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Der Wi rtschaft swissenschaftter Rai

patel(z+z) hat schon für die Weltbank, die

Welthandelsorganisation und die Verein"

ten Nationen gearbeitet und inzwischen

an Protesten gegen jede einzelne dieser

Organisationen teilgenommen. ln seinem

aktuellen Buch ,,The Value of Nothing -
Was l(ostet die Wett?" (erschienen bei

Rieman, 288 Seiten, broschiert, 17,95

Euro) beschäftigt sich Patetmit der Diskre-

panz zwischen dem Wert unseres Essens

und dem Preis, den wir dafür bezahlen. Außerdem untersucht er

die Gründe für das Scheitern der Marlrtwirtschaft und beleuchtet

Wege, die Menschen und Gemeinschaften gehen, um das System

demokratisch zu verändern. PateI ist geborener Brite und tebt in

Kalifornien, wo er an der Universität Berl<etey unterrichtet.

Via Campesina (Der bäuertiche Weg oder Weg des Bauern) ist

eine Bewegungvon Bauern und Landarbeitern, die 1993 in

Betgien gegründet wurde und als eine Art Dachorganisation von

Kleinbauernvereinigungen auf der ganzen Welt agiert.

Nach eigenen Schätzungen zähtt Via Campesina weltweit

zoo Mittionen Mitgtieder in r5o Organisationen, verteilt auf

7o Länder, die in regionaten Treffen zusammen l<ommen, um

zu disl<utieren, Erfahrungen auszutauschen sowie Proteste und

sonstige Al<tionen zu organisieren. Die Bewegung gilt ats die

[rfinderin des Konzepts der Ernährungssouveränität und feiert

in diesem ,lahr ihr zolähriges Beslehen. Für das Jahr zor4, das

von den Vereinten Nationen als Jahr der bäuertichen Familien-

betriebe ausgerufen wurde, bereitet Via Campesina zu diesem

Thema zahtreiche Veranstaltungen, Treffen und Al<tionen vor.

Konkretes Zie[ von Via Campesina sei es, so steht es in der

Schtusserktärung, wetche die Bewegung im lahr zooT antässlich

des von ihr organisierten Forums für Ernährungssouveränität ver-

öffentticht hat, ein Lebensmittetsystem und eine Landwirtschafts-

potitik zu fördern, in deren Zentrum nicht die Nachfrage des

Marl<tes oder der großen Firmen stehe, sondern stattdessen die-

jenigen Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und kon-

sumieren. lnzwischen wurde das Konzept von den Regierungen

mehrerer Länder zum erl<lärten Zie[ ihrer Ernährungspotitik erho-

ben, darunter Venezueta, Mali, Senegat, NepaI und Bolivien. Und

der südamerikanische Staat Ecuador hat es im Jahr zooS sogar in

seine neue Verfassung aufgenommen.

,,Wir wollen oufzeigen, doss der Preis, der in den reichen

Löndern für Lebensmittel bezahlt wird, ein völlig ungeeignetes

Mittel ist, das den wahren Wert dieser Waren keinesfalls wider-

spiegelt", sagt Patel. So berücksichtige dieser beispielsweise

nicht die Rodung des Waldes, der für industrielle Landwirtschaft

geopfert wird. 0der den ebenfatls dadurch entstehenden Scha-

den am Wasserl<reislauf, den Vertust an biologischer Vietfatt

oder die Verr!ngerung des Kohlen- und des Stlcl<stoffgehalts in

den Böden. Deswegen müsse man, so PateI weiter, zuerst und
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Position Fair Trade
l«ann nur der Anfang

sein
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tlt-'r weltrveiten Bt.rvcgung Yitr Cirrnpesint ist.

\{it ilurr sprar,h Georges Desrues.

Zum zwanzigsten Ma[ iährt sich in diesem Jahr die Grün-

dung von ,,La Via Campesina" (,,Der bäuerliche Weg"), einer

Bewegung, die Kleinbauernorganisationen auf der ganzen

Welt vereint und sich einsetzt für nachhaltige und umwelt-

freundliche Landwirtschaft und gegen industrielle Anbaume-

thoden und Gentechnologie. Und die zudem den Begriff der

Ernährungssouveränität geschaffen und geprägt hat. Dabei

handelt es sich um ein politisches Konzept, das den Bauern

und Landarbeitern das Recht garantieren so[[, ihre Ernäh-

rungspolitik selbst zu definieren. ,,Das klingt zuerst einmol

nach gor nicht viel, wenn mon bedenkt, dos sich unsere Forde-

rung dorouf beschrönkt, die Menschen ihre eigenen Entschei-

dungen treffen zu lossen, wenn es dorum geht, wos sie onbou-

en und essen wollenu, sagt Rai Patel, einer der berühmtesten

Mitglieder und Fürsprecher der Bewegung. Doch erkenne man

bei genauerer Betrachtung, dass es sich in Wahrheit um eine

sehr radikale Forderung handle, denn vor allem für Klein-

bauern in der ,,Dritten Welt" habe es in der Geschichte noch

nie eine Situation gegeben, in der sie selbst über die sie be-

treffende Landwirtschaftspolitik hätten bestimmen können.

,,Heute wie damals werden ihnen diese Entscheidungen aufge-

zwungenu,sagt der Wirtschaftsfachmann und Buchautor.
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vor allem ein System schaffen, in dem einerseits dem Umwelt-

faktor mehr Bedeutung zukomme, und wetches es zudem ienen
Menschen, die diese LebensmitteI erzeugen, auch ermögticht,

ein menschenwürdiges Dasein zu führen.

