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Fair Food Initiative der Grünen 
 
 

Argumente für die Fair Food Initiative aus feministischer Sicht: 
 
Warum ist eine Genderperspektive für die Fairfood Initiative unerlässlich? 
Frauen leisten mit 66 Prozent einen weitaus grösseren Anteil an der weltweiten Arbeit (bezahlt und 
unbezahlt), verdienen jedoch lediglich 10 Prozent des Einkommens. Ihr prozentualer Anteil am 
Zugang zu Ressourcen, inklusive zu Land und Krediten, liegt bei nur 1 Prozent.1 Obwohl Frauen 
weltweit in der Rolle der Ernährerinnen sind und den Grossteil der landwirtschaftlichen Arbeiten 
übernehmen, sind 75 Prozent der Hungernden Frauen und Kinder. Ihre Produktivität erfährt nicht di 
gebührende Wertschätzung auf dem Markt, der auch mittels der Fair Food Initiative beeinflusst 
werden soll. 
 
In der Schweiz 

- Es ist ein grosser Aufwand und mit vielen Widersprüchen verbunden, wenn die Forderung 
nach nachhaltigem Konsum in erster Linie an die Konsument*innen abgeschoben wird. 
Gemäss den Zahlen hat dieser Aspekt eine Genderdimension, denn der alltägliche Einkauf 
von Lebensmitteln ist noch immer in erster Linie Frauensache. Die Initiative kann die Türe 
öffnen, um mittels Regulierungen bzgl. faire Produktion / Handel Klarheit zu schaffen. Dies 
erlaubt es den Frauen, nachhaltig und bewusst zu konsumieren. Ebenfalls kann aufgrund 
der Zahlen geschlossen werden, dass faire Einkäufe die Haushaltbudgets der Frauen mehr 
belasten, auch hier die Genderdimension, die zu Ungleichheit in der Verfügbarkeit von 
Einkommen führt. Gleichheitspolitisch bedeutet das einen Perspektivenwechsel in der 
Subventionspolitik. Die Initiative hilft dabei. 

- Wenn die Initiative auch nach innen – für die Schweizer Landwirtschaft – Wirkung erzeugen 
soll, kann damit auch die Direktvermarktung (v.a. Frauensachen, zumindest noch!) 
unterstützen. 

 
 
International: 

- Die Initiative ist eine Gelegenheit die ganzen Wertschöpfungsketten genau zu analysieren 
und dahingehend zu beeinflussen, dass der entlang der Wertschöpfungsketten 
erwirtschaftete Überschuss nicht nur nach aussen und oben akkumuliert wird, sondern 
ebenfalls zu den Kleinproduzent*innen herangeführt wird und entsprechend Einkommen 
auch den weiblichen Produzentinnen zugutekommt. Dies ist sehr wichtig, denn oft liegt die 
Verantwortung, die Familien zu ernähren, bei den Frauen (60 bis 80% aller Lebensmittel 
weltweit werden von Frauen produziert2). Wenn die Produzentinnen ein stabiles 
Einkommen generieren, können sie in ihre Betriebe investieren und somit eine langfristige 
Ernährungssicherheit erreichen. 
 

- Wichtig ist, dass mit der Initiative die Kleinbäuerinnen mit guten Massnahmen in der EZA 
(v.a. seco) unterstützt werden. Dies kann Frauenkooperativen neue Chancen ermöglichen 
(z.B. Quinoa) für ein besseres Einkommen. Solche Projekte dürfen nicht nur isoliert die 
Einkommenssteigerung anschauen, sondern auch die soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit. 

                                                           
1 Quelle: Heinrich Böll Stiftung 
2 Quelle: Fair Trade und die SDGs, Fair Trade Deutschland 
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- Die Initiative kann Raum schaffen vor Ort, wo regionale Produkte für den Welthandel 

nachhaltig angebaut werden, damit Kleinproduzentinnen mit Unterstützung der 
internationalen Kooperation und der spezialisierten NGOs trotz dem Druck für diesen 
internationalen Markt zu produzieren, Diversität beibehalten (Subventionsstrategien). 

 
- Die Fair Food Initiative kann im Sinne des SDG-Ziels 5 (Geschlechtergerechtigkeit) die 

Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion für Frauen zu verbessern, die weltweit eine 
wichtige Rolle spielen, ohne dass dies in den Programmen abgebildet würde. Diese sind 
entweder genderneutral, richten sich an die Kleinbäuer*innen. Wenn «Rural Women» als 
separate Zielgruppe auftauchen, ist es in der Regel als kleinräumige Selbstversorgerinnen, 
deren Produktivität nicht als wirtschaftlicher Mehrwert beurteilt wird. 
 

- Die Initiative soll einen Fair Trade unterstützen, welcher der Benachteiligungen der Frauen 
bezüglich Bodenrechte, Zugang zu Krediten, Investitionsmöglichkeiten, Belastung durch 
fehlende Sozialinfrastruktur entgegenwirken kann. Dies muss jedoch systematisch und 
langfristig erfolgen, es braucht diesbezüglich Vorgaben und Beobachtungsfelder, um die 
Lebensqualität der Kleinbäuerinnen in von Fair Trade beeinflussten Regionen zu erfassen. 
 

- Fairtrade soll sich dafür einsetzen, dass Frauen sich gleichberechtig in den 
Produzentenorganisationen beteiligen können. Zudem werden Fairtrade-Prämien genutzt 
um in soziale Infrastruktur zu investieren und lokale Gouvernanz-Prozesse für 
Gendergerechtigkeit zu fördern (Somit erhöht sich die Chance für Frauen sich am 
gesellschaftlichen Leben zu beteiligen oder eine Ausbildung zu machen und können somit 
für ihre Rechte eintreten. 
 

- Die Initiative ermöglicht, die kleinen Produzentinnen den Zugang zu den Dividenden die aus 
den gelabelten Produkten erwirtschaftet werden zu erwerben. Kollektive 
Shareholderstrukturen gibt es eher da, wo Genossenschaftliche Strukturen von Frauen 
gefördert werden (Beispiele Karité in Bénin) 
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