
Bericht von den Weltladen Fachtagen 2018 in Bad Hersfeld
Messe, Tagung und Mitgliederversammlung
Lutz Hausmann

Liebes Weltladenteam,

vom 8. bis 10. Juni war ich bei den Weltladen-Fachtagen 2018 in Bad Hersfeld und 
anschließend auf der Jahreshauptversammlung des Weltladen-Dachverbandes eben dort. 
Darüber möchte ich Euch im Folgenden berichten.

Ich fuhr jeweils mit der Bahn nach Bad Hersfeld und zurück. Die Fahrt dauerte etwa drei 
Stunden vom und zum Berliner Hauptbahnhof. Da ich schon sehr früh gebucht hatte, war ich 
im Genuss günstiger Spartickets.

In Bad Hersfeld war es an diesem Wochenende genauso heiß wie in Berlin aber schwülwarm 
mit einer ständigen Gewitterneigung. Geregnet hat es tatsächlich aber nur einmal kurz für ein 
paar Minuten.

In Bad Hersfeld kam ich kurz vor Mittag an. Zur Jugendherberge, wo ich untergebracht war, 
kann man in etwa 15 Minuten zu Fuß gelangen. Die Jugendherberge in Bad Hersfeld ist 
herausragend schön und angenehm. Ein alter großzügiger Bau ist architektonisch gelungen mit
einem Neubau verbunden, der als Tagungszentrum dient. Der Übergang der beiden Gebäude 
ist aus Glas und beherbergt einen gemütlichen Empfangs-, Café- und Ruhebereich mit Blick in 
den großzügigen Garten. Dort stehen unter hohen Bäumen weitere runde Tische und Stühle, 
an denen man dann auch seine Mahlzeiten einnehmen kann. Der moderne auch verglaste 
Speiseraum schließt gleich an.

Alles an diesem langen Wochenende war großartig organisiert. Das lag einmal natürlich an den
(wenigen) sehr engagierten Mitarbeitern des Weltladen-Dachverbands zum anderen aber auch 
an der Routine. Die Weltladen-Fachtage finden jedes Jahr in Bad Hersfeld statt.

Bad Hersfeld liegt ungefähr in der Mitte Deutschlands in der Nähe von Fulda. Aufgrund seiner 
geografischen Lage hatte es vom neunten bis dreizehnten Jahrhundert politisch eine 
herausragende Bedeutung bei der Entwicklung des gesamten mitteldeutschen Raums; politisch
eine weitaus höhere Bedeutung als Fulda. Davon zeugt heute noch eine mächtige Ruine auf 
einer mehr als fußballfeldgroßen Grundfläche. Auf den immer noch mindestens 20 Meter hohen
Mauern habe ich das erste Mal Nilgänse sitzen sehen. Sie schauten von den hohen Mauern wie 
mystische Wesen einer vergangenen Zeit hinunter über die ausgedehnte Altstadt mit ihren 
Fachwerkhäusern.

Veranstaltungsorte gab es vier: Im Tagungszentrum der Jugendherberge fanden die Workshops
am Freitagnachmittag statt. Die sogenannte „Schilde“-Halle, von der Jugendherberge aus 
jenseits der Altstadt, beherbergte dieses Jahr die größte Fair-Handels-Ausstellungs-Messe in  
Deutschland. In einem ebenfalls historischen Industriegebäude neben der Schilde-Halle fanden
die vier Diskussionsforen am Samstagnachmittag statt. Schließlich gab es noch das „Hotel am 
Kurpark“ als vierten Veranstaltungsort, in dem am Sonntag die Jahreshauptversammlung 
stattfand. Alle Veranstaltungsorte waren von der Jugendherberge aus gut fußläufig zu 
erreichen. Zur Messe und zu den Diskussionsforen fuhr ein Shuttlebus von der Jugendherberge
und zurück.

Für die Verköstigung war mit vier Mahlzeiten am Tag sehr gut, gesund und wohlschmeckend 
gesorgt. Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Getränke sorgte ein Caterer am Samstag 
neben der Schilde-Ausstellungshalle. Die anderen Mahlzeiten und ein Grill-Sommerfest gab es 
in der Jugendherberge.

Angereiste übernachtende Tagungsteilnehmer gab es ungefähr 450. Hinzu kamen zahlreiche 
Tagesgäste für die Messe am Samstag. Für Geselligkeit sorgte die Vorab-Messeeröffnung am 
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Freitagabend für die angereisten und übernachtenden Teilnehmer und das Grill-Sommerfest im
Garten der Jugendherberge am Samstagabend. Die Stimmung war jeweils entspannt und 
fröhlich. Am Messeabend gingen Servicekräfte ständig mit Tabletts gesponserten Weins von 
GEPA und El Puente herum. An diesem Abend wurden schon zahlreiche Bestellungen 
aufgegeben. Viele Weltläden hatten sich diesen Abend aufgehoben, um nach einem Plausch mit
ihren Importeuren zu ordern.

