
ZUSAMMENFASSUNG
UMFRAGE ZUR KLIMAKRISE 2021



Zwischen März und April 2021 führten Mitarbeiter*innen der EFTA-Mitglieds- 
organisationen Videointerviews mit 16 Vertreter*innen von Unternehmen 
des Fairen Handels in 12 verschiedenen Ländern des Globalen Südens 
durch.

Die Umfrage diente der Vorbereitung der Kampagne zu Klima-
gerechtigkeit 2021, einer Reihe von koordinierten Kommunikations- und 
Marketingaktivitäten, die von den EFTA-Mitgliedsorganisationen im Herbst 
2021 im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz (COP26) durchgeführt werden 
sollen.

Die Erhebung verfolgte drei Ziele: 
1. Sammeln aktueller Informationen über die laufenden Erfahrungen und 

bewährten Anpassungspraktiken der Produzentenorganisationen zur 
Erhöhung der Klimaresilienz ihrer Gemeinschaften; 

2. Zu untersuchen, welche Maßnahmen zur Verringerung der Umwelt-
auswirkungen im Rahmen ihrer Tätigkeit praktiziert werden; 

3. Sammeln von Gedanken und Meinungen über die Rolle, die die ver-
schiedenen Interessengruppen (Fair-Trade-Partner*innen, politische 
Entscheidungsträger*innen, aktive Bürger*innen) bei der Suche nach 
tragfähigen Lösungen der Klimakrise spielen sollten.

Diese Publikation soll die wichtigsten Gedanken der Befragten wiedergeben 
- so weit wie möglich mit ihren eigenen Worten und “Stimmen”. Da es sich 
um eine kleine qualitative Erhebung handelt, haben die Ergebnisse keine 
statistische Aussagekraft – sie sollten vielmehr als anekdotische Belege 
betrachtet werden.

Dennoch ist der Grad der Übereinstimmung zwischen den Fakten und 
Gedanken, die von Menschen in sehr unterschiedlichen Ländern und 
Kontexten geäußert wurden, bemerkenswert. Dies bestätigt einmal mehr, 
dass die Klimakrise zwar ein globales Problem ist, das uns alle betrifft, 
ihre schädlichen Auswirkungen aber die verwundbarsten Bevölkerungs-
gruppen unverhältnismäßig stark betreffen. Andererseits geben 
die Befragten durchwegs an, dass die Zugehörigkeit zur weltweiten 
Bewegung des Fairen Handels einen Unterschied macht und Möglichkeiten 
schafft, Lösungsansätze zu erproben und einzuführen, die die eigenen 
Umweltauswirkungen verbessern.

Einleitung
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1. Hintergrund - Zweck der Erhebung 

Zwischen März und April 2021 führte die EFTA eine Reihe von qualitativen 
Video-Interviews mit Vertreter*innen einer ausgewählten Gruppe von Lie-
ferant*innen (Handelspartner*innen) des Fairen Handels durch, mit dem 
primären Ziel, aktuelle Informationen zu sammeln: 

1. zu den Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Gemeinschaften; 
2. zu den laufenden Anpassungsmaßnahmen an diese Folgen und die 

Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit ihrer Gemein-
schaften; und 

3. zu den Maßnahmen, die in ihren jeweiligen Organisationen umgesetzt 
werden, um ihre Umweltauswirkungen zu verringern. 

Die EFTA-Mitglieder befragten 16 Vertreter*innen von Handelspartner*in-
nen aus folgenden 12 Ländern: Bangladesch, Costa Rica, Dominikanische 
Republik, Indien, Kambodscha, Kenia, Laos, Sri Lanka, Paraguay, Peru, 
Thailand und Uganda. 
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Alle Befragten wiesen auf die dramatischen und verheerenden Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Lebensbedingungen und wirtschaft-
lichen Aktivitäten ihrer lokalen Gemeinschaften hin, die bereits mit den 
Folgen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben. Es wird erwartet, 
dass der Klimawandel zu einem Anstieg der Temperaturen und zu ext-
remen Wetterereignissen führen wird und dass die Niederschläge und 
die Vorhersagbarkeit des Wetters abnehmen. Auch wenn es je nach 
den örtlichen Gegebenheiten Unterschiede geben wird, wird dies zu ei-
nem allgemeinen Rückgang der Produktivität von Ackerbau und Vieh-
zucht in allen landwirtschaftlichen Systemen führen. Alle Befragten be-
tonen, dass die Rettung der Lebensgrundlagen und der Produktion 
dringende Maßnahmen zur Bewältigung des Klimanotstands erforderten.

“Der Klimawandel ist eine globale Krise und Notlage. Die 
Auswirkungen des Klimawandels sind bereits gravierend. 

Trotz des Pariser Abkommens und des SDG 13 geschieht 
nicht viel Konkretes. Bildung und Bewusstseinsbildung sind 

der Schlüssel. Bei der Klimagerechtigkeit geht es auch um 
das Recht unserer zukünftigen Generation auf ein 

menschenwürdiges Leben auf dem Planeten Erde, mit fri-
scher Luft, sauberem Wasser ...”

Patcharin Aviphan, Y Development, Thailand

“Es wird viel über den Klimawandel geredet, aber in der 
Praxis tut niemand etwas dagegen. Niemand gibt sein Wirt-
schaftswachstum auf. Wir müssen ernsthaft über das Thema 
sprechen.” 

Santiago Paz López, Norandino, Peru

2. Auswirkungen des Klimawandels
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2.1 Folgen für die lokalen Gemeinschaften 

.

.

.

.

. Fast alle Befragten nannten die folgenden Hauptauswirkungen 
des Klimawandels: Überschwemmungen, Dürren, extreme Wet-
terlagen, veränderte Niederschlagsmengen, abnehmende Was-
serressourcen und Schädlingsbefall. 

