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Mein Lieblingsstück – Ich will’s fair!
Jeder von uns hat Lieblingsstücke im Kleiderschrank – doch was wissen wir über ihre Herstellung?
Bekommen die Baumwollbauern faire Preise und wie werden die Näherinnen und Näher bezahlt?
Diese Fragen stellen wir uns viel zu selten,
obwohl die oftmals schwierigen oder gar
menschenunwürdigen Bedingungen in der
Textilproduktion immer wieder Medienthema
sind. TransFair, die deutsche Fairtrade-Organisation, setzt mit dem Fashion Fairday am
30. September ein Zeichen und ruft möglichst
viele Konsumenten zum Mitmachen auf:
„Mein Lieblingsstück… Ich will’s fair!“, so
lautet das Motto des bundesweiten Aktionstages.
Der faire Handel bietet Lösungsansätze für die vielen Herausforderungen in der
Baumwoll- und Textilproduktion. Seit Frühjahr 2016 hat Fairtrade den neuen Textilstandard und das Textilunterstützungsprogramm
eingeführt. Doch für eine Veränderung
braucht es die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Sie können mithelfen und mehr faire
Mode fordern. Was würde ihr faires Lieb-

Das Engagement von
Fairtrade in Bangladesch ist
ein wichtiger Schritt, um Arbeitsbedingungen, Löhne und
Lebensverhältnisse zu verbessern. Wir brauchen den fairen
Handel und das faire Business,
um genau diese Verbesserung
in unserem Land auch nachhaltig zu gestalten.
Nazma Akter, 42, Menschrechtsaktivistin aus
Bangladesch. Als Kind arbeitete sie als Näherin
in einer der vielen Textilfabriken des Landes.
Heute setzt sie sich für gerechtere Löhne und
bessere Arbeitsbedingungen in der Branche ein
und reist dafür um den ganzen Globus.

www.fashion-fairday.de

lingsstück ausmachen, welche Rolle spielt der
Umweltschutz, die Arbeitnehmerrechte und
die Bezahlung der Baumwollbäuerinnen
und -bauern?
Die Teilnahme ist denkbar einfach:
Sowohl online als auch bei einer Aktion
können Konsumentinnen und Konsumenten
auf einem Aktions-Etikett auswählen, was
ihnen bei der Textilherstellung wichtig ist –
und sogar angeben, von welcher Marke ihr
faires Lieblingstextil stammen soll. Bundesweit wird es kreative Aktionen zum Fashion
Fairday geben, die das Thema faire Mode in
den Mittelpunkt stellen.
Natürlich gilt: Je mehr Menschen die
Forderung nach fair produzierten Textilien
unterstützen, desto stärker wird das Signal
an Wirtschaft und Politik. Sie, die Verbraucherinnen und Verbraucher, haben es in der
Hand, bei Entscheidungsträgern darauf zu
bestehen: Mein Lieblingsstück sollte fair sein!

…Ich will’s fair unD
wünsche mir:
faire preise für die
baumwollbauern
umweltschonende
anbaumethoden
Rechte Stärken Für
Arbeiterinnen und Arbeite
r

