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Hintergrund

Lob für die Arbeit der Weltläden in der Corona-Krise
Gute Zusammenarbeit zwischen Weltladen-Dachverband und GEPA in 2020
Der »Lockdown« für den Einzelhandel im Frühjahr 2020 war für die gesamte Fair-Handels-Bewegung eine ganz
neue Erfahrung und eine schwierige Zeit. Wir haben mit Steffen Weber, dem Geschäftsführer des WeltladenDachverbands und Jorge Inostroza, Vertriebsleiter Weltläden und Gruppen, über diese Zeit gesprochen und
darüber, wie sich der Lockdown auf alle Akteure im Fairen Handel ausgewirkt hat.
Hallo Steffen, hallo Jorge – berichtet doch mal bitte davon,
wie das bei euch war, als ihr im Frühjahr mit dem drohenden
Lockdown konfrontiert wurdet.
SW: Bei uns ging in den ersten Tagen nach der Ankündigung der
Blutdruck nach oben: Wir mussten ja zunächst mal unsere eigene
Arbeit neu organisieren und auf Homeoffice umsteigen. Ein paar
Tage später hatten wir aber schon einen Info-Service auf unserer
Webseite, den wir fortlaufend ergänzt haben, als die Umsetzungsbestimmungen der einzelnen Bundesländer veröffentlicht wurden.
Der nächste größere Schritt war dann die #aktion fairsorgung,
die ja so angelegt war, dass dadurch zum einen auf die lokalen
Lieferservice-Angebote der Weltläden aufmerksam gemacht wurde,
damit die wenigstens in kleinem Rahmen Umsätze tätigen können,
und zum anderen auf die online-Bestellmöglichkeit bei den
Importeuren hingewiesen wurde – die dann ihrerseits eine Abgabe
an die Weltläden geleistet haben, um sie zu stützen. Also eine
erstaunlich schnell und gut ins Laufen gekommene Solidarität
innerhalb der Weltladen-Bewegung – das war schon toll!
Leider war die föderale Struktur mit unterschiedlichen Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland eine Erschwernis, da mussten
wir erstmal das Verordnungs-Wirrwarr durchschauen, und dann
auch noch die Erfahrung, dass jedes Ordnungsamt diese Bestimmungen anders auslegt. Da gab es dann Weltläden, die ganz
schließen mussten, solche die nur Lebensmittel verkaufen durften
und andere, die gar nicht eingeschränkt wurden – das muss man
dann auch erstmal durchblicken.
JI: Bei uns in der GEPA kamen die ersten Warnzeichen eigentlich
schon Anfang des Jahres von den Handelspartnern. In Indien etwa
ist ja fast das gesamte Transportwesen zusammengebrochen, was
sehr schnell massive Probleme bei den Partnern zur Folge hatte.
Und kurz darauf explodierte natürlich die Zahl der Anfragen von
Läden bei uns, wie auch beim Dachverband. Wir haben sehr schnell
die Kontakte zum Dachverband und auch zu den anderen
Importeuren genutzt, um uns abzustimmen und doppelte Arbeit zu
vermeiden. Das hat auch sehr gut geklappt, denke ich.
Die nächste große Frage, die sich bei uns gestellt hat, war dann:
Was machen wir mit der ganzen Oster-Ware? Der Lockdown kam
ja Ende März, Ostern war Mitte April – wir dachten wirklich, wir
müssen große Teile der Oster-Artikel zurücknehmen. Aber die
Reaktion der Läden war beeindruckend: Die allermeisten haben es
tatsächlich geschafft, die Saisonartikel zu verkaufen, trotz aller
Einschränkungen. Das war toll und hat uns und den Produzenten
natürlich enorm geholfen!
So eine Situation massiver Einschränkungen hat ja wohl
noch nie jemand von uns erlebt, von der Kriegsgeneration
vielleicht abgesehen. Dafür ging es aber doch erstaunlich

GEPA AKTUELL – Nr. 1/21 März 2021 – Seite 22

schnell, dass Weltläden sich mit vielen guten Ideen gegenseitig zu helfen versuchten, oder?