All diese Faktoren beeinträchtigen die Verfügbarkeit und Qualität 
von Produkten und die Stabilität des Marktes, wodurch Ungleich-
heit und Armut zunehmen.

Tropische und subtropische Regionen sind am stärksten gefähr-
det, da die Produktivität bei steigenden Temperaturen zurückge-
hen wird. 

Die Zunahme der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereig-
nisse zwingt die Menschen zur Abwanderung in die Städte und 
zum Verlassen der ländlichen Gebiete. 

Entwaldung, Wüstenbildung, Bodenerosion, geringere Ernteer-
träge und Überschwemmungen verursachen mehr Probleme für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen, z. B. indigene Völker, und 
besonders verwundbare Menschen, wie Frauen und Kinder.  

Ph: Roop_Dey | Shutterstock.com
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Der Klimawandel hat die Gemeinschaften, die zu ATPI gehören, stark 
beeinträchtigt. Der übliche Produktionsprozess hat gelitten, da die ver-
änderten Wetterbedingungen für die Bauern und Bäuerinnen unbe-
rechenbar geworden sind. Zu Zeiten, in denen es normalerweise sehr 
trocken ist, hat es plötzlich stark geregnet - und andersherum. In den 
letzten Jahren ist “El Niño” immer stärker geworden, mit fatalen Fol-
gen für die Arbeit der Landwirt*innen. In Zeiten von “El Niño” kann die 
Produktivität der Ernten um 50 % sinken, was für die Landwirt*in-
nen Einkommenseinbußen bedeutet. Schädlingsbefall und Pflanzen-
krankheiten haben zugenommen, besonders, wenn es häufig regnet.

ATPI, Philippinen

Creative Handicrafts, Indien

“Die Kleinbauern und -bäuerinnen sind 
diejenigen, die am meisten unter dem 

Klimawandel leiden.”

Raymundo Tenefrancia, ATPI, Philippinen

“Eine einzige Überschwemmung reicht aus, um ihre Einkünfte der letz-
ten 10 Jahre wegzuspülen. (...) Ihre gesamten Ersparnisse können da-
durch vernichtet werden.”
“Der landwirtschaftliche Bereich ist im Laufe der Jahre wegen der Un-
regelmäßigkeiten und der Unvorhersehbarkeit des Klimas immer we-
niger tragfähig geworden. (...) Das hat einen Multiplikatoreffekt, denn 
die Landwirtschaft in den kleinen Dörfern wird unrentabel und die 
Menschen wandern in die Städte ab. Alle, mit denen wir heute zusam-
menarbeiten, sind in die Stadt zugewandert.” 
“Sie sind im Grunde genommen gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen 
und ihre Höfe aufzugeben. (...) Und das ist eine der Hauptauswirkun-
gen des Klimawandels.”

Johny Joseph, Creative Handicrafts, Indien

Der Klimawandel wirkt sich auf die gesamte Bevölkerung aus, aber die 
Armen sind besonders betroffen, weil sie keine gangbaren Alternativen 
haben. Ein Beispiel dafür sind die Frauen, die in den Slums von Mumbai 
leben und die direkten Produzent*innen von Creative Handicrafts sind. 
Die Regen- und Trockenzeiten in der Region sind nicht mehr dieselben 
wie früher, und ihre Arbeit ist durch die Unberechenbarkeit des Klimas ge-
fährdet. In den letzten Jahren wurden die Produzent*innen in den Slums 
von Überschwemmungen heimgesucht. Im Jahr 2005 gab es eine große 
Überschwemmung, doch jedes Jahr wird das niedrig gelegene Gebiet 
des Slums überschwemmt.



In den Regionen Darjeeling, Dooars und Assam, in denen TPI ansässig ist, 
sind die lokalen Gemeinschaften sehr stark vom Klimawandel betroffen. 
Veränderte Wettermuster, unzuverlässige Monsunzeiten, weniger Son-
nentage, schwere Dürreperioden, Bodenerosion und vermehrter Schäd-
lingsbefall gehören zu den spürbaren Auswirkungen. In den letzten acht 
Jahren sind vor allem die Dürren zu einem großen Problem geworden. 

TPI, Indien

CRC, Indien

“Im Jahr 2021 gab es in den Teeanbaugebieten die 
geringsten Niederschläge seit 10 Jahren! Das macht 

die Teesträucher schwach und anfälliger für 
Krankheiten.”

Ashwini Sashidhar, TPI, Indien

CRC wies auf den Rückgang der Regenfälle während der 
Monsunzeit und den Anstieg der Durchschnittstemperatur in 
Indien hin. Außerdem werden mehr Perioden ohne Niederschlag oder 
extreme Ereignisse wie Tornados gemeldet. In den ländlichen Ge-
bieten ist die Verfügbarkeit von Süßwasser zurückgegangen, und 
die Bäuerinnen und Bauern haben Probleme in der Landwirtschaft.

“Unsere Leute sind betroffen, sie haben kein gutes Leben, sie 
verdienen nicht genug Geld. Auch unsere Produktionsprozes-
se sind betroffen: Wir bekommen kein Rohmaterial, haben mit 
dem Anstieg der Rohstoffpreise zu kämpfen. Und schließlich 
können wir uns die Technologie nicht leisten, die unsere Situ-
ation im Hinblick auf die Klimakrise verbessern könnte, z. B. 
die Wassergewinnung.”

“Die Menschen, die am meisten leiden, sind die Menschen, 
die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, da ihr Leben in 
den ländlichen Gebieten sehr nachhaltig ist.”

