
Im Kopf eines einzelnen Menschen 
setzt sie sich fest und wird zu einer 
fixen Idee. Veränderung ist ein Saat-
korn, das man in das Bewusstsein 
von möglichst vielen anderen Perso-
nen pflanzen möchte, um Mitstreiter 
zu gewinnen. So begann auch die 
Geschichte von FAIRTRADE in Öster-
reich. 1993 sagte sich eine Handvoll 
junger ambitionierter Verfechter für 
mehr globale Gerechtigkeit: „Es reicht, 
das kann man nicht länger so hinneh-
men.“ Der Rest ist Geschichte, die 
noch immer ihre Fortsetzung findet.

Vor 25 Jahren kam der erste fair gehan-
delte Kaffee in die heimischen Super-
märkte. FAIRTRADE hatte damals 
kaum Geld zur Verfügung, wurde 
von vielen belächelt oder gar kritisch 
beäugt. Schmecken die Produkte? 
Was soll das Siegel bedeuten? Kann 
man denen wirklich vertrauen, ist das 
alles fair? – Alles Fragen, mit denen 
sich die erste Generation des fairen 

Handels auseinandersetzen musste. 
Heute, 25 Jahre später, kennen neun 
von zehn Österreicherinnen und Öster-
reichern das FAIRTRADE-Siegel und 
bringen diesem ihr Vertrauen entge-
gen. Der gemeinnützige Verein ist zu 
einer der bekanntesten Markennamen 
Österreichs geworden und Symbol für 
eine Bewegung, die im ganzen Land 
wächst und gedeiht wie das Saatgut 
auf den Feldern der Kleinbauernfami-
lien und Angestellten auf Plantagen in 
sogenannten Entwicklungsländern.

Faire Bus Stops

Zurück in den 1990er-Jahren: Von den 
ersten öffentlichen Geldern kaufte 
FAIRTRADE Österreich einen Bus, um 
durch das Land fahren zu können und 
bei Verkostungen mehr Menschen von 
der Qualität und der Sinnhaftigkeit des 
fairen Handels zu überzeugen. Heute 
engagieren sich Hunderte Gemein-
den und zahlreiche Schulen für die 

gerechte Sache. Arbeitgeber laden 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur fairen Kaffeepause ein, und Hotels, 
Restaurants und Cafés führen FAIR-
TRADE-Produkte, weil sie schmecken 
und weil es richtig ist. 

FAIRTRADE tourt nicht mehr mit einem 
Bus durch Österreich, sondern orga-
nisiert gemeinsam mit Vertretern von 
Städten und Gemeinden große Veran-
staltungen, um noch mehr Menschen 
zu erreichen. Die Vertreter des fairen 
Handels sind auch gern gesehener 
Gast bei Messen, Festivals und diver-
sen anderen Veranstaltungen, die im 
Zeichen der guten Sache stehen. 

Das Sortiment von FAIRTRADE ist in 
den vergangenen Jahren sehr schnell 
gewachsen. Von der Lancierung des 
ersten Produkts Kaffee hin zum zwei-
ten – Schokolade im Jahr 1996 – dau-
erte es drei Jahre. 17 Jahre später 
konnte man bereits österreichweit 750 

Produkte mit dem FAIRTRADE-Siegel 
kaufen. Heute, nach 25 Jahren, sind es 
knapp 1900. Neben Kaffee und Scho-
kolade gibt es viele weitere Produkte, 
die verfügbar sind. Bananen, Frucht-
säfte, Baumwolle und Rosen, ja sogar 
unter fairen Bedingungen gewonnenes 
Gold gibt es heute zu kaufen. Die Aus-
wahl wird dank des Einsatzes der Zivil-
gesellschaft, der Politik und der Part-
ner aus der Wirtschaft immer größer.

