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BERLIN taz | Der faire Handel 
in Deutschland ist 2014 stark 
gewachsen. VerbraucherInnen 
haben für mehr als eine Mil-
liarde Euro Produkte aus fai-
rem Handel gekauft, teilte der 
Branchenverein Forum Fairer 
Handel mit. Das sei eine Steige-
rung von 31 Prozent, sagte Ma-
nuel Blendin, Geschäftsführer 
des Netzwerks, in dem etwa der 
Weltladen-Dachverband und 
Gepa organisiert sind. „In den 
letzten drei Jahren haben sich 
die Fair-Handels-Umsätze ver-
doppelt.“

60,5 Millionen davon ent-
fallen auf Fairtrade-Produkte 
aus dem globalen Norden, die 
in den vorangegangenen Jah-
ren nicht mit in die Bilanz auf-
genommen worden waren. Ein 
starkes Wachstum ist aber auch 
ohne diese Waren zu verzeich-
nen: Mit ausschließlich aus 
dem globalen Süden stammen-
den Artikeln wurden insgesamt 
966 Millionen Euro umgesetzt 
– 2013 waren es erst 784 Milli-
onen Euro.

Auf den Einzelnen umgerech-
net sind die Deutschen aller-
dings nicht gerade Spitzenrei-
ter: „Mit 13 Euro Pro-Kopf-Aus-
gaben für fair gehandelte 
Produkte hängt Deutschland 
der Schweiz und Großbritan-
nien noch deutlich hinterher“, 
sagte Blendin. Die SchweizerIn-
nen etwa gaben 2014 pro Kopf 
gut 57 Euro für faire Waren aus 
– fast viermal so viel wie deut-
sche VerbraucherInnen.

Probleme machen dem fai-
ren Handel laut Forum Fairer 
Handel vor allem zwei Punkte: 
Zum einen stelle der Klimawan-
del viele Produzenten vor Her-
ausforderungen, sagte Blen-
din. Manche Kaffeebauern etwa 
könnten wegen das veränderten 
Wetters auf ihren Plantagen we-
niger als bisher anbauen. Zum 

anderen erschwere die Euro-
schwäche die Arbeit der Han-
delsorganisationen; sie mussten 
mit Preiserhöhungen reagieren, 
erklärte der Geschäftsführer des 
Vereins.

Den größten Anteil an dem 
hohen Wachstum machten mit 
78 Prozent und einem Umsatz 
von 797 Millionen Euro Pro-
dukte mit dem Fair trade- Siegel 
aus. Es gibt sie insbesondere 
in Supermärkten. Somit trei-
ben die großen Einzelhändler 
den Umsatz fairer Waren stark 
voran. Weltläden und Aktions-
gruppen setzten Produkte für 
72,5 Millionen Euro um.

Auf dem Wachstum will es der 
Branchenverein aber nicht beru-
hen lassen. Es müsse gesetzliche 
Regelungen geben, nach denen 
Unternehmen ihr Wirtschaften 
gestalten, sagte Armin Massig, 
politischer Referent des Forums. 
Konzerne würden stets auf frei-
willige Verpflichtungen pochen. 

„Das funktioniert nicht“, er-
klärte Massig. Der Verein fordert 
unter anderem, dass Unterneh-
men für Menschenrechtsverlet-
zungen und Umweltschäden in 
der gesamten Lieferkette zur Re-
chenschaft gezogen werden.

Konzerne und Verbände ha-
ben sich in der Vergangenheit 
häufiger gegen Vorschläge zu 
ähnlichen Gesetzen ausgespro-
chen: So sagte der Außenhan-
delsexperte des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammer-
tags, Heiko Schwiderowski, etwa 
Anfang des Jahres: „Wir sind 
der Ansicht, dass die Selbstver-
pflichtungen, die sich die Unter-
nehmen zum Schutz der Men-
schen- und Arbeitnehmerrechte 
auferlegt haben, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, bisher 
sehr gut funktionieren.“ Unter-
nehmen könnten nicht für das 
Versagen von staatlichen Stel-
len verantwortlich gemacht 
werden.

