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Liebe Freunde der Teekampagne,
in diesem Jahr müssen wir die Preise für unseren Tee erhöhen. Massiv sogar,
wie noch nie zuvor in der Geschichte der Teekampagne. Steigende Kosten an fast allen
Stellen, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten in allen Details darlegen. Ein Lichtblick ist dabei:
Die Löhne der Pflückerinnen sind in Jahresfrist um 15 Prozent gestiegen. Das gehört für uns zum fairen
Handel, auch wenn es die Kosten erhöht.
Transparenz gehört zu unseren Grundprinzipien. Von Anfang an. Veröffentlichung der Kalkulation bis in die
Details. Der Einkaufspreis. Die eigenen Kosten. Die Ausgaben für Werbung. Die eigene Marge, das, was am
Ende übrig bleibt. Also alles Dinge, die sonst zu den Betriebsgeheimnissen eines Unternehmens zählen. Und,
wie das Wort Geheimnis schon andeutet, etwas, was man besser die Kunden und die Konkurrenz nicht wissen
lässt. Aber die Transparenz geht noch weiter: die Veröffentlichung der Quellen, von denen wir Tee beziehen,
also die Teeplantagen, die auf jeder Packung auf dem Etikett stehen. Und die Schadstoffe, die wir im Tee
finden – wo uns Marketing-Experten aller Couleur sagen, dass es die Kunden abschreckt, wenn man ihnen
solche Informationen gibt.
Kennen Sie Unternehmen, die Transparenz in solch einem Umfang anbieten?
Ich kenne nur eines: die Teekampagne.
Nach vorherrschender Meinung dürfte es uns schon lange nicht mehr geben. „Wer seine Betriebsgeheimnisse
verrät, liefert sich seinen Konkurrenten aus“, heißt so ein Satz. Oder: „Wer sich sozialer verhält als andere,
scheidet am Markt aus.“ Es gibt uns aber noch. Immerhin schon 37 Jahre.
Es braucht Zeit, lange Zeit, bis neue, von den Konventionen abweichende Positionen wahrgenommen werden.
Und sich schließlich als neue Standards durchsetzen.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass hohe Transparenz auch bei viel mehr Unternehmen zum Standard wird.
Unsere täglichen Kaufentscheidungen sind der Weg, dieses Ziel zu erreichen.
Ihr Günter Faltin
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DARJEELING:
HÖHERE LÖHNE
IN DEN TEEGÄRTEN
Die soziale Lage der Teepflückerinnen und
-arbeiter in unseren Anbaugebieten hat
sich zuletzt deutlich verbessert.
Im Journal des vergangenen Jahres hatten wir
ausführlich die Produktionskosten für Darjeeling-Tee beschrieben. Hier
ein Satz aus dieser Darstellung: „In Darjeeling gibt es derzeit ca 70.000 registrierte Pflückerinnen und Arbeiter. Ihr tariflich
vereinbarter Jahreslohn liegt bei 73.800
Rupien pro Person.“ In diesem Jahr sind
die Tariflöhne für die Pflückerinnen und Arbeiter in Westbengalen um 15 Prozent gestiegen. Auch
unter Berücksichtigung der indischen Inflationsrate von zuletzt knapp sieben Prozent ergibt sich daraus ein deutlich
höheres verfügbares Einkommen für die Tee-Beschäftigten.
Die steigenden Löhne führen unweigerlich auch zu insgesamt deutlich höheren Produktionskosten. Zusammen mit
steigenden Energie- und Materialkosten ergibt sich daraus
eine Steigerung unserer Einkaufspreise um 1,92 Euro je
Kilogramm Darjeeling-Tee.
Für uns ist diese Entwicklung der Löhne nicht einfach nur
ein Kostenfaktor – sie ist ein Beitrag zur Verbesserung der
sozialen Lage der Tee-Beschäftigten in Darjeeling. Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Pflückerinnen und
Arbeiter, die Ihren Tee ernten und verarbeiten, dafür auch
fair entlohnt werden. (Es sind fast ausschließlich Frauen,
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die in Darjeeling die Teeblätter ernten, und fast ausschließlich Männer, die in den Fabriken arbeiten. Von
unseren Geschäfts- und Gesprächspartnern in Indien
wurden wir allerdings immer wieder darauf hingewiesen, dass wir als Kunde uns nicht in die Lohn-Diskussion einmischen sollten; dafür gebe es Gewerkschaften, die zudem in Darjeeling auch eine vergleichsweise
starke Position haben.
In der Vergangenheit haben die wichtigsten Gewerkschaften sich jedoch häufig weniger für höhere Löhne
stark gemacht, als vielmehr für die Unabhängigkeit
der Region von Indien. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der Gewerkschaften bei den Löhnen, und das
zahlt sich für die Beschäftigten aus.
In Darjeeling wird jetzt etwas spürbar, was in unseren
Breiten mit dem Wort „Fachkräftemangel“ bezeichnet
wird: Es gibt einfach nicht mehr genügend Pflückerinnen. Weltweit ist es für junge Leute mit einer guten
Ausbildung nicht attraktiv, in der Landwirtschaft zu arbeiten, Darjeeling ist da keine Ausnahme. Höhere Löhne auf dem Land können die Abwanderung in die Städte zwar nicht stoppen, aber zumindest verlangsamen.
Einige Teegärten sind in den vergangenen Jahren aufgegeben worden. Viele noch aktive Teegärten in
Darjeeling würden zudem bereitwillig von den Eigentümern verkauft werden, wenn sich nur jemand fände,

der die nötige Passion, aber auch die finanziellen Mittel mitbrächte, um langfristig zu investieren. In vielen Teegärten werden inzwischen Bungalows der Manager aus kolonialen Zeiten
in kleine Hotels umgewandelt, um so neue Einkommensquellen
zu erschließen.
Dass Darjeeling jemals wieder 10.000 Tonnen Tee produzieren
wird, von dieser Vorstellung haben wir uns seit 2009 schon verabschieden müssen. Seit dieser Zeit ist die Gesamtmenge rückläufig: wegen sinkender Anbauflächen, wegen Personalmangels und wegen des Übergangs zum Bioanbau, bei dem die
Erträge pro Hektar geringer ausfallen als in konventionell betriebener Landwirtschaft – in Darjeeling arbeiten mittlerweile
rund zwei Drittel aller Teegärten nach Biomethoden.

Tee-Einkauf
+ 1,92 €

= 10,5 %

DIE LANGEN SCHATTEN DER
WELTWIRTSCHAFT

D

ie derzeitigen Verwerfungen in der Weltwirtschaft treffen natürlich auch die Teekampagne. Den spürbarsten
Einfluss haben dabei die drastisch gestiegenen Frachtkosten. Die Preise für den Transport eines Seecontainers voller
Tee von Indien nach Europa haben sich gegenüber dem
ebenfalls schon teuren Vorjahr noch einmal drastisch
erhöht. Zum größten Teil ist diese Erhöhung auf die
Covid-Pandemie zurückzuführen: Wenn China wegen
Lockdowns den kompletten Hafen von Shanghai
schließt, trifft das den gesamten Welthandel.

ur
gap
– Sin

ai
mb
Mu

rch
(du

ta
olka

e
out
iffsr
Sch

pa
uro
–E

Sch
iffsr
oute
Kolk
ata

)

l

K
route
Schiffs

a
an
-K
ez
Su
n
de

– Co

lomb
o

Straße Assam – Darjeeling – Kolkata
Eisenbahn Kolkata – Mumbai

Colombo

mbo
Schiffsroute Colo

a
rop
– Eu

ropa
– Eu
apur
Sing
route
Schiffs

Fracht
+ 0,30 €

= 42,9 %

Der Ukraine-Krieg hingegen hat sich (bisher) kaum in
unserer Kalkulation niedergeschlagen. Viele Branchen
sind durch diesen Krieg stark betroffen, der Teehandel
aber nicht. Das kann sich jederzeit ändern und damit
Kosten und/oder Lieferzeiten erhöhen. Ein WorstCase-Szenario wäre, dass es aufgrund der engen
Beziehungen Indiens zu China und zu Russland zu
Problemen beim Import von Waren aus Indien kommen
kann. Wir halten das für unwahrscheinlich, aber es ist nicht
auszuschließen.
Auch die gestiegenen Rohstoffpreise tragen zu den höheren Kosten bei. Im Frachtsektor betrifft das natürlich in erster Linie den
Ölpreis, aber auch die Preise für Kartonagen und Verbrauchsmaterialien liegen um etwa 40 Prozent über denen des Vorjahrs. Das wiederum
lässt unsere Kosten für Abfüllung und Verpackung steigen.

