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Bericht zum World Fair Trade Day 2020 
CHANCENGLEICHHEIT DURCH FAIREN HANDEL 
Wie gestalten wir die Welt gerechter? 
 

 
 

Millionen von Menschen leiden weltweit unter Chancen-Ungleichheit. Selbst die 
Schweiz ist keine Ausnahme. In den Ländern des Südens nimmt das Problem 
jedoch noch grössere Ausmasse an.  
 
Nicht alle Beteiligten haben im internationalen Handel die gleichen Startbedingungen. 
Besonders Menschen am Anfang der Produktionskette besitzen keine reale Chance, zu den 
Gewinnern des Wettbewerbs zu zählen. Einerseits stehen im Handel mit Produkten aus dem 
Süden wenigen Käufern oft eine Vielzahl von Verkaufenden gegenüber; als Beispiel sei der 
Kakaosektor genannt. Andererseits führen soziale und kulturelle Normen dazu, dass 
Menschen aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der Religion, der sozialen Herkunft 
sowie der kulturellen Zugehörigkeit diskriminiert werden. Da ihr Zugang zum 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben erschwert wird, sind sie am meisten von Armut 
betroffen. Im internationalen Handel treten solche Diskriminierungen in mehrfachen 
Perspektiven auf: Nord-Süd-Diskriminierung, Frauen-Männer-Unterschiede sowie ethnische 
Diskriminierung. 
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1 WFTO (2019): «Geschäftsmodelle, die Frauen stärken. Erkenntnisse und Impulse aus Fair-
Handels-Unternehmen.» Deutsche Fassung hrsg. Von Forum Fairer Handel: S. 4 
https://www.forum-fairer-
handel.de/fileadmin/user_upload/dateien/publikationen/materialien_des_ffh/2019_WFTO-
Bericht_Geschaeftsmodelle-die-Frauen-staerken.pdf 
2 WFTO (2019): “Gender Equity and Women’s  Right in the work place. Women at the Heart of 
Sustainable Development”: S. 8. 
https://wfto.com/sites/default/files/Gender%20study%20Report%201_WFTO_DEAR%20March%
202019.pdf 

Nord- Süd-Diskriminierung 
 
Die Liberalisierung des internationalen Handels ermöglicht es, Produkte so günstig wie 
möglich herzustellen und möglichst teuer wieder zu verkaufen. Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern im Globalen Süden haben im internationalen Handel keine Chance gegen die 
Verhandlungsmacht multinationaler Konzerne. Sie haben die Möglichkeit ihre Produktion auf 
der Suche nach dem billigsten Produktionsstandort laufend zu verschieben. Daraus entsteht 
Druck auf die Löhne der ArbeiterInnen, diese konstant tief zu halten. Darüber hinaus 
subventionieren viele Industriestaaten ihre Produkte, um diese günstig anbieten zu können.  
 
Dies sind einige der Gründe dafür, weshalb viele ProduzentInnen im Weltsüden nicht genug 
verdienen, um Ihre Existenz und jene der eigenen Familie zu sichern. 
 
Die unwürdigen Arbeitsbedingungen, die aus den ungleichen Machtverhältnissen entlang 
globaler Lieferketten entstehen, betreffen vor allem jene, die wenig Möglichkeiten haben, 
ihre Rechte durchzusetzen. Oft sind das Frauen, Kinder und Angehörige ethnischer 
Minderheiten. 
 
Der Faire Handel versucht diesen Ungleichheiten entgegenzuwirken, indem er 

• faire Preise zahlt, die den ProduzentInnen die wirtschaftliche Existenz und eine 
Anhebung des Lebensstandards ermöglicht,  

• langfristige und partnerschaftliche Handelsbeziehungen pflegt, welche den 
ProduzentInnen im Süden einen fairen Zugang zum Weltmarkt verschaffen und das 
Produktionsrisiko minimieren, 

• Produzenten-Zusammenschlüsse oder Kooperativen fördert, welche die 
Produktionsmöglichkeiten weiterentwickeln und den Marktzugang verbessern, 

• Beteiligte in Entscheidungsprozesse miteinbezieht und ausgeglichene 
Entscheidungsgremien schafft,  

• Zugang zu Ressourcen wie Land, Produktionsmitteln und Kapital verschafft, 
• Zugang zu Bildung schafft 

 
 
Frauen-Diskriminierung 

Weltweit werden Frauen in vielen Bereichen strukturell benachteiligt 1. Sie bekommen für die 
gleiche Arbeit weniger Lohn als Männer und sind seltener in Führungspositionen vertreten. 
So machen Frauen weltweit 6% der Regierungschefs, 12% der Vorstandspositionen in 
Unternehmen und 9% der CEO-Positionen aus2. Ausserdem haben viele Frauen und Mädchen 
in Ländern des Südens weniger Zugang zu Bildung und zu Produktionsmitteln wie Land, 
Saatgut und Krediten. In der Folge verfügen sie über weniger eigenes Einkommen und sind 
stärker von Armut betroffen als Männer.  