SW: Ja, das war beeindruckend. Das war ja für die Weltläden eine
unglaublich schwierige Situation auf vielen Ebenen: Da ging es ja
nicht nur um Umsatz-Sicherung, sondern auch um Anfragen wie
»Wir haben Ehrenamtliche, die zur Risikogruppe der Älteren
gehören, die aber unbedingt weiter Ladendienst machen wollen
– wie sollen wir damit umgehen?« Da hat uns sehr imponiert,
wieviel Verantwortungsbewusstsein da erkennbar war: von denen,
die weiter helfen wollten, aber auch von denen, die ihre Kollegen
und Kolleginnen nicht in Gefahr bringen wollten.
JI: Mich hat auch begeistert, wie viel Energie und Kreativität die
Weltladenbewegung in dieser Zeit entwickelt hat. Von dem
Engagement für die Handelspartner, die man nicht im Stich lassen
wollte, über die rasche Entwicklung neuer Ideen für den Verkauf
bis zur enormen Lernfähigkeit beim Einsatz der digitalen Medien.
Oder die erkennbare gute Vernetzung vieler Weltläden mit dem
»normalen« Einzelhandel in ihrem Ort – viele Weltläden haben
Produkte anderer Läden mitverkauft, und auch andersrum haben
viele reguläre Geschäfte Produkte der Weltläden mit angeboten,
um sich gegenseitig zu stützen.
Die manchmal hörbare Kritik, dass die Weltläden ein Auslaufmodell seien, wurde da eindeutig widerlegt. Die Weltläden waren
sozusagen »mittendrin statt nur dabei«.
SW: Auch die Vernetzung der bundesweiten Akteure war eine
erfreuliche Erfahrung. Die Importeure, das Forum Fairer Handel, die
Fair-Handels-Berater und wir als Dachverband, das lief alles sehr
reibungslos, schnell und gut ab. Und es zeigt, was wir bewegen
können, wenn wir wirklich Hand in Hand arbeiten.
Wie sieht es denn mit dem Thema staatliche Unterstützung
für die Weltladen-Bewegung aus? Wie bewertet ihr da die
vergangenen Monate?
SW: Wir haben schnell gemerkt, dass die Hauptbetroffenen in
existenzieller Hinsicht nicht die Weltläden sind, sondern eher die
Produzenten und Produzentinnen und unsere Lobbyarbeit darauf
konzentriert, die über viele Jahre mühsam entwickelten LieferStrukturen im Fairen Handel zu stützen und zu erhalten. Da hat das
Forum Fairer Handel schon sehr viel erreicht, die Bundesregierung
hat da mit dem COVID-Hilfsfonds immerhin knapp 2 Mio. € für die
Unterstützung der Fair-Handels-Produzenten und Produzentinnen
zur Verfügung gestellt. Und ergänzend haben wir, weil da nur
ausgewählte Handelspartner berücksichtigt werden konnten, mit
der Aktion #fairwertsteuer über 300.000 € für Partner überwiegend aus dem Handwerksbereich zusammen bekommen, die durch
den Topf der Bundesregierung nicht unterstützt werden konnten.
Das ist eine wirklich große Hilfe zur Stützung der Liefer-Strukturen
– das klingt abstrakt, heißt aber letztlich nichts anderes als dass
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Menschen nicht in Armut abrutschen oder ihre Existenzgrundlage
verlieren.
JI: Interessant finde ich auch, dass die große Bedeutung der
Stammkundschaft für den Weltladen-Umsatz, (die wir ja manchmal
etwas kritisch betrachten und sagen: Wir müssen neue Zielgruppen
erschließen, was ich auch für richtig halte), in dieser Situation eine
ausgesprochene Stärke war. Aus vielen Weltläden haben wir
Berichte bekommen, dass die Stammkunden und -kundinnen
ausdrücklich gesagt haben: In dieser schwierigen Zeit müssen wir
euch doch besonders unterstützen – bis hin dazu, dass Kunden
und Kundinnen mitgeholfen haben, Dinge wie Lieferservice oder
Abholdienst zu organisieren. Also: von den Kunden über die
Weltläden bis zu den bundesweiten Akteuren ein enormer
Pragmatismus und eine große Lösungsorientierung – das stimmt
mich optimistisch auch für die Zukunft.
Schauen wir doch nochmal auf die Produzenten und
Produzentinnen: Wie hat sich die Situation dort entwickelt
– bricht dem Fairen Handel dort die Grundlage weg?