Indro Dasgupta, CRC, Indien

6



Last Forest mit Sitz in Kotagiri im Herzen der Nilgiri-Berge zeigt 
auf, dass der Verlust von Bäumen, Wüstenbildung, Bodenerosi-
on, geringere Ernteerträge und Überschwemmungen eine Viel-
zahl von Problemen für die einheimische Bevölkerung verursachen. 

Last Forest, Indien

“... wir kaufen nur von Angehörigen der Ureinwohner*innen 
oder benachteiligten Gemeinschaften – 1609 Mitglieder 

(...) Wir sehen, dass immer mehr Wälder abgeholzt werden, 
auch durch traditionelle Landwirtschaft, z.B. Tee. Der Tee-

anbau verdrängt die Wälder, weil Tee eine Cash-Crop ist. 
Oder es wird viel pestizidhaltiges Gemüse und Obst ange-
baut, und nach ein paar Jahren ist der Boden ruiniert. Also 

verlassen die Menschen das Gebiet und gehen an einen 
anderen Ort. Wir sehen das auch indirekt an der Zahl der 

Bienen, an der Zahl der Bienenstöcke, die gebaut werden, 
an der Menge des Honigs... und wenn die Bienen nicht da 

sind, gibt es keine Blüte, die Pflanzen bekommen Probleme 
mit der Bestäubung und es gibt einen ganzen Kreislauf an 
Auswirkungen. Man sieht, wie der Wald in Mitleidenschaft 

gezogen wird.”

Nandan HS, Last Forest, Indien
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2.2 Auswirkungen auf die
     Unternehmenstätigkeit

Schädliche Wetterereignisse wie Wirbelstürme, Überschwemmun-
gen, Regengüsse oder Frost nehmen an Häufigkeit und Intensität 
zu. Infolgedessen sind die Wettermuster weniger vorhersehbar, 
was die Pflege und den Anbau der landwirtschaftlichen Kulturen 
erschwert, da man sich nicht auf Prognosen verlassen kann. 

Fast alle Befragten beklagten die steigenden Produktionskosten 
und die Einkommensverluste aufgrund der Folgen des Klimawan-
dels.

In den ländlichen Gebieten ist die Verfügbarkeit von Wasser zu-
rückgegangen, was zu Problemen in der Landwirtschaft führt.

Die Existenzgrundlage der Kleinbauern und -bäuerinnen ist auf-
grund ihrer direkten Abhängigkeit von den natürlichen Ressour-
cen bedroht.
 

.

.

.

.

Ph: Pablo Tosco | Oxfam Intermón 



Die Produzent*innen von Manudivirá in Paraguay sind mit extremen 
Wetterereignissen konfrontiert: Frost, schlechte Niederschlagsverteilung 
mit sehr starken sporadischen Episoden, Dürren und Wüstenbildung. Die 
Hauptfolge dieser Ereignisse ist die geringe Produktivität des Zuckerrohrs. 
Im Falle des Frosts 2017 wurden die Pflanzen stark geschädigt und muss-
ten unmittelbar geerntet werden. Infolgedessen sanken die Einnahmen. 
Die gesamte Kooperative war davon betroffen und erholt sich erst jetzt.

Genossenschaft Manduvirá, Paraguay

Norandino, Peru

Piura ist eine der Regionen in Peru, die am stärksten vom Klimawandel 
betroffen sind. In Piura herrscht ein tropisches und trockenes Klima, so 
dass in der Landwirtschaft Bewässerung nötig ist. In den letzten Jahren 
sind aber die Niederschläge von 10 Millimetern auf 5.000 Millimeter ge-
stiegen, was dazu führte, dass der Fluss über die Ufer trat und Schäden 
an Straßen, Brücken und Ernten verursachte. Die Folgen des Klimawan-
dels sind für Norandino dramatisch. Früher wuchs der Kaffee in einer 
Höhe von 800 m über dem Meeresspiegel, heute kann er nur noch in ei-
ner Höhe von 1500 m über dem Meeresspiegel angebaut werden. Die 
Produzent*innen mussten die niedrigen Zonen verlassen und den Kaf-
feeanbau in höher gelegene Zonen verlagern (wo Kaffee zuvor aufgrund 
starker Regenfälle nicht angebaut werden konnte). 2017 kam die Roya, 
ein Pilz, der den sogenannten Kaffeerost verursacht, nach Piura und 
zerstörte 80 Prozent der Anbauflächen. Außerdem erreicht der Kaffee 
aufgrund steigender Temperaturen, starker Regenfälle und Dürreperio-
den nicht die auf dem Markt geforderten Qualitätsstandards. Pflanzen-
krankheiten haben auch die Kakao- und Zuckerrohrkulturen geschädigt.

“Die unregelmäßigen Wetterverhältnisse beeinträchtigen die Ernte 
der Bauern und Bäuerinnen bei SOFA. Was die Teeproduktion betrifft, 
so werden die Blätter durch den Mangel an Sonnenlicht verdorben. 
Pflanzenkrankheiten haben leichtes Spiel und zerstören die Ernte. Auch 
während der Dürre ist die Produktion sehr gering. Beim Zimtanbau wachsen 
bei starkem Regen zusätzliche Triebe, wodurch der Zimtstrauch geschwächt 
wird. Die Qualität des Zimts wird durch die zusätzlichen Triebe und Blüten 
gemindert. Aufgrund der Trockenheit reifen die Pfefferkörner nicht aus, 
und manchmal sind die Samen sehr klein, obwohl sie reif sind. Außerdem 
kann die Ernte wegen der unregelmäßigen Regenfälle nicht in der Sonne 
getrocknet werden, sondern muss in Trocknungsanlagen getrocknet 
werden. Dies bedeutet für die Landwirt*innen zusätzliche Kosten, die 
über dem Einkommen liegen, das sie durch ihre Ernte erzielen. Das alles 
beeinträchtigt auch die Qualität der Produkte.”
Bernard Ranaweera, SOFA, Sri Lanka

Sofa, Sri Lanka

9



In Costa Rica lassen sich zwei negative Folgen des Klimawandels fest-
stellen: Temperaturanstieg und unterschiedliche Niederschlagsmengen 
(trockene Regionen gegenüber feuchten Regionen). Infolgedessen 
gibt es mehr Naturkatastrophen wie Wirbelstürme und starke Regen-
fälle/Gewitter (insbesondere im Süden). Die geringe Produktivität ist für 
Coopecañera zu einem Problem geworden. 

