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Fair Trade Town: 
 
Artikel und Stellungnahme für die Blieskasteler Nachrichten. 
 
Der Arbeitskreis Eine Welt der Pfarreiengemeinschaft Blieskastel-Lautzkirchen (im folgenden 
AKEW genannt) begrüßt es außerordentlich, dass sich die Stadt Blieskastel  zur FairTrade-
Stadt bewirbt. Es hat sich gezeigt, dass die politisch Handelnden in unserer Stadt (bis auf 
wenige Ausnahmen), trotz der Probleme, die wir hier vor Ort oder im Land, Bund und in 
Europa, haben über den Tellerrand hinausschauen wollen. 
Wenn bewusst wird, daß sämtliches Tun und Handeln jedes Einzelnen von uns irgendwo auf 
dieser „Einen Welt“ positive oder negative Auswirkungen und Folgen mit sich bringt, dann 
sind wir alle auf dem richtigen Weg „“Gutes Leben. Für Alle!“ zu ermöglichen. 
Fairer Handel allein kann die Probleme dieser Welt nicht lösen, aber er kann in 
Zusammenspiel von mehreren Maßnahmen einen konkreten und wirksamen Beitrag zur 
Armutsbekämpfung weltweit leisten 
 
An dieser Stelle möchten wir zu verschiedenen Zitaten aus dem Artikel der AfD in den 
Blieskasteler Nachrichten Ausgabe 15/2015 (Stadtrat nicht als willenloser Vollstrecker, 
sondern als Anwalt seiner Bürger) Stellung beziehen und eine Faire Gegendarstellung 
vortragen. Denn wir empfinden es als eine Beleidigung von der AfD als “naiv“ bezeichnet zu 
werden, da es unser jahrelanges Handeln und unser Engagement für eine gerechtere 
Wirtschaftsweise, ausgehend von falschen und verzerrten Annahmen unterminiert und 
abwertet. Dies erfordert unsere entschiedene Klarstellung. Nicht zuletzt, um dem Fair Trade 
Gedanken das Gewicht zu verleihen, das ihm gebührt. 
 
ZITAT der AfD:  
“Fairtrade ist eine Marke, die gerade unter Verbraucherschützern international sehr 
umstritten ist.“ 
 
Stellungnahme des AKEW: 
Die einschlägigen Portale der Verbraucherverbände loben das Siegel als besonders 
empfehlenswert  (www.label-online.de).  
In allen  Kategorien erhält fairtrade die HÖCHSTPUNKTZAHL. 
 
ZITAT der AfD: 
“Der größte Importeur im globalen fairen Handel hat aus diesem Grund und der fehlenden 
Preistransparenz 2012 alle Verträge mit der Marke „Fairrade [sic!] gekündigt““ 
 
Stellungnahme des AKEW 
Diese Aussagen sind nicht korrekt. 
Die „GEPA-The Fair Trade Company“ ist der größte Importeur. MISEREOR und Brot für die 
Welt sind seine größten Gesellschafter. GEPA lässt sich und seine Produzenten weiterhin von 
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Fairtrade als unabhängiges Siegel kontrollieren. GEPA platziert auch weiterhin das Siegel auf 
eigenen Produkten, bspw.beim Außerhaus-Kaffee „Faires Pfund“. 
Da die „GEPA-The Fair Trade Company“ aber beim Fairen Handel noch höhere Standards setzt, will es 
sich auf dem Markt unterscheiden und mit  „GEPA+“ als Marke von fairen Produkten im Supermarkt 
abgrenzen. Daher hat es schrittweise das Siegel von vielen Produkten genommen. 
 