Da wir die Weltwirtschaft und Weltpolitik nicht beeinflussen können, sind hier unsere
Chancen, Kosten zu sparen, sehr begrenzt. Wir prüfen allerdings aktuell die Möglichkeit, unsere Tees von Kolkata auf dem Landweg nach Mumbai zu bringen und von dort
aus zu verschiffen (siehe Karte). Von Mumbai aus gibt es Direktverbindungen nach
Europa, von Kolkata aus muss hingegen entweder in Singapur oder Colombo umgeladen werden. Das ist zum einen ein Zeit- und Kostenfaktor, zum anderen werden wir auf
dieser Route stärker von der Situation in China und Ostasien beeinflusst.
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DIE SCHWIERIGE
ANPASSUNG AN DEN
KLIMAWANDEL
Was die Veränderung der Umweltbedingungen in Darjeeling für Ihren
Tee bedeutet

D

ass sich die Wettermuster ändern, erleben wir Jahr für
Jahr. Längere Phasen der Trockenheit und heftigere Regenfälle sind höchstwahrscheinlich auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. Erdgeschichtlich haben sich
von allen Lebewesen wohl die Pflanzen bisher als am anpassungsfähigsten erwiesen. Das lässt uns hoffen, dass auch die Teepflanzen
die Anpassung schaffen werden.
In einem Teegarten findet sich nie nur eine Art von Teebusch, sondern es gibt zahlreiche Hybride, deren Eigenschaften für die richtige
Mischung im Endprodukt sorgen – die einen sprießen etwas früher,
die anderen geben eher geschmackliche Fülle, und noch andere
sorgen für die gewünschte Tassenfarbe oder für eine schöne Optik
der Blätter. Assamesische Teepflanzen bringen auch in Darjeeling
mit seinem kühleren Bergklima größere Blätter hervor, während
chinesische Teepflanzen kleinblättriger sind. Teebüsche, die aus Samen gezogen werden, haben längere und stabilere Pfahlwurzeln,
was sie ein bisschen unempfindlicher gegenüber Trockenheit macht,
während man bei Teebüschen, die über Stecklingsvermehrung gezogen werden (sogenannte Clonals), genauer bestimmen kann, welche Eigenschaften die Pflanzen haben sollen.
Die Bewirtschaftung eines Teegartens erfordert viel vorausschauende Planung. Nach Empfehlungen des „Tea Board of India“ sollen
jährlich zwei Prozent der Anbaufläche in Teegärten durch neue Teepflanzen ersetzt werden. Eine äußerst kräftezehrende Arbeit, die
alten Teebüsche dem Erdreich zu entreißen. Anschließend muss der
Boden geebnet werden, bevor Pflanzlöcher für die neuen Setzlinge
gebohrt werden können. So ein Setzling ist 18 Monate alt, bevor er
„ausgesetzt“ wird. Damit man das zarte Pflänzchen inmitten der anderen Pflanzen ausmachen kann, die im Bioanbau natürlich ebenfalls gut gedeihen, bekommt die Teepflanze für das erste Jahr ein
Stöckchen an die Seite gesteckt, damit beim Zurückschneiden der
„Unkräuter“ nicht aus Versehen die kostbare Teepflanze gleich mit
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beseitigt wird. Es dauert in Darjeeling ungefähr fünf Jahre, bis der
Teebusch in seine typische Form mit den vielen Verästelungen und
dem hüfthohen „Table“ gewachsen ist, aus dem die frischen Blätter
erkennbar herausragen. Immer wieder werden die mittleren Triebe
herausgeschnitten, um die Verzweigung zur Seite zu begünstigen
und den Teestrauch, der ohne menschlichen Eingriff bis zu 15 Meter
hoch werden kann, auf einer für das Pflücken geeigneten Höhe zu
halten.

Und der Geschmack?
Das Wetter beeinflusst nicht nur die Inhaltsstoffe in den Teeblättern,
sondern auch die Art und Weise der Teeproduktion. Tendenziell gilt:
Je feuchter die Blätter sind, desto stärker muss der Welkprozess
ausfallen, der sich an das Pflücken anschließt. Beim Welken wird
der Wassergehalt in den Blättern reduziert und damit das Rollen

vorbereitet, der nächste Produktionsschritt. Beim Rollen
bricht die Zellstruktur der Blätter auf, der Zellsaft tritt
aus und oxidiert mit dem Sauerstoff in der Luft. Je nach
Außentemperatur nimmt auch der Oxidationsprozess einen unterschiedlich langen Zeitraum ein, an den sich der
Trocknungsprozess anschließt. Auf Förderbändern fährt
der Tee dabei durch einen Trocknungsapparat. Die Geschwindigkeit der Bänder und die Hitze lassen sich dabei
justieren, um den unterschiedlichen Teeblättern Rechnung zu tragen. Teeproduktion ist eine Kunst, die viele
Faktoren einbeziehen muss.
Die einzigartigen natürlichen Bedingungen der Region
Darjeeling bringen einen ebenso einzigartigen Tee hervor. Jede Veränderung der Umweltbedingungen kann
diese Einzigartigkeit beeinflussen – oder auch gefährden. Dieser Herausforderung stellen wir uns Jahr für
Jahr, um Ihren Tee in der Ihnen vertrauten Qualität zu
Ihnen zu bringen. Bislang haben wir alle dabei aufgetauchten Probleme gelöst; das gilt auch für die Veränderungen durch den Klimawandel. Wir fürchten, dass das
eines Tages nicht mehr möglich sein wird. Aber noch ist
es nicht so weit.

UNSER BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

D

ie Hindukusch-Himalaja-Region versorgt mit ihren Gletschern, die riesige Flüsse speisen, ungefähr 1,3 Milliarden
Menschen in Asien mit Trinkwasser. Die globale Erderwärmung trifft diese fragile Hochgebirgsregion besonders hart. Klimaexperten rechnen damit, dass bis zum Jahr 2100 wohl zwei Drittel
der dortigen 53.000 Gletscher abgeschmolzen sein werden, mit verheerenden Folgen. Aufgrund der beschleunigten Eisschmelze steigen die Pegel vieler Gletscherseen dramatisch an und damit auch
der Druck auf die umliegenden Felswände. Die Folgen sind Felsabbrüche, Erdrutsche und Überschwemmungen. Und nicht nur der Klimawandel, auch ehrgeizige Wasserkraftprojekte in dieser sensiblen
Erdbebenregion setzen dem geologisch jungen Gebirge massiv zu.
2011 gründete sich die „Integrated Mountain Initiative“ (IMI), ein Zusammenschluss von zwölf Bundestaaten aus der Himalaja-Region
und dem Nordosten Indiens, um auf nationaler Ebene für eine nachhaltige Entwicklung zu plädieren. Neben der Bewahrung der Region
vor durch Menschenhand begünstigten Naturkatastrophen, geht es
auch darum, von der lokalen Bevölkerung und ihrem Wissen um die
Einheit mit der Natur zu lernen. Die „Darjeeling Himalaya Initiative“
(DHI) ist die Organisation, die den Bundesstaat Westbengalen, zu

dem der Distrikt Darjeeling gehört, in der IMI vertritt. In der DHI
arbeiten zivilgesellschaftliche Vereinigungen zusammen, darunter
auch unser Nachhaltigkeitsprojekt „Save the Environment and Regenerate Vital Employment“ (SERVE). Es war ein wichtiger Partner
des „Sustainable Mountain Development Summit X“, der im November 2021 in der Region Darjeeling, stattfand. Unter der Überschrift
„Towards One Health: Making our mountains resilient“ wurde verdeutlicht, wie eng Ernährung, Konsumverhalten, Müll und Gesundheit miteinander verzahnt sind. Darjeeling und der benachbarte
Bundesstaat Sikkim verfügen über 70 Sorten Reis, 50 Kürbissorten,
35 verschiedenen Bohnenarten, vier Hirsearten und zwei unterschiedliche Weizensorten. Dieser unschätzbare Reichtum an Biodiversität droht verloren zu gehen.
Plastikmüll ist eine große Herausforderung für
die Touristenregion Darjeeling. Die Installierung eines Abfallmanagements ist ein
großes Ziel. Um dieses zu erreichen,
geht es darum, für Lebensmittel
von lokalen Märkten ohne Umverpackung zu werben. Regelmäßige Müll-Sammel-Kampagnen
sowie die Initiierung von
Zero-Waste-Pilotprojekten
gehören zu den wichtigen
Aufgaben, denen sich unser
SERVE-Programm widmet.