Coopecañera, Costa Rica

LFP, Laos

“Zuckerrohr wird durch den Temperaturanstieg und 
die Unregelmäßigkeiten bei den Regenfällen beein-
trächtigt. Zuckerrohr braucht bestimmte Bedingun-

gen, um gut zu wachsen und zu reifen. Unregelmäßige 
und starke Regenfälle wirken sich negativ auf den 

Boden aus. Die Produzent*innen müssen mehr Dün-
gemittel ausbringen und die Produktionskosten stei-

gen. Die Bedingungen für die Produktion sind nicht 
mehr ideal.”

Sonia Murillo Alfaro, Coopecañera, Costa Rica

Die Genossenschaft Lao Farmers Product (LFP) wurde in Laos gegrün-
det, um Landwirt*innen beim Erhalt der biologischen Qualität landwirt-
schaftlicher Produkte zu unterstützen. Der Klimawandel hat einen dra-
matischen Einfluss auf die Produktion von Reis, Tee und Honig bei LFP. 
Die befragte Vertreterin berichtete insbesondere, dass die Reisprodu-
zent*innen darunter leiden, dass sich durch Überschwemmungen die 
Reiskörner nicht mehr gut entwickeln. Darüber hinaus erschweren die 
Regenfälle während der Trockenzeit das Trocknen der Teeblätter für die 
Verarbeitung von Oolong- und Schwarztee, und die niedrigen Tempe-
raturen in den Bergen schaden der Honigproduktion. Ebenso schäd-
lich wie Überschwemmungen ist die Trockenheit, insbesondere für den 
Reisanbau. Ein verspäteter Beginn der Regenzeit oder Dürren zu Beginn 
der Anbauperiode verringern die Erträge erheblich. Solarbetriebene 
Pumpen könnten eine sehr gute Lösung für dieses Problem darstellen.

Meru Herbs, Kenia

Meru Herbs produziert Kräutertees in der Region Meru in Kenia, an 
den Osthängen des Mount Kenya. In dieser Region sind die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und die Le-
bensbedingungen der Bauern und Bäuerinnen dramatisch.  
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“Die mit der globalen Erwärmung verbundene Klima-
krise beeinträchtigt das Ökosystem, die Wasserres-
sourcen, die Ernährungssicherheit, die industriellen 

Aktivitäten, die menschliche, soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung. Auf nationaler Ebene ist Kenia größ-

tenteils eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft, 
so dass sich jeder Klimawandel auf die Landwirtschaft, 

die Fischerei, die Viehzucht und den Tourismus aus-
wirkt; jeder dieser Bereiche kurbelt die Wirtschaft im 
ganzen Land an. 75 % der kenianischen Bevölkerung 
sind weitgehend von der Landwirtschaft abhängig.”

Sally Kimoto Sawaya, Meru Herbs, Kenia

Cooproagro, Dominikanische Republik

“Die Dominikanische Republik liegt im Herzen des amerika-
nischen Kontinents, was uns in eine besonders gefährdete 
Lage bringt. Angesichts der übermäßigen Niederschläge 
und der extremen Trockenheit brauchen unsere Landwirt-
schaft und Viehzucht eine Politik und Politiker*innen, die das 
gesamte Produktionssystem der Dominikanischen Republik 
unterstützen.”

Joan Manuel Heredia, Cooproagro, Dominikanische Republik

Die Genossenschaft Cooproagro liegt in der Dominikanischen Republik 
in der Karibik und ist daher sehr anfällig für die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels, wie z. B. instabile Produktion, niedrige Erträge, frühe 
oder späte Ernten oder Ernteausfälle. Normalerweise gab es früher zwei 
Ernten: eine im Winter und eine im Sommer. Doch vor zwei Jahren erleb-
ten die 3000 Fair-Trade- Kakaoproduzent*innen von Cooproagro, kleine 
und mittlere Produzent*innen, eine „Überernte“. In nur einem Monat sam-
melten sich 50 000 Tonnen Kakao an. Die Organisation verfügte weder 
über das Kapital noch über die geeignete Infrastruktur, um diese große 
Menge zu verarbeiten. Darüber hinaus ist die Qualität des Kakaos bei 
einer Überernte geringer. Andererseits fiel die Winterernte praktisch aus, 
was für die Produzent*innen, die auf die Landwirtschaft als Hauptein-
kommensquelle angewiesen sind, eine erhebliche Erschwernis darstellt.
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2.3 Angestrebte zukünftige Entwicklung 

Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Zukunft eine 
Herausforderung darstellt und eine langfristige Perspektive erfor-
derlich ist, um die Nachhaltigkeit der Gemeinschaften zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus wiesen einige Fair-Trade-Produzent*innen 
darauf hin, dass staatliche Maßnahmen zwar von entscheidender 
Bedeutung für die Bewältigung des globalen Klimawandels sind, 
dass aber auch der/die Einzelne Maßnahmen ergreifen und eine 
wichtige Rolle spielen kann. Politische Veränderungen, die welt-
weite Nachfrage und landwirtschaftliche Praktiken werden die 
Zukunft der Betriebe beeinflussen. 

