
«Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose 
wichtiger ist als ein Stück Brot», schrieb der 
Dichter Rainer Maria Rilke. Diese Augenbli
cke kennen wir alle: Von der geliebten Per
son überreicht, wird die Rose zum schöns
ten Objekt der Welt.
Für die Blumenpflückerinnen und -pflücker 
im Süden ist ein Stück Brot keine Selbstver
ständlichkeit. Für sie hat die Rose deshalb 
noch eine andere Bedeutung: erst sie er
möglicht es  ihnen, täglich ein Stück Brot für 
sich und ihre Familie zu haben. Dank Fair
trade können die Angestellten auf den Blu
menfarmen ein besseres und sichereres Le
ben führen.
«Doch wie steht es um die Umwelt?», höre 
ich Sie fragen. «Die Blumen kommen doch 
per Flugzeug zu uns!» Das stimmt. Studien 
belegen, dass eine eingeflogene Rose aus 
Kenia weniger CO2 verursacht, als wenn sie 
mit Kunstlicht und Heizwärme in einem euro
päischen Gewächshaus gezüchtet wird. Auch 
vor Ort schaut Fairtrade auf die Umwelt: Die 
zertifizierten Rosenfarmen rund um den Lake 
Naivasha in Kenia zum Beispiel müssen hel

fen, den See zu schützen. Deshalb wird nicht 
See, sondern vorwiegend Regenwasser zur 
Bewässerung der Rosen genutzt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit Fair
trade Max Havelaar viele rosige Augenblicke.

Seit 15 Jahren gibt es FairtradeBlumen in 
der Schweiz. Damals machten verschiedene 
NGOs auf die oftmals prekären Zustände auf 
den Blumenfarmen in Entwicklungs und 
Schwellenländern aufmerksam. Die Max  
HavelaarStiftung (Schweiz) hat daher ent
schieden, sich als Pionierin für bessere Ar
beitsbedingungen und einen umfassenden 
Gesundheits und Um
weltschutz einzuset
zen. Und dies mit Er
folg! 
Auf Fairtrade-zertifizier-
ten Farmen werden 
Blumen seither nach 
klar definierten sozia
len und ökologischen 
Standards angebaut. 
Dazu gehört die nöti
ge Schutzbekleidung, 
aber auch feste Ar
beitsverträge und Über
zeitenregelungen. Aus
serdem konnte der 
Mutterschutz entschei
dend ausgeweitet wer
den: So dürfen Frauen, 
die übrigens die Mehr

heit der Beschäftigten auf Blumenfarmen 
ausmachen, nicht entlassen werden, wenn 
sie schwanger sind. 
Grosse Wirkung entfaltet auch die Fairtrade
Prämie: Mit ihr realisieren die Beschäftigten 
selbständig Projekte, die der ganzen Gemein
schaft zugutekommen. So sind zum Beispiel 
Schulbildung für Kinder und bessere Wasser

versorgung wichtige Pro
jekte in Äthiopien, Kenia, 
Tansania oder auch Ecua
dor, wo die meis ten Fair
tradeBlumen herkommen.
Wer beim Blumenkauf also 
auf das Fairtrade Max Ha
velaarGütesiegel achtet, 
trägt im Alltag ganz ein
fach zu Verbesserungen im 
Leben von Pflückerinnen 
und Pflückern, ihren Fami
lien und Gemeinschaf ten 
bei. So werden Blumen zu 
einem Geschenk, das nicht 
nur den Beschenkten Freu
de bereitet, sondern gleich
zeitig Gutes tut für die 
Menschen auf den Blu
menfarmen.

Der Weg der Rose: Trotz 6000 km Distanz 
zwischen Kenia und der Schweiz: Die CO2
Bilanz der FairtradeRosen ist oft bes ser als 
die ihrer europäischen Artgenossen.

Engagiert: Bernhard Bürgisser, Gründer 
und Besitzer von Agrotropic, erinnert sich 
an die FairtradeBlumen der ersten Stunde 
und die Herausforderungen.

