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5.3.4 Fair Trade – für eine gerechtere Welt

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
� sich darüber bewusst werden, dass viele Produkte, die wir konsumieren, in anderen Ländern 

hergestellt werden bzw. als Rohstoffe von dort stammen, 
� wissen, dass es Güter gibt, die vor allem aus ärmeren Ländern kommen (Kakaobohnen, Baum-

wolle, Kaffee, Bananen, ...),
� sich ausgehend vom Beispiel „konventionelle Baumwollbekleidung“ Sachwissen über Produkti-

on (Länder, Anbau, Umwelt, ...) und Handel (Arbeitslohn, Arbeitszeit, Gewinn, ...) aneignen,
� Fair-Trade-Produkte kennenlernen und Informationen zu Lieferketten, Transport, Handelspartnern, 

Arbeitsbedingungen, Umweltstandards, ... recherchieren und kritisch refl ektieren,
� dafür sensibilisiert werden, dass sie als Konsumenten die Entscheidung treffen (können), fairen 

Handel zu unterstützen,
� dazu ermuntert und ermutigt werden, Zeichen zu setzen für eine gerechtere Welt, in der Soli-

darität, Verantwortung und Gerechtigkeit als Werte gelebt werden.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M und MW)

1. Stunde: Artikel aus anderen Ländern

Um die Schüler auf das Thema „Fair Trade“ 
einzustimmen, eignet sich das Präsentieren 
der Abbildungen von MW1a und b, wobei 
die Überschrift zunächst weggelassen wird. 
Die Schüler äußern sich und erkennen, gege-
benenfalls durch einen weiteren Impuls (Ab-
bildungen von MW1c – heimische Produkte), 
dass es sich um Waren bzw. Rohstoffe han-
delt, die aus anderen Ländern stammen. 
Nach einer kurzen Klärung der Begriffe „Im-
port“ und „Export“ (vgl. MW1d) sammeln 
die Schüler in Gruppen weitere Beispiele für 
Import- und Exportartikel und Gründe für 
diesen Handel. 
Abschließend soll deutlich werden, dass es 
sich bei den eingangs gezeigten Abbildun-
gen um ganz bestimmte Waren handelt, 
nämlich um jene, die häufi g in Entwicklungs-
ländern produziert werden bzw. als Rohstoffe 
dort wachsen (im Gegensatz zu Exportarti-
keln aus anderen Industrienationen).

  

Die auf MW1a und b gezeigten Bilder stehen 
beispielhaft für Produkte bzw. Rohstoffe, die 
nicht aus Deutschland stammen – sie werden 
von anderen Ländern exportiert und von uns im-
portiert. 
Im Gegensatz zu Waren aus anderen Industrie-
nationen (z.B. Smartphones – USA) geht es hier 
aber um Artikel, die in der Regel aus ärmeren 
Ländern kommen. Dort werden bei Anbau bzw. 
Produktion und beim Handel oftmals Arbeits- 
und Umweltstandards missachtet. Dies ge-
schieht, um die Preise gering zu halten und 
mehr Gewinn erzielen zu können – und zwar auf 
Kosten der beteiligten Bauern, Arbeiter und 
Kleinhändler. 
Natürlich gibt es z.B. auch Rosen aus Deutsch-
land. Die im Handel üblichen jedoch stammen 
oft aus Afrika, da sie in der Beschaffung günsti-
ger sind. 
  Abbildungen 5.3.4/MW1a bis c*
  Arbeitsblatt 5.3.4/MW1d**
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2. und 3. Stunde:  Was ihr über eure 
T-Shirts wissen solltet

Möglicher Einstieg: Die Lehrkraft hält ein mit-
gebrachtes T-Shirt versteckt und lässt die 
Schüler raten, welcher – bei allen beliebte – 
Artikel heute im Fokus steht. 

Im Anschluss äußern die Schüler Kenntnisse 
und Vermutungen über die Produktion von 
T-Shirts, wobei ein Blick auf die Etiketten der 
eigenen Kleidung („Made in ...“) schon erste 
Hinweise liefern kann. 

