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Fact-‐Sheet	  
Der	  Faire	  Handel	  in	  Deutschland	  

	  
Das	  Forum	  Fairer	  Handel	  veröffentlicht	  die	  Zahlen	  des	  Geschäftsjahres	  2010	  zu	  Entwicklungen	  
und	  Trends	  im	  Fairen	  Handel	  
	  
	  
Zusammenfassung	  
	  

Ø 2010	  gaben	  Verbraucher	  in	  Deutschland	  413	  Millionen	  Euro	  für	  fair	  gehandelte	  Produkte	  
aus:	  Ein	  Jahreswachstum	  von	  28	  Prozent	  und	  eine	  Vervierfachung	  innerhalb	  der	  letzten	  
sechs	  Jahre.	  In	  absoluten	  Zahlen	  wurde	  ein	  Rekordzuwachs	  von	  91	  Mio.	  Euro	  erreicht.	  
	  

Ø Die	  Zahl	  der	  Handelspartnerschaften	  der	  anerkannten	  Fair-‐Handels-‐Importeure	  konnte	  auf	  
570	  ausgeweitet	  werden.	  Die	  meisten	  dieser	  Partnerschaften	  bestehen	  mit	  
Kleinbauernkooperativen	  und	  Plantagen	  in	  Lateinamerika	  (45	  Prozent),	  gefolgt	  von	  Asien	  (35	  
Prozent)	  und	  Afrika	  (18	  Prozent).	  
	  

Ø Weltweit	  profitieren	  weit	  über	  eine	  Million	  Kleinbauern,	  Arbeiterinnen	  und	  Arbeiter	  in	  über	  
60	  Ländern	  direkt	  von	  den	  Vorteilen	  des	  Fairen	  Handels.	  Zusammen	  mit	  ihren	  Familien	  sind	  
das	  rund	  sechs	  Millionen	  Menschen,	  die	  durch	  Fairen	  Handel	  ihre	  Lebens-‐	  und	  
Arbeitssituation	  verbessern	  können.	  
	  

Ø 33.000	  Lebensmittelgeschäfte,	  Supermärkte,	  Drogerien	  und	  Discounter	  bieten	  mittlerweile	  
Produkte	  aus	  Fairem	  Handel	  an.	  Das	  sind	  3.000	  mehr	  als	  im	  Vorjahr.	  	  
	  

Ø Der	  größte	  Wachstumsmarkt	  liegt	  in	  der	  Gastronomie.	  Hier	  wuchs	  die	  Zahl	  der	  
Verkaufsstellen	  um	  20	  Prozent	  auf	  18.000	  an.	  
	  

Ø Eine	  erstmalige	  Erhebung	  ergab,	  dass	  in	  Deutschland	  rund	  10.000	  Artikel	  aus	  Fairem	  Handel	  
angeboten	  werden.	  Davon	  entfallen	  rund	  8.000	  auf	  Kunsthandwerk	  und	  Non-‐Food-‐Produkte.	  	  
	  

Ø Den	  größten	  Teil	  am	  Umsatz	  machen	  Lebensmittel	  aus.	  Bei	  den	  anerkannten	  Fair-‐Händlern	  
beträgt	  ihr	  Anteil	  77	  Prozent.	  
	  

Ø Absatzentwicklung	  einzelner	  Produkte:	  
Kaffe:	  plus	  38	  Prozent	  gegenüber	  2009	  (8.152	  	  Tonnen)	  
Tee:	  plus	  42	  Prozent	  gegenüber	  2009	  (417	  Tonnen)	  
Zucker:	  plus	  14	  Prozent	  gegenüber	  2009	  (2.010	  Tonnen)	  
Kakao/Schokolade:	  plus	  16	  Prozent	  gegenüber	  2009	  (1.362	  Tonnen)	  
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Rekordumsätze	  im	  Fairen	  Handel	  
Deutsche	  Verbraucher	  kauften	  2010	  mehr	  fair	  gehandelte	  Produkte	  als	  jemals	  zuvor	  
	  
