
PRESSEINFO    

Kontakt 

hamburg mal fair c/o Mobile Bildung - Stresemannstr.374 - 22761 Hamburg 

T. 040/896079 – Fax 040/8997452 – Bürozeiten: Die, Do und Frei 12-17 Uhr 

Mail info@hamburgmalfair.de - www.hamburgmalfair.de 

 

 
Fairer Handel für Einsteiger_innen 
 
Unser Geld regiert die Welt.  
Jede_r kann durch nachhaltigen und fairen Konsum etwas gegen die Armut und für eine gerechtere Fairteilung tun. 
Und gleichzeitig hochwertige Produkte genießen, die auch den Produzent_innen gut tun. 
 
Fair handeln heißt nachhaltig handeln.  
Der Faire Handel unterstützt Kleinproduzent_innen in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Eigenständigkeit und setzt 
sich bei ihnen für ökologische Produktionsweisen ein. Mit nachhaltigem und fairem Konsum kann jede_r etwas 
gegen die Armut und für eine gerechtere Fairteilung tun. Genießen Sie  hochwertige Produkte, die auch den 
Produzent_innen gut tun. 
 
Fairer Handel bedeutet: Faire, stabile Preise – oft weit über Weltmarktniveau – machen Kinderarbeit überflüssig 
und ermöglichen Sozialprojekte. Langfristige Lieferverträge, intensive Beratung und die Förderung demokratischer 
Strukturen bekämpfen Armut am wirkungsvollsten. 
 
Gerechtigkeit statt Mitleid  
"Eure Almosen könnt Ihr behalten, wenn Ihr uns gerechte Preise zahlt!" Spenden sind oft notwendig, aber sie ändern 
wenig an der Ungerechtigkeit im Handel zwischen Nord und Süd. Machen Sie die Welt ein Stück  gerechter und 
menschenwürdiger durch den Kauf fairer Produkte. Die Hamburger Weltläden, die Fachgeschäfte für Fairen Handel, 
finden Sie unter www.weltladen.de/hamburg. 
 
 
 
Kriterien des Fairen Handels mit Bedeutung für die Kleinproduzent_innen: 
 

• Verhinderung von ausbeuterischem Zwischenhandel, damit das Geld bei den Kleinbauern ankommt 
und nicht die Gewinne der Einkaufskartelle vermehrt werden 
 

• langfristige Zusammenarbeit, damit die Kleinbauern eine Planungsgrundlage haben 
 

• garantierte Abnahme, die die Kleinbauern sogar motiviert, Brachland mit neuen Mangobäume zu 
bepflanzen und damit zur Renaturierung entwaldeter Landstriche beiträgt 
 

• stabile Abnahmepreise über Weltmarktniveau, mit denen die Kleinbauern ihre soziale und ökonomische 
Situation verbessern und damit der Armut und ihren Folgen, wie Landflucht und Kinderprostitution, 
entfliehen können 

 

• Möglichkeit der Vorfinanzierung, damit sich die Kleinbauern und ihre Familien nicht durch hoch verzinste 
Kredite in neue Verschuldung bringen 

 

• umfassende Beratung, z. B. bei der Neuanpflanzung, der Umstellung auf ökologischen Anbau und in bei 
der Qualitätssicherung 

  

• Verarbeitung vor Ort, damit der Gewinn aus der Wertschöpfung bei den Produzenten auf den Philippinen 
bleibt 