JI: Die Situation der meisten Handelspartner hat sich natürlich
massiv verschlechtert: Ware konnte nicht fertiggestellt oder nicht
exportiert werden, weil die Handelsketten zusammengebrochen
sind. Ich denke, das war beinahe flächendeckend ein Problem. Bei
uns zum Beispiel wurden die neuen Pyjamas deutlich später
geliefert als geplant – nicht im Herbst, wo sie als Neuheit geplant
waren, sondern erst kurz vor Weihnachten. Aber der Unterschied
zum normalen Handel ist eben: Die gesamte Fair-Handels-Branche
hat damit gelebt, Verständnis für die Verzögerungen aufgebracht
und die Liefervereinbarungen aufrechterhalten. Das war für die
Handelspartner natürlich ein ganz wesentlicher Punkt: nicht allein
gelassen zu werden mit dem Problem der Lieferfähigkeit.
SW: Das kann ich unterstreichen: In unserer Umfrage unter den
Lieferanten aus dem Lieferantenkatalog ergab sich, dass die
allergrößte Mehrheit der Bestellungen aufrecht erhalten wurde
und fast nichts storniert wurde. Da sieht man, dass das Versprechen, das im Fairen Handel liegt, auch in harten Zeiten gilt – und
das war bzw. ist ja auch für die Importeure kein Zuckerschlecken.
Die Solidarität funktioniert. Da sind eben Leute am Werk, die nicht
primär wirtschaftlich orientiert sind, sondern die die Idee des
Fairen Handels mit Leben erfüllen. Das war wirklich beeindruckend.
Schauen wir nochmal auf die Arbeitsweise hier: Durch die
Krise wurde ja hier ein richtiggehender »Digitalisierungsschub« ausgelöst. Wie bewertet ihr das im Rückblick?
SW: Wir haben ja relativ rasch entschieden, unsere Fachtagung in
digitaler Form durchzuführen. Das war schon viel Aufwand mit
diesem neuen Modus, aber es hat insgesamt gesehen sehr gut
geklappt. Keine Frage, eine digitale Fachmesse und digitale
Workshops können den persönlichen Austausch und die Begegnung nicht komplett ersetzen. Aber es war doch möglich, auf
diesem Weg wenigstens einen Teil des Austauschs und der
Informationsvermittlung aufrecht zu erhalten. Und sowohl bei uns
als auch bei den Weltläden hat das, finde ich, gut funktioniert.
Und natürlich haben wir alle viele, in weiten Teilen auch gute,
Erfahrungen gemacht mit Shop-Funktionen oder zumindest
Produktkatalogen auf Webseiten, mit Bestellungen via WhatsApp
und ähnlichem. Ich denke da sind viele Hemmschwellen verringert
worden und manches davon werden wir sicher gerne in die
Nach-Corona-Zeit mitnehmen.

Aber trotzdem ist die persönliche Begegnung unersetzbar und wir
sind dann, denke ich, auch alle froh, wenn die Kontaktbeschränkungen dann irgendwann ein Ende haben können.
Die Weltläden gelten ja eigentlich eher als nicht sehr
technikaffin, und für viele, insbesondere Ältere, war das
sicher auch eine große Herausforderung, sich auf Videokonferenzen und solche Instrumente einzustellen.
SW: Das ging uns selbst ja auch so, wir sind ja auch nicht »Digital
Natives«, wie es auf Neudeutsch heißt. Auch bei unseren Vorstandssitzungen war es eine Entdeckung, zu merken, dass nicht
immer alle durch die Republik reisen müssen, sondern man vieles
auch über Videokonferenz besprechen kann. Das werden wir sicher
auch weiterhin machen.
JI: Ich kann auch nur bestätigen, dass die Weltläden sich da
unheimlich flexibel gezeigt haben, solche Instrumente anzunehmen. Wobei andererseits seit Jahren der allergrößte Teil unserer
Bestellungen schon auf digitalem Wege ankommt, was ja dafür
spricht, dass digitale Technik im Weltladen längst heimisch
geworden ist. Trotzdem waren wir auch beeindruckt, bei den
Fachtagen oder anderen Gelegenheiten teilweise Leute über 80 zu
sehen, die mit Laptop und Video ganz routiniert arbeiten. Toll! Und
natürlich war das auch eine Chance für die Jugendlichen und
jungen Leute, sich mit ihren guten Kenntnissen in diesem Bereich
einzubringen – und die Älteren haben wohl weithin anerkannt,
dass sie von diesen Kenntnissen profitieren können.
