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15Wirkungen des Fairen Handels

Große Teile Mexikos sind geprägt vom „Machismo“, einem 
starken traditionellen Rollenverständnis, bei dem der Mann 
das Geld verdient und die Frau Haus und Kinder versorgt. 
Dabei versteht sich der Mann als der Überlegene, der die 
Entscheidungen trifft und das Leben der Frau kontrolliert und 
dominiert. Selbstständige Ehefrauen mit eigenen Plänen sind 
nicht erwünscht, die Männer fürchten um ihre Vormachtstel-
lung. Darum wird das Selbstwertgefühl der Frauen oft syste-
matisch zerstört. Ganz allmählich löst sich diese Rollenvertei-
lung zwar etwas auf, doch in den ländlichen Regionen ist der 
Machismo weiterhin stark ausgeprägt.
Seit 2012 importiert die junge Fair-Handels-Organisation 
pakilia Silberschmuck aus Mexiko nach Deutschland. pakilia 
arbeitet mit selbstständigen Silberschmied/innen und kleinen 
Familienwerkstätten in Taxco, einem Bergstädtchen im vom 
Drogenkrieg gebeutelten Bundesstaat Guerrero zusammen. 
Die Auswirkungen des Machismo sind für die Mitarbeiterin-
nen von pakilia deutlich zu spüren, denn sie arbeiten meis-
tens direkt mit den Frauen zusammen. So unterschiedlich die 
jeweilige Lebenssituation und das Umfeld sind, jede einzelne 
hat ihre persönliche Geschichte zu erzählen und keine hat es 
leicht in ihrer Rolle.
pakilia arbeitet ganz bewusst mit Frauen zusammen, um sie 
zu stärken und einen Beitrag zu mehr Gleichberechtigung zu 
leisten. Dadurch wächst neben dem Selbstwertgefühl auch 
ihr Ansehen. Die absolute Zuverlässigkeit gerade im Umgang 
mit Geld und dem wertvollen Rohstoff Silber ist eine wich-
tige Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit. „Unsere 
Frauen sind echte Allround-Talente – sie managen Familie 
und Geschäft gleichermaßen, sind belastbar und oft weniger 
gefährdet als die Männer, die Einnahmen gleich in Alkohol 
umzusetzen“, berichtet Miriam Müller von pakilia über ihre 
Erfahrungen.
Ein Beispiel ist Luz Amalia - die „Perlenfrau“: Wunderschöne 
Ohrstecker, Perlenketten und -armbänder fertigen sie und ihr 
Mitarbeiter Pancho in liebevoller Handarbeit in der Werkstatt. 
Doch das war nicht immer so: Wie viele Frauen, war Luz in 
ihrer Rolle als Frau stark eingeschränkt. 
Sie hatte kein eigenes Geld zur Verfügung, durfte nicht 
außerhalb des Hauses arbeiten oder auch nur ausgehen. Erst 
vor vier Jahren konnte sich Luz von einigen Fesseln lösen und 
hat angefangen, auf dem lokalen Wochenmarkt einen kleinen 
Stand zu mieten, um ihren Schmuck anzubieten. Hier traf sie 
mit den pakilia-Gründerinnen Julia Maier und Miriam Müller 
zusammen, die ihre Schmuckstücke in ihr Sortiment aufnah-
men. Dadurch kamen ihre Verkäufe in Schwung, gemeinsam 
verbesserten sie die Qualität und entwickelten neue Designs. 
Durch die Zusammenarbeit mit pakilia lernt Luz viel über 
betriebswirtschaftliche Fragen und konnte durch die Professi-
onalisierung der Arbeit weitere Kund/innen hinzugewinnen. 
pakilia unterstützt Luz kontinuierlich auf ihrem ganz persön-
lichen Weg, bietet Workshops und Beratung an und steht mit 
Rat und Tat zur Seite. Dadurch geht es nicht nur wirtschaft-
lich bergauf, sondern Luz hat deutlich an Sicherheit, Selbst-
bewusstsein und Eigenständigkeit dazu gewonnen. 

Sie hat eigenes Geld, über das sie verfügen kann und hat nun 
die Möglichkeit, ihre eigene Familie in anderen Teilen Mexikos 
zu besuchen oder zu sich einzuladen. Sie kann nicht nur für 
sich selbst sorgen, sondern ihren Mitarbeiter Pancho eine 
Arbeit und ein Einkommen bieten. 
Luz war bisher noch nie außerhalb von Mexiko, doch während 
der Fairen Woche 2016 wird sie für zehn Tage nach Deutsch-
land reisen. Die Reise erscheint Luz noch immer wie ein Wun-
der. Sie hatte sich nie erträumt, Europa einmal mit eigenen 
Augen zu sehen. Sie freut sich sehr über die Chance, die ihr 
der Faire Handel bietet. Die Reise wird sicher dazu beitragen, 
ihr Selbstbewusstsein und ihr Ansehen in ihrer Gemeinschaft 
weiter zu stärken.
Durch die direkte Zusammenarbeit mit einzelnen, selbststän-
digen Frauen kann pakilia ganz individuelle Unterstützung 
anbieten und sie bei der Professionalisierung begleiten. Der 
neue wirtschaftliche Erfolg wird schnell spürbar und moti-
viert die Frauen zusätzlich. Ihr Selbstbewusstsein steigt und 
sie lernen eine neue Freiheit und Zufriedenheit kennen. Das 
sind nur einige, kleine Schritte auf einem weiten Weg hin zu 
einem veränderten Rollenverständnis in Mexiko. Doch der 
Erfolg gibt pakilia Recht und spornt an, mit noch mehr Frauen 
zusammenzuarbeiten und die Wirkungen hin zu einem gesell-
schaftlichen Wandel zu verstärken. 

„Diese Reise nach Europa ist wie ein Wunder – mein 
Weg als abhängige Hausfrau schien von jeher vorbe-
stimmt, und jetzt habe ich mein eigenes Geschäft und 
reise ohne Mann nach Deutschland!“
Luz Amalia, eine der Kunsthandwerkerinnen, die mit der 
Fair-Handels-Organisation pakilia zusammenarbeitet.
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