Auch Makaken kann
man in den Bergwäldern
Darjeelings antreffen.
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WISSEN,
WAS DRIN IST
Wie wir Qualität, Reinheit und
Geschmack Ihres Tees
kontrollieren und zertifizieren

A

ls wir 1985 die Teekampagne starteten, waren Pestizide in
Lebensmitteln kein großes Thema. Das sahen wir anders.
Rückstandsanalysen waren von Beginn an unverzichtbarer Bestandteil unseres Konzepts. In einer ersten Plakataktion
machten wir gegen den Einsatz des Pflanzenschutzmittels DDT mobil. Indien verbot 1989 den Einsatz von DDT in der Landwirtschaft.
Wir waren die ersten, die die Ergebnisse der Rückstandsanalysen
auf die Teepackung schrieben; auch damit haben wir einen Standard
gesetzt.
Bis heute hat die hohe Qualität Ihres Tees für uns höchste Priorität,
sowohl hinsichtlich des Geschmacks als auch im Hinblick auf Rückstände. Dafür arbeiten wir mit einem von uns aufgebauten mehrstufigen Kontrollsystem.
Bereits das Ziehen der Teemuster wird für uns vor Ort in Indien
überwacht von Mitarbeitern der SGS SA (früher „Société Générale
des Surveillance“), einem der weltweit anerkanntesten Warenprüfkonzern mit Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in mehr
als 120 Ländern. Jedes Muster – erst das des Table Blends und im
Anschluss das Muster des Final Blends – wird nicht nur von uns in
Potsdam, sondern auch durch professionelle Teetester blind verkostet; der Teetester weiß also nicht, um welches Teemuster es sich handelt. Er soll unvoreingenommen das Aussehen des Tees,
seinen Geruch, sein Aroma und
seinen Geschmack prüfen
und eine Bewertung im
Hinblick auf den von uns
vorgegebenen Standard vornehmen.

Parallel zu dieser sensorischen Prüfung muss jedes Teemuster
auch die Laborkontrolle auf Rückstände von chemischen Düngern
und Pestiziden bestehen. Wir verlassen uns hierbei auf die Expertise
des unabhängigen Prüfinstituts für chemische Analytik, kurz PiCA,
in Berlin. Geprüft wird derzeit auf 675 verschiedene Substanzen
(zum Vergleich im: Jahr 2006 waren es 360 Substanzen). Das Ergebnis der Analysen finden Sie auf der Rückseite Ihrer Teepackung.
Wenn das Muster des Table Blends alle Prüfungen bestanden hat,
geben wir die Freigabe zum Final Blending. Dabei wird die gesamte
Menge einer Teepartie, die an verschiedenen Tagen in verschiedenen Teegärten geerntet wurde, für die Verschiffung homogen vermengt. Diesen Prozess überwachen neben Mitarbeitern der SGS
auch unsere indischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns vor
Ort. Wenn das Muster des Final Blends ebenfalls die sensorischen
Tests und chemischen Analysen gemeistert hat, ist der Tee soweit,
dass wir ihn verschiffen können. Auch hier erfolgt noch ein Check
durch Mitarbeiter von SGS: Der Schiffscontainer muss inspiziert
werden, ob er den Anforderungen für unsere kostbare Fracht
genügt.

Qualitätssicherung und
Rückstandskontrollen
+ 0,06 €

= 6,5 %
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BIOZERTIFIZIERUNG UND
FAIRTRADE-SIEGEL

=0%

N

atürlich prüfen wir nicht nur den Tee selbst, sondern auch
die Bedingungen, unter denen er hergestellt wurde. Fairness gegenüber allen Beteiligten ist für uns unabdingbar.
Das betrifft Fairness gegenüber der Natur – alle Tees, die wir Ihnen
anbieten, stammen aus biologischem Anbau. Und das betrifft Fairness gegenüber den Teepflückerinnen und -arbeitern, die von ihrer
Arbeit für Ihren Tee gut leben können sollen.
Wir verfolgen dieses Prinzip von Beginn an aus eigenem Antrieb und
mit gutem Erfolg. Erst deutlich später sind wir dazu übergegangen,
unsere Arbeit auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Auch das
mit gutem Erfolg – aber auch nicht ohne Kosten. Pro Kilogramm Tee
betragen unsere gesamten Aufwendungen für Rückstandsanalysen, Qualitäts- und Biokontrollen sowie Zertifizierungen in diesem Jahr 1,80 Euro – eine Steigerung um 3,5 Prozent gegenüber
dem Vorjahr.
Zusätzlich zu diesem Betrag fallen noch die sogenannten „Prämien"
an. Sie werden von uns an die zertifizierende Organisation gezahlt,
fließen von dort aber direkt an die Hersteller (z.B. bei Naturland)
oder an die Beschäftigten (z.B. bei Fairtrade). Da diese Prämien in
den Herkunftsregionen verbleiben, haben wir sie in unserer Kalkulation dem Tee-Einkaufspreis zugeschlagen.

Biokontrollen und
Zertifizierungen
+ 0,00 €

Auch wenn sich die Kosten, die durch das Führen der verschiedenen
Labels entstehen (Lizenzgebühren, Auditkosten, Verwaltung), in
diesem Jahr nicht verändert haben, erwarten wir hier in den kommenden Jahren eine deutliche Steigerung. Dafür gibt es vor allem
zwei Gründe:
• In Indien sind zuletzt einige Zertifizierungsmängel aufgedeckt
worden, die auch das Segment der Biolizenzierung betreffen. Das
hat den positiven Effekt, dass schärfere Kontrollen durchgeführt
und schwarze Schafe aus den Reihen der dortigen Zertifizierer
ausgeschlossen werden. Damit werden die indischen Zertifikate
häufiger als bisher auch das halten, was sie versprechen. Aber
vermutlich wird die höhere Qualität auch zu höheren Preisen für
die Zertifizierung führen.
• In der EU steigen die Anforderungen für den Import von Bioprodukten aus sogenannten Drittländern. Das erhöht heute und
in Zukunft die Prüf- und Verwaltungskosten.

TEEKAMPAGNE GEWINNT
FAIRTRADE AWARD
Die begehrten Auszeichnungen von Fairtrade Deutschland würdigen
das Engagement von Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Schulen für den fairen Handel.
Wir freuen uns mit Ihnen, dass die Teekampagne für ihren Beitrag zu
mehr Gerechtigkeit im Handel mit den Ländern des Südens mit einem Fairtrade Award 2022 ausgezeichnet wurde.
Sie, liebe Kunden der Teekampagne, haben zu dieser Auszeichnung
beigetragen. Da Sie es sind, die auf die Teekampagne aufmerksam
machen, helfen Sie uns, auf teure Werbung und die damit einhergehende Verschwendung von Ressourcen verzichten zu können. Wir
von der Teekampagne zeigen, dass durch Direktimport und das
Preisverleihung mit Moderatorin Anke Engelke,
Dr. Kathrin Gassert, Prof. Dr. Günter Faltin,
Thomas Räuchle-Gehrig und Lavinia Wilson

Ausschalten des Zwischenhandels unnötige Wege, Lagerkosten
und Verpackungsmaterial eingespart werden können.
Diese erheblichen Einsparungen bilden die Grundlage, günstige
Preise für unseren Kunden kalkulieren zu können, fair zur Natur zu
sein und auch faire Einkaufspreise für den Tee zu zahlen – und dies
in einem Umfang, dass sogar mehr als 50 Prozent des Endverkaufspreises bei den Erzeugern in Indien bleiben.
Wir widmen diesen Fairtrade Award ausdrücklich Ihnen – unseren
aufgeklärten Kunden.
Ihr Günter Faltin
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Unser Hauptquartier in der Pasteurstraße in Potsdam-Babelsberg. Zwei Geschosse,
Innenhof, Garten, Denkmalschutz und dennoch alles, was eine Teekampagnen-Zentrale braucht: Büros, Verkaufs-, Verkostungsräume sowie ein kleines Lager –
wenn es mal ganz schnell gehen muss. Die eigentlichen Lagerflächen betreiben
unsere Logistikpartner in Hamburg und Speyer.

zwei Faktoren verantwortlich: die Erhöhung des Mindestlohns sowie
die Kosten für den Zahlungsverkehr.
Die deutschlandweite Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro
pro Stunde wirkt sich nicht auf unsere Beschäftigten in Potsdam und
Berlin aus; dort liegen die Gehälter ohnehin höher. Umso stärker ist
die Wirkung in der Logistik-Branche, denn sie ist traditionell ein
Niedriglohnbereich. Das gilt für Packer und Lagerarbeiter, und es
gilt für die Beschäftigten der Paketdienste wie beispielsweise DHL.
Unsere eigenen Lohnkosten sind zudem stark gestiegen, weil wir
Personalverstärkung brauchten und zwei Mitarbeiter aus der
Elternzeit zurückkommen werden.