Deutsche	  Verbraucherinnen	  und	  Verbraucher	  kauften	  2010	  mehr	  fair	  gehandelte	  Produkte	  
als	  jemals	  zuvor:	  Im	  vergangenen	  Jahr	  gaben	  sie	  dafür	  413	  Millionen	  Euro	  aus,	  wie	  das	  
Forum	  Fairer	  Handel	  mitteilt.	  Dies	  entspricht	  einer	  Steigerung	  von	  28	  Prozent	  gegenüber	  
dem	  Vorjahr	  und	  einer	  Vervierfachung	  innerhalb	  der	  letzten	  sechs	  Jahre.	  In	  absoluten	  Zahlen	  
konnte	  ein	  Rekordzuwachs	  von	  91	  Mio.	  Euro	  erreicht	  werden.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Mit	  82	  Prozent	  am	  Gesamtumsatz	  machten	  Produkte	  mit	  dem	  Fairtrade-‐Siegel	  den	  größten	  
Anteil	  am	  Fairen	  Handel	  aus.	  Das	  Siegel	  ermöglicht	  es	  Verbrauchern,	  Waren	  aus	  Fairem	  
Handel	  auch	  außerhalb	  von	  Fachgeschäften	  zu	  identifizieren.	  Nach	  der	  aktuellen	  Globe-‐Scan	  
Studie	  kennen	  bereits	  69	  Prozent	  der	  Befragten	  das	  Fairtrade-‐Siegel	  und	  93	  Prozent	  halten	  
es	  für	  vertrauenswürdig.	  Zu	  Recht:	  Die	  Einhaltung	  der	  international	  gültigen	  Fairtrade-‐
Standards	  durch	  Händler	  und	  Produzenten	  wird	  regelmäßig	  von	  unabhängigen	  Inspektoren	  
überprüft.	  	  
	  
Im	  vergangenen	  Jahr	  stieg	  die	  Zahl	  der	  Siegel-‐Lizenznehmer	  in	  Deutschland	  um	  29	  auf	  180	  
an.	  Darunter	  namhafte	  Unternehmen	  wie	  der	  Schokoladenhersteller	  Barry	  Callebaut,	  der	  
bereits	  vier	  Sorten	  zertifiziert	  hat.	  Auch	  die	  Kult-‐Eis-‐Marke	  Ben	  &	  Jerry’s	  setzt	  weiterhin	  auf	  
Fairen	  Handel.	  Bis	  Ende	  des	  Jahres	  sollen	  alle	  Sorten	  ein	  Fairtrade-‐Siegel	  tragen.	  
	  
Insgesamt	  36	  deutsche	  Unternehmen	  bieten	  sogar	  ausschließlich	  Produkte	  aus	  Fairem	  
Handel	  an.	  Diese	  anerkannten	  Fair-‐Handels-‐Importeure	  verkauften	  im	  vergangenen	  Jahr	  
Waren	  im	  Wert	  von	  134	  Millionen	  Euro,	  darunter	  gesiegelte	  und	  ungesiegelte.	  Mit	  45	  
Prozent	  sind	  Weltläden	  hier	  nach	  wie	  vor	  der	  bedeutendste	  Vertriebsweg.	  Wichtige	  Fair-‐
Handels-‐Importeure	  sind	  z.B.:	  GEPA	  –	  The	  Fair	  Trade	  Company	  (mit	  einer	  Verkaufssumme	  
von	  83	  Mio.	  Euro),	  EL	  PUENTE	  (12	  Mio.	  Euro),	  dwp	  (9	  Mio.	  Euro),	  BanaFair	  (3	  Mio.	  Euro),	  
GLOBO	  –	  Fair	  Trade	  Partner	  (3	  Mio.	  Euro).	  
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Vertriebswege	  und	  Produkte	  
	  
