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Mit unserem Produktbaum möchten wir auf die Viel-
zahl von fair gehandelten Produkten auf merksam 
machen, die im Einzelhandel in Stadt und Landkreis 
Göttingen erhältlich sind. Auf der Webseite der 
Fairtrade-Region Göttingen finden Sie ein Einkaufs-
verzeichnis von Einzelhandelsgeschäften und Gas-
tronomiebetrieben in der Region, die mindestens 
zwei Artikel aus Fairem Handel führen – www.fair-
trade-regiongoettingen.de/ einkaufsverzeichnis/. 

Es macht eben nicht nur bei Kaffee, Tee und Schoko-
lade einen Unterschied, woher sie stammen, sondern 
auch bei vielen anderen Dingen, die aus unserem All-
tag nicht wegzudenken sind.

Der „Produktbaum“ kann ausgeliehen und für Bil-
dungsprojekte und Veranstaltungen in Stadt und 
Landkreis Göttingen eingesetzt werden. Er wur-
de von Schülerinnen und Schülern der Produkti-
onsschule der Beschäftigungsförderung Göttingen 
in Kooperation mit 
der Fairtrade-Re-
gion Göttingen im 
Rahmen des Unter-
richts gestaltet und 
gebaut.

Fairer Handel –
mehr als Kaffee 

und Schokolade!

InfosProduktbaum
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Woran kann ich fair gehan-
delte Produkte erkennen?

Ihre Vielfalt ist 
enorm: von Kaffee,
Kakao, Bananen oder 
Baumwolle über Saft, Tee, Reis, Honig, 
Zucker und Wein bis hin zu Kosmetik, Schnittblumen und 
Gold – bei all diesen Produkten macht der Faire Han-
del einen Unterschied für die Menschen, deren Arbeit 
es uns ermöglicht, all diese Dinge täglich zu nutzen.

Zum Beispiel: Textilien
Die Probleme im Textilsektor ziehen sich von der 
Baumwollproduktion durch die langen, komplexen Lie-
ferketten von Textilien. Fehlende Transparenz und 
die schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Baum wollbauernfamilien und der Arbeiter*innen in 
der Produktionskette haben oft dramatische Folgen für 
Mensch und Umwelt. Es gibt verschiedene Ansätze, die-
se Probleme zu lösen – Standards des klassischen Fai-
ren Handels greifen im Textilbereich bei der Rohstoff-
produktion: Fairtrade-zertifi zierte Baumwolle steht für 
faire Preise und ökologischen Anbau. Andere Ansätze 
konzentrieren sich auf die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in den Nähbetrieben (z. B. Fair WearFoun-
dation) oder auf ökologisch verträgliche Produktion 
entlang der gesamten Kette (z. B. GOTS). Ansätze, die 

soziale und ökologische Aspekte 
über die gesamte Kette hin-

weg verbessern wollen, 
werden noch erarbeitet.

Zum Beispiel: Reis
Reis ist das wichtigste 
Grundnahrungsmittel der Welt. 
Jedes Jahr werden fast 400 Millionen Tonnen pro-
duziert und konsumiert. Mehr als eine Milliarde Men-
schen, vor allem Kleinbauernfamilien in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern, bestreiten ihr Einkommen 
hauptsächlich oder ausschließlich vom Reisanbau. Mit 
dem Kauf von fair gehandeltem Reis tragen Sie zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Reis-Kleinbauernfamilien bei.

Zum Beispiel: Kosmetik
Ein Großteil der bereits existierenden fair gehandel-
ten Rohstoffe kann auch in Kosmetikartikeln verarbei-
tet werden. Oft jedoch fehlt es den Produzent*innen an 
Absatzmärkten, auf denen sie ihre Produkte zu  fairen 
Preisen anbieten können.  Fair-Handels-zertifi zierte 
 Rohstoffe in Kosmetik- und Pfl egeprodukten zu verwen-

den, bedeutet eine neue Chance für 
Produzent*innen,  ihre 
Absätze zu steigern 
und neue Märkte zu 
erschließen.

Schokolade aus Ghana, Bananen aus Ecuador … Tag 
für Tag tragen wir die halbe Welt im Einkaufskorb 
nach Hause. Da kann leicht der Überblick verloren 
gehen, welche Produkte wirklich fair gehandelt sind 
und woran man das erkennt. Im klassischen Fairen 
Handel geht es vor allem um Agrarprodukte, für 
deren Rohstoffe vereinbarte Mindestpreise statt 
schwankender Weltmarktpreise gezahlt werden. Als 
Faustregel lässt sich festhalten: Produkte aus Fairem 
Handel kann man daran erkennen, dass sie in Welt-
läden verkauft werden; außerdem an den Marken 
anerkannter Fair- Handels-Importeure, an dem La-
bel der World Fair Trade Organization (WFTO) und 
an den anerkannten Produktsiegeln des Fairen Han-
dels. Einen Überblick über diese Siegel sowie weitere 
Infor mationen fi nden Sie zum Beispiel unter www.
forum-fairer-handel.de/fairer-handel/akteure/.

Tagtäglich nutzen wir Produkte, die nicht aus unseren 
Breiten stammen, sondern aus dem sogenannten „Glo-
balen Süden“ – der Ländergruppe der Entwicklungs- 
und Schwellenländer. Die wirtschaftliche Lage ist für 
viele Menschen dort sehr angespannt, besonders 
auch jetzt zu Zeiten von Corona. Hier macht der Faire 
Handel einen Unterschied: Er basiert auf langfristigen 
und partnerschaftlichen Handelsbeziehungen, Sozial-
prämien und Mindestpreisen sowie der Stärkung von 
Arbeitsrechten und unterstützt auf direktem Wege die 
Kleinbäuer*innen und Fabrikarbeiter* innen vor Ort.

Warum fair gehandelte 
Produkte?

Produkte aus Fairem Handel 