Alternativ oder ergänzend lassen sich die Fra-
gen von MW2b (auf Folie kopiert) nutzen, 
um Vorwissen abzufragen bzw. Interesse an 
der Weiterarbeit zu wecken. Die Antworten 
(siehe rechte Spalte) können nach dem Lesen 
des Textes (vgl. M2c bis e) gegeben werden. 
Der Text ist schon etwas älteren Datums, eig-
net sich aber sehr gut, um die Schüler in die 
komplexe Thematik einzuführen. 

Gedanken und Gefühle der Schüler werden 
abschließend ausgetauscht. Die Statements 
von M2f und g sind als Anstoß zum Diskutie-
ren gedacht. 

  

Antworten zu den Fragen auf MW2b:
1.: z.B. Bangladesch, China (mit Hongkong), 
Taiwan, Südkorea, Polen, Indien
2.: Baumwolle
3.: „Made in …“ bezeichnet das Land, in dem 
das T-Shirt zusammengenäht wurde. 
4.: Beim Anbau von Baumwolle werden Dünge- 
und Schädlingsbekämpfungsmittel versprüht. Im 
Zuge der Weiterverarbeitung und Veredelung zu 
Baumwollfäden kommen schädliche Chemikali-
en zum Einsatz; viel Wasser wird verschmutzt. 
Der Transport der Rohstoffe in die verschiedenen 
weiterverarbeitenden Länder belastet die Um-
welt ebenfalls (CO2-Ausstoß). 
5.: Baumwolle wird aus den Fruchtkapseln der 
Baumwollpfl anze gewonnen. Weil diese sehr an-
fällig für Schädlinge sind, werden Chemikalien 
eingesetzt. 
6.: Die Farbe kommt z.B. aus Polen oder China. 
Aufdruck und Befl ockung erfolgen oft in Europa. 
7.: Zum Beispiel Deutschland, Großbritannien 
und die Schweiz liefern Reißverschlüsse, Garne 
und Knöpfe. 
8. und 9.: Im Internet gibt es zahlreiche Schau-
bilder zu der Frage, wer wie viel an einem 
T-Shirt, einer Jeans usw. verdient. Diese Angaben 
sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sie oft 
keine belastbaren Quellen nennen und/oder 
wichtige Einzelposten (Materialkosten, Zölle, 
Mehrwertsteuer, …) überhaupt nicht berücksich-
tigen. 
Der Löwenanteil des Endkundenpreises (ein Drit-
tel bis die Hälfte) geht in der Regel an den Ein-
zelhandel, der Fabrik im Herstellerland bleiben 
ca. 4 %, den Arbeiter(inne)n zwischen 1 % und 
3 %.
10. Beispiel Bangladesch: Der gesetzliche Min-
destlohn für Bekleidungsarbeiter(innen) beträgt 
umgerechnet 50 Euro im Monat, Arbeitszeiten 
von 12 Stunden täglich gelten als normal.
  Arbeitsblatt 5.3.4/MW2a**
  Fragen 5.3.4/MW2b**
  Text 5.3.4/M2c bis e**
  Statements 5.3.4/M2f und g**
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4. bis 8. Stunde:  Fair Trade – der faire 
Handel

Die Lehrkraft bringt eine Fair-Trade-Schokola-
de mit in den Unterricht oder präsentiert die 
Abbildungen von M3a als stummen Impuls.

Nach ersten Äußerungen der Schüler (Wel-
che Fair-Trade-Produkte gibt es, wo gibt es 
sie, wer kauft sie ...?) wird der erklärende 
Text von M3b gelesen und ein Überblick 
über gängige Produkte gegeben (vgl. Abbil-
dungen von M3c und d). 