Durch	  ein	  zunehmend	  flächendeckendes	  Angebot	  haben	  immer	  mehr	  Menschen	  die	  
Möglichkeit,	  den	  Kauf	  fair	  gehandelter	  Produkte	  in	  ihren	  Alltag	  zu	  integrieren.	  Rund	  33.000	  
Lebensmittelgeschäfte,	  Supermärkte,	  Drogerien	  und	  Discounter	  bieten	  mittlerweile	  
Produkte	  aus	  Fairem	  Handel	  an.	  Das	  sind	  3.000	  mehr	  als	  im	  Vorjahr.	  Darunter	  sind	  auch	  
2.000	  Bio-‐Märkte	  und	  Naturkostläden.	  Denn	  50	  Prozent	  der	  Lebensmittel	  aus	  Fairem	  Handel	  
sind	  auch	  bio-‐zertifiziert.	  In	  rund	  800	  Weltläden,	  den	  Fachgeschäften	  für	  Fairen	  Handel,	  
finden	  Kunden	  neben	  Lebensmitteln	  auch	  ein	  großes	  Sortiment	  an	  Handwerksprodukten	  aus	  
Asien,	  Afrika	  und	  Lateinamerika.	  	  
	  
Laut	  einer	  erstmaligen	  Erhebung	  des	  Forums	  Fairer	  Handel	  sind	  in	  Deutschland	  rund	  10.000	  
fair	  gehandelte	  Produkte	  erhältlich.	  Davon	  entfallen	  rund	  8.000	  auf	  Kunsthandwerk	  und	  
Non-‐Food-‐Produkte.	  Trotzdem	  machen	  Lebensmittel	  den	  Löwenanteil	  am	  Gesamtumsatz	  
aus.	  Bei	  den	  anerkannten	  Fair-‐Händlern	  beträgt	  ihr	  Anteil	  77	  Prozent.	  
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Gastronomie	  	  
	  
Der	  Außer-‐Haus-‐Markt	  ist	  der	  Fair-‐Handels-‐Bereich	  mit	  den	  stärksten	  Wachstumszahlen.	  
2010	  konnte	  die	  Anzahl	  an	  Kantinen,	  Mensen,	  Restaurants,	  Cafés	  und	  Bäckereien,	  die	  faire	  
Produkte	  anbieten,	  um	  20	  Prozent	  auf	  18.000	  Betriebe	  gesteigert	  werden.	  Gleichzeitig	  
erhöhte	  sich	  auch	  das	  Angebot	  fair	  gehandelter	  Produkte	  in	  der	  Gastronomie.	  So	  stellte	  etwa	  
der	  Kaffeehaus-‐Konzern	  Starbucks	  im	  vergangenen	  Jahr	  alle	  Espresso-‐basierten	  Sorten	  auf	  
Fairtrade	  um.	  Neben	  Kaffee	  sind	  auch	  Tee,	  Trinkschokolade,	  Eiscreme,	  Wein	  und	  Säfte	  
immer	  beliebter	  und	  tragen	  zum	  Boom	  im	  gastronomischen	  Bereich	  bei.	  	  
	  
	  
Entwicklung	  einzelner	  Produkte	  
	  
Mit	  einem	  Anteil	  von	  32	  Prozent	  am	  Gesamtumsatz	  ist	  Kaffee	  nach	  wie	  vor	  das	  wichtigste	  
Zugpferd	  im	  Fairen	  Handel.	  Große	  Kaffee-‐Röstereien	  wie	  J.J.	  Darboven	  oder	  Tchibo	  haben	  
mittlerweile	  selbstverständlich	  auch	  fair	  gehandelten	  Kaffee	  im	  Angebot.	  Der	  Absatz	  wuchs	  
insgesamt	  um	  38	  Prozent	  auf	  8.152	  Tonnen.	  Auch	  andere	  Klassiker	  wie	  Tee	  (plus	  42	  Prozent	  
auf	  417	  Tonnen),	  Zucker	  (plus	  14	  Prozent	  auf	  2.010	  Tonnen)	  Kakao	  und	  Schokolade	  (plus	  16	  
Prozent	  auf	  1.362	  Tonnen)	  konnten	  deutlich	  zulegen.	  
	  

