
Die Globalisierung der Welt schreitet immer weiter voran 
– der globale Handel und der globale Reichtum nehmen 
zu. Viele Menschen profitieren von dieser Entwicklung und 
die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist 
in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Dennoch 
betreffen Hunger, fehlende Gesundheitsversorgung und 
Bildungsangebote noch immer sehr viele Menschen – auch 
und gerade solche, die für unseren überwiegend nicht 
nachhaltigen Konsum arbeiten.

Für rund 2,5 Millionen Kleinbäuer*innen1 und ihre Familien 
im Globalen Süden2 schafft der Faire Handel Perspektiven, 
ihre Situation aus eigener Kraft zu verbessern.

Durch verschiedene Maßnahmen wie eine langfristige Zu-
sammenarbeit, eine faire und transparente Preisgestal-
tung sowie die Vorfinanzierung von Aufträgen ermöglicht 
der Faire Handel den Produzent*innen Investitionen, 
menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen sowie 
Planungssicherheit. Sie können unter anderem ihre Kinder 
zur Schule schicken, Maschinen anschaffen und sich für 
das Alter oder gegen krankheitsbedingten Arbeitsausfall 
absichern.

Beratungs- und Weiterbildungsangebote für die Handels- 
partner im Bereich Marketing, Qualitätsmanagement, 
Produkt- und Organisationsentwicklung sowie Preiskalku-
lation und Technik sorgen dafür, dass qualitativ hochwer-
tige Produkte entstehen und Möglichkeiten der Weiter-
verarbeitung der Produkte geschaffen werden. Dadurch 
können die Produzentengruppen neue Märkte erschließen, 
ihre Absatzchancen ausbauen und die Wertschöpfung 
erhöhen. Zudem verringert sich dadurch die Abhängig-
keit der Produzent*innen gegenüber Weiterverarbeitern. 
Das wachsende Angebot an fair gehandelten Produkten 
hierzulande in über 800 Weltläden, rund 42.000 Einzel-
handelsgeschäften und etwa 20.000 gastronomischen 
Betrieben sorgt ebenfalls für eine Erhöhung des Absatzes 

Fairer Handel schafft Perspektiven – wirtschaftliche
Perspektiven für Produzent*innen im Globalen Süden
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und neue Vertriebswege. Gezielte Beratungsleistungen 
unterstützen bei drängenden Herausforderungen wie z.B. 
klimatischen Veränderungen, um so die Grundlage für 
den Fortbestand der wirtschaftlichen Existenz der Produ-
zent*innen zu sichern. 

Kleine Handelspartner haben oft geringe Chancen, sich 
im Wettbewerb zu behaupten. Der Faire Handel unter-
stützt die Produzent*innen darin, sich in Netzwerken zu 
organisieren, nachhaltige und qualitativ hochwertige 
Produkte zu entwickeln und gemeinsam neue Vertriebswe-
ge zu erschließen. 

Die Stärkung der Rechte von Frauen spielt seit jeher eine 
bedeutende Rolle im Fairen Handel. Durch die gezielte 
Einbindung von Frauen in Führungs-Gremien der Produ-
zentenorganisationen kann ihre ökonomische und gesell-
schaftliche Position gestärkt und dadurch die Versorgung 
ihrer Familien und von Gemeinschaften verbessert werden. 

Der Faire Handel unterstützt die Produzent*innen darin, 
sich in lokalen, nationalen und internationalen Bündnissen 
zusammenzuschließen und Kompetenzen zu entwickeln, 
um ihre Interessen gegenüber der Politik und Unterneh-
men zu vertreten. Auf diese Weise gewinnt ihr Einsatz für 
Menschenrechte und Umweltschutz an Wirkung.  

Somit schafft der Faire Handel durch die Berücksichtigung 
von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten 
Perspektiven für die Menschen im Globalen Süden.

1 FTAO, 2017 
2 Globaler Süden: Mit dem Begriff Globaler Süden wird eine im globalen  
 System benachteiligte gesellschaftliche, politische und ökonomische  
 Position beschrieben. Globaler Norden hingegen bestimmt eine mit  
 Vorteilen bedachte Position. (Glokal e.V.: Mit kolonialen Grüßen)




