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Was macht

anders?
Fairtrade

Bei 9 von 10 Bananen bleiben nur 7 bis 
31 Cent pro Kilo des Supermarktpreises bei 

den Produzenten im Ursprung. 
Quelle: Oxfam – „Billige Bananen, wer zahlt den Preis?“

Beispiel Südamerika:

Bei Fairtrade erhalten die Klein-
bauern für ihre Bananen einen 
stabilen Mindestpreis, der 
sie vor Marktpreisschwankungen 
schützt.

Kleinbauern oder Beschäftigen 
bekommen außerdem 
eine Fairtrade-Prämie.

Über die Verwendung der Prämie entscheiden 
die Kleinbauern und Beschäftigten in einem 
demokratischen Prozess selbst – 
denn sie wissen am besten, ob die Renovie-
rung der Schule gerade besonders dringend 
ist oder eine Investition in die Infrastruktur.

euro/ kg

euro/ kg

Bei der Fairtrade-Banane bleiben 
49 Cent pro Kilo im Ursprung. 

Quelle: Fairtrade Mindestpreis und Prämie/2017

Jetzt bis 28. September abstimmen!

In Deutschland ist nur jede 
zehnte Banane fair gehandelt.

Das wollen wir ändern!

bananafairday.de

Mach mit!
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Sag uns, 
welcher Supermarkt sein Sortiment auf 

100 %  Fairtrade-Bananen 
umstellen soll:

Aldi

rewe
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Die Chemiekeule vom Anbau ist noch im 
Supermarkt nach weis bar: Öko-Test bewertete 
die Rückstände der Chemi kalien an Schale und 
Strunk als gesund heits gefährdend. Also: Finger 
weg!

Fairtrade-zertifi zierte 
Bio-Bananen erhielten die 
Bestnote „sehr gut“.

Die Banane ist das klassische Lock-
angebot: Mit einem besonders niedrigen 
Preis wird so getan, als sei das gesamte 
Laden-Sortiment billig. Auf Kosten von 
Mensch und Umwelt.

Fairtrade steht für Transparenz 
und Aufklärung: Nur im Dialog zwischen 
Produzenten und Konsu menten kann es 

faire Geschäfte geben.

Dabei können Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen 
zusammen mit Fairtrade Verantwortung übernehmen 
und ein globales Netzwerk stärken, das die Einhaltung 
von Menschenrechten einfordert und umsetzt.

Wer trägt eigentlich die Verantwortung 
für die Einhaltung der Menschenrechte in 
den Lieferketten? Alle! Supermärkte, Importeure, 
Verbraucher – aber keiner will dafür zahlen.