Selbstbestimmt: Die Blumenpflückerin 
Evagerine Wamuyu führt auf ihrer Rosen
farm in der Nähe von Nairobi in Kenia dank 
Fairtrade ein selbstbestimmtes Leben.

Do it yourself: Blumen bringen den Frühling 
in die Wohnung. Mit unserer Anleitung und 
ein paar einfachen Handgriffen ge lingt Ihnen 
das faire DekoGesteck garantiert.

Fairtrade macht 
den Unterschied Für Mensch und Umwelt

Hans-Peter Fricker, Präsident der Max 
Havelaar-Stiftung (Schweiz)
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Wie kamen Sie zu Ihrer Leidenschaft für 
Blumen?
Ich habe 1976 mit dem Import von Blumen aus 
Kenia begonnen, um mein Studium als 
Forstingenieur an der ETH Zürich zu finan
zieren. Nach meinem Abschluss beschloss 
ich, im Blumengeschäft zu bleiben. Ich habe 
zwei Gärtnereien in Kenia und Sri Lanka mit
gegründet sowie die Fachhandelskette Blume 
3000 aufgebaut. Ich wollte Verantwortung 
übernehmen von der Gärtnerei bis in die Vase. 
Damals gab es noch kein Fairtrade…
Anfang der 90er Jahre kritisierten viele NGOs 
die Zustände in der Blumenproduktion im Sü
den. Doch ich wusste, dass es neben den zu 
Recht kritisierten Produzenten auch viele gab, 
die mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt 
produzierten. 1996 wurde ich eingeladen, zu
sammen mit NGOs in der Arbeitsgruppe 
«Blumenlabel» mitzuwirken. In mehrjähriger 
Arbeit entstanden die Kriterien für ein Blumen
label. Als zudem eine ETHStudie aufzeigte, 
dass Rosen aus Kenia wesentlich weniger 
künstliche Energie benötigen als in Europa 
angebaute, entschied sich Max Havelaar, Blu
men mit seinem Gütesiegel zu versehen. 
Für ein Gütesiegel braucht es aber zu-
erst zertifizierte Produzenten?
Produzenten in Kenia zu finden, die sich 
zertifizieren liessen – das war kein einfaches 
Unterfangen. Sie mussten Gewerkschaften 
zulassen, Gesamtarbeitsverträge abschlies
sen und die Anstellungsbedingungen zum 
Teil massiv verbessern. Unsere Gärtnerei in 

Kenia mit mittlerweile mehr als 500 Mitar
beitenden gehörte zu den ersten zertifizierten 
Unternehmen. Wir wurden zum positiven 
Beispiel für viele andere. 
Wie kamen die Max Havelaar-Blumen 
bei der Kundschaft an?
Die ersten Max HavelaarBlumen wurden 
2001 in den grossen Schweizer Supermärk
ten von Coop und Migros eingeführt. Der 
Erfolg war überwältigend. Heute werden bei 
den Detailhändlern fast nur noch Fairtrade
Rosen verkauft. 
Wo sehen Sie heute die grössten He r-
ausforderungen?
Ich freue mich sehr über den grossen Erfolg. 
Gleichzeitig habe ich realisiert, dass die faire 
Produktion im Süden stets eine gewisse Her
ausforderung darstellt: Es fliessen stattliche 
Beträge als FairtradePrämien zu den Komi
tees, die für Projekte zugunsten der Mitarbei
tenden, ihrer Familien und der Gemeinschaf
ten verwendet werden. Bei meinen häufigen 
Besuchen bei unseren Lieferanten interessiere 
ich mich deshalb immer auch für die Prämien
verwendung und freue mich besonders, wenn 
ich beratend zur Seite stehen darf.

Bernhard Bürgisser, Gründer und Be-
sitzer von Agrotropic, über die Fairtrade-
Blumen der ersten Stunde.

«Verantwortung von der  
Gärtnerei bis in die Vase»

Der Weg der Rose

Schliesslich werden die Rosen in der Schweiz verkauft – und die Beschäftigten auf den Fair-
trade-Blumenfarmen profitieren von unserem Kaufentscheid für Blumen aus fairem Handel.