Ph: Pablo Tosco | Oxfam Intermón



“Wie wir wissen, ist der Umweltschutz ein wichtiges Thema, 
das auch auf internationalen Tagungen, Konferenzen usw. 

seit vielen Jahren diskutiert wird. Aber es ist bedauerlich, 
dass wir immer noch kein Ergebnis oder eine Lösung sehen. 

Die globale Erwärmung nimmt von Tag zu Tag zu.”

Bernard Ranaweera, SOFA, Sri Lanka

“In der Zukunft wird die Kaffeeproduktion drastisch zurück-
gehen. Achtzig Prozent der Anbauflächen sind durch die Roya 

zurückgegangen, und die hohen Temperaturen lassen den 
Anbau in tief gelegenen Gebieten nicht mehr zu.”

Santiago Paz López, Norandino, Peru

“Ich bin mir nicht sicher, ob die Auswirkungen des Klimawandels von 
den Produzent*innen, den Menschen generell und auch bei uns ernst 
genug genommen werden, weil sie als langfristiges Problem ange-
sehen werden. Sie sehen es nicht als ein kurzfristiges Problem. (...) Sie 
sind damit beschäftigt, sich mit ernsten, unmittelbaren Problemen 
in ihrem Leben zu befassen. (...) Aber als Organisation wollen wir auf 
jeden Fall neue Wege beschreiten, wie die Einbeziehung von grüner, 
erneuerbarer Energie, Null-Abfall, weniger Umweltverschmutzung, ... 
Das sind Aspekte, die wir als Organisation gerne aufgreifen würden.”

Johny Joseph, Creative Handicrafts, Indien 

13



“Wenn wir uns nicht intensiv um die Umwelt kümmern, 
werden die Menschen in Zukunft mit Erdrutschen, Bo-

denerosion und Überschwemmungen konfrontiert 
sein... Besonders schwierig wird es für die Bauern und 

Bäuerinnen, die aufgrund der Dürre kein Bewässe-
rungssystem haben. Sie werden nicht in der Lage sein, 

Landwirtschaft zu betreiben, so dass die Menschen 
an andere Orte ziehen müssen, um Arbeit zu finden. 

Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln wird in diesem 
Gebiet Ugandas zurückgehen... nicht nur die Landwirt-

schaft, sondern auch die Viehzucht (Kühe, Schafe,…).”

Yorkonia Tumwijeho, ACPCU, Uganda

“Die Menschen müssen versuchen, sich zu ändern, sie müssen 
verstehen, dass die meisten Probleme vom Menschen ver-
ursacht werden. Wir zerstören die Natur, wir verbrauchen zu 
viele natürliche Ressourcen.”

Patcharin Aviphan, Y Development, Thailand

14
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Viele wirksame Anpassungsstrategien der Handelspartner*innen verbin-
den die Gestaltung der Nahrungsmittellieferkette und das Risikomanage-
ment mit der Vermeidung von Bodendegradation und der Förderung der 
Ernährungssicherheit. Extreme Wetterbedingungen und steigende Tem-
peraturen haben dramatische Auswirkungen auf die Produktion wichtiger 
Fair-Trade-Rohstoffe wie Kaffee, Kakao, Zucker und Tee. Alle Befragten 
waren sich einig, dass die Bodenbewirtschaftung auf ein System umge-
stellt werden muss, das die Widerstandsfähigkeit der land- und forst-
wirtschaftlichen Ökosysteme erhöht. Mehrere Befragte sind direkt in den 
Schutz der Wälder und die Verringerung der Waldschäden involviert, eine 
der Anpassungsmaßnahmen mit dem größten Potenzial in Bezug auf den 
ökologischen und sozialen Nutzen. Die wichtigsten Maßnahmen, die von 
den befragten Produzent*innen des Fairen Handels gewählt wurden, um 
widerstandsfähiger zu sein und die negativen Auswirkungen der Klimakri-
se zu bewältigen, sind folgende:

Ausweitung der ökologischen Produktion;

Diversifizierung des Anbaus;

Förderung der Artenvielfalt;

Aufforstung;

Drainagesysteme zum Sammeln des Wassers;

biologische Kontrolle der Schädlinge und Pflanzenkrankheiten;

Agroforstwirtschaft gegen Dürre und Bodenerosion;

Schulungen für Landwirt*innen, um ihre Widerstandsfähigkeit 
zu verbessern. 

3. Anpassungsinitiativen 

.

.

.

.

.

.

.

.
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Norandino hat mehrere innovative Maßnahmen ergriffen, um den Mit-
gliedern der Genossenschaft zu helfen, den negativen Auswirkungen 
des Klimawandels zu begegnen. Auf der Produktionsebene wählte 
Norandino Pflanzensorten aus, die widerstandsfähiger und weniger 
anfällig für Schädlinge und die “Roya” sind.  Innovative Technologien 
werden eingesetzt, um die Bewässerungssysteme trotz schwerer Dür-
reperioden effizienter zu machen. Darüber hinaus wird die Produkti-
on diversifiziert, um nicht zu sehr von einem Produkt abhängig zu sein. 
Die Bauern und Bäuerinnen bauen Rohrzucker (panela), Kakao und 
andere lokale Produkte an. Für die Kleinproduzent*innen werden 
Schulungen über den Klimawandel und Methoden zu dessen Be-
kämpfung organisiert. Seit 2008 fördert Norandino das Wiederauffor-
stungsprojekt Sierra de Piura, mit dem Kohlenstoffgutschriften (sogen. 
Carbon Credits) geschaffen und CO2-Emissionen reduziert werden sollen.