Global Community

Länder wie Burkina Faso, Guyana oder 
Fidschi tauchen bei uns kaum in den 
Nachrichten auf – außer wenn dort 
etwas sehr Schlimmes passiert. FAIR-
TRADE versucht gerade das in den 
sogenannten Entwicklungsländern zu 
verhindern: Gezielt werden, um nur 
drei Ansatzpunkte zu nennen, Maß-
nahmen gegen Armut, Klimawandel 
und Diskriminierung gesetzt. Agieren 
statt Reagieren ist stets die Devise. 

Investitionen in die Infrastruktur, die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen vor Ort – der faire Handel 
macht diese Entwicklungen möglich. 
FAIRTRADE ist mittlerweile internati-
onal vernetzt und steht in ständigem 
Austausch mit den Produzentenorga-
nisationen Asiens, Afrikas und Süd-
amerikas. Die Produzentennetzwerke 
dieser drei Kontinente sind gleichbe-
rechtigt in alle Entscheidungen für die 
Zukunft von FAIRTRADE eingebunden. 
Gemeinsam bestimmen Nord und 
Süd, wie es mit FAIRTRADE weiterge-
hen soll.
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Veränderung beginnt im Kleinen

Herzlichen Glückwunsch, FAIRTRADE Österreich! 

„Gratulation zum anhalten-
den Wachstum als Stimme 
für einen anderen, einen 
FAIREN Welthandel!“

Helmut Schüller,  
Vorstandsvorsitzender von  

FAIRTRADE Österreich  

„Ich gratuliere FAIRTRADE 
Österreich zu 25 Jahren 
Einsatz für mehr Gerechtig-
keit und ein globales faires 
Miteinander. Danke und 
alles Gute für die Zukunft!“ 

Alexander Van der Bellen, 
Bundespräsident

 „Wir freuen uns! Vor 25 
Jahren gründeten wir 
FAIRTRADE mit und engagie-
ren uns seither gemeinsam 
erfolgreich für den fairen 
Handel.“

Gudrun Danter,  
Geschäftsführerin der 

Arbeitsgemeinschaft Weltläden 

„Was FAIRTRADE erreicht 
hat, geht weit über unsere 
Erwartungen bei der Grün-
dung hinaus. Ich gratuliere 
herzlich zum fast unglaub-
lichen Erfolg!“

Helmut Adam,  
erster Geschäftsführer von  

FAIRTRADE Österreich

„ich will vor allem jene 
vor den Vorhang holen, die 
in vielen NGOs unermüdlich 
die Idee des Fairen Handels 
unter die Leute gebracht 
haben.“

Edeltraud Novy,  
langj. stv. Vorstandsvorsitzende  

von FAIRTRADE Österreich
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25 Jahre

Die Bewegung wächst  
weiter, und jeder kann ein  
Teil von ihr sein – es liegt  

in deiner Hand!

www.fairtrade.at/jubilaeum
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Kaffee, Kakao, Bananen und Co.

Leider steht vieles, was es in Öster-
reich zu kaufen gibt, nach wie vor für 
Ungerechtigkeit. Die Arbeitsbedingun-
gen sind für Menschen in der Landwirt-
schaft oft kaum zumutbar. Besonders 
stark betroffen von dieser Situation sind 
die Kleinbauernfamilien und Beschäf-
tigen auf Plantagen in sogenannten 
Entwicklungsländern. Sie arbeiten hart, 
bekommen dafür aber so wenig zurück, 
dass sie unter der Armutsgrenze leben 
müssen. 