Teure neue Zahlungswege

WIE WIR UNSERE
VERSAND-UND
VERWALTUNGSKOSTEN
KLEIN HALTEN
Eine Tradition der Teekampagne ist es, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben, um Sie mit Ihrem Tee zu versorgen – ohne dabei an
der Qualität zu sparen. Dem bleiben wir treu. Auch dank Ihnen. So
tragen Sie dazu bei, dass die Teekampagne die wohl niedrigste Rücksendungsquote in der Versandhandelsbranche aufweisen kann.
Während im Textil-Versandhandel der Anteil der Rücksendungen
zwischen 30 und 50 Prozent liegt, sind es bei uns nur Bruchteile eines Prozents. Genauer gesagt: 154.814 Pakete haben wir im Jahr
2021 an Sie verschickt, davon kamen 139 als Reklamationen zurück
– das sind 0,09 Prozent. Zum Vergleich: Es gab 246 Pakete, die nicht
zugestellt werden konnten, weil der Empfänger weder zu Hause war,
noch das Paket in der Filiale abgeholt hat.
Überdurchschnittlich niedrig ist auch die Fluktuation unseres Personals. 60 Prozent der festangestellten Mitarbeiter der Projektwerkstatt sind schon länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig,
gut 30 Prozent sogar schon länger als 25 Jahre. Das trägt dazu bei,
dass Sie in jeder Situation von erfahrenen Mitarbeitern gut betreut
werden und dass wir nur wenig Ressourcen einsetzen müssen, um
neues Personal zu suchen und einzuarbeiten.

Deutliche Kostensteigerung
Dennoch werden auch im Bereich Verwaltung und zentrale Aufgaben
dieses Jahr unsere Kosten deutlich steigen. Neben den gestiegenen
Preisen für Energie und Verpackungsmaterial sind dafür vor allem

Informationsmaterial (inkl. Porto),
Öffentlichkeitsarbeit
+ 0,23 €

= 18,9 %
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Mit einer ganz anderen Ursache für steigende Kosten sind wir
beim Zahlungsverkehr konfrontiert: den Gebühren für die Nutzung
von Paypal und anderen Finanzdiensten. Der Gesetzgeber schreibt
vor, dass alle Kunden – egal ob im In- oder Ausland – dieselben
Zahlungsarten zur Verfügung haben sollen und zwar ohne dass die
eine Zahlungsart für Sie teurer ausfallen darf als die andere. Egal
welche Zahlungsart Sie wählen, wir dürfen diese Kosten nicht separat ausweisen und Ihnen in Rechnung stellen. Und dabei geht es
um viel Geld, wie die unten stehende Beispielrechnung zeigt.
Warum bieten wir solch teure Zahlungswege überhaupt an? Zum
einen für unsere Kunden außerhalb Deutschlands, für die in vielen
Fällen eine Zahlung per Lastschrift nicht möglich ist. Und dann
müssen wir, siehe oben, die gleiche Zahlungsart auch unseren
Kunden im Inland ermöglichen. Zum anderen bestellt eine immer
größere Zahl von Ihnen online – und viele haben Vorbehalte, im
E-Commerce ihre Kontodaten anzugeben.
Je mehr von Ihnen die für uns deutlich teureren ZahlungsVarianten wählen, desto höher werden unsere Kosten für den
Zahlungsverkehr insgesamt – und das schlägt sich entsprechend
in den Preisen nieder. Umsonst bedeutet eben nicht kostenfrei.
Darum möchten wir Ihnen ans Herz legen, sich für die Zahlung per
Lastschrift zu entscheiden. Sie bietet folgende Vorteile:
• Wenn Sie ein registriertes Kundenkonto haben, müssen Sie
Ihre Bankverbindung nur einmal hinterlegen.
• Sie müssen sich nicht um eine fristgemäße Zahlung kümmern.
• Wir kümmern uns um die Zahlungsabwicklung.
• Sollte die Abbuchung nicht korrekt sein, bekommen
Sie Ihr Geld selbstverständlich zurück.
• Und Sie helfen uns, die Kosten für Ihren Tee
durch dieses Verfahren niedrig zu halten.

Was wir zahlen, wenn Sie zahlen
Wenn Sie 2 x 1 kg First Flush 2022 bestellen, berechnen wir Ihnen
79 € plus 6,50 € Versandkosten = 85,50 €.
Von diesem Zahlbetrag verlangt Paypal Gebühren, die zwischen
1,8 Prozent und 2,99 Prozent liegen und von individuellen Händlerkonditionen abhängen. In unserem Rechenbeispiel bedeutet das
mindestens 1,54 Euro und höchstenfalls 2,56 Euro. Dazu kommen
dann noch 0,35 Euro pro Zahlungsvorgang.
Paypal kostet uns also 1,89 bis 2,91 €!
Eine Zahlung mit Lastschrift kostet uns dagegen im Schnitt
deutlich unter 0,10 Euro pro Zahlungsvorgang – egal, wie hoch die
Bestellsumme ausfällt.

Lohnkosten
+ 0,73 €

= 18,3 %

Abfüllung, Tüte, Etiketten
+ 0,26 €

= 17,9 %

Büro, IT und
Zahlungsverkehr
+ 1,19 €

= 76,3 %

PREISKALKULATION
Position

Kosten 2021 Steigerung Kosten 2022
kalkuliert
In Euro
kalkuliert

Tee-Einkauf ___________________________________ 18,32
Fracht _______________________________________
0,70
Versicherungen, Ertragssteuern __________________
1,33
Qualitätssicherung und Rückstandskontrollen _______
0,93
Abfüllung, Tüte, Etiketten ________________________
1,45
Biokontrollen, Zertifizierungen ____________________
0,81
Büro, IT und Zahlungsverkehr _____________________ 1,56
Informationsmaterial (inkl. Porto), Öffentlichkeitsarbeit
1,22
Lohnkosten____________________________________
3,98
Risikoabsicherung, Überschüsse, Rücklagen _________ 1,94
Netto
MwSt 7 %
Verkaufspreis

pro Kilo zzgl. Versand

1,92
0,30
0,18
0,06
0,26
0,00
1,19
0,23
0,73
-0,19

20,24
1,00
1,51
0,99
1,71
0,81
2,75
1,45
4,71
1,75

32,24
4,68
2,26		

36,92
2,58

34,50		39,50

Vorauskalkulation (Darjeeling First Flush und Second
Flush) zur Teekampagne 2022, Stand 1. Juli 2022
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TEEFORSCHUNG
Experimentieren Sie doch
einfach mal – mit Teemenge, Ziehzeiten
und Wassertemperatur
Zehn-Minuten-Tee:
Wenn Sie, so wie wir, manchmal vergessen sollten, Ihren Tee schon nach wenigen Minuten abzuseihen, probieren Sie ihn unbedingt, bevor Sie ihn nur
noch als tauglich für die Blumenbewässerung befinden. Ein First Flush, der
zehn Minuten gezogen hat, ist wirklich eine geschmackliche Offenbarung und
wartet mit überraschend lieblichen Noten im Kontrast zu herben Gerbstoffen auf.

Zweiter Aufguss:
Nicht nur die Blätter von Grüntee kann man unbesorgt noch mindestens ein
weiteres Mal für einen Aufguss verwenden, auch mit unserem schwarzen
Darjeeling lässt sich so verfahren.

Cold-Brew-Tee:
Wenn Sie es ganz entspannt mit den Ziehzeiten haben möchten, dann probieren Sie unbedingt mal einen „Cold Brew“. Die Mode des Cold Brews nahm
ihren Anfang in der Kaffeeszene in den USA, auch wenn es tatsächlich die
Japaner in Kyoto gewesen sein sollen, die ihren Kaffee schon um 1600 herum
mit kaltem Wasser zubereiteten. Wie dem auch sei, ein Cold-Brew-Tee ist
eine herrliche Erfrischung. Einfach die Teeblätter (ca. 1 Esslöffel auf 1 Liter
Wasser) mit kühlem Leitungswasser aufgießen. Entweder über Nacht im
Kühlschrank ziehen lassen oder 30 bis 45 Minuten bei Zimmertemperatur,
dann die Teeblätter entfernen und genießen. Natürlich können nach Geschmack noch Eiswürfel, Kräuter, Blüten, Honig, Sirup dazu genommen werden, wir finden aber, der pure Genuss überzeugt vollkommen, weil der Tee
ganz ohne Süßungsmittel eine besonders weiche Note bekommt.