Laut ATPI werden Umweltfragen im Mittelpunkt des Strategie-
plans stehen, um den Folgen des Klimawandels besser begeg-
nen zu können. ATPI steigert die ökologische Produktion und för-
dert die Diversifizierung anderer Produkte als Zuckerrohr und 
Bananen dank des Programms “nachhaltige agro-ökologische 
Dörfer”. ATPI unterstützt auch ein Aufforstungsprogramm mit Pur 
Project und GEPA: Seit 2013 wurden mehr als 115.000 Holz- und Obst-
bäume gepflanzt (davon etwa 60.000 im Rahmen des GEPA-Projekts).

Norandino, Peru

ATPI, Philippinen

“Norandino hat viele Preise für seine Arbeit im Bereich 
der ökologischen Nachhaltigkeit gewonnen. Norandino 

möchte in diesem Bereich eine führende Rolle einnehmen 
und ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsakteur sein. Die 

Verbraucher*innen kaufen nicht nur ein Produkt, sondern 
eine Geschichte, und sie engagieren sich mit uns, um 

die Welt zu verändern. Dies ermöglicht uns, innovative 
Projekte wie die Produktion von Emissionsgutschriften 

zu fördern. Wir sind uns der Kritik bewusst, dass Emissi-
onsgutschriften als Greenwashing-Technik angesehen 

werden. Für Norandino sind die Vorteile für die ärmsten 
Gemeinden jedoch sehr wichtig.”

Santiago Paz López, Norandino, Peru
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Manduvirá setzt mehrere innovative Initiativen, um die Anpassungs-
bemühungen ihrer Mitglieder zu unterstützen, z. B. technische Unter-
stützung bei der Installation von Sensoren in Bewässerungssystemen 
zur Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit, Installation einer Wettersta-
tion zur Vorhersage von Klimarisiken, Herstellung von Kompost und 
Biodünger aus Zuckerrohrabfällen zur Verbesserung der Bodenqua-
lität und satellitengestützte Überwachung des Schädlingsbefalls.

Cooperativa Manduvirá, Paraguay

“Wir sind der Meinung, dass nachhaltige und biolo-
gische Landwirtschaft zusammen mit der Stärkung 

der Gemeinschaft gut für unsere Mutter Erde ist. Das 
ist der Auftrag von ATPI.”

Raymundo Tenefrancia, ATPI, Philippinen
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“Wir werden uns an den Klimawandel anpassen müssen, er 
wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Wir werden uns an neue 
Technologien anpassen müssen.”

Alicia Florentín, Manduvirà, Paraguay

Für TPI ist der ökologische Anbau ein strategisches Schlüsselelement, um 
dem Klimawandel vorzubeugen und sich an ihn anzupassen. Die Teegär-
ten von TPI sind zu 100 Prozent biologisch. Eine weitere wichtige Maßnah-
me ist die Diversifizierung der Anbauprodukte (z. B. die Honigproduktion 
neben dem Teeanbau). TPI führt verschiedene Projekte zur Unterstützung 
der Mitarbeiter*innen und der Teepflanzer*innen durch: Verwendung 
besser angepasster Teepflanzensorten zur Förderung der biologischen 
Vielfalt; Pflanzung von Laubbäumen und Schattenbäumen zur Verhin-
derung von Bodenerosion und zur Schaffung eines gesünderen Bodens; 
Verteilung von Trinkwasser an die Teepflanzer*innen und ihre Familien.

TPI, Indien 
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“Wir glauben fest daran, dass der ökologische Landbau eine 
Antwort auf den Klimawandel ist. Er ist vielleicht nicht die 
einzige Antwort, aber eine der Lösungen für den Klimawan-
del. Darin sehen wir die Zukunft.”

Ashwini Sashidhar, TPI, Indien

Im Gegensatz zu anderen Handelspartner*innen setzt Coopecañera in 
Costa Rica nicht auf den ökologischen Landbau als Mittel zur Bekämp-
fung des Klimawandels, da die Kosten zu hoch und die Verkaufspreise 
zu niedrig sind. Aus diesem Grund gibt es nur 1 - 2 von 273 Bio-Zucker-
produzent*innen. Nach Ansicht von Coopecañera besteht die einzige 
Möglichkeit der Anpassung in der Verwendung neuer, besser geeigneter 
Sorten, mit denen die Zuckerrohrplantagen erneuert werden können (es 
gibt ein spezielles Programm der LAICA - Agricultural Industrial League 
of Sugarcane - zum Testen neuer und besser angepasster Sorten). Das 
Hauptproblem ist der Mangel an Ressourcen: Seit die Genossenschaft 
ihre Zuckermühle schließen musste, steht sie vor wirtschaftlichen Her-
ausforderungen. Dennoch versucht die Genossenschaft, ihre Mitglieder 
zu unterstützen, indem sie Workshops auf den Zuckerfeldern organi-
siert und technische Hilfe leistet, auch wenn sie gerne mehr tun würde.

Coopecañera, Costa Rica

“Die Arbeitsweise im Fairen Handel ist absolut um-
weltfreundlich und nachhaltig, denn die Maßnahmen 

und Aktionen, die zur Einhaltung der 
Fairtrade-Standards erforderlich sind, werden immer 

strenger. Dadurch unterscheidet sich die Produktion 
im Fairen Handel von der konventionellen Produktion 

ohne Fairen Handel.”