Eine stärkere Gleichberechtigung von Frauen ist nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit. Sie 
ist auch eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung und damit für ein gutes Leben 
für Familien und Gemeinschaften. Denn während Frauen ihr verdientes Geld etwa zu 90 % 
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für die Ernährung und Gesundheit der Familie und die Ausbildung der Kinder verwenden, 
sind es bei den Männern im Schnitt nur 30 %. Die UN-Organisation für Ernährung und 
Landwirtschaft (FAO) schätzt, dass die Zahl der unterernährten Menschen um 100 bis 150 
Millionen reduziert werden könnte, wenn die Ungleichheit der Geschlechter im Agrarsektor 
beseitigt würde.  

Auch wenn es auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit weltweit Fortschritte gibt, 
bleibt noch immer viel zu tun. Dabei geht es in erster Linie darum, die kulturellen, 
politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass allen Menschen 
die vollständige Entfaltung ihrer Potenziale ermöglicht wird. Mit seinen vielfältigen 
Leistungen trägt der Faire Handel dazu bei. 

Der Faire Handel setzt sich für die Gleichberechtigung der Frau ein indem er 

• Sozialstandards verfolgt, die die Arbeitsrechte gemäss den ILO-Konventionen 
stärken und u.a. Kinderarbeit, Diskriminierung, unzureichenden Gesundheitsschutz 
und exzessive Arbeitszeiten bekämpfen, 

• die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen fördert, 
• Verhalten, welches sexuell einschüchternd, missbräuchlich oder ausbeuterisch ist 

nicht toleriert, 
• bei der Einstellung von Arbeitnehmerinnen, keine Schwangerschaftstests verlangt, 
• Weiterbildungen anbietet, damit mehr Frauen in Führungspositionen arbeiten 

können, 
• Gendergremien in ProduzentInnenorganisationen einführt, um ArbeiterInnen für die 

Thematik der Frauendiskriminierung zu sensibilisieren und Misshandlungen von 
Frauen entgegenzuwirken. 

 
Ethnische Diskriminierung 

Nicht nur Frauen sehen sich vor einem grossen Risiko diskriminiert zu werden, sondern auch 
solche Bevölkerungsgruppen, die aufgrund sozialer Normen wegen ihrer äusseren 
Erscheinung, Hautfarbe, Herkunft, Ethnie oder Nationalität ungleich behandelt werden. 
Wenn Menschen aufgrund dieser Eigenschaften benachteiligt und in Worten oder Taten 
herabgesetzt und/oder angegriffen werden, ist von rassistischer oder ethnischer 
Diskriminierung die Rede. 

Die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten ist in vielen Länder weit verbreitet und mit 
ein Grund für politische Instabilität. Ethnische Diskriminierung führt oft dazu, dass diesen 
Menschen auch der Zugang zum Handel und zum wirtschaftlichen Leben erschwert wird und 
so ihre Existenz bedroht. 

Der Faire Handel versucht solche Benachteiligung zu mindern und Chancengleichheit zu 
fördern, indem er 

• ein inklusives Wirtschaften anstrebt, 
• gezielt Projekte und Handelspartnerschaften mit Bevölkerungsgruppen 

aufnimmt, die in ihrem Land diskriminiert werden. 
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Chancengleichheit durch fairen Handel 

Mit den aufgeführten Prinzipien und Massnahmen zur wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Inklusion von diskriminierten Menschen sowie der Stärkung ihrer Rechte, fördert 
der Faire Handel die Chancengleichheit und ermöglicht den Menschen ein eigenständiges 
Berufsleben mit Entwicklungschancen. Davon profitieren nicht nur Familien und 
Gemeinschaften, sondern sogar ganze Volkswirtschaften. 

Auf übergeordneter Ebene fordert der Faire Handel, dass Strukturen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft so gestaltet werden, dass alle Menschen ihr volles Potential entfalten 
können. Somit trägt der Faire Handel wesentlich zur sozialen Nachhaltigkeit und die 
Erreichung der Sustainable Development Goals der UN bei. 

 

 

 

 
 