TEEKUNDE
Koffein & Co.
Dass Tee ebenso wie Kaffee Koffein enthält, das wissen viele und auch, dass
die Gerbstoffe im Tee bewirken, dass das Koffein langsamer und über einen
längeren Zeitraum hinweg im Körper freigesetzt wird.
Deshalb heißt es ja auch: Tee regt an, aber nicht
auf. Aber wussten Sie, dass insbesondere
Grüntee für seine sekundären Pflanzenstoffe und dabei insbesondere für seine Polyphenole geschätzt wird, namentlich Epigallocatechingallat
(EGCG)? Schwarztee enthält diesen Stoff ebenfalls und Thearubigene noch dazu, die während
der Oxidation gebildet werden.
Tee enthält auch Vitamine, so
z.B. die B-Vitamine Thiamin,
Niacin und Pantothensäure.
Allerdings erfordert es den
Konsum von mindestens sechs
Tassen Tee pro Tag, um nur
zehn Prozent des Tagesbedarfs
abzudecken.
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Furanfettsäuren & Co.
Aufgrund verfeinerter Messmethoden lassen sich in Tee
und Teeaufgüssen inzwischen weitere positive gesunde
Substanzen feststellen. Dazu gehören Furanfettsäuren,
die ausgeprägte antioxidative Eigenschaften besitzen.
Diese finden sich in geringen Mengen auch in Meeresölen
und anderen Fischereiprodukten, obwohl sie nicht von
Fischen gebildet werden: Die natürliche Quelle sind Algen
oder andere Organismen aus der Nahrungskette, die
Algen konsumieren.
Detaillierte Untersuchungen brachten erstaunliche Ergebnisse. Der Anteil der wichtigsten Furanfettsäure,
11D5, liegt beim Aufguss von 1 g Tee bei grünem Darjeeling
zwischen 18 und 21 µg, bei schwarzem Darjeeling First
Flush zwischen 14 und 16 µg. Dagegen liegt der Wert
des für seine wohltuenden Eigenschaften legendären
Sencha-Tees aus Japan zwischen 8,1 und 11 µg. Die Ursachen dafür könnten in der Höhenlage und der damit verbundenen intensiven Sonneneinstrahlung liegen.
Neueste Untersuchungen stießen zusätzlich auf Saponine
im Tee, die ein weiteres Spektrum positiver Eigenschaften
sichtbar machen. Gute Gründe die tägliche Kanne Tee als
festes tägliches Ritual einzuplanen.

DAS BUCH ZUM TEE
Peter Rohrsen ist Tee-Sommelier und
-Autor. Wir haben mit ihm über sein neues
Buch gesprochen.

Wie sind Sie auf den Tee gekommen?
Peter Rohrsen: Im schottischen St. Andrews gab es
im Studentenwohnheim immer drei betagte Edel
blechkannen auf den Tischen im Speisesaal, zwei
große und eine kleinere für die Milch. In der einen
großen war heißes Wasser. In der anderen, wie es
hieß, Tee, der immer mehr mit Wasser verdünnt
und mit Milch und Zucker gegen die Bitterkeit trinkbar gehalten wurde. Diese Flüssigkeitszufuhr ohne
Genuss war der triste Anfang.
Und daraus wurde eine Freundschaft fürs Leben?
Die begann erst nach der Rückkehr nach Deutschland: Ein Kommilitone aus Ostfriesland und auch
die Regisseurin unserer Studenten-Theatertruppe
waren mit Tee aufgewachsen und teilten ihre Teestunden gern mit Gästen. Seit ihren Einladungen
zum Tee weiß ich, dass es das vielseitigste, wunderbarste Getränk der Welt ist. Ich wollte alles wissen
über Tee, habe viel probiert, gelesen, besprochen
und mich später als einer der Ersten in Deutschland
zum Tee-Sommelier fortbilden lassen.
Und wie haben Sie zur Teekampagne gefunden?
Ein Bekannter gab uns 2002 den Tipp: Unser Faible
für Darjeeling (den Tee wie den Ort) und unser ökologisches Engagement würden doch ganz gut passen zu dem, was die Teekampagne anzubieten hat.
Er hatte Recht. Der Kampagnen-Tee schmeckt uns
hervorragend, mit jeder neuen Ernte auch immer
wieder anders. Inzwischen haben wir alle Gartentees, auch aus Assam, in (hoffentlich) ausreichender Jahresmenge im Schrank. Wir kennen auch die
handelnden Personen in Babelsberg und Berlin sowie Darjeeling und Kolkata, und wir teilen ihre
Überzeugung, dass Teehandel fair, verantwortlich
und transparent gegenüber allen Beteiligten, mit
hohem Qualitätsanspruch und erfolgreich betrieben werden kann.
Sie haben nun auf unsere Einladung ein neues Teebuch geschrieben – steht da auch etwas Neues drin?
Sonst hätte ich es nicht getan. „Getretner Quark
wird breit, nicht stark“, sagte schon Goethe. Mein
erstes Teebuch, 2013 im Verlag C.H. Beck in der
Taschenbuchreihe „Wissen“ erschienen, enthält
bereits viele Fakten zum Tee, zur Pflanze, Gesundheit, Geschichte, zu Kulturen – das kann ich nicht
neu erfinden. Das neue Buch ist größer, besser mit
Karten und Fotos, auch in Farbe ausgestattet. Ich
erhielt völlige Freiheit für den Text, der persönlicher
und erfahrungsnäher sein sollte – deshalb finden
sich auch Anregungen für eigene Erkundungsbesuche, Mitarbeit in Teegärten und touristische Ausflüge in einigen der schönsten Landschaften der Welt.

Haben Sie dabei auch Neues über Tee gelernt?
Ja. Und es war alles andere als langweilig. Seit dem
ersten Teebuch hat sich viel getan in der Welt des
Tees: In den Supermärkten, zum Beispiel, sieht
man neben den üblichen Teebeuteln immer mehr
Fertiggetränke, die als „Eistee“ unter weltbekannten Markennamen verkauft werden. Auch etliche
neue Produkte sind hinzugekommen: Kombucha,
Bubble Tea oder diverse Teepulver und Extrakte, die
wegen hoher Polyphenolgehalte besonders gesund
sein sollen. Manche Werbekampagnen versprechen
uns jedenfalls bedeutende Fortschritte auf dem
Weg zur Unsterblichkeit bei immerwährendem
Wohlbefinden durch den jeweiligen Lifestyle-Drink
mit Tee. Ich hoffe, dass mein „Buch zum Tee“ dazu
beitragen kann, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden; in der Werbebranche sind offenbar
etliche Nachfahren Münchhausens unterwegs.
Wir erfahren bei Ihnen also auch etwas über das Geschäft mit dem Tee?
Da stecken spannende Geschichten drin. So habe
ich habe bei einigen Weltmarken wie Lipton,
Twinings oder Finlay ihren Weg aus den Anfängen
als Familienbetriebe im Britischen Empire verfolgt
bis in die Portfolios der Großkonzerne, die den
heutigen Tee-Weltmarkt beherrschen. Dabei sind
Verkaufsaktivitäten gerade in den letzten Jahren
auffällig: So hat Unilever 2021 seine gesamten 15 Teemarken inklusive Lipton für
4,5 Milliarden britische Pfund an einen
luxemburgischen Investor verkauft. Ich
sehe hier einen Zusammenhang mit der
zunehmend kritischen Sicht der internationalen Öffentlichkeit auf die Plantagenwirtschaft. Deren Nachwirkungen reichen aus dem Empire bis in die heutigen
Lieferketten, was unter anderem dazu
führt, dass viele Teepflückerinnen als
schwächste Glieder hungern müssen.
Darüber ist bisher in deutschen Teebüchern kaum Substanzielles zu lesen.
Dafür haben Organisationen wie Oxfam,
Misereor oder die Rosa-LuxemburgStiftung das Thema aufgegriffen.
In Untersuchungen haben sie die oft
prekäre Lebenssituation der Teepflückerinnen in den Plantagen
Kenias, Indiens und Sri Lankas angeprangert, und die Medien haben das
Thema begierig aufgegriffen. Teilweise wurden dabei „die Teefirmen“ unter Generalverdacht der Ausbeutung
gestellt. Wer sich mit Tee und Tee-