Die Schüler bilden nun Gruppen und wählen 
ein Fair-Trade-Produkt aus, mit dem sie sich 
näher beschäftigen wollen. Sie recherchieren 
anhand Aufgabe 2 von MW3e und bereiten 
einen Vortrag vor, der visuell durch ein Plakat 
gestützt wird. 

Die Informationen für die Lehrkraft (vgl. M3f 
bis i) geben einen Überblick über mögliche 
Ergebnisse.

Nach den Präsentationen sollte Raum für Fra-
gen und Kommentare gegeben werden.  

  

Als „fairer Handel“ (englisch fair trade) wird ein 
kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem den 
Erzeugern für die gehandelten Produkte meist 
ein von Fair-Trade-Organisationen festgelegter 
Mindestpreis bezahlt wird. Damit soll den Pro-
duzenten auch bei niedrigeren Marktpreisen ein 
höheres und verlässlicheres Einkommen als im 
herkömmlichen Handel ermöglicht werden. Bei 
der Produktion sollen außerdem international 
gültige sowie von den Organisationen vorge-
schriebene Umwelt- und Sozialstandards einge-
halten werden. Die Fairhandelsbewegung kon-
zentriert sich hauptsächlich auf Waren, die aus 
Entwicklungsländern in Industrieländer expor-
tiert werden. 
Der Gedanke des fairen Handels entstand in den 
60er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Eine Vielzahl 
verschiedener Labels kennzeichnen weltweit die 
fairen Waren. Fair-Trade-Produkte fi ndet man in 
sogenannten Weltläden, in Biomärkten, Reform-
häusern, Discountern und auch in Internetshops. 
Der Anteil am gesamten Handel ist in den letz-
ten Jahren gestiegen, befi ndet sich aber immer 
noch auf einem sehr niedrigen Niveau (bei Kaf-
fee ca. 2 % Marktanteil im Jahr 2013). 
  Arbeitsblatt 5.3.4/M3a*
  Text 5.3.4/M3b**
  Bilder 5.3.4/M3c und d*
  Arbeitsblatt 5.3.4/MW3e**
  Texte 5.3.4/M3f bis i

9. Stunde:  Könnten, sollten oder 
müssten wir etwas gegen 
unfairen Handel tun?

Nach dem Wissenserwerb (und vor dem 
Handeln) kommt das Bewusstwerden: Die 
Schüler haben nun sowohl Kenntnisse über 
die Produktionsbedingungen konventioneller 
Exportartikel aus Entwicklungsländern als 
auch über die Werte und Bedingungen, die 
mit den Fair-Trade-Labels verbunden sind. 
In dieser Stunde sollen sie erkennen, dass sie 
als Konsumenten beim Kauf selbst entschei-
den, welche Produkte sie unterstützen. Geht 
es stets um den niedrigsten Preis? Oder be-
wirkt das Wissen um die teils menschenun-
würdigen und umweltschädlichen Produk-

  

Die Aussagen reichen von Anteilnahme, Verbun-
denheit und Hilfsbereitschaft bis hin zu starken 
Zweifeln, ob es beim fairen Handel auch wirklich 
fair zugeht. Manche lehnen die Verantwortung 
ganz einfach ab. 

Die Zitate weisen hin auf den Gedanken der Ge-
rechtigkeit (gegen Ausbeutung ärmerer Länder 
zugunsten der Industrienationen), auf Nachhal-
tigkeit (alles ist vernetzt und verbunden in der 
einen Welt – wir sind verantwortlich für die kom-
menden Generationen) sowie auf Solidarität und 
Miteinander. 
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tionsbedingungen ein Zögern, ein Innehal-
ten, vielleicht sogar eine Werteverschiebung? 
Die Aussagen von M4a und b laden dazu ein, 
sich bewusst zu werden über die Verantwor-
tung, die man als Konsument in dieser einen 
Welt hat. Die Schüler diskutieren und sollen 
in ihrer Meinungsbildung durch Zitate von 
M4c unterstützt werden.  