Wer Fairtrade-Rosen kauft, unterstützt bessere Arbeitsbedingungen für Plantagen-
arbeiterinnen und -arbeiter in den Herkunftsländern. Kommen Sie mit auf die 
Reise einer Rose – von der Produktion in Kenia bis zum Verkauf in der Schweiz.

Kenia bietet ideale Produktionsbedingungen 
für den Blumenanbau: gleichmässig warmes 
Klima, viele Sonnenstunden und Nieder
schläge verteilt über das ganze Jahr. In 
Euro pa können ähnlich gute Bedingungen 
nur künstlich mit viel Energieeinsatz in Treib
häusern erzeugt werden.

Ressourcenschonender Umgang mit Was
ser wird bei Fairtrade grossgeschrieben. 
Fair trade-zertifizierte Rosenfarmen müssen 
strenge Auflagen erfüllen. Beispielsweise 
werden Feuchtgebiete und Kläranlagen an
gelegt und es gibt Baumschulen für die 
Wiederaufforstung von Wäldern im Ein

zugsgebiet (Mau Forest). 

Im Blumenanbau kann nicht auf Pflanzenbe
handlungsmittel verzichtet werden. Bei Fair
trade dürfen jedoch keine hochgiftigen Pes
tizide eingesetzt werden. Die verwendeten 
Mittel sind verträglicher für Umwelt und Ge
sundheit und dürfen nur mit entsprechender 
Schutzkleidung eingesetzt werden.

Vom Gewächshaus werden die frisch ge
schnittenen Rosen in ein Kühlhaus gebracht 
und weiterverarbeitet. Sie werden mit dem 
FairtradeLabel versehen, gebunden und an

schliessend transportfertig gemacht.

Per Luftfracht werden die Rosen nach Europa 
transportiert, wo sie in die Verkaufsstellen 
gelangen. Trotz des langen Weges ist ihre 
CO2Bilanz im Vergleich zu Rosen aus euro
päischen Ge wächshäusern besser, da sie 
dank der optimalen klimatischen Bedingun
gen in Kenia deutlich weniger Energie ver
brauchen.

Fairtrade-
Standards
FairtradeStandards sind die Spielre
geln des fairen Handels. Alle Produzen
ten und Händler müssen sich an die 
Standards halten – nur dann dürfen ihre 
Produkte mit dem FairtradeLabel aus
gezeichnet werden. Die internationalen 
FairtradeStandards umfassen unter 
anderem:

 – Zahlung einer FairtradePrämie für 
Gemeinschaftsprojekte

 – Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit
 – Geregelte Arbeitszeit und vereinbarte 
Sozialleistungen für Beschäftigte
 – Massnahmen zum Gesundheitsschutz 
und zur Arbeitssicherheit
 – Beschränkter Gebrauch von Agroche
mikalien und Verbot von hochgiftigen 
Pestiziden
 – Schonender Umgang mit Ressourcen 
und Umwelt durch nachhaltige Wirt
schaftsweise

Die Einhaltung der FairtradeStandards 
über die gesamte Lieferkette wird regel
mässig durch Inspektoren der Zertifizie
rungsorganisation FLOCERT unabhän
gig kontrolliert.

Die Spielregeln des Fairen Handels
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Anfang 2014 wurde eine neue Version des 
FairtradeStandards für lohnabhängig Be
schäftigte veröffentlicht. Der Standard ist 
das verbindliche Regelwerk, das die Ar
beits und Produktionsbedingungen auf 
FairtradeFarmen und Plantagen regelt. 
Der neue Standard beinhaltet Änderungen 
zur Nutzung der Prämie und verschärft bei
spielsweise Anforderungen in Bezug auf 
die Versammlungsfreiheit. Der Standard gilt 
auch für Blumenfarmen. Was bedeutet der 
neue Standard für die Beschäftigten auf 
den Rosenfarmen? 
Vier Fragen an den FairtradeBlumen 
Produktmanager Caleb Lang’at aus Kenia:

Wie ist die Reaktion der Beschäftigten 
auf den Fairtrade-Rosenfarmen auf den 
neuen Standard?
Die Beschäftigten sind sehr zufrieden mit 

dem neuen Standard, denn ihre Position 
wird weiter gestärkt. Einfach ist die Umset
zung jedoch nicht. Zum Beispiel die neue 
Regelung, nach der sich die Arbeiter bis zu 
20 Prozent der FairtradePrämie auszahlen 
lassen können, ist organisatorisch aufwän
diger. Sehr positiv ist, dass so endlich auch 
Wanderarbeiter, die das System bisher nicht 
erfasst hat, besser von der Arbeit auf Fair
trade-Plantagen profitieren. Ihre Forderun
gen haben damit endlich Gehör gefunden. 

