Fairtrade und Islam

Mit dem Namen Gottes,
des Allerbarmers,
des Barmherzigen!

Was hat Fairtrade mit dem Islam zu tun?
Tatsächlich ist „fair“ bzw. „gerecht sein“ ein zentraler
Bestandteil des Islams. Gott, Der Erhabene, fordert an
zahlreichen Stellen im Koran dazu auf, gerecht zu sein,
beispielsweise:
„O ihr Gläubigen, seid auf der Hut bei der
Wahrnehmung der Gerechtigkeit und
seid Zeugen für Allah, auch dann, wenn es
gegen euch selbst oder gegen Eltern und
Verwandte geht. Ob der eine reich oder arm
ist, so ist Allah beiden näher; darum folgt
nicht der persönlichen Neigung, auf dass ihr
gerecht handeln könnt. Und wenn ihr aber
(die Wahrheit) verdreht oder euch von (der
Wahrheit) abwendet, so ist Allah eures Tuns
kundig.“ (4:135)
„Wir haben ja Unsere Gesandten mit den
klaren Beweisen gesandt und mit ihnen
die Schrift und die Waage herab kommen
lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten.“ (57:25)
„Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein
und den Verwandten zu geben; Er verbietet
das Schändliche, das Verwerfliche und die

Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch, auf dass
ihr bedenken möget.“ (16:90)
Speziell in Bezug auf den Handel heißt es zum Thema
Gerechtigkeit:
„Wehe den das Maß Kürzenden, die, wenn
sie sich von den Menschen zumessen lassen,
sich volles Maß geben lassen, wenn sie
ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust
zufügen. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden zu einem gewaltigen Tag,
am Tag, da die Menschen sich um des Herrn
der Weltenbewohner willen aufstellen werden?“ (83:1-6)
Darüber hinaus verbindet der Islam den Handel nicht
nur mit Gerechtigkeit, sondern auch mit Güte und
Barmherzigkeit.
Letzteres ist das zentrale Merkmal der Botschaft des
Islams:
„Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit
für die Weltenbewohner gesandt.“ (21:107)
Der Gesandte Gottes (Segen und Frieden auf ihm) sagte
bezüglich des Handels und der Güte, die auch diesen
begleiten sollte:
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„Möge Allah demjenigen Gnade gewähren,
der großmütig bleibt, wenn er verkauft,
kauft und wenn er sein Recht fordert.“
(authentisch überliefert durch Bukhari)

Selbstverständlich geht der Wert der Gerechtigkeit
auch mit der Wahrhaftigkeit einher, so sagte der Gesandte Gottes (Segen und Frieden auf ihm):
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„Der Käufer und der Verkäufer haben die
Wahl, von ihrem Geschäft zurückzutreten,
solange sie noch nicht auseinandergegangen sind. Sollten sie aufrichtig zueinander
gewesen sein und alles offengelegt haben,
so wird Segen in ihr Geschäft gelegt. Doch
sollten sie etwas verschwiegen haben oder
Unwahres gesagt haben, so wird der Segen
ihres Geschäfts damit vernichtet.“

(authentisch überliefert durch Bukhari und Muslim)

Wer nun also in Erfahrung bringt, dass er Produkte
kauft, die unter ungerechten und menschenunwürdigen Rahmenbedingungen hergestellt werden, oder gar
aus Kinderhand stammen, und dies trotz vorhandener
finanzieller Mittel und Alternativen durch seinen Kauf
unterstützt, der handelt gegen die islamischen Werte
der Gerechtigkeit und Güte. Auch setzt er damit seinen

Glauben einer Gefahr aus, denn bekanntlich sagte der
Gesandte Gottes Muhammad (Segen und Frieden auf
ihm):
„Ihr seid nicht eher gläubig, bis ihr euch für
euren Bruder das wünscht, was ihr für euch
selbst wünscht.“
An anderer Stelle sehen wir, wie der Prophet Muhammad (Segen und Frieden auf ihm) den Handel mit
sozialer Verantwortung verbindet:
„Ihr Geschäftsmänner! Gewiss, der Satan
und die Verfehlung sind bei den Geschäftsabwicklungen stets gegenwärtig, so durchmischt eure Geschäfte mit der Zahlung von
Spenden.“

(authentisch überliefert durch Tirmidhi)