Faire Rekorde im Supermarkt
KONSUM Für gut eine Milliarde Euro haben VerbraucherInnen im Jahr 2014 Produkte  
aus fairem Handel gekauft. Doch in der Branche gibt es auch Kritik am Massenmarkt
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KANSAS CITY rtr | Der US-Saat-
gut- und Genpflanzen-Herstel-
ler Monsanto sieht sich bei der 
angestrebten Übernahme des 
Schweizer Rivalen Syngenta 
mit großem Widerstand durch 
amerikanische Bauern- und Ver-
braucherverbände konfrontiert. 
Verschiedene Gegner der Fu-
sion haben einen losen Zusam-
menschluss gebildet und wol-
len ihre Einwände gemeinsam 
dem US-Justizministerium prä-
sentieren, das über eine Geneh-
migung der Fusion entscheiden 
müsste. Auch die Landwirte in 
Brasilien – dem zweitgrößten 

Widerstand gegen Saatgut-Fusion
AGRAR Mögliche Übernahme von Syngenta durch Monsanto stößt in den USA und Brasilien auf Kritik

Markt für Monsanto und Syn-
genta – haben Widerstand an-
gekündigt.

„Wir werden energisch ge-
gen eine Fusion kämpfen“, sagte 
Roger Johnson, Präsident des 
US-Bauernverbands National 
Farmers Union. „Ein Zusam-
menschluss würde den Wettbe-
werb in einem ohnehin schon 
hochkonzentrierten Markt wei-
ter verringern.“ Der fusionierte 
Konzern wäre ein dominie-
render Akteur bei Saatgut und 
Pflanzenschutzmitteln, kriti-
sierte Diana Moss von der Nicht-
regierungsorganisation Ameri-

can Antitrust Institute. „Die Bau-
ern müssen schon heute tief in 
die Tasche greifen.“

Monsanto will Syngenta für 
45 Milliarden Dollar überneh-
men. Die Schweizer wehren 
sich nach Kräften gegen einen 
Verkauf und haben das Ange-
bot des weltgrößten Saatgutan-
bieters als völlig unzureichend 
zurückgewiesen. Insidern zu-
folge bereitet der deutsche Che-
miekonzern BASF ein mögliches 
Gegengebot für Syngenta vor.

Monsanto argumentiert, die 
Bauern würden von einem Zu-
sammenschluss profitieren. Es 

werde mehr Innovationen ge-
ben, sagte eine Sprecherin des 
vor allem für seine gentech-
nisch veränderten Maissorten 
bekannten Konzerns. Wichtige 
Kundengruppen halten sich 
noch bedeckt. Der Verband der 
US-Maisbauern will erst die De-
tails eines Zusammenschlusses 
abwarten und werde eine Ana-
lyse der Auswirkungen einer 
Fusion in Auftrag geben, sagte 
Verbandschef Chris Novak. Er 
begrüßte die „Transparenz“ der 
Monsanto-Führungsspitze, die 
sich Mitte Juli mit dem Verband 
getroffen hatte.

STOCKHOLM taz | Hunderttau-
sende Kubikmeter stark schwer-
metall- und uranhaltigen Klär-
schlamms verseuchten 2012 
und 2013 in Ostfinnland mehr 
als 100 Quadratkilometer Bö-
den und Gewässer. Das Gift 
stammte aus dem Tagebau Tal-
vivaara, der größten europäi-
schen Nickelgrube. In dieser Wo-
che begann vor einem Gericht 
in Kajaani die juristische Auf-
arbeitung. Der auf zwei Monate 
terminierte Prozess ist das um-
fangreichste Gerichtsverfahren 
zu einem Umweltvergehen, das 
es in Finnland je gab.

Angeklagt sind vier leitende 
Manager des Unternehmens. 
Die Staatsanwaltschaft wirft ih-
nen vor, gegen zahlreiche Um-
weltschutzbestimmungen ver-
stoßen zu haben. Angefangen 
von der Planung des Grubenbe-
triebs bis zum Bau und dem Be-
trieb hätten sie in grober Weise 
geltendes Recht missachtet 
und dabei in Kauf genommen, 
dass es zu einem unkontrollier-
ten Austritt schwermetall- und 
uranhaltiger Abwässer kommen 
konnte. Neben mehreren Millio-
nen Euro an Schadenersatz dro-
hen den Angeklagten auch mo-
natelange Haftstrafen.