Ich hatte viel Gelegenheit mit Mitgliedern anderer Weltläden ins Gespräch zu kommen. Neben 
Charlotte vom Weltladen „Puerte Alegre“ in Frankfurt/Oder war ich der einzige Teilnehmer aus 
Brandenburg. Aus Halle war ein junges Team von vier jungen Leuten Mitte dreißig angereist. 
Insgesamt überwogen aber auch auf diesem Weltladentreffen wieder die älteren Engagierten. 
Diese blickten mit ihren Weltläden sehr häufig auf eine dreißig bis vierzigjährige Geschichte. 
Die Läden sind aus alternativpolitischen Gruppen der Siebziger und Achtzigerjahre 
hervorgegangen, in der Mehrzahl im Rhein-Main-Neckar-Raum zwischen Köln und Stuttgart 
und weiter südlich in Baden Württemberg. Dieser Kreis von Menschen bildete auch die 
Mehrzahl der Teilnehmer auf der Jahreshauptversammlung des Weltladen-Dachverbands, alle 
kurz vor der Rente oder mehr oder weniger weit darüber. Auch der vierköpfige Vorstand des 
Weltladen-Dachverbands hat ein Durchschnittsalter von mindestens 70 Jahren. (Die 
hauptamtlichen Mitarbeiter und der Geschäftsführer des Weltladen-Dachverbands sind sehr viel
jünger!) In diesen Gegenden, aus denen die Mehrzahl der Mitglieder des Weltladen-
Dachverbandes kommen, gibt es trotzdem verbreitet ähnliche Probleme der Weltläden, wie sie 
auf dem Weltladentreffen-Ost in Groß Väter angesprochen wurden. In Westdeutschland gibt es 
viele gut eingeführte, große und umsatzstarke Weltläden. Es gibt aber auch die Weltläden mit 
schlechten Standorten und Umsatz- und vor allem Nachwuchssorgen. Zudem sind die 
westdeutschen Weltläden schon jetzt kaufmännisch in einer Veränderungsdynamik drin, vor 
denen sich die ostdeutschen Weltläden mit ihren Sorgen erst jetzt gerade so massiv stehen 
sehen.

Neben diesem „Atmosphäre schnuppern“ gehören die Workshops, die Diskussionsforen und die
Mitgliederversammlung zu den großen Gewinnen meines Besuchs der Fachtage.

Workshops

Am Freitagnachmittag nach dem Mittagessen besuchte ich zwei Workshops:

Neues von Fairtrade und Transfair, mit Martin Schüller
Eine für mich sehr interessante Veranstaltung, die mich sehr oft beschämt machte, wegen 
meiner bis dahin geltenden Vorurteile. 

FAIRTRADE ist das Konkurrenzsiegel des WFTO-Siegels. Zum WFTO-Netzwerk des Fairen 
Handels gehören die Weltläden. In gewisser Weise stehen FAIRTRADE und das WFTO-Netzwerk
mit seinen Weltläden in Konkurrenz miteinander. FAIRTRADE besteht organisatorisch aus 
Transfair e.V. und Flocert, der Zertifizierungs GmbH der (überwiegend) sonst unzertifizierten 
Lebensmittelerzeuger und Lebensmittel-Einzelhändler. Die Haupterzeugnisse von FAIRTRADE 
sind Kaffee/Tee, Schokolade/Kakao und Bananen. Damit erbrachten die FAIRTRADE-
Erzeugnisse einen Großteil des Eine-Milliarden-Umsatzes des fairen Handels (Achtung: nicht 
des Fairen Handels) im Jahr 2017. Der Umsatz des Fairen Handels (WFTO-Netzwerk) bleibt 
jedes Jahr stabil bei ca. 2,6 % des FAIRTRADE.

Ich persönlich habe in meinen Info-Veranstaltungen für das Weltladenteam immer eine 
Konkurrenzhaltung gegen FAIRTRADE vertreten. Dazu stehe ich auch weiterhin, weil die 
Öffentlichkeitsarbeit von Transfair e.V. für den fairen Handel fast ausschließlich den FAIRTRADE
subsummierte und den Fairen WFTO-Weltladen-Handel in der Regel unerwähnt ließ. Mit der 
steten Vergrößerung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit von Transfair e.V., die die 
Kampagnen für FAIRTRADE-Town, FAIRTRADE-Schule und 2017 erstmals im Saarland für 
FAIRTRADE-Bundesland trug, verschwand im gleichen Maße das Bild des WFTO-Fairen-Handels 
und der Weltläden aus der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Dies umso mehr nachdem 2013 
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der Weltladen Dachverband seine Mitgliedschaft bei Transfair e.V. aufkündigte.