SW: Das sehe ich auch so – und eins möchte ich noch ergänzen,
was wirklich ein echter Durchbruch speziell für uns im Fairen
Handel ist: der direkte Kontakt zu Produzenten und Produzentinnen dank der Digitalisierung. Die Möglichkeit, im direkten
Austausch mit den Handelspartnern zu stehen, ist wirklich
bereichernd. Wenn ich an die Weltladen-Fachtage denke, wo 100
Teilnehmende per Videostream an der Führung durch eine Fabrik in
Südafrika teilnehmen, erst durch die Büros »spazieren«, dann
durch die Produktionshalle und anschließend an einer Diskussionsrunde via Internet teilnehmen – das sind wirkliche Durchbrüche,
wo eine Nähe entsteht zwischen den Aktiven im Weltladen und
jenen, die die Waren herstellen. Da hat Digitalisierung einen
großen Nutzen für den Fairen Handel und vielleicht wird so auch
die eine oder andere Reise mal überflüssig, weil man das auch auf
diesem Weg machen kann.
Diese direkten Begegnungen und Eindrücke künftig auch
den Kunden und Kundinnen der Weltläden, den Verbrauchern und Verbraucherinnen zugänglich zu machen, das
wäre sicher ein wichtiger nächster Schritt.
SW: Absolut, gerade in Zeiten, wo alle möglichen Aussagen
beliebig angezweifelt oder als »fake news« betitelt werden, sind
solche Begegnungen natürlich von einer viel größeren Aussagekraft als Hochglanzprospekte. Wenn man das im bewegten Bild
sehen kann, bekommt das viel mehr Glaubwürdigkeit.
JI: Schließlich ist ja Transparenz nicht zu Unrecht ein SchlüsselElement in den Werten des Fairen Handels. Abgesehen davon sind
die geringeren Kosten solcher »digitaler Begegnungen« natürlich
auch hilfreich dabei, diese Begegnungen mehr Menschen zu
ermöglichen und so die Lebensbedingungen der Handelspartner
den Verbrauchern hier anschaulich zu machen.
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Trotz so vieler positiver Erfahrungen und Entdeckungen
nochmal eine kritische Nachfrage: Wir haben jetzt, wo wir
dieses Interview führen, Mitte Januar, der »Lockdown light«
im Dezember hat nicht viel gebracht, uns droht ein erneuter
und vielleicht längerer Zeitraum massiver Einschränkungen
im öffentlichen Leben und im Handel. Über vier Wochen
kann man so eine Ausnahmesituation schon mal überstehen
– aber was passiert mit den Weltläden, wenn das so
weitergehen muss?
SW: Insgesamt haben wir den Eindruck, dass die meisten Weltläden recht glimpflich davon gekommen sind und überraschend
geringe Einbußen hatten im ersten Lockdown. Es gibt auch solche,
die aufgeben mussten, aber da war vielleicht auch vorher schon
ökonomisch was im Argen. Was aber jetzt bevorsteht, könnte
schon nochmal wirtschaftlich wirklich hart werden, wenn das erste
Quartal so von Einschränkungen im Einzelhandel geprägt sein
sollte.
JI: Dass wir als GEPA mit dem Vertriebsbereich LEH noch ein
Standbein haben, das von den Einschränkungen weniger betroffen
ist, hilft uns natürlich zurzeit. Im Handwerksbereich dagegen ist
unsere Situation sicher vergleichbar mit der von anderen FairHandels-Importeuren. Ich denke das größte Problem ist, dass die
vielen Weltgruppen (vor allem Aktionsgruppen in Kirchengemeinden und Schulen) nicht arbeiten können. Da fällt natürlich ein
wichtiger Umsatzbereich weg, was uns allen erheblich Probleme
macht. Jetzt Anfang Januar haben wir zusätzlich schon gemerkt,
dass manche Weltläden vom Beginn des »Lockdown light« im
Dezember direkt bis über Weihnachten zugemacht haben, bis in
den Januar hinein. Das merken wir deutlich am Bestelleingang.

Ein weiterer kritischer Punkt dürfte sein, wieviel Rücklagen jeder
Weltladen so hat. In vielen Weltläden ist es ja üblich, Gewinne
Projekten zukommen zu lassen und nicht Rücklagen anzulegen.
