
Zahlen und Fakten
Im Textilsektor gibt es noch immer viele 
Probleme und Herausforderungen. 
Sie bestehen in der Baumwoll- und 
Textilproduktion aufgrund von langen, 
komplexen Lieferketten, fehlender 
Transparenz und schwierigen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Baumwollbauernfamilien und der 
Arbeiterinnen und Arbeiter.
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Fact sheet

Textilien

Kleidung ist unser engster Begleiter im Alltag. 
Doch auch wenn wir so eng mit dem Thema 
Textilien verbunden sind, setzen sich die 
wenigsten mit ihrer Herstellung auseinander. 
Schon seit 2007 – mit der Einführung von 
Fairtrade-Baumwolle in Deutschland – bietet 
Fairtrade Verbraucherinnen und Verbrauchern 
eine bessere Alternative beim Einkauf von 
Textilien. Auch wenn sich seit dem Einsturz 

der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch im 
Jahr 2013 die Aufmerksamkeit für das Thema 
erhöht hat, sind die Arbeitsbedingungen in 
der Textilindustrie für die Arbeiterinnen und 
-arbeiter in den Produktionsländern nach wie 
vor unbefriedigend. Baumwollproduzenten 
in Afrika und Asien leiden weiter unter 
Preisschwankungen und den Folgen des 
Klimawandels, die es ihnen schwer machen, 

allein vom Baumwollanbau zu leben.  
Um gerechte Bedingungen in der gesamten 
Lieferkette zu schaffen, gibt es seit 2016 
den Fairtrade-Textilstandard und das Textil-
programm. Zusammen mit dem Standard 
für Fairtrade-Baumwolle können so alle 
Beteiligten der Produktionskette erreicht 
werden.

Warum Fair produzierte Textilien? 

Fairtrade – Mitglied im Textilbündnis
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Im Bündnis für nachhaltige Textilien – initiiert 
vom Bundesminis terium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) – 
setzen sich Unternehmen aus der Branche 
gemeinsam mit Nichtregierungsorganisatio-
nen, Gewerkschaften, Standardorganisationen 
und der Regierung für Nachhaltigkeit ein. 
Das Ziel: Die textilen Wertschöpfungs ketten  
sollen sozialer und ökologischer gestaltet 
werden. TransFair als Organisation, die in 
Deutschland das Fairtrade-Siegel vergibt, und  
Fairtrade International als Standard setzende  
Organisation sind in verschiedenen Arbeits-
gruppen aktiv und engagieren sich dafür,  
dass theoretische Ziele in die Praxis umge-
setzt werden.  
Mit den verschiedenen Fairtrade-Ansätzen 
haben Unternehmen konkrete Instrumente für 
Verbesserungen vor Ort und die Umsetzung 
der Bündnisziele.



Der Fairtrade-Ansatz geht über Kon-
trollen und Zertifizierung hinaus – er  
verbindet einen strengen Standard  
mit Trainings und Schulungen, die  

die Beschäftigten und die Fabriken vor Ort unterstützen. Die Arbeite-
rinnen und Arbeiter sollen in die Lage versetzt werden, bessere 
Arbeits bedingungen zu verhandeln und ihre Rechte geltend zu machen. 
Der Textilstandard geht über die ILO (International Labour Organization)   
Kernarbeitsnormen hinaus und berücksichtigt soziale, ökologische 
und ökonomische Kriterien in der gesamten Lieferkette.  
So müssen unter anderem innerhalb von sechs Jahren existenzsichernde  
Löhne an die Beschäftigten bezahlt werden. Wichtig ist auch die Ver - 
antwortung der Markenunternehmen gegenüber ihren Herstellern  
weltweit. Langfristige Verpflichtungen sowie faire Einkaufsbedingungen  
und Preise werden in Verträgen festgehalten.