Sonia Murillo Alfaro, Coopecañera, Costa Rica



Last Forest konzentriert sich auf die Schaffung von Marktchancen für 
Produzent*innen indigener Gruppen und Gemeinschaften, die mit natür-
lichen, wild vorkommenden und lokalen Wald- und Landwirtschaftspro-
dukten arbeiten. Ausbildung, biologische Landwirtschaft, die Reaktivie-
rung von Böden und Wäldern, die Pflanzung von 5.000 einheimischen 
Baumarten pro Monat über fünf Jahre (30.000 neue Bäume), Vernetzung, 
um voneinander zu lernen, Bewusstseinsbildung, die Zusammenarbeit 
mit Regierungsstellen und NROs sind die wichtigsten Initiativen des So-
zialunternehmens als Reaktion auf den Klimawandel. Die meisten dieser 
Maßnahmen werden von der Schwesterorganisation von Last Forest, der 
NRO Keystone Foundation, durchgeführt. Darüber hinaus fördert die Or-
ganisation die bewährte Praxis der “Zahlung für Ökosystemleistungen”, 
die vorsieht, dass ein Prozentsatz des Preises für Umweltschutzprojekte 
verwendet wird.

Cooproagro setzt mehrere Strategien zur Bewältigung des Klimawan-
dels ein. Die Kooperative ist zertifiziert und engagiert sich in biologischen 
und biodynamischen Agroforstprojekten. Dank der Fairtrade-Prämie 
hat sie vor zwei Jahren Pflanzen mit einem höheren Produktionser-
trag ausgesät und verwendet organische Düngemittel, um die Frucht-
barkeit des Bodens zu erhöhen. Cooproagro fördert auch das “Ka-
kaowaldprojekt”, um neue nachhaltige Produktionsmodelle zu testen 
und Waldpflanzen anzubauen, um die Artenvielfalt zu fördern und 
der Gemeinde zusätzliche wirtschaftliche Ressourcen zu verschaffen.

Last Forest, Indien

Cooproagro, Dominikanische Republik

15

“Wir werden damit vertraut, auf natürliche Weise zu pro-
duzieren. Das Feld gehört Mutter Erde, und sollte dauerhaft 
fruchtbar bleiben.”

Joan Manuel Heredia, Cooproagro, Dominikanische Republik
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Ankole Coffee Producers Co-operative Union Ltd (ACPCU) ist eine Kaf-
feekooperative mit rund 9.150 Mitgliedern im Südwesten Ugandas. Die 
ACPCU ist mit extremeren Wetterbedingungen und dem Anstieg der 
Bevölkerung konfrontiert, die das Land und die natürlichen Ressourcen 
beanspruchen. Die Organisation setzt eine Reihe von Maßnahmen, um 
die Landwirtschaft umzugestalten. Durch den Bau von Terrassen und 
das Pflanzen von Bäumen wird die Bodenerosion verringert, die Bo-
denfruchtbarkeit wird durch stickstoffbindende Pflanzen, Mulch, selbst 
hergestellten Kompost und Tierdung erhöht und die Verwendung von 
Biogas wird gefördert, um das Abholzen von Bäumen zum Kochen mit 
Feuerholz zu verringern.

Jute ist ein natürlicher, nachhaltiger und recycelbarer Rohstoff, der den 
bengalischen Handwerker*innen von CORR The Jute Works (CJW) einen 
sicheren Arbeitsplatz und eine anerkannte soziale Rolle ermöglicht. CJW 
entwickelt neue Produkte auf der Grundlage alternativer Rohstoffe wie 
Seegras, das in salzhaltigen Gebieten wachsen kann, oder Hogla (Was-
serhyazinthe), um sich an den Klimawandel anzupassen. In den nächs-
ten 20 bis 25 Jahren wird – so die Prognosen – die Hälfte von Bangla-
desch versalzen oder überflutet sein. Viele Menschen werden so in die 
Flucht getrieben. Die Produktion muss an diese Situation angepasst wer-
den. Bereits in den 1980er Jahren begann CJW mit dem Bau eines grünen 
Gürtels aus einheimischen Bäumen, um die Menschen vor Wirbelstürmen 
zu schützen. Seitdem wurden mehr als 3,5 Millionen Bäume gepflanzt. 
Die Fair-Trade-Organisation verfolgt eine starke Umweltpolitik: Es wer-
den recycelte Verpackungen anstelle von Plastik verwendet, mit pflanzli-
chen Farbstoffen experimentiert, Abfall ordnungsgemäß entsorgt, Was-
ser recycelt und Solarenergie eingesetzt.

ACPCU, Uganda

CJW, Bangladesch
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“Entwicklung sollte nachhaltig sein. Die Menschheit hat sich 
schon immer an neue Gegebenheiten angepasst und neue 
Fähigkeiten erlernt, um zu überleben.”

Milton Suranjit Ratna, CJW, Bangladesch 
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Die Partner*innen des Fairen Handels sind offener dafür, Maßnahmen zu entwi-
ckeln, die die Auswirkungen auf die Umwelt vermindern, und sozialen und öko-
logischen Zielen Vorrang vor dem Profit zu geben. Sie wenden innovative grüne 
Praktiken an, die die Umwelt schützen und ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen (in 
Bezug auf Strom, Wasserverbrauch, Gas, Transport, Abfall usw.). Mehrere Han-
delspartner*innen arbeiten derzeit an der Messung ihres CO2-Fußabdrucks, um 
weiterführende Strategien zur Minderung ihrer Klimawirkungen zu ermitteln. Die 
wichtigsten Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Treibhausgaskonzentrati-
on in der Atmosphäre zu verringern, sind die Senkung des Verbrauchs, um Ener-
gieeffizienz zu fördern und der Ersatz fossiler Brennstoffe durch grüne Energie-
quellen (vor allem Sonnenkollektoren). Einige Maßnahmen zur Verringerung der 
Treibhausgaskonzentration erfordern wirtschaftliche Ressourcen, Technologien 
und Kenntnisse, die sich die befragten kleineren Organisationen des Fairen Han-
dels in vielen Fällen nicht leisten können. Ein allgemeiner Überblick über die wich-
tigsten Klimaschutzinitiativen und bewährten Verfahren, die in den Interviews ge-
nannt wurden, umfasst 

die Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Sonnenkollektoren);

energieeffizientere Aufrüstung älterer technischer Ausstattung;

