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mit unseren fair gehandelten
Produkten ja auch.“ Casali zum
Beispiel habe für ein FairtradeSiegel seine Wertschöpfungskette umstrukturieren und den vorgegebenen Standards anpassen
müssen. „Damit ist also eher das
Gegenteil der Fall – uns und dem
Handel würde es helfen.“
Die meisten Fairtrade-Waren
stammen aus bevölkerungsreichen Ländern wie Indien, Mexiko oder Brasilien, aber genauso
aus kleinen Inselstaaten wie
Mauritius oder Fidschi. Die Idee,
das am meisten benachteiligte
Glied in der Wertschöpfungs
kette, die Kleinbauern, durch
faire Handelsverträge zu stärken, fand weltweit Anklang.
Heute besteht Fairtrade aus 25
nationalen Fairtrade-Organisationen und den drei kontinentalen
Produzentennetzwerken: das
Netzwerk in Lateinamerika, Fairtrade Africa (wo mehr als zwei
Drittel der Produzenten vertreten sind) und das Netzwerk für
Asien und den Pazifikraum
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Arbeitsschwerpunkte
Insgesamt arbeiten 1,66 Mio.
Bauern und Arbeiter in diesem
Netzwerk, welches für Mindestpreise, Prämien und existenzsichernde Löhne einsteht. Wer

den Kernprodukten von Fairtrade
gehören. „Lebensmittelhändler
wollen ihr Nachhaltigkeitsprogramm ebenfalls voranbringen“,
erklärt der Geschäftsführer.
Das gehe aber auch mit Produkten, die nicht aus dem Eigenmarkenbereich stammen.
„Der Handel wartet nur darauf“,
meint Kirner. Dass einer Innovation in Richtung neuer Produkte damit ein Riegel vorgeschoben wird, findet er nicht. Denn:
„Wir unterstützen die Händler

Warengruppen
Die Kernprodukte Rohkaffee
(+16,7% ggü.
Vorjahr), Bananen (+20,2%),
Kakaobohnen
(+80,4%), Zucker (+43,7%),
Fruchtsaft
(–0,9%), Rosen
(+7,7%) und
Baumwolle
(+25,2%).
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Teil des Netzwerks sein möchte, muss sich zu fünf Arbeitsschwerpunkten verpflichten:
Umweltschutz soll unterstützt,
Kinderarbeit verhindert und
die Gleichberechtigung von
Frauen gefördert werden – 49%
der Beschäftigten auf den Plan-

Fairtrade wurde nicht gegründet, um im Weltladen zu bleiben.
Unser Ziel war es immer, in den
Lebensmittelhandel und damit in
den Massenmarkt vorzustoßen.
Hartwig Kirner
Fairtrade Österreich

tagen sind Frauen. Auch die
Stärkung von Arbeiterrechten
und die Stärkung von Kleinbauern, welche die Mehrheit der
Fairtrade-Produzenten bilden,
gehört dazu. „Bei uns steht vor
allem der Mensch im Mittelpunkt“, bringt es Kirner auf den
Punkt.