Bislang wurde die Prämie vom soge-
nannten «Joint Body» verwaltet. Nun 
heisst dieses Gremium Prämienkomitee. 
Was ändert sich denn ausser dem neuen 
Namen?
Dass im Prämienkomitee die Arbeiter nun 
voll und ganz eigenständig über die Fair
tradePrämie entscheiden, ohne dass das 
Management seine Stimme abgibt. Das ist 
eine grossartige Entwicklung für die Arbeiter. 
Das Management wird durch die neuen Re
gelungen ausserdem zu mehr Transparenz 
verpflichtet.

Wie wirkt sich die Stärkung der Ver-
sammlungsfreiheit und der Gewerkschaf-
ten aus, die der überarbeitete Standard 
verlangt?
Das Versammlungsrecht muss nun stärker 
und verbindlicher vom Management an die 
Arbeiter kommuniziert werden. Ich denke, 
über die Zeit wird sich zeigen, dass Arbeiter 
mehr und selbstbewusster Gebrauch davon 
machen und sich stärker in Gewerkschaften 
organisieren werden.

Was sind deine Eindrücke nach zwei  
Jahren als Blumen-Produktmanager im 
Süden und wie geht es weiter?
FairtradeBlumen erfordern spezielles Know 
how, und es ist extrem wichtig, vor Ort Un
terstützung zu leisten. Die verschiedenen 
Produktionsländer haben wiederum unter
schiedliche Bedürfnisse. Und mit dem neu
en Standard gibt es einen grossen Bedarf an 
Beratung. Das vergangene Jahr stand im 
Zeichen der Umsetzung des neuen Stan
dards. Er wird sich jetzt im Alltag bewähren 
müssen.

Eigentlich ist Evagerine Wamuyu nicht so 
leicht aus der Ruhe zu bringen. Konzent
riert steht sie Tag für Tag in ihrem blauen 
Kittel an einem der Tische in der Halle, 
bündelt Rosen zu Sträussen und wickelt 
diese in die Verpackung mit dem Fairtrade
Label. Heute aber ist die 53Jährige aufge
regt. «Mein Sohn hat gerade das Examen 
geschrieben, und wir warten auf die Ergeb
nisse», sagt sie mit leuchtenden Augen. Dass 
ihr Sohn überhaupt zur weiterführenden 
Schule gehen könnte, damit hatte sie lange 
nicht gerechnet. «Ich konnte mir die Gebüh
ren nicht leisten.» Seit Evagerine Wamuyu 
aber vor sechs Jahren Arbeit auf der Simbi 
Roses Farm gefunden hat, ist vieles mög
lich geworden im Leben der alleinerziehen
den Mutter. Nach langer Arbeitslosigkeit 
hatte sie sich zwar mit dem Strassenver
kauf von Obst eine kleine Existenz aufge
baut. «Was ich damit verdiente, reichte 
aber hinten und vorne nicht.» Als ihr eine 
Freundin von den Jobs auf der Rosenfarm 
erzählte, verliess sie dafür ihren 120 Kilo
meter entfernten Heimatort und zog in die 
Nähe der Farm nördlich der Hauptstadt 
Nairobi.

