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Editorial

Liebe Mitarbeiter*innen in den Weltläden und 

im Fairen Handel,

das Corona-Virus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wir 

spüren, wie eng wir alle miteinander verbunden sind. 

Und wir sehen die Schwachstellen unseres Systems nun 

umso deutlicher. Unser Wirtschaftssystem, das haupt-

sächlich auf Wachstum beruht, gerät enorm ins Wan-

ken. Doch die Corona-Krise ist nur eine von vielen Kri-

sen, mit denen sich die Weltgemeinschaft befassen muss. 

Werden wir die multiplen Krisen als Chance sehen und 

sie als Ausgangspunkt für ein grundlegendes Umsteuern 

nutzen? Viele Akteure haben diese Frage in den letzten 

Monaten immer wieder aufgeworfen. 

Bereits bevor das Corona-Virus in unser Leben trat, hat-

ten wir entschieden, mit unserer politischen Kampagnen-

arbeit auf das „große Ganze“ zu blicken. Wir möchten 

die Weltladentage 2021 und 2022 dem Thema der so-

zial-ökologischen Transformation widmen. Dabei möch-

ten wir an die Frage nach einem Guten Leben aus der 

Fairen Woche 2020 anknüpfen und mit Menschen darü-

ber ins Gespräch kommen, welch grundlegenden Wan-

del es braucht, damit wir uns zu einer zukunftsfähigen 

(Welt-)Gesellschaft entwickeln können. 

In den letzten fünf Jahren haben wir uns gemeinsam für 

ein Lieferkettengesetz in Deutschland stark gemacht. 

Wir danken euch ganz herzlich für euer großartiges En-

gagement und immenses Durchhaltevermögen in dieser 

Sache! Auch 2021 werden wir die Debatte über einen 

wirksamen gesetzlichen Rahmen mit der Initiative Liefer-

kettengesetz kritisch begleiten. 

Mit dem Weltladentag am 8. Mai 2021 wollen wir den 

Blick jedoch weiten: Die Welt braucht einen Tapeten-

wechsel! Wie können wir alle zu einem grundlegenden 

sozial-ökologischen Wandel beitragen? Das Lieferketten-

gesetz ist ein Baustein. Doch was braucht es noch?

In diese Diskussion wollen wir unsere Erfahrungen, Wer-

te und Ideen für eine faire und nachhaltige Zukunft ein-

bringen. Die Herausforderungen sind riesig und doch 

machen uns viele Dinge Mut: Die große Solidarität in 

der Fair-Handels-Bewegung, die während der Corona-

Pandemie besonders spürbar ist. Eure kreativen Ideen 

und euer unermüdliches Engagement in den Weltläden 

trotz Lockdown. Der wohltuende Austausch mit euch 

am Telefon und online. Dass viele Menschen im letzten 

Jahr äußerten, dass sie keine Lust mehr auf ein Leben 

„im Hamsterrad“ haben. 

Wir spüren einen kleinen Funken Aufbruchsstimmung, 

einen Ruf nach Veränderung. Lasst uns diesen Funken an 

die Menschen weitertragen und zuversichtlich und ener-

gisch den Tapetenwechsel in unserem Wirkungsfeld ge-

stalten. Gemeinsam macht es am meisten Freude und so 

Mitgestalter*innen an. 

Ermutigende Grüße 

Sina Jäger und Anna Hirt 
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