Das ist nicht fair! – Mit diesem Grund-
gedanken wurde im Jahr 1993 FAIR-
TRADE Österreich gegründet. Der 
gemeinnützige Verein verkauft selbst 
nichts, sondern vergibt seit einem Vier-
teljahrhundert das FAIRTRADE-Siegel. 
Lizenziert werden fair gehandelte Pro-
dukte, niemals Unternehmen. Dank 
eines Mindestpreises und einer Prä-
mie für Gemeinschaftsprojekte wer-
den so Perspektiven für die Zukunft 
geschaffen. Zudem steht FAIRTRADE 
für eine Bewegung, die nicht länger 
wegschauen will, wenn am anderen 

Ende der Welt Ungerechtigkeit gelebte 
Handelspraxis ist. Gemeinden, Schu-
len, Arbeitgeber und viele mehr unter-
stützen zusammen mit FAIRTRADE 
Österreich den fairen Handel auf unter-
schiedliche Art und Weise. Nur gemein-
sam kann es gelingen, die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Asien, Afrika und 
Südamerika nachhaltig zu verbessern. 
FAIRTRADE Österreich ist Teil eines 
mittlerweile internationalen Netzwerkes, 
von dem heute mehr als 1,66 Millionen 
Menschen in 75 Ländern profitieren. 

FAIRTRADE AUF EINEN BLICK
15 Gründe für FAIRTRADE

Vor 22 Jahren kam der erste  
FAIRTRADE-Kakao in den Handel.  
Jetzt unterstützt das neue 
Westafrika-Kakaoprogramm die 
Produzentinnen und Produzen-
ten in ihrer wirtschaftlichen und 
persönlichen Entwicklung. 

Begonnen hat es 1996: Vor 22 Jahren 
kam erstmals auch in Österreich fair 
gehandelter Kakao in die Regale. Was 
damals mit einer sehr kleinen Nische 
für sensibilisierte, verantwortungsvolle 
Konsumentinnen und Konsumenten be-
gann, ist in gut zwei Jahrzehnten zu ei-
nem beachtlichen Segment angewach-
sen: Immer mehr Produzentinnen und 
Produzenten stellen ihr Angebot auf 
fairen Kakao um – und das längst nicht 
nur bei (hochwertigen) Gourmetschoko-
laden. 
Weltweit gibt es mittlerweile bereits 
rund 200.000 FAIRTRADE-Kakaobäu-
erinnen und -bauern. Organisiert sind 
sie in etwa 130 Kooperativen in 20 Län-
dern, die insgesamt pro Jahr 250.000 
Tonnen Kakao unter fairen Bedingungen 
produzieren.

Programmstart 2015

Jetzt gibt es allerdings einen weiteren 
Grund, gemeinsam mit Westafrika zu 
feiern: Denn 2015 fiel in Côte d’Ivoire 
der Startschuss für ein ambitioniertes 
neues Programm, das über die bishe-
rigen FAIRTRADE-Standards deutlich 
hinausgeht: das Westafrika-Kakaopro-
gramm.
Wie bisher schon werden im FAIR-
TRADE-System Kooperativen zertifi-
ziert. Es wird kontrolliert, dass die fai-
ren Mindestpreise und Prämien bezahlt, 
die Arbeits- und Sozialstandards ein-
gehalten werden. Das neue Programm 
geht allerdings noch weiter in die Tiefe: 
Zielgruppe sind nun die einzelnen Ka-
kaobäuerinnen und -bauern selbst. Sie 
sollen befähigt werden, ihren Betrieb 
besser zu managen, selbstbestimmt 
Entscheidungen zu treffen und ihre Ent-
wicklungsziele und Nachhaltigkeitspro-
gramme selbst zu erarbeiten.

Wirtschaftliche Fähigkeiten

Diese besondere Schulungs-
offensive zielt zunächst ein-
mal auf die Herstellung wirt-
schaftlicher Befähigungen ab, 
sei es im Bereich der gezielten 
Finanzplanung und Budgetierung, 
des Verständnisses für wirtschaftliche 
und finanzielle Abläufe oder der Mög-
lichkeiten der Finanzierung von Pro-
jekten. Gerade beschränkte oder nicht 
vorhandene Geldmittel sind in kleinen 
Landwirtschaftsbetrieben oft ein gro-
ßes Hindernis für Verbesserungen der 
Arbeitsabläufe und der Produktqualität.