Mit umgerechnet rund 130 Euro verdient sie 
mehr als das Dreifache des gesetzlichen 
Mindestlohns für landwirtschaftliche Ar
beitskräfte. «Unser Speiseplan zu Hause 
hat sich enorm verbessert.» Mit einem fast 
zinslosen Kleinkredit hat sie sich zudem ei
nen Gaskocher kaufen können. «Vorher 
musste ich mit Kerosin kochen. Das stinkt 
und ist teuer.» Hinzu kommen kostenlose 
Gesundheitsfürsorge und eine freie Mahlzeit 
pro Tag aus frischen Zutaten. «Für viele Kol
leginnen wäre das gute Essen alleine schon 
Grund genug, zur Arbeit zu kommen.»
Evagerine Wamuyu aber bereitet die Karri
ere ihres Sohnes die grösste Freude. «Er 
will Lehrer werden.» Ein Drittel der Schul
gebühr von gut 180 Euro pro Jahr hat die 
Farm übernommen. Die verbleibenden zwei 
Drittel, die immer jeweils am Beginn eines 
Trimesters entrichtet werden müssen, kann 
Evagerine Wamuyu mithilfe eines Kredites 
aus dem FairtradeFonds bezahlen. So wird 
vieles durch den fairen Handel möglich.

Was alles möglich wird

Gladys Benítez arbeitet seit 23 Jahren auf 
der Blumenfarm AGROCOEx in Ecuador. 
Seit fünf Jahren vertritt sie 250 Kollegen als 
Vorsitzende der Arbeiterschaft. Sie erzählt:
«Wenn Schweizer Kunden FairtradeRosen 
von AGROCOEx kaufen, ermöglichen sie 150 
Frauen und 100 Männern und deren Familien 
und Gemeinschaften den Zugang zu besseren 
Lebensbedingungen. Das gibt uns Zuversicht 
für eine bessere Gegenwart und Zukunft. 
Dank der Einnahmen aus FairtradeVerkäufen 
haben wir nun Zugang zu medizinischer Ver
sorgung, zu zinsgünstigen Krediten für Woh
nungsrenovierungen, zu Computerkursen, zu 
Schulstipendien und zu Wasch und Trocken
einrichtungen für die Kleidung. Wir erhalten 
zudem Zugang zu Weiterbildungen und zu 
Workshops über unsere Rechte wie zum 
Beispiel die Versammlungsfreiheit.
Dieses Jahr startete die erste Bauphase des 
‹Housing Plan›, der es uns ermöglichen wird, 
Häuser in einer Wohnanlage zu kaufen – in
klusive grundlegender Dienstleistungen wie 

Müllentsorgung und Heizung, vieler Grünflä
chen und sehr guter Infrastruktur und Anbin
dung. Damit wird es für unsere Familien 
möglich, sicher und würdevoll zu leben.

«Dank der Einnahmen aus  
Fairtrade-Verkäufen haben wir Zugang 
zu medizinischer Ver sorgung.»
Als Frau kann ich bezeugen, dass Selbst
bestimmung auf unserer Blumenfarm wirklich 
gelebt wird. Heute fühle ich mich als Frau 
 sicherer und besser in der Lage, Herausfor
derungen und Aufgaben im Namen aller mei
ner Kolleginnen und Kollegen anzupacken.»

Selbstbestimmung und 
Entwicklung

Die Blumenpflückerin Evagerine Wamuyu aus Kenia profitiert wie ihre Kollegin-
nen von sicheren Arbeitsverhältnissen und Mitbestimmung auf der Farm. 

Gladys Benítez aus Ecuador erzählt von ihrer Erfahrung mit Fairtrade und sagt, 
was der Einkauf von fairen Blumen für die Blumenfarm AGRocoEx bedeutet.

Caleb Lang’at
Fairtrade-Blumen-Produkt manager  
im Süden

Mehr Rechte für Beschäftigte auf 
Fairtrade-Blumenfarmen
Interview mit caleb Lang’at  
von Fairtrade International, Blumen- 
Produktmanager im Süden
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sehen-und-handeln.ch

Sie benötigen:

 – Glasgefäss 
 – Steckschwamm
 – Cordylineblatt
 – Moos und Bromelien wie Tillandsien 
 – Fairtrade-Rosen und andere Blumen 
(z.B. Hyperikum, Alstromerien)
 – Farn (z.B. Korallenfarn und Gräser)
 – Peddigrohr und Bast

1 2 3 4

cordyline um Steckschwamm 
wickeln und mit Bast fixieren.

