
Europa ist heute in der Verantwortung und 
in der Lage, transparente Handelsregeln 
weltweit durchzusetzen. Sein Vorschlag 

für ein Global Fair Trade System schützt eu-
ropäische Unternehmen vor Öko- und Sozial-
dumping und nützt zugleich den Schwächsten 
in der Weltgesellschaft, dass für sie die grund-
legenden sozialen und ökologischen Standards 
endlich weltweit durchgesetzt werden.

In seinem Buch „Global Fair Trade - 
Transparenz im Welthandel“ erläutert Zervas 
anschaulich die konkreten Schritte zu einem 
neuen fairen Handelssystem, von dem die 
Weltwirtschaft und Weltgesellschaft erhebliche 
Vorteile haben würde. Seinen Vorschlag zeich-
net aus, dass er zugleich visionär wie realistisch 
umsetzbar ist. Er ist ferner wettbewerbsneutral 
und ein echtes Win-Win-Konzept.

Für dieses innovative Konzept wurde Ge-
orgios Zervas auf dem 1. Vision Summit 2007 
mit dem „Vision Award“ ausgezeichnet.

EIN INTERVIEW

Sind nicht die Unternehmer verantwortlich für die 
Situation, dass die Umwelt- und Sozialstandards 
vernachlässigt werden?

Verantwortlich sind wir alle. Auch wir als Konsu-
menten tragen die volle Mitverantwortung, wenn 
wir Produkte kaufen, von denen wir ganz genau 
wissen, dass diese aus Arbeitsverhältnissen mit 
Hungerlöhnen kommen, dafür 14 Stunden ge-
arbeitet werden muss, Kinderarbeit herrscht und 
auf  eine Weise produziert wird, mit der die Um-
welt zerstört wird. Auch die Europäische Union 

GLOBAL FAIR TRADE SYSTEM:
WOHLSTAND SICHERN DURCH

WOHLSTAND SCHAFFEN
Im ersten „Report des Global Economic Network“ liegt BWA-Senator 
und Experte für Qualitätsmanagement Georgios Zervas ein Konzept

zum Schutz von EU-Unternehmen und von ökosozialen Standards vor 
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ist unentschuldbar mitverantwortlich, wenn sie 
den Import solcher Produkte ohne fairen Handel 
und ohne Umweltstandards akzeptiert.

Und die Unternehmer?

Nicht alle, aber die meisten Unternehmer stehen 
in dem Dilemma, möglichst billig und immer 
billiger produzieren zu müssen, damit sie Auf-
träge erhalten. In einer solchen Situation stehen 
die Probleme der Umwelt und der humanen 
Arbeitsbedingungen nicht im Vordergrund. Auf  
nationaler Ebene haben sich in vielen Industri-
eländern im Laufe des vergangenen Jahrhun-
derts relativ transparente Regeln mit wirksamen 
Kontrollen herausgebildet. Auf  globaler Ebene 
herrscht hier ein Vakuum, das selbst die sozialen 
und ökologischen Errungenschaften, die auf  na-
tionaler Ebene mühevoll errungen wurden, wie-
der bedroht.

Wie wollen Sie diese Situation im Welthandel ver-
ändern?

Durch Transparenz für faire Handelsstandards. 
Als Meilenstein für einen fairen Welthandel 
schlagen wir konkret vor: Ab einem festgelegten 
Zeitpunkt, beispielsweise ab 1.1.2010, darf  ein 
Unternehmen am Handel mit der Europäischen 
Union nur noch dann teilnehmen, wenn es zuvor 
das Global Fair Trade Zertifikat erworben hat, 
und dieses ist mit dauerhaft wirksamen Kontrol-
len verbunden. Wenn die EU ein solches System 
einführt, wird es letztlich den gesamten Welthan-
del verändern.

Gibt es international anerkannte Zertifizierungs- 
und Managementsysteme, die geeignet sind, durch 
das Global Fair Trade System sozusagen „globali-
siert“ zu werden?

Für die Global Fair Trade Zertifizierung schlagen 
wir konkret die Anwendung der sozialen Stan-
dards von SA 8000 und der Umweltstandards 
von ISO 14001 vor. Diese Managementsysteme 
integrieren alle wichtigen über die vergangenen 
Jahrzehnte entwickelten Standards wie beispiels-
weise auch die Durchsetzung von Mindestent-
lohnungen und sie erlangten zudem die beste 
internationale Anerkennung. Durch das Global 
Fair Trade System würden diese nicht mehr nur 

„MIT DIESEN ÜBERLEGUNGEN WIRD EIN
WICHTIGER BEITRAG ZUR STABILITÄT IN DER WELT-

WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG GELEISTET.“
Klaus Töpfer zum Buch von Georgios Zervas

freiwillige Standards sein, sondern zu globalen 
Rahmenbedingungen für alle werden.

Warum sollte die EU an einem solchen System In-
teresse haben?

Die Europäische Union hat ein fundamentales 
Interesse an der Durchsetzung solcher Regeln: 

Wenn ein Unternehmer aus Asien, Afrika 
oder auch aus Europa keine Umweltschutzvor-
schriften einhält und Menschen ohne Einhaltung 
von sozialen Mindeststandards beschäftigt, dann 
hat ein solcher Unternehmer auf  dem immer of-
fener werdenden Weltmarkt einen klaren Kosten- 
und damit Wettbewerbsvorteil gegenüber jedem 
Unternehmer aus der EU, der diese Vorgaben 
in seiner Produktion berücksichtigen muss. Die 
Wettbewerbsneutralität ist damit eindeutig ver-
letzt.

Die Europäische Union hat mit ihrer Wirt-
schaftsmacht von nahezu 50 Prozent Anteil 
am Welthandel – 44 Prozent bei Waren und 52 
Prozent bei Dienstleistungen – die Kraft, solche 
Rahmenbedingungen für fairen Handel durchzu-
setzen. Kein globaler Wettbewerber kann es sich 
leisten, den Markt der Europäischen Union au-
ßen vor zu lassen. Hier muss Europa mit seiner 
Philosophie und Erfolgsgeschichte einer ökoso-
zialen Marktwirtschaft Vorbildfunktion für die 
Welt übernehmen und nicht nur schöne Worte 
produzieren, sondern ebensolche Taten folgen 
lassen.

Wie soll die Kontrolle genau stattfinden?

Es gibt international anerkannte Institute, die im 
Auftrag der EU solche Kontrollen durchführen 
können.

Inwiefern hilft dieser Vorschlag beispielsweise auch 
den Bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika?

Die Standards von SA 8000, die vor der Vergabe 
einer Zertifikatsnummer für ein Produkt geprüft 
werden, beziehen sich auf  die gesamte Wert-
schöpfungskette eines Produktes bis zurück zum 
Beispiel zu den Bauern in Kolumbien. Also auch 
auf  der allerersten Wertschöpfungsstufe wo auch 
immer in der Welt muss geprüft sein, ob das ent-
sprechende Unternehmen die Bauern, von denen 
es seine Produkte erhält, angemessen bezahlt. 
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