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FAIRness

FAIRsuchen

Der Begriff FAIRness kommt vom englischen Wort „fair“, das sich mit „angemessen“ „anständig“ oder „ordentlich“ übersetzen lässt. Er drückt eine Vorstellung
individueller Gerechtigkeit aus, die nicht durch Gesetze geregelt ist. FAIRness
bedeutet ein gutes Verhalten und eine gerechte und ehrliche Haltung anderen
Menschen gegenüber. In Spiel und Sport bedeutet FAIRness, sich an die Spielregeln zu halten, was auch mit FAIRplay beschrieben wird. Regeln der Fairness
setzen auf einen Konsens unter gleichberechtigten Menschen.

Globale FAIRness umfasst neben dem FAIRen Handel auch den nachhaltigen
Umgang mit den Ressourcen unserer Erde. Energiesparen, bewusster Umgang
mit Wasser, Recycling, zurückhaltender Fleischkonsum, Müllvermeidung sind alles
Bausteine um unseren Planeten auch für die nachfolgenden Generationen zu
erhalten.

FAIRdammt
„Das ist so unFAIR!“, denken wir oft.
Wenn wir Ungerechtigkeiten erleben, wenn wir hungernde Kinder sehen, Menschen, die an Ebola sterben, Tiere die gequält werden, der Lehrer wiedermal
jemanden auf dem Kiker hat oder die Eltern ein Handyverbot aussprechen. Wir
wissen nicht, was wir tun können, wenn Kriege toben und Menschen bei Terroranschlägen sterben oder wenn Politiker nicht zurücktreten, nachdem sie Mist
gebaut haben. Manchmal werden Unschuldige bestraft und Schuldige kommen
davon. Wir sehen, wie die Natur ausgebeutet wird, Ressourcen verschwendet
werden und Essen auf dem Müll landet. Das müssen wir Menschen doch FAIRdammt nochmal besser hin kriegen, oder?

FAIRsöhnung
Auch wunderbare Geschichten schreibt das Leben: Malala Yousafzai bekommt
den Friedensnobelpreis. Freunde, die lange getrennt waren, finden wieder zueinander. Deutschland wird Fußballweltmeister. Ein Diktator wird gestürzt. Alte
Feinde gehen aufeinander zu, eine Grenze fällt, Flüchtlinge werden willkommen
geheißen.
Menschen FAIRsöhnen sich. Wie können wir
dazu beitragen, dass es FAIRer zugeht auf der
Welt? Ganz wie es ein altes Sprichwort aus
Afrika sagt: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen
Orten, die viele kleine Dinge tun, können das
Gesicht dieser Welt verändern.“

FAIRtrade
Bei FAIRtrade-Produkten erhalten die Erzeuger meist einen von Fair-TradeOrganisationen festgelegten Mindestpreis gezahlt. Damit soll den Produzenten
auch bei niedrigeren Marktpreisen ein höheres und verlässlicheres Einkommen
als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden. Es wird außerdem versucht,
langfristige partnerschaftliche Beziehungen zwischen Händlern und Erzeugern
aufzubauen. In der Produktion sollen außerdem internationale sowie von den
Organisationen vorgeschriebene Umwelt- und Sozialstandards eingehalten
werden.
Weitere Informationen gibt es z.B. hier: www.fairtrade-deutschland.de

FAIRgeben
In der Bibel geht es in vielen Geschichten um die Frage, was es bedeutet FAIR
miteinander umzugehen:
Als die Menschen eine Ehebrecherin zu Jesus bringen, weil sie sie steinigen
wollen, sagt Jesus den berühmten Satz: „Wer unter Euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein.“ (Joh 8,1ff.) Eine FAIRe Sache?
Als der verlorene Sohn, der seine Familie verlassen und sein Erbe durchgebracht hat, wieder kleinlaut zurück nach Hause kommt, gibt der Vater ein
rauschendes Fest für ihn. (Lk 15,11ff.) Sein Bruder fand das nicht FAIR!
Die Arbeiter im Weinberg, die unterschiedlich lange arbeiten erhalten denselben Lohn. (Mt 20,1ff.) FAIR ist anders, oder?
Die Bibel fordert uns heraus, gut darüber nachzudenken was FAIR ist. Oftmals
spielt dabei Vergebung eine Rolle: Können wir dem Anderen Fehler verzeihen, ihn
akzeptieren und respektieren? Sind wir zur FAIRgebung bereit?