Natürlich wird auch vermittelt, wie die 
FAIRTRADE-Prämie am besten inves-
tiert werden kann, um die Kooperati-
ve, die lokale Gemeinde bis hin zu den 
ganz persönlichen Lebensumständen 
zu verbessern. Oft kann dies beispiels-
weise über den Anbau zusätzlicher 
Fruchtsorten erreicht werden, die dann 
in den Städten auf Märkten verkauft 
werden können. Das ermöglicht den 
Familien oft dringend benötigte Inves-
titionen zur Realisierung ganz einfa-
cher Wünsche wie dem, in einem Bett 
schlafen zu können (siehe auch das In-
terview mit Anne-Marie Yao).

Stärkung von Frauen

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des 
Programms sind soziale Themen: Hier 
geht es vor allem darum, die Situati-
on von Frauen in ländlichen Gemein-
schaften zu verbessern: Wie können 
sie selbstbewusster werden, ihre Be-
dürfnisse und Ziele besser einbringen? 
Wie können sie darin bestärkt werden, 
bei Entscheidungsprozessen in Betrie-
ben und Kooperativen eine aktive Rolle 
zu übernehmen – bis hin zu einer Füh-
rungsrolle?

Eine besondere Errungenschaft in die- 
sem Zusammenhang ist die „FAIR-
TRADE School of Leadership“, in der 
die persönliche Entwicklung von Frauen 
in den Gemeinden aktiv gestärkt wird. 
Hier wird nicht nur das Selbstbewusst-
sein von Frauen gesteigert, sondern es 

wer-
d e n 
i h n e n 
a u c h 
Fähigkei- t e n 
vermittelt, wie sie 
selbst bei Entscheidungs-
prozessen mitwirken und Führungsrollen 
in ihren Gemeinschaften übernehmen 
können: Das Angebot umfasst Kurse für 
Finanzen, Verhandlungsstrategien und 
Führungsqualitäten. Ziel ist es, dass die 
Frauen zu einem Vorbild in ihren Heimat-
orten werden und so auch andere Frau-
en ermutigen, ihren Weg zu gehen.

Wohlergehen der Kinder

Ein weiteres wichtiges Thema des 
Westafrika-Kakaoprogramms ist das 
Wohlergehen der Kinder: Es wird ver-
mittelt, welche Rechte Kinder haben 
und vor allem wie ausbeuterische Kin-
derarbeit verhindert werden kann und 
muss. Kinderarbeit bis hin zu regelrech-
ter Sklavenhaltung kommt vor allem 
in sehr entlegenen Gebieten von Côte 
d’Ivoire und Ghana vor.
Dieser doppelte Fokus auf eine nach-
haltige, wirtschaftliche, aber auch sozi-
ale Entwicklung macht das Westafrika-
Kakaoprogramm zu einem wichtigen 
Beitrag für die Umsetzung der Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
(Sustainable Development Goals), die 
im September 2015 in New York be-
schlossen wurden. 

Umfangreiche Schulungen

Um das Programm auf lokaler Ebene 
effektiv umsetzen zu können, ist al-
lerdings ein beachtlicher zusätzlicher 
Aufwand nötig: So wurden bereits in 
der Vorbereitungsphase acht Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter engagiert, um 
ihnen die Ziele und Methoden der Um-
setzung zu vermitteln, die später in den 
Kooperativen, Dörfern und Gemeinden 
angewandt werden sollen. Insgesamt 
43 Führungskräfte aus 17 Kooperati-
ven in Côte d’Ivoire wurden in gezielten 
Trainingseinheiten geschult. Sie lernten 
Methoden der Strategieanalyse und 
Mitbestimmungstechniken und trainier-
ten deren Umsetzung.
Dabei ging es auch um die Vermittlung 
guter Führungsmethoden: Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden mit 
der Rolle von Management, Führung 
und interner Kommunikation vertraut 
gemacht und bekamen ein Verständnis 
für kooperative Regelwerke vermittelt. 
Nicht zuletzt wurde ihnen schließlich 
auch gezeigt, wie effiziente Führungs- 
und Mitgliederversammlungen abge-
halten werden können.