Bast-Gebinde ins Glas legen. Moos 
und Tillandsien darum drapieren.

Gras in die Mitte und Korallenfarn 
locker über den Rand legen. Rosen 
und andere Blumen arrangieren.

Peddigrohr durchziehen und Ge-
fäss mit Wasser auffüllen, damit 
der Schwamm nass bleibt.

1,5 Millionen 
Rosen für 
Gerechtigkeit
Der Samstag, 5. März, steht ganz im 
Zeichen der Rose: In der ganzen Schweiz 
verkaufen Freiwillige 130  000 Rosen – 
für einen guten Zweck.

Die Rosenaktion von Fastenopfer, Brot 
für alle und Partner sein ist seit über 
zehn Jahren fester Bestandteil der Öku
menischen Kampagne. Rund 1,5 Millionen 
FairtradeRosen wurden bislang ver kauft. 
Das sind 1,5 Millionen Zeichen für mehr 
Gerechtigkeit.
Über 4000 Freiwillige und Mitarbeitende 
von Pfarreien und Kirchgemeinden wer
den auch dieses Jahr wieder 130  000 
FairtradeRosen gegen eine Spende von 
5 Franken verkaufen. Der Erlös fl iesst voll-
umfänglich in die Projektarbeit der Werke 
und kommt benachteiligten Menschen 
in Entwicklungsländern zugute.

Kaufen auch Sie am 5. März eine Fairtrade 
Rose und bereiten Sie so gleich doppelt 
Freude: den Arbeiterinnen und Arbeitern 
auf den Rosenfarmen – und der Person, 
die Sie mit der Rose überraschen.

Sie können auch spenden auf 
PC 607077072
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Max HavelaarStiftung (Schweiz)
Limmatstrasse 107
8005 Zürich

T +41 44 278 99 00
info@maxhavelaar.ch
www.maxhavelaar.ch

www.sehen-und-handeln.ch/rosen

Fairtrade-floristenFindeR
www.maxhavelaar.ch/fl oristenfi nder

Fairtrade-produzentenfinder
www.maxhavelaar.ch/produzenten

Blumen aus fairem Handel sind in der ganzen 
Schweiz erhältlich – sowohl im Detailhandel 
als auch in vielen Blumenfachgeschäften. 
Fragen Sie Ihren Floristen auch aktiv nach fair 
gehandelten Blumen. Neben Rosen in ver
schiedenen Farben und Sorten gibt es übri
gens auch Nelken, Alstromerien, Lilien so
wie diverse Füllstiele und Schnittgrün mit 
dem Fairtrade Max HavelaarGütesiegel. Im 
Online-Fairtrade-Floristenfi nder fi nden Sie 
Verkaufsstellen in Ihrer Nähe.

Wo gibt es 
Fairtrade-Blumen?

Hinter jedem FairtradeProdukt stehen Men
schen. Bei Rosen sind es überwiegend Frau
en, die auf den Farmen in Ostafrika und in 
Lateinamerika arbeiten. 
Erfahren Sie dank dem FairtradeCode an 
Ihrer Rose mehr über die Arbeiterinnen und 
Arbeiter, die diese angebaut haben. Im On
lineSteckbrief über die entsprechende Blu
menfarm sehen Sie, was für Projekte mit der 
FairtradePrämie realisiert wurden. Auch er
fahren Sie, was Fairtrade für die Beschäftig
ten bedeutet und was sich für sie dank Fair
trade verändert hat. Bei Kilifl ora in Tansania 
zum Beispiel hat man in die Wasserversor
gung investiert und Schneiderkurse für die 
Angestellten ins Leben gerufen.
Geben Sie den FairtradeCode an Ihrer Rose 
in unserem Produzentenfi nder online ein und 
erfahren Sie mehr über deren Herkunft und 
die Arbeiterinnen und Arbeiter.

Wer steht hinter meiner 
Fairtrade-Rose?

Rosenaktion von Fastenopfer und brot für allE

mehr zu fairtrade-blumen unter www.maxhavelaar.ch/blumen

Do it yourself: 
Faires Deko-Gesteck 
zum Selbermachen
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