Kleidung ist unser engster Begleiter im Alltag: Tag für Tag, egal ob modisch, gemütlich
oder funktional. Doch auch wenn wir so eng
mit dem Thema Textilien verbunden sind,
setzen sich die wenigsten mit ihrer Herstellung auseinander.
Schon seit der Einführung von
Fairtrade-Baumwolle in Deutschland 2007
bieten wir Konsumentinnen und Konsumenten eine bessere Alternative beim Einkauf von
Textilien. Damals war „Fair Fashion“ im Alltag und im Bewusstsein der Menschen kaum
vorhanden. Der Einsturz der Textilfabrik in
Rana Plaza, Bangladesch, im Jahr 2013 hat
viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt –
doch bis heute sind die Arbeitsbedingungen in
der Textilindustrie unbefriedigend. Baumwollbauern leiden weiter unter Preisschwankungen und den Folgen des Klimawandels.
Seit der Einführung der Fairtrade-Baumwolle suchen wir Wege, um den fairen Handel
auf die gesamte Textilkette auszuweiten.
Dafür haben wir seit diesem Jahr einen neuen
Textilstandard sowie ein Textil-Unterstützungsprogramm eingeführt. Dieser Ansatz ist
einzigartig. Die Produktions- und Lieferketten
von Textilien sind sehr komplex – entsprechend ehrgeizig müssen wir vorgehen, um die
Arbeitsbedingungen zu verbessern, Löhne zu
heben und die Umwelt zu schonen.
Fairtrade hat bereits die ersten Partnerunternehmen gewonnen, die mit uns für mehr
Gerechtigkeit in den Lieferketten arbeiten.
Wir benötigen aber auch und vor allem die
Unterstützung der Verbraucherinnen und
Verbraucher. Den meisten Menschen dürfte es
nicht gleichgültig sein, wenn andere für ihre
Kleidung leiden müssen. Deswegen freuen
wir uns, wenn auch Sie sich ein wenig Zeit
nehmen, über die Bedingungen für die Herstellung von Kleidung nachdenken und Ihrem
Wunsch nach mehr Fairness Ausdruck verleihen. Wir setzten daher auf Ihre Unterstützung
am Fashion Fairday!

Ihr Dieter Overath

Mein lings
Lieb

st ck...

existenzsichernde löhne
arbeiterinnen und arbeitefür
r
Verbot von ausbeuterisch
er
Kinderarbeit
am liebsten von:

Marke

www.fashion-fairday.de
#fairday

Etiketten sammeln und
einsenden an
Fairtrade Deutschland
(TransFair)

Meilenstein

Lieferkette

Bio-Nische

Aktionen

Dafür steht Fairtrade

Mit dem neuen Textilstandard können
Unternehmen erstmals die gesamte
Lieferkette Fairtrade-zertifizieren.

Die Lieferkette eines Kleidungsstückes ist hochkomplex. Ein T-Shirt legt
bis zu 50.000 km zurück bis es fertig
hergestellt ist.

Maik Pflaum von der Christlichen
Initiative Romero über Chancen und
Herausforderungen für Fairtrade beim
Thema Kleidung – und den großen
Handlungsbedarf im Textilsektor.

Bundesweit fordern Verbraucherinnen
und Verbraucher am Fashion Fairday
mehr faire Textilien. Was Sie konkret
tun können, lesen Sie auf

Was Fairtrade für die Baumwollbauern bedeutet und was die Textilindustrie leisten muss, um das Siegel
nutzen zu dürfen, lesen Sie auf
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Fairtrade in der Textillieferkette
Es ist ein Meilenstein: Fairtrade hat 2016 einen neuen Textilstandard eingeführt, um Arbeiterinnen und Arbeiter zu stärken,
höhere Löhne zu erreichen und die industriellen Arbeitsbedingungen positiv zu beeinflussen. Damit ist es möglich, die Produktion
in der gesamten Textil-Lieferkette unter Fairtrade-Bedingungen zu zertifizieren.

Drei Ansätze
für faire
Textilien
Eine Kombination aus drei
verschiedenen Ansätzen soll
den fairen Handel in der
Textilbranche vorantreiben.

Faser

Das FairtradeBaumwollprogramm

Der Fairtrade-Textilstandard
mit dem Textilprogramm

Beim Fairtrade-Baumwollprogramm
verpflichten sich Unternehmen, einen
bestimmten Anteil der für die Produktion
benötigten Baumwolle in Fairtrade-Qualität
einzukaufen und diese Menge schrittweise
zu steigern. Im Unterschied zum klassischen
Fairtrade-Siegel geht es hier um fairen Rohstoffeinkauf und nicht um die Zusammensetzung und Zertifizierung einzelner Produkte.