Mit den Folgen dieser Entwicklung hat der Weltladen-Dachverband bis heute zu kämpfen. Sein 
neues Grundlagen-Konzept, das auf der Mitgliederversammlung verabschiedet wurde, spiegelt 
dies wider.

Wir Weltläden müssen unser Profil pointiert vertreten. Damit bin ich in der Vergangenheit 
schnell bei einer Abwertung des „FAIRTRADE-TRANSFAIR-FLOCERT“-Konzeptes angelangt 
gewesen. Diese Abwertung war falsch. Das habe ich durch das Seminar bei Martin Schüller 
begriffen. Mehr dazu bei einer anderen Gelegenheit. 

El Puente: Kaffee aus Papua Neuguinea mit anschließendem „Cupping“
Praktisch eine Doppelveranstaltung: Zuerst ein Reisebericht zu einer abgelegenen 
Dorfgemeinschaft in Papua Neuguinea und dann die Einführung in und die Durchführung eines 
professionellen „Cuppings“, einer professionellen Kaffeeverkostung. Gut gemacht, sehr 
interessant.

El Puente hat seit kurzem einen Kaffee aus Papua-Neuguinea im Angebot, „Yha Hauka“. Die 
WFTO bat den Geschäftsführer von El Puente um einen Besuch bei der Erzeuger-
Dorfgemeinschaft dort. Bisher hatte es noch keinen Zertifizierungsbesuch vor Ort gegeben. 
Steffen Bockemühl erzählte nun von der erlebnisreichen Reise dorthin, die er mit einer 
Mitarbeiterin, Nina Labode, unternahm. Nach einem abenteuerlichen Flug durch eine Bergkette
hindurch stieg man für einige Kilometer in einen Bus um. Dann war die Straße zu Ende. Die 
Dorfgemeinschaft war nur über einen Fußweg zu erreichen. Nach fünf Stunden erreichte man 
das Dorf. Steffen Bockemühl erzählte stolz, dass er der erste weiße Handelsvertreter (in 
seinem Alter) war, der nicht dorthin getragen wurde.
Der „Yha Hauka“-Kaffee wird tatsächlich von den Plantagen hin zur Weiterverarbeitung im Dorf 
und dann weiter zur Abholstation des Handels in Säcken getragen.

Nina Labode, eine junge Mitarbeiterin von El Puente und Reisebegleiterin, übernahm dann den 
eigentlichen Workshopteil der Veranstaltung, das Cupping.
Zuerst wurde in die sensorische Prüfung des Kaffees eingeführt. Dazu wurde das neu 
eingeführte „SCAA Aromarad für Kaffeekoster“ vorgestellt. 2016 ersetzte die „Specialty Coffee 
Association“ ihr altes, 21 Jahre altes Bewertungsschema durch dieses neue Schema 
(https://sca.coffee/). Dann ging es um das Procedere des Cupping. Uns wurden vier 
verschiedene Kaffeesorten blind zur Verfügung gestellt.

In einem ersten Schritt wurde der frisch gemahlene Kaffee nach seinem Geruch beurteilt. Hier 
ging es, unter Anwendung des neuen Aromarades, im Wesentlichen um eine assoziative 
Annäherung an den Geruch. Welche Geruchsassoziationen tauchen spontan auf?

Erst danach wurde der Kaffee aufgegossen. Jetzt ging es um das „Kaffeebrechen“. Das 
Kaffeebrechen ist ein wichtiger Teil der sensorischen Geschmacksprüfung. Mit einem Esslöffel 
wird vorsichtig die dicke Aufgusskruste oben auf dem Kaffee „gebrochen“/beiseite geschoben. 
Mit der Nase dicht daran und dem Kosten der auf dem Löffelboden verbliebenen Schicht 
werden ätherische Aromastoffe aufgenommen, die später so intensiv nicht mehr 
wahrgenommen werden können.

Zuletzt wird der Kaffeeaufguss gekostet, aber über den Löffel, schlürfend und schmatzend.

