
Jede Schweizerin/jeder Schweizer
kauft im Durchschnitt für 57 Fran-
ken «faire» Ware. Damit stehen
wir an der Weltspitze. Immer wie-
derkanndieMax-Havelaar-Stiftung
von noch erfreulicheren Tenden-
zen sprechen. So wurde 2014 in
der Schweiz 30% mehr Fairtrade-
Kakao verkauft als im Vorjahr. Eben-
so stieg der Umsatz mit Fairtrade-
Produkten um rund 8%.

Verbesserter Anbau
Was bedeutet der faire Kakao für
die Produzenten? Dazu Fortin Bley,
Kakaobauer und Generalsekretär
der Kakaokooperative CANN in der
Elfenbeinküste: «Je mehr Markt-
zugang zu fairen Bedingungen
wir haben, desto mehr können
wir in unsere Gemeinschaft und

in die Verbesserung des Kakao-
Anbaus investieren.»
     Am meisten Umsatz macht der
faire Handel mit Bananen und Blu-

men. Mehr als jede zweite in der
Schweiz verkaufte Banane ist mit
demFairtrade-Max-Havelaar-Güte-
siegel ausgezeichnet. 
     Seit Ende 2014 ist neu Gold mit
dem Fairtrade-Max-Havelaar-Label
erhältlich. Mit der Einführung von
Fairtrade-Gold setzt die Max-Have-
laar-Stiftung ein wichtiges Zeichen
für mehr Transparenz im Handel
mit Edelmetallen. (s. Kasten rechts)

Weltmeister im fairen Handel
Es gibt über 2000 Produkte, die das MaxHavelaarGütesiegel
für «fairen Handel» tragen, von Schokolade über Tee bis
zu Textilien – seit Neuem auch Gold. Beim Kauf solcher Waren
sind wir Weltmeister.
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Mehr als jede zweite
in der Schweiz verkaufte
Banane stammt aus
dem fairen Handel.

❯



Schmuck mit Fairtrade-Gold
WLu. Unter unseren Leserinnen und Lesern gehört es sehr wahrscheinlich nicht zum
Alltagsgeschäft, Gold zu kaufen. Trotzdem hier der Hinweis auf ein neues Produkt des
fairen Handels: Gold. Gerade im Zusammenhang mit der diesjährigen Fastenopfer-
Kampagne ist dieser Hinweis aktuell.
      Bei der anstrengenden Arbeit in den Goldminen sind die Arbeiter oft Gefahren
ausgesetzt. Zudem erhalten sie meistens nur einen bescheidenen Lohn. Daher
engagiert sich Fairtrade für den besseren Schutz von Mensch und Umwelt im klein-
gewerblichen Goldbergbau. So kann nun in der Schweiz Goldschmuck mit dem Siegel
des fairen Handels gekauft werden, zum Beispiel bei Coop City. Das Material stammt
aus peruanischen Minen.
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Die Max-Havelaar-Stiftung
(Schweiz)
Die 1992 von sechs grossen Schwei-
zer Hilfswerken gegründete Max-
Havelaar-Stiftung ist eine Non-Profit-
Organisation, die in der Schweiz das
Fairtrade-Label für nachhaltig ange-
baute und fair gehandelte Produkte
vergibt. Als Mitglied von Fairtrade
International verbessert Max Have-
laar durch fairen Handel das Leben
von Kleinbauern und Plantagen-
arbeiterinnen in Entwicklungs- und
Schwellenländern, betreibt aber
selbst keinen Handel. Hauptauf-
gaben der Max-Havelaar-Stiftung
sind die Schaffung von Marktzugang
für Fairtrade-Produkte sowie die In-
formations- und Sensibilisierungs-
arbeit für den fairen Handel in der
Schweiz.

Langfristiger Prozess
Fassen wir kurz zusammen, was
der faire Handel für die betroffenen
Produzenten bedeutet: Wenn Pro-
dukte mitdemMax-Havelaar-Label
verkauft werden, bedeutet das für
zertifizierte Kleinbauern-Koopera-
tiven und Plantagen, dass sie ihre
Ernte zu den vorteilhaften Fair-
trade-Bedingungen verkaufen kön-
nen. Der stabile Preis und die Fair-
trade-Prämie sind dabei nur zwei
Elemente, denn Fairtrade wirkt als
Prozess auf verschiedenen Ebenen.
     Im Mittelpunkt stehen die
Selbstbestimmung der Produzen-
ten, faire Handelsbeziehungen
auf Augenhöhe und eine ver-
besserte Produktion. «Fairtrade ist
ein langfristiger Prozess in einem
oft schwierigen Umfeld», betont
Nadja Lang, Geschäftsleiterin der
Max-Havelaar-Stiftung. «Die ver-
schiedenen Hebel haben das Ziel,
dass Kleinbauern und Arbeiterin-
nen ihr Leben aus eigener Kraft
nachhaltig verbessern können.»

Walter Ludin
Quelle: www.maxhavelaar.ch
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