handel heute beschäftigt, sollte sich den harten
Fragen stellen, die Probleme der Teewirtschaft
ohne einseitige Schwarzmalerei analysieren, soweit
möglich auch positive Beispiele zu ihrer Lösung
einbeziehen und ein Gesamtbild zeichnen, auch mit
Zukunftsperspektiven für handgearbeiteten Qualitätstee. Denn der wird zunehmend bedrängt durch
die Marktmacht der kapitalkräftigen Konzerne mit
ihren hochverarbeiteten Extrakten, Fertiggetränken
und Teebeuteln. Handgepflückter Blatt-Tee behauptet in Deutschland zum Glück immer noch einen Marktanteil von 60 Prozent mit steigender Tendenz, vor allem im Teefachhandel – auch dank
werteorientierter Unternehmen wie der Teekampagne, die auf gut informierte, verantwortungsbewusste und engagierte Kunden setzen. Für solche
Teefreundinnen und Teefreunde habe ich das Buch
geschrieben und John Lennons Friedenshymne als
Botschaft abgewandelt: „Give tea a chance!“
Haben Sie denn einen Lieblingstee?
Ein Vater, der eines von seinen 20 Kindern Lieblingskind nennt, tut damit 19 Unrecht. Manche Tees
sind ja morgens gut zu haben oder zum Anschieben
notwendig, wie ein runder Assam oder Uva; andere,
feine, wie Darjeeling oder Gyokuro oder Dong Ding
am Nachmittag: Wir lieben sie alle, jeden in seiner
Art, und sind selten enttäuscht.

Das Buch zum Tee
Sorten - Kulturen - Handel
Peter Rohrsen
Verlag: C.H.Beck, 240 Seiten, 22 Euro
ISBN 978-3-406-79136-9
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WIE MAN
TRANSPARENZ
ERSTREITET
Das Projekt „FragDenStaat“ existiert seit
2011 und hat sich zur zentralen Anlaufstelle
für Informationsfreiheit in Deutschland entwickelt. Über die Plattform fragdenstaat.de
wurden bereits über 230.000 Anfragen gestellt: zu Lobby-E-Mails, Umweltgutachten, Kalendereinträgen der Minister:innen
etc. Wir sprachen mit der Campaignerin
Lea Pfau über Transparenz bei Staat und
Wirtschaft.
Ihr bohrt immer wieder bei Ministerien und Behörden nach, um Dokumente und Informationen
zu bekommen. Was erhofft ihr euch davon?
Lea Pfau: Die zugrunde liegende Frage ist eine
der Machtverteilung. Staatliche Stellen und
insbesondere Regierungen haben einen enormen Vorsprung von Wissen, Macht und Ressourcen. Eine Demokratie lebt aber von Diskurs und Mitbestimmung, und da ist
Informationsfreiheit ein Mittel, um möglichst
vielen Menschen den Zugang zu Wissen zu ermöglichen. Zugang zu Informationen ist eine
grundlegende Voraussetzung für politische
Teilhabe. Wenn Verwaltungen im Namen von
Bürger:innen handeln und Steuergelder verwenden, müssen Bürger:innen auch Einblick in
die Ergebnisse haben.
Was macht ihr mit den Informationen? Bereitet
ihr sie auf? Nutzt ihr sie für Kampagnen?
Wir stellen Anfragen mit dem Ziel, zum öffentlichen Diskurs beizutragen und so letztlich politische Änderungen zu ermöglichen. Das kann
verschiedene Formen annehmen, darunter
Kampagnen und investigative Recherchen.
Größere Datensätze bereiten wir auf, zum Beispiel die Teilnehmendenzahlen von Demonstrationen in Berlin.
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Ihr stellt nicht nur Anfragen …
… die kannst du auch stellen, schnell und mit
wenigen Klicks …
… ihr verklagt auch immer wieder staatliche
Stellen. Seid ihr auf Krawall gebürstet?
Informationsfreiheit ist in Deutschland ein
recht junges Feld – das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) des Bundes gibt es erst seit 2006.
Viele juristische Detailfragen sind daher noch
nicht geklärt. Mit unseren strategischen Klagen schaffen wir Grundsatzurteile, zum Beispiel zur Frage ob auch Twitter-Direktnachrichten als amtliche Information unter das IFG
fallen. Oft halten Behörden auch Informationen
geheim, obwohl sie es nicht dürfen. Sie nutzen
dann fadenscheinige Ausreden, zum Beispiel
dass ein mit öffentlichen Geldern erstelltes
Gutachten urheberrechtlich geschützt sei und
deshalb nicht veröffentlicht werden dürfe. Unsere Klagen tragen dazu bei, dass das Recht
auf Informationsfreiheit effektiv durchgesetzt
wird. Wir machen mit unseren Klagen also den
Weg frei für andere Anfragesteller:innen.
Gut, ich kann auch Anfragen stellen. Aber kann
ich damit den Lauf der Welt verändern?
Es muss und kann sich ja keine einzelne Person um alle Probleme dieser Welt kümmern.
Deswegen arbeiten wir auch so gerne mit anderen Initiativen zusammen. Staatliche Transparenz ist so ein weites Feld, da sind wir natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit anderen
angewiesen. Ob Verkehrswende oder Mietenpolitik, ob Asylrecht oder Naturschutz, Transparenz ist immer die Voraussetzung, um mitreden und mitbestimmen zu können.
Woran messt ihr eure Wirkung? Daran, ob eine
Klage Erfolg hat? Oder eher daran, ob sich auch
grundlegend etwas bei den Behörden und in der
Öffentlichkeit verändert?

Letzteres ist das Ziel. Es braucht einen Kulturwandel, damit Behörden endlich verstehen,
dass Informationsfreiheit eine Kernaufgabe
der Verwaltung ist. Außerdem wollen wir, dass
uns unser Ruf vorauseilt. Die Behörden sollen
wissen, dass wir nicht zögern zu klagen. Im
besten Fall spart uns das allen Zeit, Mühe und
Geld, und wir bekommen die Informationen
auch ohne vorangegangenen Gerichtsprozess.
Wie sieht es mit dem Umgang von Unternehmen
mit dem Staat aus? Erhaltet ihr auch da Einblick
in intransparente Zusammenarbeit und Lobbyismus?
Ein großes Thema waren 2021 die Maskendeals: Bundestagsabgeordnete, vor allem von
CDU und CSU, hatten Aufträge des Gesundheitsministeriums für Masken und andere
Schutzausrüstung an Unternehmen vermittelt.
Das Ministerium musste die Liste von Abgeordneten veröffentlichen, die Kontakte zu Unternehmen hergestellt hatten. Auch Schriftverkehr zwischen Behörden und Unternehmen
muss nach dem IFG herausgegeben werden.
Die Maskendeals waren ja ein Sonderfall. Wie
sieht es mit den Normalfällen der Beziehungen
zwischen Staat und Wirtschaft aus?
Da liegt unser Fokus auf der zu guten Zusammenarbeit zwischen dem Staat und einzelnen
Unternehmen, wenn man Lobbyismus so beschreiben möchte. Als Beispiele könnte man
hier Themen wie den Skandal um Nordstream 2
nennen. Aber auch die staatliche Förderung
von Kohle und Gas - wozu wir bereits viel
recherchiert haben und aktuell auch gemeinsam mit der NGO „PowerShift“ eine neue Klage
einreichen, steht natürlich im Konflikt zu ökologischen Unternehmen, die erneuerbare
Energie voran bringen wollen und vernachlässigt werden.