Als neueste Ergänzung im Textilsektor erfasst dieser Standard den gesamten textilen
Verarbeitungsprozess und bezieht sich auf
die Arbeitsbedingungen, die sozialen Standards sowie die Löhne der Arbeiterinnen
und Arbeiter an den verschiedenen Stellen
der Produktionskette und wird von einem
Unterstützungsprogramm begleitet.

Das Fairtrade-Cotton-Siegel
Das Fairtrade-Siegel für Baumwolle steht
für Rohbaumwolle, die fair angebaut und
gehandelt wurde. Die Baumwolle in Textilien, die dieses Siegel tragen, ist zu 100 Prozent Fairtrade-zertifiziert. Der Weg der im
Endprodukt verarbeiteten Rohbaumwolle ist
direkt bis zum Ursprung zurück verfolgbar.

Entkörnen

Spinnen

Nassveredeln

Konfektionieren

Fertiges Produkt

Die Stoffe werden gefärbt,
gedruckt und veredelt.

In diesem Schritt werden die
Stoffe von den Näherinnen
und Nähern zugeschnitten,
zusammen genäht, gebügelt,
gefaltet bis ein fertiges
Kleidungsstück entsteht.

Das Produkt ist fertig und
wird von der jeweiligen
Marke in den Verkauf
gestellt.

Stricken / Weben

Produktions-vorgänge
Fairtrade-Baumwolle wird
per Hand angebaut und
geerntet. Die Bauern liefern
die Baumwollblüten über
die Kooperative an die
Entkörnungsfabriken.

In den Entkörnungsbetrieben trennen Maschienen die
Samen und Faser voneinander für die Weiterverarbeitung. Die Kerne liefern
Speiseöl oder Öl für Seifen,
die Fasern den Rohstoff für
Textilien.

In der Spinnerei verarbeiten
Arbeiter und Maschine die
Baumwollfaser zu Garnen
unterschiedlichster Art.

Verschiedene Betriebe
verarbeiten die Garne zu
Webware wie z.B. für eine
Jeans oder zu Strickware
erforderlich für T-Shirts und
viele andere Oberbekleidungsstücke.

Fairtrade cotton
Unter anderem steht der
Standard für: stabile Mindestpreise und zusätzliche
Fairtrade-Prämie, verbesserte Arbeitsbedingungen und
demokratische Organisation,
Verbot von ausbeuterischer
Kinderarbeit, Verbot von
Gentechnik, umweltschonende Produktionsweise

Nachweis über Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen erforderlich.
Die Fairtrade-Baumwolle wird getrennt verarbeitet.

Nachweis über Einhaltung
der ILO-Kernarbeitsnormen
erforderlich. Baumwolle
wird getrennt verarbeitet.

Keine Vorgaben für die Verarbeitung der Baumwolle.

Fairtrade-Textilstandard
Die verarbeitete Faser muss
Fairtrade-Baumwolle oder
eine andere nachhaltige
Faser sein, die von Fairtrade
anerkannt wird.

Unter anderem steht der Standard für: Einhaltung der ILO Kernarbeitsnormen, feste
Zeitvorgabe zur Erreichung von existenzsichernden Löhnen, Vorgaben für faire
Einkaufspraktiken an Unternehmen, umweltschonende Produktion.