  Arbeitsblätter 5.3.4/M4a und b**
  Zitate 5.3.4/M4c**

10. Stunde:  Was wir tun können, 
um fairen Handel zu 
unterstützen

Neben dem eigenen Kaufverhalten sollen 
nun weitere Wege aufgezeigt werden, wie 
man fairen Handel unterstützen kann. Die 
Schüler sammeln Ideen und notieren sie (ein 
Blick auf www.fairtrade-schools.de/ideenpool 
gibt viele wertvolle Tipps). 

Die Vorschläge der Schüler sowie die von 
M5b und c werden dann gesichtet und an-
hand Aufgabe 2 von M5a refl ektiert. Das 
Auswählen einiger Ideen zur Realisierung bil-
det den Abschluss dieser Unterrichtseinheit. 
Ein Austausch über die Erfahrungen der 
Schüler sollte für einen späteren Zeitpunkt 
eingeplant werden.

  

Es gibt viele Beispiele, sowohl in Deutschland als 
auch weltweit, wie der Gedanke des fairen Han-
dels und damit einer gerechteren Welt durch Ak-
tionen umgesetzt werden kann:
• Fair-Trade-Botschafter
• mobile Infostände (Schulfest, Stadtfest ...)
• faires Frühstück an der Schule oder in der Stadt 
• ein faires Kochbuch gestalten
• eine faire Modenschau durchführen
• ein faires Schul-T-Shirt gestalten
• ein faires Fußballturnier (mit Fair-Trade-Bällen) 

organisieren
• ...

  Arbeitsblätter 5.3.4/M5a bis c**

Aktionen: Fair Trade

Je nach zeitlichem Rahmen, Interessen und 
Schwerpunkten können die Kenntnisse und 
Produkte aus dieser Unterrichtseinheit für Ak-
tionen außerhalb des Klassenzimmers ge-
nutzt werden. 

  

Die Übersicht bietet Ideen und Eckdaten für 
die Planung und Durchführung verschiedener 
Aktionen.
  Aktionen 5.3.4/M6**

Tipp:

!
Bücher:
• Hahn, Martina/Herrmann, Frank: Fair einkaufen – aber wie? Der Ratgeber für fairen Handel, 

für Mode, Geld, Reisen und Genuss, Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 2012
• Raschke, Markus: Fairer Handel. Engagement für eine gerechte Weltwirtschaft, Matthias-

Grünewald-Verlag, Ostfi ldern 2009
• Vogel, Susanne (Hrsg.): Fair Kochen. Köstliches aus aller Welt mit Fairtrade-Produkten, 

Dorling Kindersley, London 2009
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Bilder von Artikeln aus anderen Ländern

(Schokolade: © photocrew, Tee: © Alexandr Vlassyuk – fotolia.com)
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Was ihr über eure T-Shirts wissen solltet

Wir alle tragen T-Shirts, ob Kleinkind oder Großvater, ob Schüler oder Professor, weiß oder farbig, 
mit coolem Aufdruck, ob auf Hawaii, in St. Petersburg oder in Hannover ...

Aber: Was wisst ihr eigentlich über die Produktion von T-Shirts?

Arbeitsaufträge:

1. Lest die Fragen in den Sprechblasen und versucht sie wissend, vermutend oder ratend zu beantworten.

2. Lest den Text „Was wo hängen bleibt“. Welche Antworten auf die Fragen könntet ihr hier fi nden? Was 
ist für euch neu, was wusstet ihr schon und woher?

3. Lest die Aussagen über die Produktionsbedingungen vieler Importartikel, die wir hier kaufen können, 
wie z.B. T-Shirts.

 a) Welche Gedanken und Gefühle könnt ihr nachvollziehen, welche weniger? Wählt aus und begründet.
 b) Schreibt eure eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche und Ängste dazu auf.
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Was wo hängen bleibt

Eine Jacke zu kaufen ist nicht sehr kompliziert: Geld weggeben, Jacke mitnehmen. 
Komplizierter ist es festzustellen, woher die Jacke kommt und wohin das Geld geht. Wir haben uns 
erkundigt und es aufgeschrieben, in zwei getrennten Geschichten: oben die Jacke, unten das Geld.