Säure und Bakterien
Die Nickelgewinnung in Talvi-
vaara basiert auf sogenanntem 
Bioleaching. Bei diesem Verfah-
ren wird das im Tagebau gewon-
nene Gestein aufgetürmt und 
mit Schwefelsäure besprüht. 
Dadurch bilden sich Bakterien-
kulturen, die Nickel und Zink 
herauslösen. Dabei entstehen 
riesige Mengen schwefel- und 
schwermetallhaltiger Abwäs-
ser, die aufgrund der Struktur 
des Gesteins in Talvivaara auch 
noch einen hohen Urangehalt 
haben. Auf dem 6.000 Hektar 
großen Gelände lagerten bis zu 
zehn Millionen Kubikmeter da-
von in großen, offenen Becken.

Doch diese Klärbecken wa-
ren weder auf die Substanz noch 
auf die Menge ausgerichtet. Und 
größere Niederschlagsmengen 
wie bei der jährlichen Schnee-
schmelze hatte man überhaupt 

Prozess gegen Betreiber  
der Katastrophengrube
FINNLAND Giftschlamm aus dem Tagebau Talvivaara 
verseuchte 100 Quadratkilometer Gelände

„Eine bessere Welt  
ist nicht käuflich“
ROLAND RÖDER, AKTION 3. WELT SAAR

Gesetzliche Regelungen fin-
det auch Roland Röder, Ge-
schäftsführer der bundesweit 
tätigen Nichtregierungsorga-
nisation (NGO) Aktion 3. Welt 
Saar sinnvoll. Doch mag er 
nicht einstimmen, wenn es um 
das Wachstum geht: „Nein, das 
ist eigentlich keine Erfolgsmel-
dung.“ Die NGO betreibt zwar 
selbst ehrenamtlich einen Drit-
te-Welt-Laden. Seine Kritik ist 
grundsätzlicher: „Eine bessere 
Welt ist nicht käuflich.“ Fairer 
Handel könne in einem klei-
nen Rahmen sinnvoll und rich-
tig sein. „Aber es gibt keinen 
fairen Kapitalismus“. Deshalb 
müsse die Bewegung wieder po-
litischer werden.
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Das Bioleaching-Verfahren in Talvivaara: Gigantische Gesteinshalden 
werden mit Schwefelsäure besprüht  Foto: Rauatmaa/ picture alliance

nicht einkalkuliert. 2012 bra-
chen die Dämme, und 800 Mil-
lionen Liter der giftigen Brühe 
ergossen sich in die Natur.

Der damalige finnische Wirt-
schaftsminister Jan Vapaavuori 
sprach von „einer der größten 
Industriekatastrophen unserer 
Zeit“. Sein Umweltkollege Ville 
Niinistö warf den Betreibern 
vor, die Menschen in dem be-
troffenen Gebiet zu „Versuchs-
kaninchen“ gemacht zu haben.

Ein 2013 veröffentlichter Un-
tersuchungsbericht kam zu dem 
Schluss, dass es den Behörden 
an der erforderlichen Kompe-
tenz und an Ressourcen gefehlt 
habe, ihren Aufgaben nachzu-
kommen. Die Grube war jedoch 
politisch gewollt gewesen, weil 
sie neue Arbeitsplätze für das 
strukturschwache Gebiet ver-
sprach.

Immer neue Abwässer
Doch diese Verantwortlichen 
aus Verwaltung und Politik ste-
hen nicht vor Gericht. Die An-
wälte der Angeklagten dürften 
ihre Verteidigungsstrategie da-
rauf aufbauen, dass der Betrieb 
des Tagebaus behördlich geneh-
migt war.

Talvivaara ging im vergange-
nen Jahr pleite, wird aber vom 
Staat über Wasser gehalten. Der 
Bioleaching-Prozess kann nicht 
einfach gestoppt werden und 
setzt weiterhin ständig sulfat-, 
mangan- und natriumhaltige 
Abwässer frei.

Weil die Klärbecken voll sind, 
gaben die Behörden mehrmals 
die Erlaubnis, die Brühe „kon-
trolliert“ in umliegende Ge-
wässer zu leiten – in diesem Jahr 
insgesamt schon fünf Millionen 
Kubikmeter. Die Folge: Viele 
AnwohnerInnen können ihre 
Brunnen nicht mehr benutzen 
und müssen per Tankwagen mit 
Wasser versorgt werden. Künftig 
sollen die giftigen Schlämme in 
den nahen Nuasjärvi-See gelei-
tet werden, eine entsprechende 
Pipeline soll im September fer-
tig sein – auch wenn sich die Lo-
kalbevölkerung vehement ge-
gen die Inbetriebnahme wehrt.
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