Fairtrade-Textilprogramm
Unterstützungsprogramm für die Fabriken vor Ort. Gezielte Trainings für die Bereiche
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Stärkung der Arbeitnehmer; Existenzsichernde Löhne;
Efizienz & Steigerung der Produktivität. Das Programm steht auch Unternehmen zur Verfügung,
die (noch) nicht Teil des Fairtrade-Systems oder einer Fairtrade-Lieferkette sind.
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Uganda:

Mehr Wertschöpfung in den Süden

Foto: Rwenzori Farmer’s Marketing Cooperative Society Limited

Die Lage der Baumwollfarmer am Fuße der Rwenzori-Berge
in Westuganda schien hoffnungslos: Im Jahr 2012 brach der
Preis für den Rohstoff zusammen, viele Bauern mussten sich
verschulden, konnten die horrende Pacht, die die Landbesitzer verlangten, kaum noch bezahlen. Doch dann taten sich
rund 250 Farmer aus den sieben Regionen rund um die Stadt
Kasese zusammen und gründeten im Dezember desselben
Jahres die Rwenzori Farmers’ Marketing Cooperative Society
Limited. In Schulungen lernten sie unter anderem, die knappen Wasserreserven effizienter zu nutzen und die Ernteerträge
durch modernere Anbaumethoden und den richtigen Einsatz
von Düngern deutlich zu erhöhen. Bereits zwei Jahre später
erfüllte die Kooperative die Fairtrade-Standards und erhielt

im Dezember 2014 mit der Fairtrade-Zertifizierung das Recht,
ihre Ware unter dem Siegel des fairen Handels selbst zu
vermarkten. Mit Hilfe der Fairtrade-Prämie bauten die Farmer
Wasserspeicher, finanzierten Trainings zu den Themen Gesundheit, Arbeitssicherheit und Erste Hilfe und bauten Schulen
aus. Doch sie gingen einen weiteren wichtigen Schritt, um in
der Wertschöpfungskette aufzusteigen: Während die meisten
Kooperativen ihre Ware einfach an Baumwoll-Entkernungsunternehmen verkaufen, schloss die Rwenzori-Kooperative selbst Verträge mit den Betreibern, die es den Farmern
erlauben, mit dem Rohstoff auch nach der Trennung von
Kernen und Fasern weiter zu handeln – das brachte ihnen eine
Einkommenssteigerung von rund 30 Prozent.

Indien:

Eine Nische für Bio
ohne Gentechnik
Im nordwestlichen Bundesstaat Gujarat an der Grenze zu Pakistan lebt Lata mit ihrer Familie. Auf einem kleinen Grundstück baut sie zusammen mit ihrem Mann Baumwolle an.
Sie haben sich der Vereinigung „Agrocel Pure & Fair Cotton
Growers’ Association“ angeschlossen. Seitdem profitieren sie
vom Fairen Handel. Wie alle Mitglieder bei Agrocel zählen
sie zu den Kleinbauernfamilien, die ihre Baumwolle nicht
nur unter Fairtrade-Bedingungen, sondern auch Bio-zertifiziert anbauen. Gentechnisch modifiziertes Saatgut ist hierbei
ausgeschlossen – in Indien ein Ausnahmefall. Shailesh Patel

Foto: Shailesh Patel

ist Projekt-Manager für die Region Kutch und nennt einige der
vielen Vorteile, die Fairtrade Lata und den anderen Mitgliedern bietet: „Neben der Unterstützung bei der Umstellung auf
Bio-Anbau profitieren die Kleinbauern von Agrocel von neu
angeschafften Arbeitsgeräten, ebenso wie von der technischen
Unterstützung zur Steigerung der Produktivität und Profitabilität beim Anbau ihrer Baumwolle.“ Dank der zusätzlich gezahlten Fairtrade-Prämie konnte die „Agrocel Pure & Fair Cotton
Growers’ Association“ bereits viele Projekte realisieren. An
erster Stelle stand der einhellige Wunsch aller Mitglieder, in
die Gesundheitsvorsorge der Familien und Angehörigen zu
investieren. Das Beispiel Agrocel zeigt auch, dass nachhaltige
Entwicklung ganzer Organisationen gelingen kann: Ein Anbieter reiner Vertragsproduktion reifte in den vergangenen Jahren
zu einer mündigen Kleinbauernorganisation heran – ganz im
Sinne von Fairtrade.