Text: Susanne Klingner, Foto: Gerald von Foris

Die Jacke

1

5

10

15

20

Diese Trainingsjacke wird einige Zeit ein hoffentlich guter Freund sein. Und bei Freunden sollte 
man wissen, woher sie kommen. Auf dem Schild im Kragen steht „Made in Bangladesh“ und 
„100 % Cotton“, „Dry fl at“. Das sind die einzigen Hinweise auf die Reise, die die Jacke schon 
hinter sich hat.

Eine Trainingsjacke wie diese kann bis zu 15.000 Kilometer unterwegs gewesen sein, bevor sie 
in Deutschland im Laden liegt. Der Weg fängt mit Baumwolle an, aus der Garn gesponnen wird. 
Aus diesem Garn wird Stoff gemacht, anschließend wird der Stoff genäht, chemisch behandelt, 
möglicherweise bedruckt und dann zum Beispiel als Jacke in die Läden gebracht. In dem Land, 
das auf dem Schild im Kragen als Herstellerland genannt ist, wird aus den Stoffteilen die Jacke 
genäht.

Baumwolle wird aus den Fruchtkapseln der Baumwollpfl anze gewonnen. Weil diese sehr anfällig 
für Schädlinge ist, setzen die Baumwollbauern Chemikalien ein, die vor allem von Großkonzernen 
wie der amerikanischen Firma Monsanto produziert werden. Umweltorganisationen schätzen, 
dass zwanzig bis 25 Prozent der weltweiten Produktion an Dünge-, Pfl anzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln auf Baumwollfeldern versprüht werden. Und das, obwohl Baumwoll-
felder nur 2,4 Prozent der Weltackerfl äche ausmachen.

Nach der Ernte werden die Baumwollfasern zu riesigen Ballen gepresst und in das Land trans-
portiert, in dem aus der Wolle ein Faden und später ein Stück Stoff gemacht wird. Die wichtigs-
ten diese Produktionsländer sind China – besonders die Freihandelszone Hongkong –, Taiwan 
und Südkorea. Bei der Weiterverarbeitung der Baumwolle kommen erneut Chemikalien zum 
Einsatz: Die Wolle wird „merzerisiert“. Das bedeutet, dass sie in konzentrierte Natronlauge ge-
taucht wird, um sie glänzend und reißfest zu machen.

Die da! Die muss es sein. Tolle Jacke. Schönes Rot. 
Neunundzwanzigneunzig sind okay. Die waren zwar mit fünf 
Stunden Kellnern nicht allzu schnell verdient, aber diese 
Trainingsjacke muss es sein. 
„Hallo.“
„Neunundzwanzigneunzig.“
„Bitte.“
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Weitere chemische Verfahren schützen sie gegen Verschmutzung, machen die Baumwolle fi lz- 
und knitterfrei, bleichen und färben sie und entfernen den Geruch. Diese Prozedur heißt „ver-
edeln“. Während des gesamten Verarbeitungsprozesses werden für ein Kilogramm Baumwolle 
rund hundertfünfzig Liter Wasser verbraucht, vor allem, um die Chemikalien wieder auszuwaschen. 
Dennoch bleiben immer Chemierückstände, die am Ende bis zu dreißig Prozent des Gewichts 
des Kleidungsstücks ausmachen können. 

Nach der „Veredelung“ ist das Kleidungsstück alltagstauglich und kann gut Farbe aufnehmen. 
Diese Farbe kommt vor allem aus Polen oder China – das sind die beiden größten Textilfarben-
exporteure. Nachdem das Kleidungsstück, hier die Jacke, gefärbt wurde, kann es noch bedruckt 
werden. Zum Beispiel mit dem Schriftzug einer Baseballmannschaft oder dem Markennamen. 
Dazu wird ein Teil, bei der Jacke ein Brust- und das Rückenteil, nach Europa geschickt. In Europa 
wird es „befl ockt“. Das heißt, ein Schriftzug aus feinen Textilfl ocken wird aufgetragen. Anschlie-
ßend werden die befl ockten Teile zurück nach Asien geschickt – im Fall der Trainingsjacke ginge 
es jetzt nach Bangladesch. 