	  
	  

Mit	  2,7	  Millionen	  verkauften	  Einzelstücken	  konnte	  der	  Anteil	  fair	  gehandelter	  Textilien	  um	  
ein	  Drittel	  gesteigert	  werden.	  Auch	  Rosen	  aus	  Fairem	  Handel	  erfreuen	  sich	  immer	  größerer	  
Beliebtheit.	  Ihr	  Absatz	  wuchs	  gegenüber	  2009	  um	  zehn	  Prozent.	  Mit	  gut	  72	  Millionen	  Stielen	  
wurde	  ein	  Marktanteil	  von	  rund	  2,4	  Prozent	  erreicht.	  	  
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Engagement	  zeigt	  Wirkung	  
	  
Mit	  100.000	  ehrenamtlich	  Aktiven	  ist	  der	  Faire	  Handel	  die	  größte	  entwicklungspolitische	  
Bewegung	  Deutschlands.	  Das	  Engagement	  in	  Kirchen,	  Aktionsgruppen,	  Schüler-‐	  und	  
Jugendprojekten	  sowie	  der	  bewusste	  Konsum	  von	  über	  30	  Millionen	  Verbrauchern	  zeigen	  
Wirkung:	  Immer	  mehr	  Produzenten	  ermöglicht	  der	  Faire	  Handel	  verbesserte	  
Lebensbedingungen	  und	  wirtschaftliche	  Sicherheit.	  Die	  Zahl	  der	  Handelspartnerschaften	  der	  
anerkannten	  Fair-‐Handels-‐Importeure	  konnte	  auf	  570	  ausgeweitet	  werden.	  Die	  meisten	  
dieser	  Partnerschaften	  bestehen	  mit	  Kleinbauernkooperativen	  und	  Plantagen	  in	  
Lateinamerika	  (45	  Prozent),	  gefolgt	  von	  Asien	  (35	  Prozent)	  und	  Afrika	  (18	  Prozent).	  
Insgesamt	  konnten	  über	  den	  Fairen	  Handel	  in	  Deutschland	  Direkteinnahmen	  von	  über	  60	  
Mio.	  Euro	  in	  den	  Produzentenländern	  erzielt	  werden.	  
	  

	  
	  
Viele	  	  Partner-‐Organisationen	  sind	  zudem	  durch	  die	  Fairtrade	  Labelling	  Organization	  (FLO)	  
zertifiziert.	  Ihre	  Produkte	  können	  auch	  unter	  dem	  Fairtrade-‐Siegel	  vermarktet	  werden.	  
Weltweit	  stieg	  die	  Zahl	  der	  Kleinbauernkooperativen	  und	  Plantagen,	  die	  unter	  dem	  Standard	  
des	  Fairtrade-‐Siegels	  arbeiten,	  auf	  rund	  1.000	  an.	  Weit	  über	  eine	  Million	  Kleinbauern,	  
Arbeiterinnen	  und	  Arbeiter	  in	  über	  60	  Ländern	  profitieren	  direkt	  von	  den	  Vorteilen	  des	  
Fairen	  Handels.	  Zusammen	  mit	  ihren	  Familien	  sind	  das	  rund	  sechs	  Millionen	  Menschen,	  die	  
durch	  Fairen	  Handel	  ihre	  Lebens-‐	  und	  Arbeitssituation	  verbessern	  können.	  
	  