1800 Coachings

Was folgte, waren 162 weitere Coa-
chings für insgesamt 1800 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, von Zertifizierungs-
managern über Vorstandsmitglieder der 

Kooperativen bis hin zu Bäuerinnen und 
Bauern. Das alles war jedoch erst Teil 
der Vorbereitungsphase. Jetzt werden 
dieses Wissen und diese Fertigkeiten in 
einem Schneeballsystem vor Ort in den 
Dörfern von Côte d’Ivoire und Ghana 
weitervermittelt – ein Prozess, der von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Westafrika-Programms weiter be-
gleitet und evaluiert wird.

Große Distanzen

Dafür müssen viele, viele Kilometer, 
meist auf schlecht ausgebauten Stra-
ßen zurückgelegt werden, da jetzt ja 
nicht mehr nur die Zentralen der Ko-
operativen besucht werden und dort 
geschult wird, sondern in jedem einzel-
nen Dorf und auch in kleinsten Siedlun-
gen. Doch so können nun auch all jene 
direkt erreicht und gestärkt werden, 
denen es bisher nicht möglich war, Ge-
meinschaftstreffen oder Schulungen zu 
besuchen und dort eine Stimme, ein 
Mitspracherecht und Gestaltungsmög-
lichkeiten zu bekommen.

Roman David-Freihsl

Vom fairen Handel zur individuellen Förderung in den Dörfern
Fairtrade-Zeitung    Januar 2018 I 72
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Beatrice Boakye ist Kakaobäuerin und mittlerweile sogar Vize-Präsidentin ihrer Kooperative 
Asuadai in Ghana.

Fairtrade-Zeitung    Januar 2018 I 72

Qualitätsmanagement ist im internationalen Handel 
unerlässlich und daher wichtiger Inhalt der Schulungen.

Kakaobauer Ernest Kouadou Konan gibt sein Wissen 
aus den Coachings in seinem Dorf weiter.
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Anne-Marie Yao aus Côte d’Ivoire  
im FAIRTRADE-Gespräch über das  
Westafrika-Kakaoprogramm   
und seine ersten Erfolge

Was ist das Besondere am Westafrika-Kakao-
programm?

Anne-Marie Yao: Der entscheidende Punkt 
ist die Stärkung der einzelnen Menschen. Wir 
müssen ihnen zeigen, was auf den Märkten 
gebraucht wird, und sie dabei unterstützen, ihre 
eigene Organisation zu führen und zu verbes-
sern. Die Kakaobohnen sind ihr Geschäft – aber 
die Produzentinnen und Produzenten müssen 
die Bedürfnisse des Marktes kennen, damit sie 
ihre Erzeugnisse auch verkaufen können. Sie 
können ihr Leben und ihre Lebensumstände nur 
dann verbessern, wenn ihnen das gelingt.

Warum ist dabei der Fokus auf Frauen  
besonders wichtig? 

Anne-Marie Yao: Frauen sind auf der Ebene, auf 
der Entscheidungen getroffen werden, oft nicht 
eingebunden. Sie sitzen daheim und warten dar-
auf, dass die Männer alles erledigen. Wir wollen 
die Frauen dazu befähigen, dass sie Teil der Ent-
scheidungsprozesse werden und Führungsrollen 
übernehmen können. Wichtig ist auch, dass sie 
an Trainings teilnehmen, die ihnen helfen, ihre 
Produktion zu verbessern – auch um weitere Ein-
kommen lukrieren zu können, etwa durch Gemü-
seanbau, der mehr als den Eigenbedarf abdeckt.

Vor einem Jahr hat die „FAIRTRADE School 
of Leadership“ für Frauen mit 24 Teilneh-
merinnen ihren Betrieb aufgenommen. Gibt 
es schon erste Erfolge?