„Handel und Marken müssen in die Pflicht genommen werden“
Die Christliche Initiative Romero (CIR) ist eine der über 30 Organisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Kirche,
Sozialarbeit, Verbraucherschutz, Genossenschaftswesen, Bildung, Politik und Umwelt, die den gemeinnützigen Transfair e.V. tragen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht die CIR im konstruktiven Dialog mit TransFair und trägt die Idee des fairen Handels in ihre Netzwerke. Ein Interview mit dem Politologen Maik Pflaum, der die CIR in der deutschen Kampagne für Saubere Kleidung sowie im Bündnis für nachhaltige Textilien vertritt.
Fairtrade hat neben dem Baumwollstandard nun auch einen Textilstandard sowie
ein Textilprogramm eingeführt. Welche
Wirkung versprechen Sie sich von diesen
Schritten?
Baumwolle aus fairem Handel ist eine
ideale Grundlage für die Herstellung von
Kleidung. Dass Fairtrade sich mit dem Textilstandard sowie dem Textilprogramm auch
um die nachfolgenden Verarbeitungsschritte
kümmert bzw. die gesamte Produktionskette
fair gestalten will, ist begrüßenswert. Denn
hier liegt noch fast alles im Argen: Arbeitsrechtsverletzungen und Hungerlöhne sind die
Regel.
Reicht hier der Ansatz von Fairtrade?
Fairtrade vergibt ein Produkt-Siegel.
Die CIR als Mitglied in der Kampagne für
Saubere Kleidung setzt sich dafür ein, das
Gesamtunternehmen zu betrachten. Wir sind
skeptisch, ob die Verbindung von Fairtrade
Textil-Standard mit dem Textil-Programm
eine umfassende Veränderung der Geschäftstätigkeiten von Unternehmen voranbringt,
oder ob nur für einzelne ausgewählte Lieferketten eine Verbesserung eintritt, während das
Unternehmen bei 99 Prozent der Produktion
weiterhin business-as-usual fährt.

die meisten Unternehmen und ihre VerbänWas würden Sie sich an Verbesserunde nicht bereit, die Anforderungen aus dem
gen erhoffen?
ersten Aktionsplan zu erfüllen und haben das
Der Handel und die Marken müssen viel
Bündnis über Monate boykottiert. Wir mussstärker in die Verantwortung genommen
ten erst Zugeständnisse machen und auch
werden. Denn nur so kann man Anpassundie Beitrittskriterien fallen lassen, ehe eine
gen in der Geschäftspraxis verlangen, etwa
große Zahl an Unternehmen einstieg. Ganz
längere Lieferfristen oder höhere Abnahmeviel muss nun zeitintensiv
preise, um höhere Löhne zu
in sechs Arbeitsgruppen
ermöglichen. Und es muss
ausgehandelt werden, wie
besser ersichtlich sein, ob
Anforderungen, Zeitziele,
ein Fairtrade Siegel-Nehmer
Transparenzkriterien und
bereits einen Existenzlohn
eine verlässliche unabhänzahlt, oder dies innerhalb
gige Überprüfung der Fortvon 6 Jahren erreichen will.
schritte aller 180 Mitglieder.
Ende 2014 hat sich in
Also: AGs statt FortDeutschland das Bündnis
schritt für die Entwickfür nachhaltige Textilien
Foto: Christliche
lungsländer?
gegründet. Was können
Initiative Romero
Bisher ja. Auch wenn
wir erwarten von dieser
viele sehr engagiert mitInitiative, in der Industrie, Maik Pﬂaum
arbeiten, zeigt sich einmal
Zivilgesellschaft, Gewerkmehr, dass eine gesetzliche Regelung und die
schaften und Verbraucherorganisationen
Schaffung einer Richtlinie für Transparenzzusammentreffen?
und Sorgfaltspflichten in der Textilproduktion
Die CIR war schon an den Vorbereitungen
viel angemessener und effektiver wären – auf
zur Gründung des Textilbündnisses beteiligt
deutscher und europäischer Ebene. Ab Anfang
und hat einen der drei Sitze der Zivilgesell2017 sollen die individuellen Arbeitspläne der
schaft im Steuerungskreis des Bündnisses
Unternehmen greifen – ab da müssen wir uns
inne. Es ist sehr erfreulich, dass das Entwickan den Verbesserungen messen lassen, die bei
lungsministerium sich für die Arbeitsrechte
den Näherinnen ankommen.
und Umweltstandards in der Textilindustrie
mit viel Energie einsetzt. Leider waren aber

