleibt nicht nur mehr für d. Produzenten, sondern auch das Produkt selbst wird 
tendenziell qualitativer.  
 
 
Florian Ablöscher: Die Geschichte von Fairtrade in den Anfängen ähnelt der von 
DirectTrade recht stark. Doch die breite Masse kann nur dann angesprochen werden, 
wenn man sich breit aufstellt. Das funktioniert nur über ein einheitliches Güte-Siegel-
System - etwas das Vertrauen schafft. Es gibt Kern - und Entwicklungskriterien bei der 
Zertifizierung von Betrieben. Von Anfang an muss der Fairtrade Mindestpreis und eine 
Prämie gesichert sein. Die restlichen Kriterien werden Schrittweise im Laufe der Zeit 
erfüllt. Fairtrade setzt sich derzeit auch mit Möglichkeiten „Beyond Certification“ 
auseinander. Die Idee ist es, den Zertifizierungsprozess tendenziell mehr an die 
Produzenten selber zu übergeben.  
 
 
Estella Tschernutter: Als Verkäuferin, aber auch als Konsumentin bekommt man 
Sicherheit, dass das was verkauft wird fair ist, weil es Zertifikate gibt, die hierfür 
garantieren. Die meisten ihrer Kunden im Weltladen sind sehr wohlwollend und fairem 
Konsum gegenüber sehr aufgeschlossen. Doch oft verstehen die Kunden 
Reglementierungen, Zertifikate, etc. nicht ganz. Hier sieht sie die wichtige Rolle von 
Weltläden und einschlägigen Geschäften mit dem Fokus auf fairem Handel. Denn es 
gilt all dieses Wissen „alltagstauglich“ den KundInnen auf niederschwelliger Ebene zu 
vermitteln. Sie definiert „Beyond Fairtrade“ für sich als Vernetzung, Gespräch, Protest, 
Bewusstseinsbildung u. dergleichen.  



 
Philipp Leonhartsberger: War bei IMO Institut Schweiz tätig (BIO-, & Fairtrade-
Zertifikate) die international Zertifizierungen vornehmen. Verschiedenste Kunden aus 
aller Welt fragen an, um sich zertifizieren lassen. Meist geht es ihnen aber zu langsam, 
denn der Prozess ist sehr langwierig. Sobald eine Anfrage vom Kunden kommt, bringt 
dieser die Erwartung mit sich, dass Siegel am besten schon gestern zu bekommen. 
Oft wird also von Importeur-Seite starker Druck ausgeübt. Jener Zertifizierungsprozess 
ist definitiv ein Weg, aber sicher nicht ideal, weil die Strukturen zu langsam wachsen 
können. Idealerweise hat vor Ort jemand die Idee Bio und/oder Fair zu produzieren 
und möchte diese umsetzen. So kann das System von innen heraus wachsen. In der 
Realität passiert es aber meist Top-Down, um möglichst schnell zu einem Siegel zu 
kommen. Das geht oft auf Kosten von wichtigen Austausch- & Kommunikations-
Prozessen.  
 
Konrad Rehling: Fairer Handel wird im Alltag immer mit dem Fairtrade Label 
gleichgesetzt. Wie im Englischen sollte aber zwischen Fair trade, also fairem Handel, 
und der Marke Fairtrade unterschieden werden. Oft wird ihm die Frage gestellt: Wie 
kann ich am besten konsumieren? Was darf ich konsumieren? Meistens ist das nicht 
einfach zu beantworten, weil jedes System und jede Methode eigene Vor- als auch 
Nachteile mit sich bringt. Auf der einen Seite steht das massentaugliche, 
jahrzehntealte System „Fairtrade“. Dieses wird das derzeitige globale Handelssystem 
aber eher nicht aufbrechen können. EZA / Direct Trade geht hier zumeist weiter, ist 
aber vergleichsweise bedeutsam kleiner. All diese Bemühungen können aber nicht 
ausreichen. Wenn man von fairem Handel spricht, darf man dies z.B. nicht nur auf die 
Beziehungen zwischen Nord und Süd beziehen, sondern muss auch die regionale 
Situation betrachten. Bsp.: Milchproduktion in der EU. Warum kann kein 
österreichischer Bauer „faire Milch“ verkaufen? Hier braucht es entsprechende 
politische Rahmenbedingungen. Wie kann man es schaffen, dass man im tägliche 
Leben nicht mehr zwingend zwischen fair und unfair unterscheiden muss? Warum 
muss ich mich bewusst für fair entscheiden und in Kauf nehmen, dass 90% unfair sind? 
Hier braucht es das „Beyond Fairtrade“.  
 
 
 
Offene Diskussion:  
 
Frage: Was ist eine realistische Vorlaufzeit für eine Zertifizierung einer Firma?  
 