Der größte Teil der Kleidungsstücke, die in Europa verkauft werden, wird in Asien genäht. Neben 
Bangladesch geschieht das vor allem in Südkorea, China, Indien und Taiwan. Das Garn, die 
Reißverschlüsse und Knöpfe, die dort verarbeitet werden, kommen aus Europa – zumeist aus 
Deutschland, Großbritannien oder der Schweiz.

Die fertig genähte und verarbeitete Kleidung wird in Containerschiffen nach Europa transportiert. 
Der dafür größte Warenumschlagplatz in Asien ist Hongkong, in Europa kommen die Schiffe vor 
allem in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg an. Vom Hafen wird die rote Jacke oder jedes 
andere Kleidungsstück mit dem Lastwagen in die Warenlager der großen Textilhandelsketten 
wie H&M oder Zara gebracht. Nachdem sie dort noch einmal chemisch gereinigt und anschlie-
ßend gebügelt wurden, werden die Kleidungsstücke auf die letzte Etappe der Reise geschickt, 
die auf einem Baumwollfeld begann: mit dem Lastwagen in die Filiale. Dort wird das Preisschild 
angebracht, 29,90 Euro für die Jacke. Und dann muss nur noch ein Käufer kommen.

29,90 Euro. Wäre es vielleicht doch besser gewesen, dafür zwei neue CDs zu kaufen?
Nein, die neue Jacke ist super. Jetzt hat das Geld eben jemand anders. Wer eigentlich?

[…] Die großen Textilketten wie H&M oder Zara verraten nicht, wie viel genau sie an einem 
Kleidungsstück verdienen. Verschiedene Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen – zum 
Beispiel die Kampagne Clean Clothes – haben aber Berechnungen angestellt, wer wie viel von 
dem Geld bekommt, das durch ein Kleidungsstück eingenommen wird. 

Die Jacke hat 29,90 Euro gekostet. Nach den genannten Modellrechnungen bleibt knapp die 
Hälfte des Geldes, bei der Jacke also etwa 15 Euro, bei der Filiale. Mit diesen 15 Euro werden die 
Ladenmiete, die Angestellten und die Mehrwertsteuer bezahlt. Was anschließend noch übrig ist, 
kann die Filiale als Geschäftsgewinn verbuchen. Der Konzern, zu dem die Filiale gehört, bekommt 
von den dreißig Euro zwischen 7,50 und zehn Euro – in der Regel nämlich ein Viertel bis ein 
Drittel des Geldes. Rund drei Euro davon werden für Forschung und Design ausgegeben. 2,50 
Euro sind für das Werbebudget vorgesehen. So bleiben dem Konzern von den 7,50 bis zehn 
Euro noch zwei bis vier Euro. Damit werden die Angestellten bezahlt. Was danach übrig ist, das 
ist der Gewinn, den der Konzern macht. 

Auf den fast 15.000 Kilometern, die die rote Trainingsjacke auf ihrer Reise von Osteuropa, dort 
liegen bedeutende Baumwollanbaugebiete, über Asien nach Westeuropa hinter sich gelassen 
hat, bleiben fünf bis elf Prozent der dreißig Euro: für Transport, Steuern und Zölle. Das bedeutet,
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Defi nition: Fair Trade

1

5
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Als fairer Handel (englisch fair trade) wird ein kontrollierter Handel bezeich-
net, bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte meist ein von Fair-
Trade-Organisationen festgelegter Mindestpreis bezahlt wird. Damit soll den 
Produzenten auch bei niedrigeren Marktpreisen ein höheres und verlässlicheres 
Einkommen als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden. Daneben wird 
versucht, langfristige „partnerschaftliche“ Beziehungen zwischen Händlern und 
Erzeugern aufzubauen. 

