Die FAIRTRADE-Standards
Wann ist ein Produkt „fair“?
Um das FAIRTRADE-Gütesiegel zu erhalten, müssen von den Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern und den Plantagen im globalen Süden bestimmte Regeln eingehalten werden.
Weil diese Regeln für alle FAIRTRADE-Produkte gelten, heißen sie „Standards“.
Die FAIRTRADE-Standards bestehen aus vier Teilen und können als Haus gesehen werden.
Es gibt drei Säulen und ein Dach. Die Säulen sichern grundlegende Rechte und das Dach
beinhaltet Regeln, die Menschen aus der Armut führen.
Unternehmen, die Produkte zu fairen Bedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
oder Plantagen kaufen möchten, müssen dafür zusätzlich die FAIRTRADE-Prämie zahlen
und sich an die FAIRTRADE-Mindestpreise halten! Mehr dazu erfährst du auf den nächsten
Seiten!

Hier sind einige der wichtigsten
FAIRTRADE-Standards…
Soziales
Schutz der Gesundheit
Oft werden Pflanzengifte und andere Chemikalien verwendet. Menschen die damit arbeiten,
müssen geschützt werden. Das kann durch Handschuhe, Atemmasken oder andere
Schutzkleidung erreicht werden.
Versammlungsfreiheit
Zusammen sind wir stark! Menschen sollen die Möglichkeit haben, ihre Probleme
gemeinsam zu besprechen und gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Dafür müssen sie
sich versammeln dürfen. Unternehmen verbieten ihren ArbeiterInnen oft sich zu versammeln.
So können ArbeiterInnen nicht gemeinsam für ihre Rechte kämpfen. Bei FAIRTRADE sind
Versammlungen ausdrücklich erlaubt.
Verbot von Kinderarbeit
FAIRTRADE verbietet ausbeuterische Kinderarbeit. Kinder sollen die Schule besuchen
können. Die Mithilfe auf dem elterlichen Bauernhof darf das nicht unmöglich machen. Auch
schwere Arbeit, die die Gesundheit schädigen kann, ist verboten. Auf Plantagen dürfen keine
Personen arbeiten, die jünger als 15 Jahre sind.
Diskriminierungsverbot
Alle Menschen haben die gleichen Rechte und sollten deshalb fair behandelt werden. Frauen
oder Menschen anderer Nationalitäten dürfen nicht schlechter behandelt werden.

Ökologisches
Weniger Umweltgifte & keine Gentechnik
Oft werden beim Anbau von Kakao, Tee, Obst und anderen Rohstoffen Umweltgifte
(Pestizide) verwendet. Diese Chemikalien sind schädlich für andere Pflanzen oder Tiere.
Darum werden bei FAIRTRADE weniger Umweltgifte verwendet und Bäuerinnen und Bauern
die biologisch produzieren bekommen mehr Geld für ihre Waren (=Bioprämie). Besonders
schädliche Gifte und gentechnisch verändertes Saatgut sind bei FAIRTRADE ganz verboten.
Schulungen zum Umweltschutz
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie Plantagen nehmen regelmäßig an Schulungen zum
Umweltschutz teil. In den Schulungen wird zum Beispiel gelernt, wie der Wasserverbrauch
gesenkt werden kann damit die Austrocknung der Böden verhindert wird.

Ökonomisches
Alle Unternehmen, die mit FAIRTRADE-Produkten handeln, müssen genau darüber Buch
führen und auch andere Vorschriften beachten. Das ist wichtig, damit kontrolliert werden
kann, ob die Bäuerinnen und Bauern auch die FAIRTRADE-Prämie und das Geld für ihre
Ernte bekommen haben!

Entwicklung
FAIRTRADE-Mindestpreis
Es kann passieren, dass die Preise für Rohstoffe (zB Kakao) in kurzer Zeit stark fallen.
Fallen die Preise sehr stark, reichen sich manchmal nicht fürs Überleben. Um ihnen
Sicherheit zu geben, bietet FAIRTRADE einen Mindestpreis. So haben Bäuerinnen und
Bauern ein Sicherheitsnetz.
Bezahlung im Voraus
Wer etwas anbauen will, braucht viel Geduld. Bis Pflanzen die ersten Früchte tragen, dauert
es oft viele Monate und manchmal auch Jahre. Es vergeht also viel Zeit zwischen den ersten
Ausgaben und den ersten Einnahmen. Bäuerinnen und Bauern, die nicht genügend Geld
haben, wird bei FAIRTRADE die Ernte von den Käuferinnen und Käufern bei Bedarf zu
einem Teil im Voraus bezahlt.
FAIRTRADE-Prämie
Bäuerinnen und Bauern erhalten bei FAIRTRADE nicht nur Geld für ihre Waren. Sie
bekommen zusätzlich auch die FAIRTRADE-Prämie für gemeinsame Projekte. Was mit
dieser Prämie gekauft wird, entscheiden die Menschen, die zusammen produzieren
(Kooperativen), gemeinsam. Oft werden Schulen, Krankenstationen oder Brunnen gebaut.

Weitere Infos:
www.fairtrade.at &
www.fairtrade-schools.at