Philipp L.: Nachdem der Kostenvoranschlag eingebracht wird, findet ein Audit statt, wo 
vor Ort evaluiert wird, inwiefern die Kriterien bereits erfüllt sind. Somit muss zumindest 
ein 3/4 Jahr eingerechnet werden. All das ist abhängig davon, wer den Antrag stellt 
und wie die Ausgangssituation ist. Bauer-Kooperative / Plantage  - bereits „Bio by 
default“ / oder noch weitere Schritte? 
  
Frage: Was kostet so eine Zertifizierung? 
 
Wiederum abhängig von der Größe. Für eine Plantage muss man ca. 2000€ 
einrechnen, für eine Bauer-Kooperative ca. 5000€. Oft übernimmt allerdings auch der 
Importeur die Kosten. Dies sind jedoch nur die Initialkosten, denn die Zertifizierung 
wird jährlich kostenpflichtig aufgefrischt. 
  



Frage: Gibt es auch fairen Bau? (Immobilien)  
 
Keiner der Anwesenden hat hierzu nähere Informationen.  
 
Kritik am Fairtrade-System: Es ist ein reines Vermarktungsargument. Es schafft 
Bewusstsein beim Konsumenten und lässt diesen Dinge vermehrt hinterfragen, die 
Transparenz vom Gütesiegel ist allerdings schwer nachzuvollziehen.  
 
Kerstin: Kerstin ist im Tourismus-Sektor tätig und bemüht sich um nachhaltigen und 
fairen Tourismus. Sie kooperiert unter anderem mit einer Kakaokooperative in Bolivien. 
Heuer wurde erstmalig auf der Tourismus-Messe in Wien das Thema mit Zertifikaten 
ins Spiel gebracht. Bisher gibt es Siegel ausschließlich für Produkte, das System sollte 
aber auch auf Dienstleistungen anwendbar sein. „Beyond Fairtrade“ geht für sie also 
in den Dienstleistungssektor über.  
 
EZA / Direct Trade und ähnliche Geschäftsmodelle gehen tendenziell in die Richtung 
„des Händlers des Vertrauens“. Hier wird ein kritisches Verständnis vom Handel und 
Konsum vermittelt. Bei Fairtrade kann ich als Konsument überall hingehen und kann 
mich auf ein Siegel verlassen. So gebe ich als Konsument Verantwortung ab und setze 
mich nicht mehr mit dem „Beyond…“ auseinander.  
 
Frage: Ist es jetzt Ok im Supermarkt Kaffee zu kaufen? Ja und Nein.  
Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Siegel, dass es mehr Auseinandersetzung 
mit der Thematik braucht um diese „Wissens-Lücke“ zu schließen. Beyond = Wie 
informiere ich mich? Wo bekomme ich meine Informationen? Wie kann ich anders 
konsumieren? Gibt es Alternativen zum klassischen Konsum? Was kann ich ändern? 
Ein gängiger Ansatz: Zuerst Lokal, dann Bio, dann Fairtrade.  
 
Jeanette: Food-Coops stellen eine Möglichkeit von „Beyond Fairtrade“ dar.  Food-
Coops sind Zusammenschlüsse von Menschen die das bestehende System satt 
haben und sich selbst Produzenten suchen wollen. Wie lässt sich hierfür der politische 
Rahmen schaffen? Step-by-Step, indem der normale Konsument seinen „normalen“ 
Konsum zurückschraubt. Je mehr das machen, desto stärker das Zeichen.  
 
Tom: Was wollen wir wirklich? Wollen wir als privilegierte Mittelschicht mit möglichst 
wenig schlechtem Gewissen konsumieren? Wollen wir wirklich die Armut bekämpfen? 
Und werden die Armen dann Teil unseren kapitalistischen Systems? Es braucht 
politisches Engagement um grundlegend etwas an den Strukturen zu ändern. Nehmen 
NGOs nicht letztlich dem Kampf gegen den Kapitalismus den Wind aus den Segeln?  
 
Aus Südwind- (/Kampagnen-) Sicht: Hier wird nicht nur der Ansatz verfolgt kurzfristige 
Veränderungen herbeizuführen, sondern auch die Frage gestellt, was man mittel- bzw. 
langfristig ändern kann. Vieles, wo bereits seit rund 15-20 Jahren daran gearbeitet 
wird, werden jetzt die ersten Resultate sichtbar. Südwind versucht also einerseits z.B. 
für fairen Absatz von Produkten einzustehen, aber gleichzeitig grundlegend das 
Handelssystem zu verändern.  
 
Warum gibt es keine Zertifikate für süd-italienisches oder spanisches Obst? Warum 
sind 99,9% des weltweiten Warenumschlags nicht fair gehandelt? Selbst wenn also 
alle fair kaufen würden, würde es nicht ausreichen. Konsum allein ist keine Lösung. 
Die Gesetze und Gesetzmacher entscheiden, in welche Richtung sich der Markt 



entwickeln kann. Gesundheitlich bedenkliche Produkte dürfen gesetzlich z.B. nicht 
verkauft werden. Warum aber dürfen dennoch unfaire und unökologische Produkte 
verkauft werden? Es braucht also zwangsläufig eine staatliche/gesetzliche 
Veränderung.  
 
Natalie - Südwind: Auch die Gewerkschaftsarbeit spielt bei der Frage nach dem 
„Beyond“ eine ganz wichtig Rolle. In Europa ist das weitestgehend selbstverständlich. 
Kolumbien jedoch ist beispielsweise ist das Land mit den meisten Morden an 
Gewerkschaftern. Dieses Element braucht es um faire und menschenwürdige 
Bedingungen zu garantieren.  
 
Warum bezeichnen wir uns nur als KonsumentInnen? Was ist das Ziel dieses 
Gesprächs? Wie kann man ein selbstbestimmtes Leben für alle schaffen? Wie kann 
man an den grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen rütteln? Warum Fairtrade 
Ananas-Saft und kein Food-Coop mit regionalen Lebensmitteln? 
 
Wenn ich die Wahl habe zwischen biologischen Äpfeln von weit weg und 
konventionellen Äpfeln aus der Gegend? Dann verzichte ich darauf. Es muss nicht 
immer alles sein. Und es muss kein Verzicht sein. Man muss und soll nicht jederzeit 
alles haben können. Der Begriff „Konsumfrei“ bzw. „Konsumverzicht“ ist sehr stark 
konnotiert. Es muss nicht negativ behaftet sein, es muss kein Verzicht sein. 
„Lustgewinn durch Konsumverzicht“.  
 
„Kein / bzw. eingeschränkter Konsum ist ein sehr individueller Zugang zum Thema. 
Wenn ich es mir aber z.B. nicht leisten kann faire Lebensmittel zu beziehen, dann ist 
es vielmehr ein gesellschaftlicher Zugang. Wie können wir uns mehr vernetzen und 
gemeinsam aufstellen? Wie kann vermeiden sich auf einem Thema aufzuhängen und 
gemeinsam am großen Ganzen arbeiten? Stichwort: Bewegungsübergreifende 
Vernetzung.  
 
Mit einem politischen Ansatz würde die Veränderung am schnellsten passieren, aber 
die wenigsten haben das Gefühl das politische Veränderungen persönliche Wünsche 
/ Vorstellungen repräsentieren. Es wäre also wichtig auch Leute anzusprechen, die 
nicht die Möglichkeit / den Zugang haben sich mit Nachhaltigkeits-/-
Gerechtigkeitsthemen auseinandersetzen. Sonst ist es stets eine kleine, isolierte 
Gruppe, die sich engagiert. Hier braucht es flächendeckende Bildung, um Menschen 
aus allen Schichten einen anderen Zugang zu vermitteln. „Verzicht ist nicht gleich 
Verzicht“.  
 
Marion: Sie hat so viele schöne Vorsätze und Ideen an diesem Abend gehört. Doch 
mit all dem Wissen mit dem ich nach der Veranstaltung nach Hause gehen: Was 
nehme ich mit? Was mache ich jetzt (anders)? 
 
Südwind Zugang (beispielsweise beim Workshops an Schulen): Es geht nicht darum  
Antworten zu liefern! Es gibt mehr als eine Antwort. Es ist nicht die Lösung einfach 
Fairtrade zu kaufen. Es geht vielmehr darum sich individuell zu überlegen: Was sind 
mögliche Wege? Es gilt einen kritischen Zugang zu diesen Themen zu entwickeln. 
 
 
 
 



Schlusswort v. Konrad Rehling: 
 
Stichwort Selbstbestimmung: Südwind setzt sich nicht nur dafür ein, dass der globale 
Handel zunehmend gerecht wird. Sondern letztlich auch dafür, dass jene Menschen 
nicht mehr vom globalen Markt abhängig sind. Sie sind gezwungen ihre Produkte in 
den Westen zu verkaufen und gleichzeitig Produkte von großen Konzernen zu kaufen. 
Letztlich sollten sich aber jeder selbst versorgen können / dürfen.  
 
„Das gute Leben für Alle“ – das sollte das Ziel bei all jenen Überlegungen sein. 
 
 
Weiterführende Links: 
 
Kongress für ein gutes Leben für Alle – http://www.guteslebenfueralle.org/ 
 
https://www.wiengestalten.at 
 
Hörtipp auf Ö1: Radiokolleg „Leben auf fremde Kosten. Offene Rechnungen der 
Globalisierung“ http://oe1.orf.at/programm/433738 
 