Wie können wir auch die Unternehmen dazu bringen, transparenter zu agieren?
Mit Apps wie Codecheck und Barcoo ist es uns ja immerhin möglich, den Inhaltsstoffen von Produkten auf die Spur
zu kommen. Aber wenn Unternehmen uns nur die Informationen geben, die sie selbst gut dastehen lassen, haben
wir leider keine rechtliche Handhabe.
Die Grundlage unserer Arbeit ist das Informationsfreiheitsgesetz, das Transparenzregeln für Regierung und die
öffentliche Verwaltung aufstellt. Im Rahmen unserer investigativen Recherchen können wir also für Aufklärung
sorgen, wenn es um deren Deals mit Unternehmen geht.
Wenn es aber um das intransparente Handeln von Unternehmen, Greenwashing oder ähnliches geht, sind Verbraucherschutzorganisationen sicherlich besser aufgestellt.
Auf eurer Seite habt ihr jetzt auch einen Koalitionstracker,
bei dem man verfolgen kann, ob und welche Vorhaben der
neuen Regierung umgesetzt wurden. Wäre so etwas auch
für Aussagen der Unternehmen möglich?
Klar! Das Prinzip ist übertragbar – Hauptsache, die Aussagen sind verbindlich und eindeutig.
Das Interview führte Johanna Richter

Transparenz per
Smartphone
Wissen, was drin steckt –
diese Apps helfen uns dabei,
gut informiert aktiv zu werden

Codecheck
Stoffe wie Mikroplastik oder Palmöl belasten unsere Gesundheit
und die Umwelt. Das weiß inzwischen jeder. Weniger schlüssig:
deren handelsüblichen Bezeichnungen auf Produkten, die wir tagtäglich konsumieren. Die App codecheck unterstützt uns dabei,
kritische Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten und Nahrungsmitteln
zu erkennen und zu vermeiden. Ein Scan des Produkt-Barcodes
genügt.
codecheck-app.com/de

Lets Flip

Lea Pfau studiert
Public Policy und
ist seit 2019 bei
„FragDenStaat“. Dort
kümmert sie sich vor
allem um Kampagnen und den
Klima-Helpdesk. Darüber hinaus ist
sie auf Podiumsdiskussionen zu
finden und hält Vorträge.

ERFOLGREICHE
FragDenStaat-KAMPAGNEN
In der Kampagne „Gläserne Gesetze” (zusammen mit abgeordnetenwatch.de) fragten über 1600 Menschen bei der
Bundesregierung Lobby-Stellungnahmen an. Dieser öffentliche Druck führte dazu, dass die Ministerien seit 2018 alle
Gesetzentwürfe und Lobby-Stellungnahmen veröffentlichen.
Bei der Kampagne „Topf Secret“ (gemeinsam mit Foodwatch) kann man Hygienekontrollberichte von Lebensmittelbetrieben anfragen, also von Restaurants, Bäckereien und
Supermärkten. Die Kampagne stieß Gesetzesinitiativen in
zahlreichen Bundesländern an, um mehr Transparenz in die
Gastronomie zu bringen.
fragdenstaat.de/kampagnen/glaeserne-gesetze
fragdenstaat.de/kampagnen/lebensmittelkontrolle

Die Gründer von Flip glauben, eine andere Wirtschaft sei möglich.
Eine, die nicht zerstört und ausbeutet, den Klimawandel befeuert
und den Wohlstand bei wenigen konzentriert, sondern Probleme
löst. Damit sind die vier Gründer nicht allein. Millionen Menschen in
Deutschland wollen zu einer besseren Wirtschaft beitragen.
Die Grundlage der Arbeit von Flip sind verlässliche Fakten. Flip
macht sorgfältigen und kritischen Konsumenten-Journalismus und
schaut beispielsweise, ob bei Produkten, wo „nachhaltig“ drauf
steht, auch „nachhaltig“ drin steckt. Darauf aufbauend bündelt Flip
in einer starken Community die Macht der Verbraucher und entwickelt mit ihnen perspektivisch auch innovative Lösungen für eine
bessere und ökologischere Wirtschaft – denn um die geht es den
vier Flip-Gründern. Mitmachen ist einfach und macht Spaß.
letsflip.de

Democracy
„Democracy“ ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Demokratie
als politische Selbstbestimmung einsetzt. Dessen App ermöglicht
es, sich über aktuelle Vorgänge im Deutschen Bundestag zu informieren. Die Nutzer haben zudem die Möglichkeit, selbst über Vorgänge abzustimmen, als wären sie Bundestagsabgeordnete. Anschließend kann das eigene Abstimmungsverhalten mit dem der
Community und dem des Bundestag verglichen werden. Die Ergebnisse und Vergleiche können auch bei der nächsten Wahlentscheidung helfen. Diese App ist für alle, die sich mehr Transparenz und
Teilhabe im politischen Bereich wünschen.
democracy-deutschland.de

Buycott
Die App Buycott informiert vor dem Kauf eines Produktes darüber,
welcher Konzern hinter der jeweiligen Marke steht. Wir erfahren so
auch, ob und warum ein Unternehmen in der Kritik steht. Darüber
hinaus animiert die App dazu, gleich aktiv zu werden.
buycott.com
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DIE
ZWEITE
LUFT
Der Virenfänger als Beispiel für
erfolgreiches Entrepreneurship
„Wir bleiben Entrepreneure." Mit diesem Versprechen endete im
vergangenen Journal die Geschichte über unsere neueste Produktentwicklung, den Virenfänger. Und dieser Satz passt auch gut
zur Fortsetzung dieser Geschichte über unseren Einsatz für qualitativ hochwertige Luftreiniger. Denn dass daraus auch ökonomisch
ein Erfolg wurde, hat in erster Linie mit Entrepreneurship zu tun.
In der ersten Phase, über die hier schon im letzten Jahr berichtet
wurde, handelte es sich um eine Entwicklung wie aus dem Lehrbuch
von Prof. Günter Faltin – mit dem intensiven Weg von der Idee zum
Konzept und mit der Methode des Gründens mit Komponenten.
Den Anstoß gab im ersten Corona-Sommer 2020 eine Studie des
Münchner Physikprofessors Christian Kähler über die Entfernung
jener Aerosole aus der Raumluft, die Coronaviren transportieren.
Die Schlüsselstelle: Luftreiniger mit einer Kapazität von mindestens
dem sechsfachen des Raumvolumens pro Stunde und ausgestattet
mit hochwertigen Hepa 14 Filtern, können in geschlossenen Räumen die Infektionsgefahr durch Aerosole stark verringern.
Hier ergab sich eine ideale Gelegenheit,
um mithilfe von Entrepreneurship ein
gesellschaftliches Problem zu lösen. Wir mussten keine neue
Technik entwickeln – die gab es
schon. Wir mussten sie nur an
ein neues Anwendungsgebiet anpassen. Und den
richtigen Spezialisten finden, der schnell und gut ein
neues Produkt herstellen
konnte – eben „Gründen
mit Komponenten“.
Prof. Faltin fand schließlich
einen mittelständischen Lufttechnikbetrieb, der bereit war,
einen einfachen, aber wirkungsvollen Raumluftreiniger nach den
Erkenntnissen von Prof. Kähler herzustellen – mit dem Kernstück eines
hochwirksamen Hepa 14 Filters. Im weite-
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ren Verlauf zeigte sich aber sehr schnell, dass ein Kleinbetrieb nicht
in der Lage ist, unter Zeitdruck die notwendigen Stückzahlen zu produzieren. Also suchten wir einen Großanbieter und stießen auf Mann
& Hummel (M&H), Weltmarktführer in Sachen Be- und Entlüftung.
Das erste Kontaktgespräch mit M&H verlief zunächst enttäuschend,
da der Verantwortliche mittelte, dass das Unternehmen sich auf den
Bau mobiler Großfiltergeräte spezialisiert habe. Der Einwand, dass
wir mit unserem kleinen „Virenfänger, Marke Eigenbau“ auf viel Interesse in Schulen, Kitas, Büros, Gastronomie und Dienstleistungsunternehmen gestoßen seien, führte überraschenderweise zu einem Sinneswandel bei M&H. Sie entwickelten ein neues, kleineres,
preiswertes und sehr effektives Gerät – unseren jetzigen Virenfänger der 2. Generation. Die Kooperation zwischen der (kleinen) Projektwerkstatt und dem Großunternehmen stellte sich in der Folgezeit als ein Erfolgsmodell heraus, weil man sich auf Augenhöhe
begegnete und bereit war, voneinander zu lernen.
An dieser Stelle muss ich rückwirkend leider feststellen, dass die
Projektwerkstatt beim Vertrieb ihres Virenfängers keinerlei Rückenwind von der Politik erhielt, obwohl hohe Beträge an Fördergeldern
zur Verfügung standen. Unser föderales System und die jeweilige
Bürokratie verhinderten letztlich, dass diese Gelder bei den potenziellen Nutzern, vor allem Schulen, Kitas und sonstigen Bildungseinrichtungen, rechtzeitig ankamen. Am schlimmsten war dabei,
dass sich die Politik zu keinen verbindlichen Qualitätsstandards der
geförderten Virenschutzgeräte durchringen konnte, was dazu führte, dass der Markt von nutzlosen Billigprodukten geflutet wurde.

Was tun? Resignation kam nicht in Frage!
Ich tat, was viele Entrepreneure tun: ein Beziehungsnetzwerk aufbauen, pflegen, „Verbündete“ suchen und für die eigene Sache gewinnen. In unzähligen Gesprächen gelang es mir und unseren Mitarbeitern, Schuldirektoren, Ärzte, Gastronomen, Kitaträger, Anwälte,
sonstige Unternehmer und Politiker vom Nutzen unseres Virenfängers zu überzeugen und sie als Referenzkunden zu gewinnen, die
uns in ihren Netzwerken weiterempfahlen. So wurde aus einem anfänglichen Rinnsal ein „Empfehlungsstrom“ und unser Virenfänger
zu einem Erfolgsmodell für mutiges Entrepreneurship!
Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Die Projektwerkstatt hat gegen die möglicherweise wieder ansteigende Virenlast im Herbst vorgesorgt und genügend Virenfänger auf Lager und ist somit unabhängig von gestörten Lieferketten, Chipmangel etc. Zudem sind die
Geräte ideal geeignet, die Nutzer auch vor Pollen und Feinstaubbelastung (PM10 und Ultra-Feinstaub) zu schützen.
Klaus Weidner, Vorstand der Stiftung Entrepreneurship
Alles Nähere zum Gerät unter
www.virenfaenger.de

BUCHTIPP:

MIT ERNÄHRUNG HEILEN
Das neueste Wissen aus Forschung und Praxis zum Thema Ernährung fasst
Prof. Dr. Andreas Michalsen in seinem Buch „Mit Ernährung heilen“ zusammen. Anders als die meisten Autoren und Berater aus diesem Genre gibt er
dabei nicht nur Empfehlungen, sondern rät von einigen Lebensmitteln direkt
ab. Ein Beispiel: Michalsen empfiehlt zwar die mediterrane Ernährung als besonders gesund, nimmt aber Fisch ausdrücklich von dieser Empfehlung aus.
Obwohl die positiven Eigenschaften beim
Fischverzehr allgemein richtig sind, stehen
dem zunehmend Belastungen mit Dioxin,
PCB, DDT und anderen Pestiziden, aber auch
Schwermetallen wie Quecksilber, Kadmium
und Blei oder Mikroplastik entgegen. Die besondere Bedeutung, die wir seit 1985 den
Schadstoffen und ihrer Analyse zumessen,
scheint mit ein paar Jahrzehnten Verspätung
auch bei den Ernährungsratgebern angekommen zu sein.

Mit Ernährung heilen
Besser essen – einfach fasten –
länger leben.
Prof. Dr. Andreas Michalsen
Insel Verlag, 368 Seiten, 12,95 Euro
ISBN 978-3-458-36466-5

Auch wenn wir allen, die mehr darüber wissen möchten, dieses Buch ans Herz legen,
seien hier Andreas Michalsens Empfehlungen
für ein langes Leben verraten: Tee, naturbelassene Produkte, keine industriell verarbeitete Nahrung, viel Gemüse und/oder Obst,

Nüsse, wenig oder kein Fleisch, wenig oder kein
Fisch, keine Milchprodukte, wenig oder keinen Zucker, fettarm, wenig oder keinen Alkohol, viel Getreide und komplexe Kohlenhydrate sowie gutes
Olivenöl.
Sehr gute Olivenöle aus Italien, Spanien,
Griechenland und Portugal finden sich bei unseren Freunden von Zait-Olivenöl (www.zait.de). Das
2001 aus der Schule Faltin hervorgegangene Unternehmen hat das Konzept der Teekampagne auf
Olivenöl angewandt.

SUPERSÄFTE

bei RatioDrink

RatioDrink hat in diesem Jahr seine Produktpalette ausgeweitet.
Neben den Saftkonzentraten wie Apfel, Orange oder Kirsche bietet
RatioDrink jetzt auch Superfoods zum Trinken. Neu im Angebot sind
der Superfood-Klassiker Cranberry (1,5 l Bio-Apfel-Cranberry-Konzentrat ergeben mindestens 12 Liter Saft), aber auch die noch weniger bekannte Haskapbeere (1,5 l Apfel-Haskapbeere-Konzentrat ergeben mindestens 12 Liter Saft).
Eine weitere Neuerung: der Bio-Apfel-Ingwer-Zitronen-Shot, dem
kein Wasser mehr zugesetzt werden muss. Schon ein kleines Glas
am Tag (40-60 ml) unterstützt mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen
die Aktivierung Ihrer Abwehrkräfte.
Abgerundet wird die Produktoffensive durch Himbeere (1,5 l BioApfel-Himbeer-Konzentrat ergeben mindestens 7,5 Liter Saft) sowie ein Multivitamin-Saftkonzentrat (3 l Konzentrat ergeben mindestens 12 Liter Saft).
www.ratiodrink.de
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Call to Action
Deshalb versucht die Mehrzahl der Unternehmen, sich dem Wettbewerb zu entziehen – indem sie die objektiven Fakten in einem Markennebel verschwimmen lässt. Die Marke soll das Produkt einzigartig
aussehen lassen (was es oft nicht ist) und dem Vergleich ausweichen
(den es oft verlieren würde). Je mehr ein Unternehmen sich der Intensität des Wettbewerbs entziehen kann, desto mehr bleibt unter dem
Strich übrig. Und dies erst schafft die Gewinnbasis, auf der viele der
großen Unternehmen operieren. Erst auf diesem Fundament kann
man Interessenverbände einrichten, Lobbyisten bezahlen, Werbefeldzüge finanzieren, die das Image und das Vertrauen in die eigenen Produkte herstellen sollen.
Das alles passiert natürlich nicht aus lauteren Absichten: Es geschieht, um mit schlechteren Produkten höhere Gewinne zu machen.
Und das kostet das Geld der Kunden, denen aufgrund der fehlenden
Transparenz weit mehr als nötig aus der Tasche gezogen wird. Keine
gute Ökonomie. Es widerspricht dem Urgedanken von Markt, nämlich
Waren vergleichen zu können und das beste Angebot wahrzunehmen.
Erst wenn die Marktteilnehmer über genügend Informationen verfügen, kann der Markt seine Vorteile ausspielen. Aber das ist nicht im
Interesse der meisten Unternehmen – weil sie dann verlieren würden.

MEHR
TRANSPARENZ
STATT
WERBUNG
Warum viele Unternehmen nicht
transparent sein wollen,
und was Sie dagegen tun können
„Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ – so hieß ein höchst einflussreiches Buch des österreichischen Philosophen Karl Popper aus dem
Jahr 1945. Eine leidenschaftliche Verteidigung der liberalen Demokratie
und eine Abrechnung mit Propheten des Totalitarismus. Helmut Schmidt
und Angela Merkel beispielsweise wurden in ihrer Politik stark von Popper inspiriert; Donald Trump und Vladimir Putin wohl nicht. Der Kampf
für die offene Gesellschaft, wir erleben es gerade wieder, ist noch längst
nicht gewonnen.
Aber es gibt auch Feinde einer offenen Wirtschaft. Sie sind zahlreich und
noch sehr lebendig: Es sind die nicht-transparenten Unternehmen.
„Transparenz können sich nur die besten leisten“, sagt der Finanztip-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen. In der Tat: Je besser die
potenziellen Kunden Preise und Qualitäten, aber auch Arbeitsbedingungen und Umweltbelastung vergleichen können, desto eher werden sie
sich für das beste Angebot entscheiden.
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Die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hätte eigentlich dazu führen können, den Kunden wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Digitalisierung und Internet erleichtern schließlich die Transparenz und machen schnelle und gründliche Vergleiche möglich. Wir
erinnern uns: Silicon Valley trat an mit dem Versprechen, dass die
Welt mit Technologie demokratisiert würde. Eine effizientere, transparentere, gerechtere und vielseitigere Welt sei im Entstehen.
Zu sehen ist davon herzlich wenig, eher ist das Gegenteil der Fall:
Unbewiesene Behauptungen, gezielte Irreführungen, die Kakofonie
von Stimmen, das Aufmerksamkeitsheischen von Werbern und Trollen. Es geht darum, unsere Wahrnehmung zu beeinflussen, unser
Verhalten und unsere Käufe zu manipulieren.
Was können wir tun? Transparenz ernst nehmen – ernster als die Unternehmen, die sich davor drücken wollen. Wir können so umfangreiche Information wie möglich einfordern. Die Apps, die wir auf Seite 13
vorstellen, helfen dabei. Auf Basis dieser Informationen können wir
uns dann für das beste Produkt entscheiden. Mit jedem Geldschein,
den wir in die Hand nehmen, so der Schweizer Ökonom Hans Christoph Binswanger, stimmen wir darüber ab, welche Produkte sich am
Markt durchsetzen. Für eine offene Wirtschaft. Für eine bessere
Ökonomie. Für uns alle.
Günter Faltin
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