Inwiefern kann öffentliche Beschaffung
helfen, die Verhältnisse in der Textilbranche zu verändern – und darf sich
die öffentliche Hand das angesichts von
Spardruck überhaupt leisten?
Die Öffentliche Hand hat, gerade auch
wegen der Verwendung von Steuergeldern,
eine ganz besondere Verantwortung. Die Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten
zu ignorieren oder sogar zu akzeptieren, weil
Kleidung dann billiger ist? Das ist inakzeptabel. Zudem sind „saubere“ Produkte oftmals
kaum teurer. Rechnet man die Folgekosten
für Mensch und Umwelt mit ein, wird schnell
klar, dass die Öffentliche Hand hier mit
gutem Beispiel vorangehen kann und muss.
Andere Länder wie die Niederlande sind hier
schon viel weiter.
Gibt es konkrete öffentliche Projekte,
an denen sich andere Kommunen oder
Behörden ein Beispiel nehmen könnten?
Die CIR und die Stadt Dortmund führen aktuell, ko-finanziert von der EU, ein
richtungsweisendes Projekt für eine saubere
öffentliche Beschaffung durch. Dortmund bezieht nun Arbeitsbekleidung, die unter höchsten sozialen Standards hergestellt wurde.
Gerade haben wir hierzu einen Praxisleitfaden
veröffentlich, der auch anderen Kommunen
als Vorbild dienen kann.
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Fashion Fairday

AktionsMaterialien

Unter welchen Bedingungen ist mein Lieblingsstück entstanden? Genau um diese Frage
und die Forderung nach mehr fairen Textilien geht es am Fashion Fairday.
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Fairtrade-Unis

Zahlreiche Fairtrade-Towns veranstalten eigene Aktionen zum
Fashion Fairday und machen vor Ort auf die Herausforderungen und Lösungsansätze in der Textilindustrie aufmerksam.
Viele Kommunen engagieren sich im Bereich faire öffentliche
Beschaffung und stellen unter anderem Arbeitsbekleidung auf
faire Alternativen um.
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1. Gehen Sie auf www.fashion-fairday.de
2. Machen Sie mit und fordern Sie mit Fairtrade mehr faire

Textilien. Füllen Sie hierfür unser Aktions-Etikett aus. Dafür
bekommen Sie von uns eine Tasche aus Gutem Stoff!
3. Motivieren Sie so viele Mitstreiter wie möglich und verteilen Sie Etiketten bei einer eigenen Aktion. Bestellen Sie
dafür unser Aktionsmaterial und schicken uns die ausgefüllten Etiketten direkt nach der Veranstaltung per Post zurück
an TransFair e.V., Remigiusstraße 21, 50937 Köln.
4. Sagen Sie es weiter mit #fairday
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Zum Fashion Fairday fordern wir mehr faire Textilien und
brauchen Ihre Unterstützung! Erzählen Sie uns mehr über Ihr
faires Lieblingsstück: Wie müsste es produziert werden? Sind
Ihnen Themen wie ökologische Anbaumethoden oder existenzsichernde Löhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter wichtig?
Von welcher Marke sollte es kommen?
So einfach geht’s:

www.fashion-fairday.de
Das Siegel für Fairen Handel

Fairtrade-Universities organisieren Veranstaltungen zum
Thema faire Baumwoll- und Textilproduktion und verteilen
Taschen aus Fairtrade-Baumwolle.