In der Produktion sollen außerdem internationale sowie von den Organisationen 
vorgeschriebene Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Die Fair-
handelsbewegung konzentriert sich hauptsächlich auf Waren, die aus Entwick-
lungsländern in Industrieländer exportiert werden. 

Fairer Handel umfasst landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso wie Produkte des 
traditionellen Handwerks und der Industrie und weitet sich zusehends auf neue 
Bereiche wie den Tourismus unter der Bezeichnung „faires Reisen“ aus. 

Angeboten werden fair gehandelte Produkte in Naturkost- und Weltläden sowie 
in Supermärkten und in der Gastronomie. Laut der Dachorganisation Fairtrade 
Labelling Organizations International profi tieren über 1,4 Millionen Landwirte 
vom fairen Handel. 

Bauern in Ecuador

(Bild: Dider Gentilhomme; Text und Bild aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Trade)
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Informationen für die Lehrkraft (1): 

Transparent und fair – die Lieferkette bei der GEPA
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Was draufsteht, ist auch drin … oder anders gesagt: Wo fair draufsteht, ist auch fair drin. Aber 
woher kommen die Zutaten für ein Produkt? Wer steht am Anfang der langen Lieferkette? Und 
vor allem: Wo und wie erfährt das der Verbraucher? Für einen 100-Prozent-Fair-Händler wie die 
GEPA ist eine transparente Lieferkette eine Selbstverständlichkeit. Am Beispiel der Mascobado-
Vollmilchschokolade zeigen wir Ihnen, wie das aussehen kann. Im Fokus stehen die Produzenten 
von Kakao und Zucker. Diese Rohwaren importiert die GEPA direkt von ihren Handelspartnern. 

Sehen, was drin ist 
Für die Mascobado-Vollmilchschokolade importiert die GEPA den Kakao von drei Partnern: von 
der Kooperative El Naranjillo (aus Peru), von der Kooperative Cepicafé (ebenfalls aus Peru) und 
von der Kooperative COOPROAGRO (aus der Dominikanischen Republik). Der Zucker kommt 
von Alter Trade Corporation (ATC), Philippinen. Außerdem ist Rohrohrzucker der Kooperative 
Manduvirá aus Paraguay darin verarbeitet. Weitere Zutaten sind fair gehandeltes Bio-Milchpulver 
und fair gehandelter Vanille-Extrakt. 

Ohne Kakaobauern keine Schokolade – zum Beispiel COOPROAGRO 
Die Kakaobauern bauen die Kakaofrüchte an und ernten die Kakaobohnen. Sie stehen mit am 
Anfang der Lieferkette. Es handelt sich um kleine Familienbetriebe und nicht um Plantagen. Der 
Kakaoanbau ist harte Handarbeit. Jede einzelne Schote wird vom Baum abgetrennt und mit 
einer Machete geöffnet. Dann werden die Bohnen herausgeholt. 

Zusammen mehr erreichen 
Die Kakaobauern sind in der Genossenschaft COOPROAGRO organisiert, die aus 15 lokalen 
Zusammenschlüssen besteht. Nur gemeinsam können die Kleinbauern große Liefermengen 
erzielen. Damit steigt ihre Verhandlungsmacht, wenn der Kakao weiterverkauft wird. Ein einzel-
ner Kakaobauer kann hier wenig bestimmen. Ist er dagegen Mitglied in der Genossenschaft, 
kann er auch die Vorteile der Genossenschaft nutzen. Die Genossenschaft sorgt beispielsweise 
für die Vermarktung des Kakaos, informiert ihre Mitglieder über Preisentwicklungen und über-
nimmt die Transportkosten. Die GEPA arbeitet nicht mit einzelnen Kakaobauern zusammen, 
sondern mit der Genossenschaft. Mit dieser werden die Verträge ausgehandelt und das Geld 
überwiesen. Bei der GEPA werden die Genossenschaften auch als Handelspartner bezeichnet. 

