
Ein paar Gedanken dazu, warum w ir Gewürze in Plastik-
tütchen akzeptieren

Unser enormer Plastikverbrauch treibt immer mehr Menschen um. Das ist gut so. Es
gibt viele Lebensbereiche, die unter dem Aspekt des Plastikverbrauchs begutachtet
werden können und müssen. Das Einfachste ist, die Plastiktüte an der Kasse zu ver-
meiden. Das kann über den Coffee-to-go-Becher führen, über Getränke in Plastikfla-
schen, dem Blick in den eigenen Haushalt zu immer kreativeren Ideen, Müll einzu-
sparen. Deshalb werden wir inzwischen öfter gefragt, warum die Gewürze denn noch in
Plastiktütchen angeboten werden.

Wir können vieles, aber leider nicht alles

Der Weltladen ist kein Lebensmittelladen. Um lose Waren verkaufen zu dürfen, müssen
ganz andere Anforderungen erfüllt sein, die den Rahmen des Weltladens sprengen
würden. Das eigentliche Kerngeschäft, einem fairen Welthandel Absatzmöglichkeiten zu
bieten und gesellschaftliche Arbeit zu leisten, um die Grundsätze zu verbreiten, ein
Bewusstsein zu schaffen und zu schärfen, liegt uns so sehr am Herzen, dass wir – wie
im wahren Leben immer – auch Kompromisse eingehen müssen. Hier liegt der Kompro-
miss im Handel mit fair und ökologisch produzierten Gewürzen in Plastiktütchen, wofür
Produzenten unter existenzsichernden Bedingungen arbeiten und soziales Engagement
vor Ort finanziert werden kann. So sind die Menschen in der Lage, ihr eigenes Leben
auf stabile Strukturen aufzubauen, statt sich im zerstörerischen Rohstoffabbau aus-
beuten lassen zu müssen. Für weitreichenden Umwelt- und Klimaschutz ist ein grund-
legender Wohlstand aller nötig. Dafür steht der Weltladen und dafür engagieren wir
uns.

Ein kurzer Blick in die Weite

Um Natur-, Ressourcen- und Klimaschutz, Gerechtigkeit, Frieden, Menschenrechte und
Weltwohlstand dreht sich alles. All diese Bereiche müssen irgendwie in Balance finden.
Jeder Bereich für sich ist eine große Aufgabe und keiner davon kann sich isoliert entwi-
ckeln. Die politischen Rahmenbedingungen reichen noch lange nicht aus, um diese Ziele
zu erreichen. Es gibt aber ein großes Eigenengagement von Unternehmen, diesen
Anforderungen so gerecht, wie möglich zu werden. Das ist ein dynamischer Prozess,
keine statische Gebrauchsanleitung. Dieser Prozess unterliegt immer wieder Abwägun-
gen, die nicht immer leicht zu treffen sind. Doch mit Blick auf die letzten Jahrzehnte ist
trotz der schwierigen politischen Bedingungen eine Menge passiert. Das soll Ansporn für
unser weiteres Handeln sein.



Was bedeutet das, bezogen auf unseren Gewürzlieferanten

Wir beziehen die Gewürze von Weltpartner, einem genossenschaftlich organisierten
Großhandel.

Das ist eine Auswahl der Grundsätze der Genossenschaft:
Faire Preise und Konditionen sie finanziert die Kleinbauern vor, statt ihnen
verzinste Kredite zu gewähren. Für die Bauern bedeutet das Existenz- und
Planungssicherheit.
So gibt sie einer Wertschöpfungskette eine Chance, bei der alle Gewinnen.
Sie betreibt politische Lobbyarbeit für gerechte Welthandelsstrukturen.
So soll ein fairer Welthandel möglich werden, der alle Stationen der Lieferkette in
den Blick nimmt.

Dabei wird der ökologische Anbau gefördert, das bedeutet
- einen gesunden Anbau für Mensch und Natur
- Ressourcen- und klimaschonende Bewirtschaftung
- Balance zwischen Selbstversorgung und Einkommen.

Für Weltpartner beginnen globale Verantwortung und soziales Engagement vor der
eigenen Haustür. Ein Grundsatz, für den auch der Weltladen steht.

Weltpartner arbeitet nach den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie, einer Bewegung,
die sich dafür engagiert, die gesamte Wirtschaft Gemeinwohl fördernden Zielen zu
widmen. Grundlage dafür sind:
- die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
- demokratische Grund- und Verfassungswerte
- Beziehungswerte nach Erkenntnissen der Sozialpsychologie

Das sind doch viele unterstützenswerte Aufgaben, denen sich unser Gewürzlieferant
verschreibt. Und irgendwann sind auch die Tütchen dran.

Mehr zu Grundsätzen, Selbstverständnis und Wirtschaftsweise ist auf der Homepage
www.weltpartner.de nachzulesen.
Wer mehr zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie lesen möchte, findet unter

https://web.ecogood.org/de/ dazu viel Interessantes.

Nun hoffen wir, dass es Ihnen ein wenig leichter fällt, die Gewürze in Plastiktütchen zu
dulden.

Ihr Weltladenteam
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