Anne-Marie Yao: Als wir mit dem Programm 
begannen, waren es noch sehr scheue Frauen, 
die bei Interviews nicht in die Kamera schauten. 
Jetzt sind es schon selbstbewusste Frauen, die 
klar sagen, was sie wollen, die wissen, wohin sie 
sich entwickeln und wie sie in der Kooperative 
mitreden wollen. Das ist bereits ein großer Erfolg 
für uns. Der zweite Schritt ist, dass sie lernen, 
wie sie aktiv werden können. Wenn das erreicht 
ist, können diese Frauen in ihre Gemeinschaften 
zurückkehren und Vorbild für andere Frauen sein.

Ein wichtiges Thema im Westafrika-Kakao-
programm sind Kinderrechte und Maßnah-
men gegen ausbeuterische Kinderarbeit. Was 
wird hier konkret getan?

Anne-Marie Yao: Es müssen proaktive und 
reaktive Maßnahmen gegen Kinderarbeit gesetzt 
werden. In den Kooperativen müssen Komitees 
gebildet werden, denen sowohl Kleinbäuerin-
nen und -bauern, Jugendliche, aber auch Kinder 
selbst angehören. Es gibt spezielle Maßnahmen, 
bei denen die Kinder lernen, was ihre Rechte sind 
und was Kinderarbeit bedeutet. Die Komitees 
sollen wahrnehmen, was in der Kooperative pas-
siert – und sollte es Fälle von Kinderarbeit geben, 
dann muss dagegen vorgegangen werden. 
Zudem soll die FAIRTRADE-Prämie teilweise 
dafür verwendet werden, Kinder in schwierigen 
Situationen zu unterstützen.

Was bedeutet es, die Lebensumstände in 
Westafrika zu verbessern?

Anne-Marie Yao: Schulen, Wasser- und 
Gesundheitsversorgung, Infrastruktur – das sind 
die klassischen Projekte, die mithilfe der Prämien 
finanziert werden können. Aber es gibt auch 
Möglichkeiten, die Verbesserung der persönli-
chen Lebensumstände zu unterstützen.

Können Sie Beispiele dafür anführen?

Anne-Marie Yao: Das sind oft sehr einfache 
Dinge: Zum Beispiel mussten manche, bevor sie 
Mitglied einer FAIRTRADE-Kooperative wurden, 
auf dem Boden schlafen. Jetzt können sie sich 
ein eigenes Bett, ein abwechslungsreiches und 
ausreichendes Mittag- und ein Abendessen leis-
ten – und können neue Fruchtsorten anbauen. 
Davor war ihnen nicht einmal bewusst, dass es 
diese Möglichkeit überhaupt gibt. Andere Produ-
zenten können jetzt ihr Dach reparieren, ihre Kin-
der zur Schule schicken. Manchmal ist es auch 
die Gesundheitsversorgung: Ins Krankenhaus zu 
gehen und sich dort behandeln zu lassen ist lei-
der oft nicht selbstverständlich.

Üblicherweise muss man in Côte d’Ivoire me -
di zinische Behandlungen selbst bezahlen?

Anne-Marie Yao: Ja. Aber manche Organisati-
onen schließen sich zusammen, um beispiels-
weise gemeinsam ein Krankenhaus zu errichten, 
in denen sich ihre Mitglieder behandeln lassen 
können. Oder sie gründen eine eigene Mikro-
bank, die ihren Mitgliedern bei Finanzierungs-
vorhaben hilft. So etwas geht natürlich nur, wenn 
die Produzentinnen und Produzenten in einer 
Kooperative organisiert sind. Wenn sie ihre Ernte 
nur einzeln verkaufen, bekommen sie ihr Geld 
ausbezahlt, und das war es dann. Nur in einer 
organisierten Gemeinschaft können sie auch 
größere Projekte umsetzen und gemeinsam ent-
scheiden, ob sie in ein Krankenhaus, eine Straße 
oder eine Bank investieren wollen.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in 
Westafrika bereits Realität. Wie kann FAIR-
TRADE hier helfen?

