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Was ist Fair Trade?

Ein Produkt ist nur dann „Fairtrade“ und erhält das 
entsprechende  Siegel, wenn es unter fairen Bedingun-
gen produziert und gehandelt wurde. Dazu zählen u.a. 
folgende Punkte:

¨¨ Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bekommen für 
ihr Produkt einen fairen Preis, der mindestens auf 
Weltmarktniveau liegt, oft darüber.
¨¨ Die Handelsbeziehungen sind langfristig angelegt 
und kommen im besten Fall ohne Zwischenhandel 
aus. Schwankungen im Weltmarkt werden dadurch 
abgefedert.
¨¨ Es werden existenzsichernde Löhne gezahlt und 
soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung 
gefördert.
¨¨ Keine ausbeuterische Kinderarbeit.
¨¨ Umweltkriterien in den Fairtrade-Standards regeln 
einen ressourcenschonenden und ökologischen An-
bau. Eine Umstellung auf ökologischen Anbau wird 
gefördert.
¨¨ Eine Fairtrade-Prämie wird zusätzlich an die Ge-
meinschaft vor Ort ausgezahlt, für Straßen, Kinder-
gärten oder Schulungen zum ökologischen Landbau.
¨¨ Produzentinnen und Produzenten haben ein Mitbe-
stimmungsrecht im Fairtrade-System.
¨¨ Rückverfolgbarkeit der Lieferkette. Werden fair 
gehandelte Zutaten, mit nicht fair gehandelten 
Zutaten vermischt, muss dies in Prozentangaben 
angegeben werden.
¨¨ Regelmäßige Überprüfung und Zertifizierung aller 
Partnerinnen und Partner durch FLOCERT.

Ich trinke fair gehandelten Kaffee, um jeden Tag ei-
nen Beitrag dafür zu leisten, dass Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern weltweit eine Chance erhalten, ihren 
Lebensunterhalt auskömmlich aus der Produktion von 
qualitativ gutem Kaffee bestreiten zu können.

Kaffee gehört zu den wichtigsten Handelsgütern über-
haupt weltweit. Für viele Menschen bedeutet Kaffee ihre 
Existenz. Sie dürfen deshalb nicht mit Hungerlöhnen 
abgespeist werden.

Mit dem Kauf fair gehandelten Kaffees und weiterer 
Produkte geben wir Menschen eine Perspektive in ihren 
Heimatländern und überzeugen auch andere Produ-
zenten, umweltfreundlich herzustellen und die sozialen 
Belange der produzierenden Menschen in die Herstel-
lungsprozesse angemessen einzubeziehen.

Kaffee ist nur ein Beispiel von vielen – ich unter-
stütze deshalb die Kampagne zur Entwicklung Trep-
tow-Köpenicks als „Fairtrade Town“.

Oliver Igel, Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick


