
Wie wirkt Fairtrade?
Zentral für eine selbstbestimmte und nachhaltige Zukunft der 
Mineure, ihrer Familien und Gemeinschaften sind: 

• Legalisierung und Formalisierung führen 
 zu gestärkten Organisationen 

Mit dem Zusammenschluss zu legalen Minenorganisatio-
nen werden die Rechte der Mineure geschützt und die Ent-
wicklung der lokalen Gemeinden gefördert. 

• Langfristige Geschäftsbeziehungen 
 und Mindestpreis geben fi nanzielle Stabilität

Der Aufbau langfristiger und transparenter Handelsbezie-
hungen macht zertifi zierte Minenorganisationen unabhängig 
von oft ausbeuterischen Zwischenhändlern. Der Fairtrade-
Mindestpreis ist substanziell höherer als der Verkaufspreis, 
den marginalisierte Minen normalerweise erhalten.

• Fairtrade-Prämie ermöglicht Investitionen
Fairtrade-zertifi zierte Minen erhalten über den garantierten 
Mindestpreis hinaus eine Fairtrade-Prämie in der Höhe 
von 2000 USD pro Kilogramm Gold. Diese zusätzlichen 
Einnahmen werden nach demokratischen Kriterien in 
Gemeinschaftsprojekte wie Schulen und Gesundheits- 
zentren sowie in die Verbesserung betrieblicher Abläufe 
investiert. Das stärkt die Eigenverantwortung der Produ-
zenten nachhaltig.

• Sicherheitsbestimmungen schützen 
 Mensch und Umwelt 

Der Fairtrade-Standard verbietet missbräuchliche Kinder-
arbeit, Zwangsarbeit und andere Formen der Diskriminie-
rung. Die Zertifizierung schreibt Schutzkleidung sowie 
Massnahmen zu Gesundheitsschutz und Unfallprävention 
vor. Die nationalen Umweltgesetze müssen eingehalten 
werden. Der Einsatz von Chemikalien zur Goldgewinnung 
unterliegt klaren Richtlinien.

Produzentenporträt
«Mit Fairtrade werden wir unser Gold zu einem 
gerechten Preis verkaufen können und somit 
mehr verdienen – auch der Umwelt und unserer 
Gemeinschaft hilft dies.»

Gina Davila, Frauen-Vereinigung SOTRAMI, 
Santa Filomena, Peru

Peru ist einer der bedeutendsten Goldproduzenten weltweit. 
Sinnbildlich dafür stehen die grossen internationalen Berg-
baufi rmen, welche die peruanische Wirtschaft und Gesell-
schaft massgeblich prägen und sichtbare Umweltschäden 
hinterlassen. Die Mehrheit der Arbeitskräfte im Gold-Bergbau 
sind jedoch in kleingewerblichen Minen tätig. Eine solche 
Mine befi ndet sich in Santa Filomena, einem kleinen, in der 
Atacama-Wüste gelegenen Dorf im Süden von Peru.
Santa Filomena wurde in den 80er Jahren, als Folge der 
Wirtschaftskrise, von Bergbau-Arbeitern bevölkert, die in den 
verlassenen Bergstollen ihr Glück mit Gold suchten.
Diese informellen Goldschürfer schlossen sich 1989 zur 
Aktiengesellschaft ‚Sociedad de Trabajadores Mineros‘ (SO-
TRAMI S.A.) zusammen. Seit Mai 2011, nach einem zwei- 
jährigen unabhängigen Prüfverfahren durch die Zertifi zie-
rungsorganisation FLOCERT, kann sich SOTRAMI als erste 
Fairtrade-zertifi zierte Mine Perus rühmen. Der 50-jährige 
Eugenio Huayhua, selber Mineur und Geschäftsleiter von 
SOTRAMI, ist stolz auf die Fairtrade-Zertifi zierung und meint: 
„Am schwierigsten war es, einige Sicherheitsbestimmungen 
einzuführen und den Einsatz von Chemikalien in den Griff zu 
bekommen.“ Die Arbeiter von SOTRAMI erhalten nun regel-
mässige medizinische Kontrollen und werden bezüglich 
Sicherheitsstandards, so auch im sicheren Umgang mit Che-
mikalien und Sicherheitsbestimmungen im Stollen, geschult. 
„Die Mineure müssen ihre Sicherheitsausrüstung immer 
tragen – nur so können sie bei guter Gesundheit bleiben“, 
erklärt Benjamín Vasquez, einer der Bergarbeiter.
Auch einige Frauen in Santa Filomena gehören zu SOTRAMI. 
Sie arbeiten nicht direkt im Stollen, weil dies angeblich Un-
glück bringt, sondern als sogenannte ‚Pallaqueras‘, die für 
das Aussortieren des goldhaltigen Gesteins verantwortlich 
sind. Die Frauen sind in einer Vereinigung organisiert und 
teilen Ende Monat ihre Einkünfte untereinander auf. Gina 
Davila, eine der Pallaqueras, freut sich, dass Fairtrade auch 
positive Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben im 
Dorf hat. Mit den Mehreinnahmen aus der Fairtrade-Prämie 
wurde beispielsweise der Ausbau der ärztlichen Einrichtun-
gen oder der Bau eines neuen Schulhausplatzes mitfi nan-