Anne-Marie Yao: Zum Beispiel mit dem Projekt 
„Nursery School“. In diesem Fall geht es darum, 
ob und wie man ältere, anfälligere Pflanzen durch 
neue ersetzen kann. Oder es wird geholfen, 
Schattenbäume zu pflanzen, die vor zu großer 
Hitze schützen. Monokulturen können durch 
Mischkulturen ersetzt werden, bei denen die 
unterschiedlichen Pflanzen positive Effekte auf-
einander haben. Es können auch andere Ertrags-
früchte wie Orangen, Ananas, Bananen oder 
Mangos sein, die ein zusätzliches Einkommen 
ermöglichen.

Anne-Marie Yao verfügt über Masterabschlüsse 
in Betriebswirtschaft, Projektmanagement und 
nachhaltiger Entwicklung sowie Arbeitserfahrung 
bei Kakaohändlern mit verschiedenen Zertifizie-
rungssystemen. Seit 2012 ist sie für FAIRTRADE 
tätig und koordiniert das Westafrika-Kakaopro-
gramm. 

Interview: Roman David-Freihsl

Ein umfassendes Programm für langfristige Lösungen!
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von Kindern7Neue Marktzugänge
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gerechte Bezahlung5Rechte von 

Arbeitern stärken4Gemeinschafts-
projekte mit 
FAIRTRADE-Prämie
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Sicherheitsnetz für 
Kleinbauern
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Förderung von 
BioAnbau11 15 Gemeinschaft 

stärken14 Einsatz für faire 
Handelsstrukturen13 Transparenz durch 

Kontrolle12 Kein Gentechnisch
verändertes 
Saatgut

Respekt gegenüber 
der Umwelt1050 % Mitsprache-

recht der Bauern9

Côte d’Ivoire
Ghana



Aktiv in Österreich
Aufklärungsarbeit der besonderen Art: Um Kon
sumentinnen und Konsumenten FAIRTRADEPro  
dukte auch in Cafés, Restaurants und Co. zu  
gänglich zu machen, musste man erst die Betrei
berinnen und Betreiber dieser Lokale von ihrer 
Qualität überzeugen. Das gelang mit einer Viel
zahl von Aktionen, vom fairen Lunch in der Wiener 
Gastgewerbefachschule hin zum GourmetEvent 
im Naturhistorischen Museum. Damals war das 
Wiener Café Dommayer eines der ersten renom
mierten Häuser, das auf FAIRTRADEKaffee setzte, 
heute sind FAIRTRADEProdukte österreichweit 
etabliert. Mittlerweile unterstützen auch Hotels, 
Autobahnraststätten und Kantinen die faire Han
delsbewegung.
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FAIRTRADE auch im Lieblingslokal

Als der erste FAIRTRADEKaffee 1993 in die heimi
schen Supermärkte kam, galten die fair gehandelten 
Bohnen noch als Regalexoten. Heute ist nicht nur der 
Muntermacher für Konsumentinnen und Konsumen
ten eine Selbstverständlichkeit, sondern eine Menge 
weiterer FAIRTRADEProdukte. Mehr als 1000 faire 
Schokoladesorten gibt es bereits, dazu Säfte, fri

sche Früchte und vieles mehr. FAIRTRADEProdukte 
sind österreichweit erhältlich, teilweise auch in Fein
schmeckergeschäften, die Kaffeeraritäten, Spezi
alschokoladen und andere Gourmetprodukte ver
kaufen. Und die FAIRTRADEFamilie wächst weiter 
– mittlerweile gibt es sogar faire Goldeheringe, die 
das Jawort noch schöner strahlen lassen.