Alle ca. 20 Teilnehmer des Workshops hatten Schwierigkeiten treffende 
Geschmacksbeschreibungen zu finden, mit oder ohne Aromarad. Unterschiede als solche 
zwischen den Kaffees festzustellen fiel aber niemanden schwer. Jeder konnte auch seinen 
Lieblingskaffee benennen. Die Bandbreite war sehr breit. Der Yha Hauka-Kaffee war auch 
dabei.
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El Puente hat seine Kaffeesorten vor kurzem von einem professionellen Kaffeeverkoster 
einheitlich sensorisch bewerten lassen. Die Ergebnisse dieser Bewertung finden sich jetzt als 
Text-Beschreibungen auf den Kaffeeverpackungen. Zusätzlich finden sich als Grafik auf jeder 
Packung die fünf Kaffeebohnen von mild bis kräftig und die Anbauhöhe. Die Besucher des 
Workshops erzählten von ihren Erfahrungen, diese Beschreibungen an ihre KundInnen weiter 
zu vermitteln. Es ist offensichtlich im Allgemeinen schwer, sich sowohl als Verkäufer wie als 
Kunde in diese professionellen Beschreibungen hinein zu finden.

Diskussionsforen (Samstag)

Forum I: Weltläden als Agenten des Wandels
Veranstalter-Beschreibung:
„Kann es „Gutes Leben für ALLE!“ angesichts der vorschreitenden Übernutzung des Planeten 
geben? Welche Rolle spielen Weltläden und der Faire Handel in den Bewegungen für eine Welt 
nach dem „Wachstumszwang“? Wie können wir mit Initiativen wie „Transition Towns“, 
„Solidarische Landwirtschaft“ oder Leih- und Repariergemeinschaften an einem Strang ziehen 
– für eine echte gesellschaftliche Veränderung? Wie stellen wir uns das Waren- und 
Dienstleistungsangebot von Weltläden in 5-10 Jahren vor? Wie definieren wir „Wachstum“ im 
Fairen Handel neu und entwickeln Perspektiven mit unseren Partner/innen im Globalen Süden?
In diesem Forum wollen wir u.a. die Impulse aus dem Kongress des Forum Fairer Handel im 
März 2018 aufnehmen und für die Arbeit von Weltläden als lokalen und global vernetzten 
Akteuren nutzbar machen.
Mit Frank Herrmann (Autor), Anna Hirt (Weltladen-Dachverband e.V.) & Hans-Christoph Bill 
(Fair-Handels-Berater). 
Moderation: Manuel Blendin (Forum Fairer Handel e.V.) 

Sowohl die Impulsreferate wie die Diskussion waren sehr reich an genauen Benennungen und 
Informationen. Ich fasse hier in Stichpunkten stellvertretend den Bericht von Hans-Christoph 
Bill über den Kongress des Fairen Handels im März 2018 in Mainz und dort von der 
Arbeitsgruppe „Anders Wirtschaften“ zusammen.
(Der Tagungsband zum Fair-Handels-Kongress "Gesellschaftliche Transformation durch Fairen 
Handel?" sollte Ende Juni erscheinen. Er wird nach Erscheinen als Download von der 
Weltladen-Dachverband-Homepage erhältlich sein.) 

Zum Anderen Wirtschaften gibt es zur Zeit vier wichtige Bewegungen:
1 – Gemeinwohlökonomie
2 – Solidarische Ökonomie
3 – Commons Bewegung
4 – Buen Vivir

Zu 1
Das zentrale Thema ist die Menschenwürde. Dazu soll eine quasireligiöse Orientierung zur 
Verfügung gestellt werden. Zur Zeit steht die Gemeinwohl-Matrix 5.0 und die Gemeinwohl-
Ökonomie 5.0 zur Verfügung.
Zu 2
Kooperation statt Konkurrenz - Sinn vor Gewinn - Inklusion von Minderheiten
„Ökonomie ist nur ein Subsystem der Ökologie.“
Zu 3
„Produzenten haben Kosten.“ nicht: „Die Waren haben Preise.“
Zu 4
Alberto Acosta: Buen vivir. Vom Recht auf ein gutes Leben, oekom Verlag 2015
Ein gutes Leben ist das Ergebnis einer Aushandlung. Warnung vor dem Zurückfallen in eine 
Quasi-Romantik.
„Entwickelt ist, was ein gutes Leben für andere ermöglicht!“
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Aus 1 bis 4 ergeben sich Fragen an die Fair-Handels-Bewegung: 
Sieht man den Mitgliedern der Weltladen-Bewegung an, dass sie Agenten des Wandels sein 
wollen? Die Weltladen-Bewegung ist vor Jahrzehnten aufgebrochen, um zu beweisen, dass ein 
anderes Wirtschaften möglich ist. Wo steht sie heute? Hat sie in ihrer Form tatsächlich noch 
eine Vorbildwirkung? Kann sie die neuen Bewegungen in ihre eigenen Zielsetzungen 
integrieren? Wird sie vom Standpunkt der anderen Bewegungen aus ernst genommen?