Ausblick	  
	  
Der	  Fairer	  Handel	  zeigt,	  dass	  auch	  mit	  vielen	  kleinen	  Schritten	  eine	  Veränderung	  der	  Welt	  
möglich	  ist.	  Rein	  rechnerisch	  gab	  jeder	  Deutsche	  im	  vergangenen	  Jahr	  fünf	  Euro	  für	  fair	  
gehandelte	  Produkte	  aus.	  Das	  ist	  ein	  Euro	  mehr	  als	  im	  Jahr	  zuvor.	  In	  der	  Summe	  bewirkt	  dies	  
eine	  spürbare	  Verbesserung	  der	  Lebenssituation	  von	  tausenden	  Kleinbauern	  und	  ihren	  
Familien.	  Wenn	  in	  diesem	  Jahr	  ein	  weiterer	  Euro	  dazu	  kommt,	  sind	  wir	  auf	  dem	  richtigen	  
Weg.
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Hintergrund	  zu	  den	  Zahlen	  des	  Fairen	  Handels	  	  
	  

Was	  ist	  Fairer	  Handel?	  
„Fairer	  Handel	  ist	  eine	  Handelspartnerschaft,	  die	  auf	  Dialog,	  Transparenz	  und	  Respekt	  beruht	  und	  nach	  mehr	  
Gerechtigkeit	  im	  internationalen	  Handel	  strebt.	  Durch	  bessere	  Handelsbedingungen	  und	  die	  Sicherung	  sozialer	  
Rechte	  für	  benachteiligte	  ProduzentInnen	  und	  ArbeiterInnen	  –	  insbesondere	  in	  den	  Ländern	  des	  Südens	  –	  
leistet	  der	  Faire	  Handel	  einen	  Beitrag	  zu	  nachhaltiger	  Entwicklung.	  Fair-‐Handels-‐Organisationen	  engagieren	  sich	  
–	  gemeinsam	  mit	  VerbraucherInnen	  –	  für	  die	  Unterstützung	  der	  ProduzentInnen,	  die	  Bewusstseinsbildung	  
sowie	  die	  Kampagnenarbeit	  zur	  Veränderung	  der	  Regeln	  und	  der	  Praxis	  des	  konventionellen	  Welthandels.“	  Auf	  
diese	  Definition	  haben	  sich	  die	  internationalen	  Dachorganisationen	  des	  Fairen	  Handels	  verständigt.	  
	  
	  
Was	  sind	  fair	  gehandelte	  Produkte?	  
Die	   Verbraucherinnen	   und	   Verbraucher	   finden	   in	   Weltläden	   ein	   breites	   Produktsortiment	   fair	   gehandelter	  
Waren,	  die	  diese	  von	  Fair-‐Handels-‐Importeuren	  beziehen.	  Das	  sind	  Unternehmen	  /	  Organisationen,	  die	  zu	  100	  
Prozent	   im	   Fairen	   Handel	   aktiv	   sind.	   Auf	   internationaler	   Ebene	   haben	   sich	   Fair-‐Handels-‐Organisationen	   zur	  
Dachorganisation	   WFTO	   zusammengeschlossen.	   Unter	   dem	   Dach	   der	   WFTO	   wurden	   Standards	   und	   ein	  
Monitoringsystem	  für	  Fair-‐Handels-‐Importeure	  entwickelt.	  Daneben	  gibt	  der	  deutsche	  Weltladen-‐Dachverband	  
eine	  Empfehlung	  an	  die	  Weltläden	  heraus,	  in	  der	  die	  Fair-‐Handels-‐Importeure	  bewertet	  werden,	  inwieweit	  sie	  
der	  Konvention	  der	  Weltläden	  gerecht	  werden.	  
	  
