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Fair Trade – fairer Handel 
 

• Was bedeutet „fairer Handel“? 
Unter fairem Handel oder Fair Trade versteht man den möglichst direkten 
Handel zwischen Produzenten, den Kakaobauern, und den Herstellern der 
Schokolade.  
Der Handel findet ohne Zwischenhändler statt, wird von verschiedenen Organisationen durch 
Kriterien überprüft, es muss eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den Bauern und der 
Organisation (Fair Trade) herrschen, die Kakaobohnen werden zu fairen Preisen, also über 
dem Weltmarktpreis, gekauft und die Bauern erhalten bereits Geld im Voraus um keine 
Schulden machen zu müssen. 
 

• Kann ein Bauer allein in die Organisation Fair Trade aufgenommen werden? 
Das wäre ein zu großer Aufwand für einen Kakaobauern alleine, deshalb schließen sich 
mehrere Bauern zu Kooperationen oder Genossenschaften zusammen. 
 

• Haben diese Genossenschaften bestimmte Aufgaben zu erfüllen? 
Ja, denn sie müssen allen einen fairen Lohn auszahlen, es dürfen keine Kinder auf den 
Plantagen arbeiten, die Bauern sollen aus ärmeren Gegenden kommen, es soll nachhaltig, 
also umweltschonend, Angebaut werden und Frauen und andere Gruppen dürfen nicht 
benachteiligt werden.         
 

Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel 
 
 
 
 
 
 
 
Fair Trade – fairer Handel 
 

• Was sind die Ziele und Vorteile für die Bauern von Fair Trade? 
Die Ziele vom fairen Handel sind die Verbesserung der Lebenssituation 
der Kakao-Kleinbauern, ein regelmäßiger Lohn für diese und durch den 
nachhaltigen Anbau auch eine Sicherung der Zukunft der Kinder. 
Die Vorteile für die Bauern sind eine bessere Bezahlung und das 
zusätzliche Geld, dass die Genossenschaften durch Fair Trade erhalten, wird für die 
Verbesserung der Trinkwasser- und Gesundheitsversorgung (Ärzte,…) und für den Bau von 
Schulen und Straßen verwendet.  
 

• Wie viel bekommt ein Bauer für seine Kakaobohnen von Fair Trade bezahlt? 
Ein Bauer erhält für eine 18 Stück Schokoladentafel den Preis für 8 Stück bezahlt. Bei einer 
herkömmlichen Schokoladentafel erhält ein Bauer nur den Preis von einem Stück! 
 

• Was ist so besonders an Fair Trade Schokolade? 
Für die Schokolade wird nur reine Kakaobutter und keine anderen Fette verwendet. Sie 
besteht aus 100 % natürlichen Zutaten , wird mindestens 48 Stunden, also 2 Tage lang 
gerührt und ohne Soja-Zusatz versehen. Die Fair Trade Produkte können im Weltladen sowie 
bereits in vielen Supermärkten gekauft werden. Sie ist auch so besonders, weil die Bauern 
besser bezahlt werden und Kinder nicht dafür nicht gezwungen werden zu arbeiten.  
 

Bildquelle: http://www.muehlenladen.at/html/Produkte_fairtrade.html 
 