Nun scheint das zwar ziemlich identisch zu sein mit den Anlie-

gen der Fair Trade-Bewegung, deren Zie[ es bekannttich ist, den

Bauern und Landarbeitern in der,,Dritten Welt" einen gerechten

Preis für iene tropischen Produkte zu garantieren, die in den ent-

wickelten und reichen Ländern konsumiert werden, wie etwa Kaf-

fee, Tee, Schokolade, Bananen, insofern diese umweltverträglich

erzeugt wurden. .Mit Foir Trade können wir uns leider nur bedingt

identifizieren", entgegnet Patel, ,,auch wenn ich vorrouschicken

möchte, doss notürlich auch ich Fair-Trade-Produkte koufe, ollein

schon deswegen, weil die Alternative furchtbar wöre, denn wer

will schon etwas koufen, dessen Herstellung die Ausbeutung von

Bauern und Landarbeitern vorousseZt?" Doch selbst dann, wenn

man davon ausgehe, dass at[ jenes, was unter der Marke Fair Tra-

de verl<auft werde, tatsächlich auch ,,fair" gehandelt wurde, blei-

be ein strul<tureltes Problem bestehen, sagt Patel.

,,Unglücklicherweise verändert Foir Trade nichts on den

Fundomenten in den Hondelsbeziehungen zwischen reichen und

ormen Löndern. Vielmehr bleibt hier weiterhin ein frappantes
Ungleichgewicht bestehen zwischen dem möchtigen Käufer und

dem vergleichsweise mochtlosen Verköufer", antwortet der Wirt-

schaftsforscher. Zurückzuführen seien die Wurzeln dieses Un-

gleichgewichts auf die Zeiten der Kolonien, als die Länder im

südlichen TeiI der Wett in Plantagen verwandelt wurden zum An-

bau von Zucker, Baumwolle, Tee und ähnlichem. Dieses System

der Exportwirtschaft sei inzwischen abgelöst worden durch ein

System der Schuldenrückzahlung, das die betroffenen Länder

dazu zwingt, ihre Schulden für Kredite, die nur a[[zu häufig un-

ter ungerechten Umständen erteilt worden sind, durch den Export

von landwirtschafttichen Gütern zurückzubezahlen.,,Darum geht

es der Bewegung Via Campesina und es sollte uns allen darum

gehen, sich in erster Linie einzuse2en für einen Schuldenerlass

und für Wiedergutmachung für die Zeiten des Kolonialismus",

fordert Patet. ,,Weiter verlangen wir, doss die Londwirtschaft aus

d e r Welth a n d e ls org a n i sati o n (WTO) a u sg e kla m m e rt wi rd, da m it
zuerst garontiert werden kann, dass die Länder der örmeren Welt

sowie Aktions-Gruppen und Orgonisationen aus diesen Löndern

sich nicht ols Bettler, sondern als gleichwertige Portner an den

Verhandlungstisch sehen können." Und solange das nicht der

Fall sei, so[[e niemand Fair Trade als eine tiefgreifende Lösung

sehen für die seit so vielen Jahren andauernden strukturellen

Probteme der Armut in der ,,Dritten Welt".

Folgt man Patets Ansichten, dann handelt es sich bei den

wahren Problemen dieses Ungleichgewichts um Themen, die

der faire Handel kaum anspricht, weiI er nichts dagegen aus-

richten kann, dass die wahre Macht weiterhin und ungebrochen

in den Händen derer verbleibt, die das meiste Getd besitzen.

,Nimmt man den Begriffdes Ko-Produzenten ernst, den die Slow

Food Bewegung begründet hat", sagtPatel,,,donn muss man in

erster Linie danach trochten, dos Gleichgewicht zwischen Erzeu-

gern und Verbrauchern wieder herzustellen." Denn sotange nur

der Markt darüber entscheide, wie die LebensmitteI zwischen

diesen beiden Gruppen zirkulierten, verbteibe die Macht in den

Händen des Käufers - ein Zustand, an dem FairTrade nicht nur

nichts ändern könne, sondern den es sogar noch verstärken

würde. ,,5o betrachtet, berührt der faire Hondel nur die Ober-

flöche des Problems und lässt die Situation intakt, in der der

Möchtige dem Armen seine Bedingungen für den Hondel auf-

oktroyieren kann", betont Patel. Das mache Fair Trade schließ-

lich zu einer weiteren Form von Paternalismus - wenn auch ei-

ner freundschaftlichen, wohlgemeinten und großzügigen Form

von Paternalismus.

Und was wäre dann die Lösung? ,,Wir sogen nicht, doss

man den Markt abschoffen soll, ober wir verlangen, dass er ei-

ner viel störkeren und strikteren Kontrolle unterliegen muss.

Und wir fordern dazu, dass nicht nur einige, sondern alle Woren

noch nachhaltigen, umweltfreundlichen und fairen Kriterien er-

zeugtwerden, wodurch auf löngere Sicht jedes Label, das solche

Kriterien garontiert, folglich überflüssig wird", so Patels Ant-

wort. Denn die Probleme der Ernährung in der Welt seien, so

fügt er an, nun mal keine Güter, sondern politische Herausfor-

derungen, denen man nicht mit einem verantwortungsvol[eren

Ein l<aufsverhalten begegnen kann, sondern aussch [ießtich mit

zivilem Engagement. O,
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