FAIRTRADE-Produkte: 
Eine Erfolgsgeschichte
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Solidarität aus den Gemeinden
Am 12. Mai 2007 wurde FAIRTRADEGeschichte 
geschrieben. An diesem Tag wurde Wiener Neu
stadt für den Einsatz im Zeichen des fairen Han
dels als FAIRTRADEGemeinde ausgezeichnet. 
Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die 
bis heute andauert. Knapp 200 weitere Städte und 
Gemeinden sollten in gerade einmal zehn Jahren 

dem guten Beispiel aus Niederösterreich folgen.  
Mittlerweile gibt es kein Bundesland ohne FAIR
TRADEGemeinde mehr, und ganze Regionen ar  
beiten zusammen, um den fairen Handel noch 
mehr Menschen näherzubringen. Das zeigt, dass 
Solidarität verbindet und der faire Handel in Öster
reich eine starke Bewegung ist. 
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Eigens getextete Lieder, selbstgebastelte Snack
automaten oder MaturaDiplomarbeiten, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzen – der Einsatz 
der FAIRTRADESchools für den fairen Handel 
kennt kaum Grenzen. In Schulen wird Kreativität 
in diesem Bereich seit 2014 in vielen Formen 
gelebt. Als erste Bildungsstätte ließ sich damals 
die HBLW Saalfelden aus Salzburg auszeichnen. 
Seitdem sind zahlreiche Schulen dazugekommen. 
Im Herbst 2017 wurde auch das Wiener tgm – 
Die Schule der Technik mit der Auszeichnung 
bedacht, die als Anerkennung für ehrenamtliches 
Engagement vergeben wird. Auch die größte 
Schule der österreichischen Hauptstadt hat sich 
also mit FAIRTRADE solidarisiert.

FAIRTRADE macht Schule
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Es liegt 
in deiner 
Hand!
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1993 war FAIRTRADE ein Zeichen der 
Solidarität weniger Menschen. Heute ist es 
das Symbol einer großen Bewegung. 

Im FAIRTRADE-Aktionskalender auf 
www.fairtrade.at/jubilaeum findet sich eine 
Auswahl unserer Partner, die im Jubiläums-
jahr mit tollen Aktionen, Gewinnspielen 
und Veranstaltungen aufwarten. 

Mitmachen und gewinnen: 
Laden Sie ein Foto mit Ihrer Gratulation 
oder Ihrem nachgebackenen FAIRTRADE-
Jubiläumskuchen hoch und gewinnen Sie 
Reisegutscheine und prall gefüllte 
Produktkörbe. 

Upload bis zum 31. Dezember 2018.
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Zutaten

• 200 g Butter
• 200 g FAIRTRADEVollrohrzucker
• 6 Eigelb
• 200 g dunkle FAIRTRADESchokolade,
   fein gehackt
• 50 g gemahlene Haselnüsse
• 100 g Mehl 
• 1 TL Backpulver 
• 6 Eiweiß

Optional: 
• FAIRTRADE-Cashewnüsse
• FAIRTRADE-Datteln, zerkleinert 
• Schokostückchen 

Für die Glasur: 
• 50 g Butter 
• 100 g dunkle FAIRTRADE-Schokolade

FAIRTRADE-
Jubiläumskuchen 

Zubereitung 

1) Backofen auf 180° C vorheizen. 
 Springform einfetten.

2)  Butter, Zucker und Eigelb zu einer 
 cremigen Masse verrühren. Schokolade 
 und Haselnüsse unterrühren. 
 Mehl und Backpulver mischen, unterrühren. 
 Nach Belieben Cashewnüsse, Datteln und 
 Schokostückchen dazugeben und unter-
 rühren. Zuletzt steif geschlagenes Eiweiß 
 vorsichtig unterziehen. 
 Teig in die Form füllen und glattstreichen.

3) Kuchen auf der untersten Schiene bei 180° C  
 etwa eine Stunde backen. Kuchen erkalten 
 lassen, den Rand mit einem Messer lösen, 
 den Kuchen auf ein Gitter legen.

4) Für die Glasur die Butter und die zerkleinerte 
 Schokolade in einer Schüssel erwärmen 
 und gut verrühren. 
 Glasur gleichmäßig auf dem Kuchen ver-
 teilen.