Kostenloser Transport für die Bauern 
Die geernteten Kakaobohnen werden zunächst zu einer der zahlreichen Sammelstellen gebracht. 
Viele Kakaobauern machen das selbst und benutzen als Transportmittel Esel, Pferd oder Motor-
rad. Teilweise holt auch ein Mitarbeiter der Genossenschaft die Ernte bei den Bauern mit dem 
LKW ab. Auf alle Fälle muss es schnell gehen: Innerhalb von sechs Stunden nach der Ernte müs-
sen die Kakaobohnen in die Fermentationskisten der Kooperative kommen. Nur so lässt sich 
beste Qualität gewährleisten. Die Kakaobauern müssen die Transportkosten nicht selbst tragen. 
Dafür kommt die Genossenschaft auf – ein weiterer großer Vorteil des fairen Handels. 

Fairer Lohn für harte Arbeit 
Wenn der Kakaobauer seine Lieferung bei der Sammelstelle abgibt, wird die Ware abgewogen. 
Er erhält dann einen Abgabe-Beleg, auf dem auch die Summe vermerkt ist, die er von der Ge-
nossenschaft ausbezahlt bekommt. Der Kakaobauer muss mit diesem Beleg zur Genossen-
schaftszentrale nach San Fransisco de Macoris und erhält dort sein Geld bar ausbezahlt. Damit
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Könnten, sollten oder müssten wir etwas gegen 
unfairen Handel tun?

Die Schokolade schmeckt mir gar 
nicht mehr, seit ich weiß, dass die Menschen 

in ärmeren Ländern dafür so hart arbeiten 
müssen – und so ungerecht behandelt 

und bezahlt werden.

Enja, 14 Jahre, Schülerin

In unserem Land sind die Menschen 
relativ reich und können entscheiden, 

wofür sie ihr Geld ausgeben. Es ist doch nur eine 
Frage der Prioritäten, ob ich mehr ausgebe: 

für Fair-Trade-Produkte und damit für 
einen guten Zweck.

Ben, 16 Jahre, Auszubildender

Ich würde Fair Trade gerne 
unterstützen. Aber wer kann garantieren, 
dass es auch wirklich fair ist? Die armen 

Bauern bekommen doch kaum etwas von den 
Gewinnen ab, die mit den Fair-Trade-

Produkten erzielt werden. Als Kunde wird 
man oft zum Narren gehalten.

Martin, 18 Jahre, Schüler
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Was wir tun können, um Fair Trade zu unterstützen

Fair Trade kann nur weiter bestehen und ausgebaut werden, wenn sich die Konsumenten aktiv mit 
der Herkunft ihrer Nahrungsmittel auseinandersetzen. 
Es kann niemandem egal sein, wenn bei der Produktion Menschen leiden müssen und die Umwelt 
verschmutzt wird. Es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man nicht tatenlos zusieht und sich nur 
beschwert, sondern aktiv ist und etwas tut, damit es auf dieser Welt gerechter zugehen kann. 
Es macht Spaß, sich allein oder gemeinsam mit der Familie, Freunden oder der Schulklasse zu enga-
gieren – für eine bessere, gerechtere Welt. 

(Abb.: © rfsole – fotolia.com)

Arbeitsaufträge:

1. Sammelt Ideen, was ihr (allein oder gemeinsam) tun könnt, um Fair Trade zu unterstützen, z.B. auf 
www.fairtrade-schools.de/ideenpool.

2. Sichtet all eure Ideen. Welche Ideen fi ndet ihr gut/hilfreich/sinnvoll, welche weniger? Wählt aus und 
nennt Gründe.

3. Entscheidet euch für mindestens zwei Ideen, die ihr in nächster Zeit realisieren wollt.
  Wertet anschließend aus, wie die Umsetzung geklappt hat, wie es euch damit ergangen ist und wie 

andere reagiert haben.
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