Fairtrade verwirklicht in unserer heutigen Welt also
islamische Werte wie Gerechtigkeit, Güte und soziale
Verantwortung.
Abschließend halten wir die gleichzeitig kurzen wie
auch umfassenden Worte des Korans sinngemäß fest:
„Helft einander zur Güte und Gottesfurcht,
aber helft einander nicht zur Sünde und
feindseligem Vorgehen (...).“ (5:2)

In kleinen Schritten, oder besser gesagt denen, die
uns möglich sind, dass wir sie beschreiten, mögen wir
anfangen, unseren gelebten Islam und Fairtrade wieder
Hand in Hand gehen zu lassen.
Gerechtigkeit statt Mitleid
Der Faire Handel entstand aus der Erkenntnis, dass die
Länder des Südens beim Handel mit ihren Produkten
auf dem Weltmarkt systematisch benachteiligt werden.
Und dass gegen diese Benachteiligung Mitleid wenig
hilft. Spenden sind zwar oft nötig, um die schlimmsten
Folgen von Katastrophen zu lindern. Aber sie ändern
wenig an der Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd.
Daher geht der Faire Handel ein Stück weiter. Er will
Bewusstsein für die Lebensumstände in den Ländern
des Südens schaffen, solidarisches Handeln auf persönlicher Ebene ermöglichen und langfristig ungerechte
Strukturen ändern. Gerade in den Anfängen der FairTrade-Bewegung war dieses Anliegen stark von der
Spiritualität der Aktiven getragen, die sich zunächst
oft in Kirchengemeinden engagierten. Aber nie wurde
ein Unterschied bezüglich der Religionszugehörigkeit
der ProduzentInnen gemacht: Von Anfang an waren
katholische Kaffeebauern in Mexiko und muslimische
Hersteller von Jutetaschen in Bangladesch gleichermaßen im Blick des Fairen Handels.
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Heute existieren viele Weltläden in Deutschland in
Form von unabhängigen Vereinen, Genossenschaften
oder GmbHs und arbeiten über die Importorganisationen des Fairen Handels mit Partnern in aller
Herren Länder zusammen. Gemeinsam haben sich die
internationalen Gremien des Fairen Handels folgende
Definition gegeben:
„Der Faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und
Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit
im internationalen Handel strebt.“
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Weltweit wird im Fairen Handel nach gleichen Prinzipien gearbeitet: Die Erzeugnisse werden zu hohen und
garantierten Preisen gekauft und machen die Produzierenden damit unabhängig von stark schwankenden
Weltmarktpreisen – ein faires Einkommen ist garantiert.
Direkte Handelskontakte, langfristige Zusammenarbeit
und Vorauszahlungen sorgen zusätzlich für wirtschaftliche Sicherheit. Eine sozial verantwortliche und nachhaltige Produktion steht im Vordergrund der Zusammenarbeit. Der Umweltschutz wird dabei besonders gefördert.
Intensive Beratung und regelmäßige Besuche sichern
eine gesunde Weiterentwicklung. So ermöglicht der
Faire Handel den Menschen im Süden den Aufbau einer
würdigen Existenz. Weltläden, Fair-Handels-Importeure
und ProduzentInnen geben sich demokratische Strukturen und Not-for-Profit-Orientierung.

Fairtrade
Im Supermarkt erkennt man die Produkte
des Fairen Handels am „Fairtrade“-Siegel.
www.fairtrade-deutschland.de
Weltladen
Die Weltläden kaufen ausschließlich von Fairhandels-Importeuren
ein, daher sind alle Waren, die dort
zu kaufen sind, „Fairtrade“. Weltläden leisten außerdem
entwicklungspolitische Bildungsarbeit und beteiligen
sich an politischen Kampagnen.
www.weltladen.de
Transparenz und Offenheit gehören zum Fairen Handel.
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an den
nächsten Weltladen oder an Fairtrade Deutschland!
Mehr Informationen gibt es auch hier:
www.forum-fairer-handel.de
www.faire-woche.de
www.weltladen.de
www.weltladen-bornheim.de
facebook/weltladen.bornheim.frankfurt
Fairer Handel: Da weiß man, wo’s herkommt!

Weltladen Bornheim
Berger Straße 133
60385 Frankfurt am Main
Tel.:
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