Fairtrade-Schools
Schülerinnen und Schüler können bei unserem T-Shirt Wettbewerb mitmachen: Der kreativste Entwurf zum Motto „Ich
will’s fair!“ gewinnt T-Shirts aus Fairtrade-Baumwolle für die
ganze Fairtrade-AG.

www.fairtrade-deutschland.de

Kinderarbeit
verbieten

rechte
Stärken

Verträge
schliessen

Umwelt
schonen

Existenzen
Sichern

Dafür steht Fairtrade
Mit Hilfe des Fairtrade-Standards für Baumwolle und dem neu eingeführten Standard für Textilien verbessern sowohl die Bauern in den
Entwicklungsländern als auch die Arbeiter in der gesamten Verarbeitungskette der Textilbranche ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Die wichtigsten Punkte im Überblick:
Für Baumwollbauern:

Für die Textilindustrie:

• Existenzsichernde Löhne: Teilnehmende Unternehmen füh- • Partnerschaft auf Augenhöhe: Die Baumwollbauern
•
•
•
•
•

ren innerhalb von sechs Jahren existenzsichernde Löhne ein.
Zusammenschluss: Arbeiterinnen und Arbeiter sollen eine
gestärkte Rolle im Unternehmen erhalten.
Arbeitssicherheit: Das Tragen von Schutzkleidung wird
ebenso eingeführt wie ein Beschwerde-Mechanismus
Bildung: Schulungen und Fortbildungen vor allem mit
Blick auf Arbeitnehmerrechte werden eingeführt.
Gesundheit: Der Standard definiert verbotene Substanzen
und soll einen Beitrag dazu leisten, dass Chemikalien und
Produktionspraktiken keine Umweltschäden erzeugen.
Fairer Einkauf: Beteiligte Unternehmen verpflichten sich,
durch faire Einkaufspraktiken, Transparenz in der Preisgestaltung zu schaffen und die Umsetzung existenzsichernder
Löhne mitzutragen.
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•
•
•
•

organisieren sich demokratisch und stärken so ihre Verhandlungsposition.
Mindestpreise: Der Fairtrade-Mindestpreis dient als Sicherheitsnetz gegen Schwankungen auf dem Weltmarkt und
deckt die Kosten einer nachhaltigen Produktion. Liegt der
Weltmarktpreis höher, geht der Fairtrade-Preis mit.
Zukunft gestalten: Die zusätzliche Zahlung der FairtradePrämie für Soziales, Infrastruktur und Bildung ermöglicht
beispielsweise den Bau von Schulen und Gesundheitszentren.
Mitbestimmung: Im Fairtrade-System haben die Produzentenorganisationen in allen Entscheidungsgremien 50 Prozent
der Stimmen und gestalten den fairen Handel somit aktiv mit.
Strenge Umweltrichtlinien: Umweltschonende Anbauweise wird gefördert und Zuschläge für Bio-Anbau bezahlt.
Gentechnikverändertes Saatgut ist verboten.

Tel.: 0221 94 20 40-0
Fax.: 0221 94 20 40-40
info@fairtrade-deutschland.de
www.fairtrade-deutschland.de
facebook.com/fairtrade-deutschland

Für alle Teilnehmer:

• Externe Kontrolle: Die Einhaltung der Standards ent-

•

lang der Lieferkette wird extern durch das unabhängige
Unternehmen FLOCERT kontrolliert. FLOCERT ist bei
allen Fairtrade-Ansätzen für Kontrollen und Zertifizierung
zuständig.
Unterstützung vor Ort: Der Beratungsservice der kontinentalen Produzentennetzwerke unterstützt die Kleinbauern
durch Fortbildungen und Schulungen.

Innerhalb der Textilindustrie sorgt das Textilprogramm dafür,
dass die Fabriken vor Ort unterstützt werden.
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