Für	  den	  Vertrieb	   fair	  gehandelter	  Produkte	  außerhalb	  von	  Weltläden	  wurde	  ein	  Produktsiegel	   für	   spezifische	  
Produktgruppen	  entwickelt:	  das	  Fairtrade-‐Siegel.	  Produkte,	  die	  das	  Fairtrade-‐Siegel	  tragen,	  erfüllen	  garantiert	  
die	   internationalen	   Standards	   der	   Fairtrade	   Labelling	   Organizations	   International	   (FLO).	   Neben	   Fair-‐Handels-‐
Organisationen	  können	  auch	  konventionelle	  Unternehmen	  ihre	  Produkte	  mit	  dem	  Fairtrade-‐Siegel	  auszeichnen	  
lassen.	   In	   Deutschland	   sind	   mit	   dem	   Fairtrade-‐	   Siegel	   erhältlich:	   Bananen,	   Kaffee,	   Fruchtsaft,	   Honig,	   Reis,	  
Schokolade,	  Kakao,	  Tee,	  Wein,	  Zucker,	  Datteln,	  Sportbälle,	  Vanille(eiscreme),	  Quinoa,	  Blumen	  und	  Textilien	  aus	  
gesiegelter	  Baumwolle.	  
	  

	  

Was	  ist	  die	  Datenbasis?	  
Die	  veröffentlichten	  Branchenzahlen	  werden	  vom	  Forum	  Fairer	  Handel	   jährlich	  erhoben.	  Sie	  beruhen	  auf	  den	  
Aussagen	   der	   Mitgliedsorganisationen	   sowie	   auf	   den	   Angaben	   	   kleinerer	   und	   mittlerer	   Fair-‐Handels-‐
Organisationen,	   die	   Mitglied	   der	   WFTO	   sind	   oder	   nach	   der	   Einschätzung	   des	   Weltladen-‐Dachverbandes	  
insgesamt	  oder	  mit	  geringen	  Einschränkungen	  der	  Konvention	  der	  Weltläden	  gerecht	  werden.	  Die	  großen	  Fair-‐
Handels-‐Organisationen	   werden	   für	   die	   Zusammenstellung	   der	   Zahlen	   jährlich	   sehr	   differenziert	   zu	   ihren	  
Umsätzen	   und	   Absatzmengen	   befragt.	   Daneben	   finden	   die	   Zahlen	   von	   TransFair	   zum	   Absatz	   Fairtrade-‐
gesiegelter	  Waren	  in	  Deutschland	  Berücksichtigung.	  Zur	  Hochrechnung	  des	  Wertes,	  der	  den	  Gesamtabsatz	  fair	  
gehandelter	  Waren	  zu	  Endkundenpreisen	  darstellt,	  sind	  Schätzungen	  notwendig.	  
	  

	  

Wer	  gibt	  die	  Zahlen	  heraus?	  
Das	  Forum	  Fairer	  Handel	  ist	  das	  bundesweite	  Netzwerk	  des	  Fairen	  Handels.	  Es	  wurde	  2002	  gegründet,	  um	  die	  
Aktivitäten	  des	  Fairen	  Handels	  in	  Deutschland	  zu	  koordinieren.	  Die	  Mitglieder	  des	  Forums	  sind	  Organisationen,	  
die	  ausschließlich	  im	  Fairen	  Handel	  arbeiten,	  und	  Akteure,	  die	  die	  Förderung	  des	  Fairen	  Handels	  als	  einen	  der	  
Schwerpunkte	   ihrer	   Arbeit	   ansehen.	   Aktuell	   arbeiten	   im	   Forum	   Fairer	   Handel	   zusammen	   der	   Weltladen-‐
Dachverband,	  die	  Siegelorganisation	  TRANSFAIR,	  die	  Fair-‐Handels-‐Importeure	  GEPA	  –	  The	  Fair	  Trade	  Company,	  
EL	  PUENTE,	  dwp,	  BanaFair,	  Podi-‐Mohair	  und	  Globo	  sowie	  Organisationen	  wie	  AEJ,	  AGL,	  BDKJ,	  Brot	  für	  die	  Welt,	  
EED,	   Misereor,	   Fair	   Trade	   e.	   V.,	   INKOTA-‐netzwerk	   e.V,	   Servicestelle	   Kommunen	   in	   der	   Einen	   Welt	   und	  
Verbraucher	  Initiative.	  
	  
	  