ziert. „Wenn wir mehr unter Fairtrade-Bedingungen verkau-
fen, erhalten wir höhere Fairtrade-Prämien – was der ganzen 
Gemeinde zugute kommt“, sagt Davila weiter. So denkt man 
laut über weitere Projekte nach, ganz oben auf der Prioritä-
tenliste in Santa Filomena steht die Elektrifi zierung der 
Gemeinde und die Installation einer Internetverbindung, um 
sich aktuelle Marktinformationen zu verschaffen.

Das Fairtrade-Label für Gold 
Fairtrade bietet sowohl Goldschmieden 
und Bijouterieketten als auch internationa-
len Uhren- und Schmuckmarken und dem 
Anlagebereich die Möglichkeit, sich für 
nachhaltiges Gold einzusetzen. Mit dem 
Fairtrade-Gold-Label wird dieses Engage-
ment gegenüber den Konsumenten sicht-
bar gemacht.

Mehr zu Erhältlichkeit und den Möglichkeiten, als Anbieter auf 
Fairtrade-Gold zu setzen, unter: www.maxhavelaar.ch/gold

Die Max Havelaar-Stiftung (Schweiz) 
und das internationale 
Fairtrade-Netzwerk
Die 1992 von sechs grossen Schweizer Hilfswerken gegrün-
dete Max Havelaar-Stiftung ist eine Non-Profi t-Organisation, 
die in der Schweiz das Fairtrade-Label für nachhaltig ange-
baute und fair gehandelte Produkte vergibt. Als Mitglied von 
Fairtrade International verbessert Max Havelaar durch fairen 
Handel die Lebensbedingungen von Kleinbauern und Plan-
tagenarbeiterinnen in Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Mit dem Engagement im Bereich Gold trägt Fairtrade nun 
auch im kleingewerblichen Bergbau zum Schutz von Mensch 
und Umwelt bei. 
Fairtrade International legt die Standards des fairen Handels 
fest und unterstützt die Produzenten in Afrika, Lateinamerika 
und Asien bei deren Umsetzung. 
Die Zertifizierungsstelle FLO-Cert GmbH ist eine ISO65-
akkreditierte Zertifi zierungsorganisation, welche die Produ-
zenten und Händler unabhängig auf die Einhaltung der 
Fairtrade-Standards zertifi ziert und kontrolliert.

Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)
info@maxhavelaar.ch
www.maxhavelaar.ch/gold
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Die Schweiz – Drehscheibe des globalen Goldmarkts. Rund 70% der Gold-Raffi nie-
rung fi ndet hier statt. Mehr als die Hälfte davon wird danach zu Uhren und Schmuck 
verarbeitet. Gleichzeitig sind weltweit über 100 Millionen Menschen direkt oder indirekt 
vom kleingewerblichen Bergbau abhängig. Sie gehen unter Tag, um nach einem unse-
rer beliebtesten Schätze zu suchen: Gold. Im Gegensatz zu grossen industriellen Minen ist die Goldgewin-
nung im kleingewerblichen Bergbau mit geringerem Mechanisierungsgrad sehr arbeitsintensiv. Bei der har-
ten Arbeit sind die Mineure und Arbeiterinnen gefährlichen Bedingungen ausgesetzt. Zudem erhalten sie 
meist nur einen bescheidenen Preis und leben unter schweren Bedingungen. Die fi nanziellen Verhältnisse 
dieser Arbeiter und Familien sind oft prekär. Entsprechend fehlt es Gemeinden, die vom Bergbau leben, 
häufi g an sanitären Einrichtungen und sauberem Trinkwasser, die Wohnverhältnisse sind sehr bescheiden 
– es gibt keinen oder nur begrenzten Zugang zu Schulbildung und Gesundheitsversorgung. Entsprechend 
gross ist die Notwendigkeit für sicherere Arbeitsbedingungen, fairen Marktzugang, Umweltschutz und 
Transparenz im Handel.

Deshalb leistet Fairtrade Pionierarbeit und engagiert sich für den besseren Schutz von Mensch und 
Umwelt im kleingewerblichen Bergbau – damit die Minenarbeiter, ihre Familien und Gemeinden ihre 
Situation aus eigener Kraft nachhaltig verbessern können.