ZITAT der AfD: 
“So haben Studien verschiedener Universitäten ergeben, dass die Kaffeebauern gleich oder eher 
weniger verdienen, als bei den konventionellen Pflanzern , was wohl vor allem mit den enormen 
Lizenzgebühren von Fairtrade zu tun hat.““ 
 
Stellungnahme des AKEW: 
Vermutlich meint der Autor eine Studie der renommierten London School of Oriental and African 
Studies (SOAS) die Lohnstrukturen von Fairtrade Plantagen in Äthiopien und Uganda analysiert 
haben. Dies ist die einzige, relevante kritische Studie. Grundtenor: Kleinbauern aus 
Partnerkooperativen des  Fairen Handels zahlen ihren Saison- und Wanderarbeitern weniger als 
konventionelle Betriebe. Der Vergleich hinkt an dieser  Stelle, da die unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen nur unzureichend berücksichtigt wurden. 
Die Kostenstruktur eines Kleinbauern unterscheidet sich maßgeblich von der eines 
Plantagenbesitzers durch die verhältnismäßig kleinen Mengen, die produziert werden. Diese 
ungleichen Startbedingungen kann auch der Faire Handel nicht ausgleichen. Zum vorliegenden Fall 
gibt es auch viele gut belegte Positiv-Beispiele. Die GEPA hat zu diesem Fall am 02.06.2014 eine 
schriftliche Information herausgegeben und Stellung bezogen. 
Einen Zusammenhang mit den Lizenzgebühren stellt die Studie der SOAS nicht her. Dies ist frei 
erfunden. Fairtrade erstattet auf Antrag den Kooperativen übrigens 70% der Lizenzgebühren. 
 
 
ZITAT der AfD: 
“Zumal Fairtrade selber über dem Festpreis, der meist dem Weltmarktpreis ohnehin gleicht, nur 0,20 
US-Cent mehr zahlt“ 
 
Stellungnahme des AKEW: 
Diese Zahl ist nicht korrekt und frei erfunden. Der Fairtrade Festpreis wird regional und nach Qualität 
unterschiedlich festgelegt. So gibt es bspw. Bio-Zuschläge. Während der Weltmarktpreis schwankt 
(und hier liegt das zentrale Problem für Produzenten), fällt der Fairtrade-Preis nicht unter die 
vereinbarte Marke. Der Fairtade-Preis steigt aber mit dem Weltmarktpreis. Dadurch ist eine 
verlässliche Handelspartnerschaft möglich. 
 
 
Zitat der AfD: 
„Warum dann  allerdings dieser Kaffee den Endverbraucher hier meist mehrere Euro mehr kostet 
und eben nicht nur die besagten 0,20 US-Cent, konnte Fairtrade auf die Kritik der 
Verbraucherschutzverbände bis heute nicht beantworten.“ 
 
 
Stellungnahme des AKEW: 
Ein Blick in den Supermarkt zeigt, dass Fairer Kaffee meist hochwertiger Kaffee ist, der mit anderem 
hochwertigem Kaffee preislich mithält. 
Verschiedene unabhängige Studien haben sich in den letzten Jahren mit der Frage nach der Wirkung 
von Fairtrade auf die beteiligten Produzentenorganisatoren befasst. Die positiven Auswirkungen auf 
die ökonomische Stabilität der Kooperativen, aber auch auf deren organisatorische Stärkung wurden 
von verschiedenen Seiten bestätigt. 
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Erstmals konnte durch die aufwändige Sektor-und Kontinent übergreifende Studie des Centrums für  
Evaluation (CEval) in Saarbrücken belegt werden, dass Fairtrade einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse von Kleinbauern und Landarbeitern im ländlichen Raum leistet. 
Demnach hat die Präsenz von Fairtade-zertifizierten Kooperativen oder Plantagen in einem 
bestimmten Gebiet positive Auswirkungen nicht nur auf die Produzentenorganisation, sondern auch 
auf die ländliche Entwicklung der jeweiligen Region. 
 
Deshalb lassen sie sich nicht von Artikeln, wie dem von der Afd, entmutigen. Bleiben sie weiterhin am 
Ball für ein “Gutes Leben. Für Alle!“ 
 
Ihr Arbeitskreis Eine Welt für die Kampagne „Gutes Leben. Für Alle!“ der Pfarreiengemeinschaft 
Blieskastel Lautzkirchen.       
(www.gutesleben-fueralle.de)      