In Zeiten wie diesen zeigt sich dann aber: Rücklagen sind schon
hilfreich und wichtig, um etwa laufende Kosten abzudecken, wenn
die Umsätze nicht das normale Maß erreichen können. Selbst
wenn die Läden öffnen dürfen – es sind einfach viel weniger
Menschen zum Einkaufen unterwegs als sonst.
SW: Und man muss auch sagen: die Kostenstruktur von professionell organisierten Weltläden ist natürlich eine Belastung, sei es
Personalkosten oder auch Mieten von Läden in guten Lagen, das
kann man nicht leugnen. Andererseits: Wenn man so von außen
drauf guckt, wäre man vermutlich nicht auf die Idee gekommen,
dass ausgerechnet die Weltläden weitestgehend unbeschadet
durch die Krise kommen. Weltläden gelten oft als überaltert, nicht
ganz am Puls der Zeit und so weiter – und man hätte vermuten
können, dass der Einkauf im Weltladen nicht unbedingt zu den
Prioritäten gehört, an denen Verbraucher in solchen Krisen
festhalten. Tatsächlich ist es aber anders, die Bewegung mitsamt
ihrer überzeugten, treuen Kundschaft ist erstaunlich stabil!

Tipp: Die stets aktualisierte Webseite des WeltladenDachverbands bietet einen guten Überblick über
gegenwärtig geltende Beschränkungen, Arbeitshilfen
und Hintergrundinformationen für Weltläden:
www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/umgang-mit-corona/

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf
GEPA-Handwerkspartner
Sie wissen ja bereits aus früheren Ausgaben von GEPA AKTUELL sowie unserer sonstigen Kundenkommunikation, dass wir uns intensiv bemühen, die negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Handelspartner
möglichst einzudämmen und die Partner nach Kräften zu unterstützen. Wir wollen Ihnen hier einen Überblick
über den Stand der Dinge Anfang des Jahres 2021 geben – es hat sich einiges getan!
Hilfe durch Handel: immer noch der wichtigste Weg
Fragt man die GEPA-Handwerkspartner, in welcher Form sie
Unterstützung am dringendsten gebrauchen können, ist die
Antwort der meisten eindeutig: Weiterhin ihre Produkte in
Deutschland zu verkaufen und auch die verspätete Ankunft ihrer
Waren zu akzeptieren, ist vielen Handelspartnern der wichtigste
Beitrag, den sie von uns erhoffen. »Was unsere Handwerkerinnen
und Handwerker brauchen ist: Arbeit! Das bedeutet, wir brauchen
mehr Bestellungen für sie, damit die Handwerkerinnen und
Handwerker ein Einkommen erzielen können. Dafür brauchen wir
Ihre / Eure Unterstützung – vielen Dank!«, so betont Lan Truyet, die
Geschäftsführerin von Craft Link in Vietnam.
Vor allem die Handelspartner in Asien und Mittel- und Südamerika
sind von der Pandemie betroffen, doch auch sie zu ganz unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlich stark. In Indien etwa stieg
die Anzahl der Erkrankten kontinuierlich, was dem Land den
traurigen Rekord bescherte, bei den Fallzahlen auf Platz 2 hinter
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den USA zu stehen. In Vietnam hingegen sank die Zahl nach einem
ersten Lockdown. Im Dezember 2020 gab es erneut einige wenige
neue Erkrankte in Vietnam.
Frühjahr 2020: ganz andere Ausgangsbedingungen als
hierzulande
Die Ausgangssituation im März 2020 war in den Ländern unserer
Handelspartner eine ganz andere als in Europa. Ein allgemein
zugängliches Gesundheitssystem ist selten vorhanden und wenn,
dann ist es für viele Menschen unterhalb der Mittel- oder
Oberschicht eines Landes nicht zu erreichen, geschweige denn zu
finanzieren. Die Mitglieder unserer Handelspartner gehören nicht
zur Mittelschicht ihres Landes, so dass lediglich Selbsthilfe in Frage
kommt.
Viele unserer Partner übernehmen für ihre Mitglieder zum Beispiel
die Behandlungskosten bei Ärzten oder zahlen die notwendigen
Medikamente. Einige Handelspartner zahlen auch während der
Pandemie die Löhne in vollem Umfang weiter, obwohl die