Fairtrade-Textilstandard

Das Fairtrade-Siegel für Baumwolle steht für Roh-
baumwolle, die fair angebaut und gehandelt wurde. 
Die Baumwolle in Textilien, die dieses Siegel tragen, 
ist zu 100 Prozent Fairtrade-zertifiziert. Der Weg der 
im Endprodukt verarbeiteten Rohbaumwolle ist direkt 
bis zum Ursprung zurück verfolgbar. Das heißt, die 
fair gehandelte Baumwolle kann in jeder Phase der 
Produktion und Verarbeitung von konventioneller 

Baumwolle getrennt weiterverarbeitet werden.
Vorgaben für die Weiterverarbeitung: Von alle Beteiligten der weiteren  
Lieferkette wird ein Nachweis über die Einhaltung der ILO (Internatio-
nal Labour Organization)-Kernarbeitsnormen verlangt. Ist kein Nach-
weis vorhanden, übernimmt FLOCERT die Überprüfung.
Das Baumwoll-Siegel findet man beispielsweise auf Kleidungsstücken, 
Geschirr- und Handtüchern, Bettwäsche, Berufskleidung oder auch 
Taschen.

Fairtrade Baumwoll-Siegel
Beim Fairtrade-Baumwollprogramm 
verpflichten sich Unternehmen im  
Rah men ihrer nachhaltigen Beschaf-
fungsstrategie, einen bestimmten 

Anteil der für die Produktion benötigten Baumwolle in Fairtrade-Quali - 
tät einzu kaufen und diese Menge schrittweise zu steigern. Im Unter-
schied zum klassischen Fairtrade-Siegel geht es hier um fairen Roh -
stoffeinkauf und nicht um die Zusammensetzung und Zertifizierung 
einzelner Produkte. 
Die Firmen können die Fairtrade-Baumwolle nach Bedarf mit anderer 
Baumwolle oder anderen Fasern mischen und sind nicht verpflichtet, 
die faire Baumwolle bis zum fertigen Produkt zurückzuverfolgen. Dank 
dieses Modells haben Unternehmen die Möglichkeit ihr Engagement 
glaubhaft zu kommunizieren – und das Leben von tausenden 
Baumwollbauern durch unter anderem ein besseres Einkommen und 
Unterstützung durch die Fairtrade-Prämie zu verbessern. 

Fairtrade Baumwoll-Programm

Entlang der Lieferkette bis hin zum fertigen Produkt

Ohne Trainings und Schulungen zur Unterstützung der Fabriken bei 
der Umsetzung der Ziele von Fairtrade, ist eine Veränderung nur 
schwer zu erreichen. Deshalb hat Fairtrade zusätzlich zum Standard 
das Textil programm ins Leben gerufen: Es beinhaltet Workshops und 
Trainings zu den Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Stärkung 
der Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern, existenzsichernde Löhne 
oder Verbesserung von Effizienz und Produktivität. Es bereitet die 
Fabriken auf den Standard vor, steht jedoch auch Unternehmen offen, 
die noch nicht Teil des Fairtrade-Systems sind oder nicht unter den 
Standard fallen.

Fairtrade-Textilprogramm

Der Fairtrade-Standard für Baumwolle hilft 
den Baumwollbauern und -bäuerinnen 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Dies geschieht unter anderem 
durch den Fairtrade-Mindestpreis, der als 
Sicherheitsnetz gegen Schwankungen 
auf dem Weltmarkt dient und die  Kosten 
einer nachhaltigen Produktion abdeckt. Die 
zusätzliche Zahlung der Fairtrade-Prämie 

an die Kooperative für Soziales, Infrastruktur 
und Bildung ermöglicht z. B. den Bau  von 
Schulen und Gesundheitszentren, oder auch 
die Versorgung  der Gemeinschaften mit 
Wasser oder den Erhalt von alten  Saatgütern. 
Strenge Umweltrichtlinien: Umweltschonende 
Anbauweise wird gefördert und Zuschläge für 
Bio-Anbau bezahlt. Gentechnikverändertes 
Saatgut ist verboten. Externe Kontrolle: 

Die Einhaltung der Standards entlang der  
Lieferkette wird durch das unabhängige 
Unternehmen FLOCERT kontrolliert. 
FLOCERT ist bei allen Fairtrade-Ansätzen 
für Kontrollen und Zertifizierung zuständig. 
Unterstützung vor Ort: Der Beratungsservice 
der kontinentalen Produzentennetzwerke 
unterstützt die Kleinbauern durch 
Fortbildungen und Schulungen.

Am Anfang der Lieferkette: Baumwollanbau

Vier Ansätze – ein Ziel

TransFair e.V. 
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