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Was ist Fairmined Gold?

Gegründet wurde die Fairmined Initiative von der Alliance for Responsible Mining (ARM), einer 
internationalen NGO, die als Pionierin in ihrer Arbeit mit dem Goldkleinbergbau gilt.

Fairmined ist ein Gütesiegel, das Gold aus verantwortungsvollen Kleinbergbauorganisationen 
zertifiziert. Das Ziel ist, positiven Wandel im handwerklichen Kleinbergbau herbeizuführen,  
soziale Entwicklung und Umweltschutz zu fördern und allen Zugang zu verantwortungsvoll  
abgebautem Gold zu ermöglichen.
 
Dank des Fairmined Standards können alle, die Gold und verwandte Edelmetalle (Silber und 
Platin) kaufen, lokalen, gemeinschaftlichen Kleinbergbau unterstützen und einen positiven  
Beitrag zu verantwortungsvolleren Praktiken leisten. Fairmined bietet flexible Modelle, um den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden: von 100% physischer 
Rückverfolgbarkeit für Unternehmen, die ihre Produkte mit dem Fairmined Label auszeichen 
wollen, bis hin zu flexibleren CSR Modellen.

Das Fairmined Zertifizierungssystem wird durch unabhängige, akkreditierte Zertifizierungs-
organisationen abgesichert. Diese garantieren, dass die Kleinbergbauorganisationen die  
Anforderungen des Fairmined Standards einhalten und somit zur sozialen Entwicklung und zum 
Umweltschutz beitragen. Auch die Unternehmen, die mit Fairmined Gold arbeiten und dies 
kommunizieren möchten, werden überprüft.

Wie GelinGt ein Fairer austausch zWischen mine und markt?

1. Berbauorganisationen
Über 150 Millionen Menschen, Minenarbeiter*innen und deren Familien, sind vom kleingewerb-
lichen Bergbau abhängig. Fairmined garantiert den lokalen und kleinen Berbauorganisationen 
einen fairen Preis, bezahlt Prämien für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen und investiert 
in Organisationsentwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz. 

2. Goldindustrie
Der Fairmined Standard garantiert, dass alle internationalen Normen und Standards nicht nur 
erfüllt, sondern übertroffen werden.
Fairmined versteht sich als internationaler Pionier in einer Vorzeigerolle im wachsenden Markt 
der sozialen und nachhaltigen Beschaffung.
Fairmined verbindet den wachsenden Markt von kritischen Konsument*innen, die Wert auf die 
Herkunft ihrer Produkte legen, mit den Mineuren.

3. konsumenten
Fairmined garantiert den Konsument*innen, dass das Gold ihres Schmuckes verantwortungs-
voll abgebaut wurde. Somit leisten Konsument*innen einen Beitrag zu wirtschaftlicher und 
sozialer Entwicklung und Umweltschutz vor allem in Südamerika.



Fairmined Gold

www.skrein.at

der Fairmined standard Für Gold

Zwischen 2006 und 2008 hat die Alliance for Responsible Mining, Gründerin der Fairmined  
Initiative, gemeinsam mit verschiedenen Akteuren in Lateinamerika eine gemeinsame Vision 
und Prinzipien für verantwortungsvollen handwerklichen Kleinbergbau entwickelt. Diese Prin-
zipien bildeten das Fundament des “Standard Zero”, des weltweit ersten Standards für verant-
wortungsvoll abgebautes Gold, Silber und Platin. 

Basierend auf diesem Standard Zero entstand 2009 die erste Version des Fairmined Standard.  
Nach einem transparenten Revisionsprozess unter Einbindung verschiedenster Akteure inklusive  
der gesamten Lieferkette, wurde im April 2014 der Fairmined Standard Version 2.0 herausge-
geben. 

Dieser wurde sowohl von Kleinbergleuten, als auch von der Goldindustrie, Regierungen und der 
Zivilgesellschaft als ein stabiler und zuverlässiger Standard angenommen. Durch den Fairmined 
Standard kann die Situation von Kleinbergleuten und deren Umfeld zum Positiven verändert 
werden. Der Standard erfüllt damit weltweit eine Vorreiterrolle. Er bietet ein wertvolles Instru-
ment um den handwerklichen Kleinbergbau zu einem Akteur für das Gute zu machen.

ARM hat den Fairmined Standard für Gold und andere damit verbundene Edelmetalle entwickelt,  
damit nachhaltige handwerkliche Kleinbergbaugemeinden gefördert werden können. Für die 
handwerklichen Kleinbergbauorganisationen beinhaltet der Standard die Anforderungen des 
verantwortungsvollen Agierens, des formellen und legalen Bergbaus, des Umweltschutzes, 
des Bereitstellens guter Arbeitsbedingungen, der Nachverfolgbarkeit der Fairmined Mineralien 
und die sozioökonomische Entwicklung durch die Fairmined Prämie. Außerdem werden Markt- 
modelle und Anforderungen für die Marktteilnehmer, die Fairmined Unternehmer, ausgelegt.