Forum II: Wunschtraum Fachgeschäft? Zur wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der 
Weltläden
Dieses Diskussionsforum war von vielen mit Spannung erwartet worden. Es sollte die 
Fortsetzung der Diskussion von Groß Väter werden. Dort gab es einen ersten direkten Dialog 
zwischen den Weltläden und den Geschäftsführern der großen Fair Handels Importeure. Es 
geht darum, wie Weltläden ein faires Lebens- und Geschäftsmodell sein könnten. Die 
Hauptforderung ist, die Gewinnmarge soll steigen, das Rabattsystem soll fallen. Man soll vom 
Betrieb eines Ladens Leben können und/oder Mitarbeiter bezahlen können.
Im Forum in Bad Hersfeld kam es jedoch nicht zu einer klaren Auseinandersetzung. Selbst die 
Positionen wurden verwässert vorgetragen und gingen unter in einer sich immer wieder 
erneuernden Diskussionsrunde nach dem Bullseye-Prinzip. (Auf Stühlen im Kreis in der Mitte 
wechseln die Diskutanten, die aus dem gesamten Auditorium kommen können.) 
Trotzdem gab es wertvolle Beiträge und eine Aussicht auf einen Runden Tisch mit den 
Importeuren. Es fiel der Satz: „Das Rabattsystem ist keine heilige Kuh.“ So sehen das wohl 
auch die Importeure. Was sich durch diesen Prozess eventuell für den Weltladen Bahnhof 
Wandlitzsee für Veränderungen ergeben könnten, ist mir im Moment nicht klar.

FAIR BAND-Dialog mit Nepalaya focussed on fair
Schließlich besuchte ich am Samstagnachmittag einen Fair Band-Dialog, wie einige von Euch 
ihn in Groß Väter besucht hatten. FAIR BAND ist, wie auch der Weltladen-Dachverband, 
Mitglied in der Lobby- und Öffentlichkeits-Organisation „Forum Fairer Handel“. Vor kurzem hat 
der Weltladen-Dachverband einen Kooperationsvertrag mit FAIR BAND geschlossen. Man 
arbeitet jetzt bei der WFTO-Zertifizierung der Importeure zusammen. FAIR Band ist eine sehr 
interessante kleine Dachorganisation zumeist kleinerer Importeure mit Hauptsitz in Berlin. Die 
Zertifizierung eines Importeurs schließt immer mit einem Fachdialog vor Publikum ab. Herr 
Weber von „Bad Boyz Ballfabrik“ hatte seinen FAIR BAND-Dialog in Groß Väter. Viele von Euch 
hatten diesen Dialog besucht. 
„Nepalaya“ ist das deutsche Pendant einer Doppel-Firmenkombination, die Deutschland und 
Nepal verbindet. Es ist ein Familienunternehmen. Wir haben im Laden die upcycled Loopschals 
von ihnen. Sie verarbeiten (zumeist?!) Biobaumwolle zu Jacken, Shirts, Schals usw.. Es ist 
diese bunte Nepalkleidung, die deutschlandweit sehr beliebt ist. Typisch für Nepalaya ist, dass 
sie ständig mit neuen Designs herauskommen. 
Es wurde viel über die Organisationsform gesprochen, viel über die schwierigen Anfänge und 
viel über die Arbeitsbedingungen in Nepal. Für mich war das enorm interessant. Mehr davon 
bei einer anderen Gelegenheit.

Die Mitgliederversammlung am Sonntag
Kurz und knapp: Bei der Mitgliederversammlung ging es hoch her! 
Es stand eine Erneuerung des Weltladen-Dachverbandes an, sowohl im Gesamtkonzept, wie 
auch in der Satzung. Dies ist so wie geplant nicht gelungen. Gegen eine wichtige 
Satzungsänderung haben die großen Importeure (GEPA, El puente, globo, dwp) erst auf den 
Fachtagen massiv opponiert, so dass sich der Vorstand gezwungen sah, den entsprechenden 
Änderungsantrag in der Nacht vor der Mitgliederversammlung umzuformulieren. Diese 
Formulierung stimmte vorne und hinten nicht und wurde deshalb von der Versammlung an den
Vorstand zur Überarbeitung zurück überwiesen. Wichtig: Das neue Gesamtkonzept als 
zukunftsweisende Planungsgrundlage wurde angenommen!
Auch hier wieder der abschließende Satz: Mehr dazu bei einer anderen Gelegenheit.
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