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Abschlussworte 

von Frau Landtagspräsidentin Aras MdL 

bei der „Fairen Kaffeepause“ und  

der „Handy-Aktion“ 

am 28. September 2016 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Gäste, 

Kaffee und Smartphone – ich kenne wenige, die ohne leben, oder gar ohne leben können 

(Bedeutung des Kaffees für mich). Kaffee war einst ein Luxusgut für wenige und ein mobiles 

Telefon galt – wenngleich eine viel kürzere Zeit – als bewundertes Statussymbol für die, die 

es sich leisten konnten. Heute konsumieren wir Kaffee ohne groß darüber nachzudenken 

woher er kommt, wie er produziert wird, wieso er immer preiswerter zu haben ist. Von 

Luxus keine Spur mehr.  

Das Smartphone hat das Handy abgelöst und ist ein bezahlbarer, aus unserem Alltag nicht 

mehr wegzudenkender Gegenstand geworden. Als Statussymbol hat es längst ausgedient. 

Wir machenuns oft keine Gedanken darüber, ob diejenigen von ihrer Arbeit und von ihren 

Produkten leben können, die uns diese Güter liefern, denen wir kaum mehr wertschätzende 

Aufmerksamkeit schenken, zu normal, zu alltäglich sind sie geworden. 

Kleine Kaffeeproduzenten sind einer Konzentration der großen auf dem Weltmarkt zu Opfer 

gefallen.  

Chancenlos müssen sie zusehen wie das von ihnen angebaute, einst wertvolle, geachtete 

Gut auf den Handelsbörsen ständig an Wert verliert.  

Damit die kleinen Produzenten trotzdem weiter überleben können, ihre Familien ernähren 

und ein Auskommen haben, das auch ihren Kindern eine Zukunft durch Bildung und 

Ausbildung ermöglicht, haben verschiedene Organisationen Fair-Trade aus der Taufe 

gehoben und sind damit erfolgreich auf einem guten Weg. „Fairer Handel wirkt“ – das Motto 

der diesjährigen Fairtrade-Aktionswoche soll auch im Landtag von Baden-Württemberg nicht 

länger eine Worthülse sein, sondern gelebter Alltag.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Berthold Frieß, unserem Landtagsdirektor, der nach 

wenigen Monaten im Amt veranlasste, dass bei uns nur noch fair gehandelter Kaffee 

ausgeschenkt wird. Vielen Dank für diesen aufmerksamen Blick.Es sind oft die kleinen 

Veränderungen, die viel bewirken können. Ich jedenfalls freue mich darüber. 

Gelohnt hat sich auch die Aktion, Alt-Handys eine zweite Chance zu geben und sie hier zu 

sammeln.  
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Aber es geht um mehr als fair gehandelten Kaffee oder das Sammeln von alten Handys. 

Wir Abgeordneten sind aufgefordert, das ganze Beschaffungswesen unseres Landes kritisch 

zu beleuchten. Es geht um fairen Handel und um faire Arbeitsbedingungen für Frauen und 

Männer weltweit. Es geht auch darum, Kinderarbeit und den Verkauf von mit Kinderhand 

hergestellten Waren zu stoppen. 

Denn „Fairer Handel“ ist kein Almosen – er ist Welt-Innenpolitik in unserem ureigenen 

Interesse! Wer von uns Politikerinnen und Politikern hat in den vergangenen zwölf Monaten 

nicht gefordert, die „Fluchtursachen“ zu bekämpfen.  

Und dem nicht unerheblichen Fluchtgrund „Armut” kommen wir zum Beispiel bei, wenn wir 

unseren – wenngleich kleinen – auch persönlichen Beitrag dazu leisten und den „freien 

Handel“ in „Fairen Handel“ verwandeln! Wenn es keine Produkte zu Schleuderpreisen mehr 

gibt, und wenn die kleinen Hersteller in Afrika und in Asien von ihrer Arbeit leben können.  

Die Politik hat die Möglichkeit, global einen neuen Geist des Wirtschaftens zu fördern und 

entsprechende Regeln durchzusetzen!  

Nicht nur als Politiker*innen, sondern auch als Verbraucher*innen können wir durch 

unsere individuelle Kaufentscheidungen Tag für Tag unmittelbar etwas bewirken. Wir 

müssen durch unser Kaufverhalten Transparenz einfordern, auf die Herkunft der Produkte 

achten und sagen: „Nicht Geiz ist geil – sondern: Fairness ist viel geiler!“ Wir wissen, ein T-

Shirt für 3 Euro kann weder fair produziert noch fair gehandelt sein. Dann müssen wir es den 

Menschen auch deutlich benennen.  

Obwohl wir jetzt im Landtag nur noch fair gehandelten Kaffee ausschenken, hat die „Faire 

Kaffeepause“ nicht ausgedient! Sie soll weiterhin stattfinden – als politischer 

Muntermacher! 

Damit wir immer mal wieder daran denken, wer uns mit diesem „Lebenselixier“ 

versorgt. Deshalb freue ich mich, liebe Frau Duppel, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen 

noch oft bei uns im Landtag zu sehen! Wer weiß, vielleicht finden wir auch weitere faire 

Projekte, die wir dann in der fairen Kaffeepause vorstellen können und so miteinander 

immer wieder kleine Schritte weiterkommen. 

Und jetzt nochmal zu unseren digitalen Lieblingen.  

Das Positive an dieser innigen Beziehung ist:  

Wir entsorgen sie nicht schlicht im Restmüll, wenn wir uns ganz dringend das neueste 

Smartphone anschaffen müssen, weil das alte schon seit einem Jahr in Gebrauch ist.  
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Im Gegenteil, wir machen es wie fast alle anderen auch: Schublade auf, Handy rein, 

Schublade zu. Und so finden– seriösen Schätzungen zufolge - in deutschen Haushalten bis zu 

100 Millionen Alt-Handys ihre letzte Ruhe.  

Die „Handy-Aktion” ermöglicht es, uns von dieser Altlast zu befreien und sie dem Recycling 

oder der Weiterverwendung zuzuführen.  

Ich finde, damit leisten wir einen ganz konkreten Beitrag, die wertvollen Rohstoffe in diesen 

Geräten wieder nutzbar zu machen oder anderen, für die es eine wichtige Hilfe sein kann, 

eine bessere Kommunikation zu ermöglichen. Das entlastet nicht nur unser Gewissen, 

sondern wir können mit dieser Aktion sicher sein, sinnvoll gehandelt zu haben. Ich freue 

mich, wenn Sie ihren alten Handys eine neue Chance geben und sie in die Sammelboxen 

werfen. 

-> Sammelbox auch in den nächsten Tagen 

Zum Schluss möchte ich allen Beteiligten und allen Organisationen, die diese Aktionen 

angeregt und realisiert haben, ganz herzlich danken: 

Mein Dank gilt hier vor allem dem „Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg“, 

und zwar als Ausrichter der „Fairen Kaffeepause“ aber auch als einem von insgesamt acht 

Trägern der „Handy-Aktion“.  

Bedanken möhte ich mich zudem beim „Deutschen Institut für Ärztliche Mission“, der 

Evangelischen Landeskirche und dem Evangelischen Jugendwerk, die bei der Aktion ebenfalls 

aktiv beteiligt sind.  

Vielen Dank. 