ökologischen Landbau und die Verwendung natürlicher Biodünger;

handwerkliche Produktion;

Aufforstung und Wiederaufforstung;

einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser;

die Förderung der Artenvielfalt statt Monokulturen;

nachhaltige Verpackungen (z.B. plastikfrei);

die Reduktion des CO2-Ausstoßes bei Transport und Logistik;

Wiederverwertung und Recycling;

Abfallwirtschaft;

Schulung und Unterstützung von Produzent*innen und Landwirt*innen in Bezug 

auf Techniken zur Eindämmung des Klimawandels; 

Advocacy- und Bildungsmaßnahmen.

4. Praktiken zur Verringerung der   
 Umweltauswirkungen
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Auch wenn alle Befragten ihr klares Engagement für die Verringerung ihrer Um-

weltauswirkungen bekundeten, wiesen sie auf zahlreiche Herausforderungen 

hin, mit denen sie bei der Umstellung auf umweltfreundlichere Geschäftsmodelle 

konfrontiert sind: wirtschaftliche Nachhaltigkeit (die Produktionskosten sind höher 

und die Verbraucher*innen sind häufig nicht bereit, mehr zu zahlen), Schwierig-

keiten im Management des Bio-Anbaus,  Mangel an Technologien, fehlende Un-

terstützung durch die Regierung und die Notwendigkeit spezifischer Fähigkeiten, 

um die komplexen Umwelt- und Zertifizierungen des Fairen Handels zu erfüllen.

Meru Herbs betreibt ökologischen Landbau. Die Produktionsprozesse sind so 
gestaltet, dass sie mit dem Ökosystem in Einklang stehen. Die Mitglieder verzich-
ten auf den Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien und nutzen erneuerbare 
Energien: Alle Maschinen, die zur Verarbeitung der Kräuter und Teebeutel ver-
wendet werden, werden mit Solarenergie betrieben. Sie sind auch entschlossen, 
Abfälle zu reduzieren. So verwenden sie beispielsweise die Blätter des Hibiskus 
für den Tee, die Früchte für die Ölgewinnung, die Samen für die Neuanpflan-
zung und die Rückstände für die Kompostierung. Meru Herbs achtet auch auf 
die Verpackung: Die Teebeutel sind biologisch abbaubar und ungebleicht. Was 
die Logistik betrifft, so hat sich die Kooperative für den Seetransport entschie-
den, der im Vergleich zum Lufttransport weniger Kohlenstoffemissionen verur-
sacht. Darüber hinaus führt die Kooperative verschiedene Aktivitäten durch, um 
den CO2-Fußabdruck der Landwirt*innen zu verringern. Erstens fördert sie eine 
Kampagne zur Bewässerung. An alle Landwirt*innen wurde ein Kit zur Tröpf-
chenbewässerung (wassersparender als eine Sprinklerbewässerung) und ein 
Wassertank verteilt. Zweitens führt Meru Herbs eine Kampagne zur Sensibilisie-
rung der Bauern und Bäuerinnen durch, in der es um die Erhaltung des Bodens, 
die Aussaat widerstandsfähiger Pflanzen und die Haltung von Nutztieren geht. 
Drittens werden die Menschen ermutigt, erneuerbare Energien zu nutzen: So 
wurden Bausätze für Solarzellen an die Bauern und Bäuerinnen verteilt (saube-
rer und sicherer als Kerzen oder Petroleumlampen). Schließlich betont die Ko-
operative die Bedeutung von Bäumen, um Wasser aufzufangen, die Bodenero-
sion zu verhindern und den Kohlenstoffausstoß in die Atmosphäre zu verringern.

Meru Herbs, Kenia

“Wir sprechen oft über unsere Aktivitäten und die Umwelt. Sie 
tragen direkt oder indirekt zur Klimakrise bei... Was können 
wir tun? Wir wollen ein Bewusstsein schaffen.”

Sally Kimoto Sawaya, Meru Herbs, Kenia
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Creative Handicrafts hat seine Beschaffung von 100 % konventioneller Baumwolle 
auf derzeit 50 % Bio-Baumwolle umgestellt. Mehr als 50 % der Produktion der Klei-
dungsstücke werden im Hauptproduktionszentrum hergestellt, das mit Sonnen-
kollektoren ausgestattet ist. Für die Verpackung der Kleidungsstücke verwendet 
Creative Handicrafts hauptsächlich recycelte Plastiktüten, prüft aber neue Optio-
nen für “Bio-Plastik” aus Mais. Die für den Transport verwendeten Kartons werden 
aus recyceltem Papier hergestellt. Alle Abfälle, die bei der Herstellung von Klei-
dungsstücken anfallen, werden recycelt und für die Entwicklung anderer Produkte 
wiederverwendet, um einen langen Lebenszyklus der Produkte zu gewährleisten.

Creative Handicrafts, Indien

“Creative Handicrafts ist eine Fair-Trade-Organisation, und 
wir leben und praktizieren die Grundsätze des Fairen Handels 
tagtäglich. Wir bieten nicht nur Chancen für benachteiligte 
Frauen, sondern achten auch darauf, wie nachhaltig der Pro-
duktionsprozess ist, wie umweltfreundlich unsere Arbeit ist 
und wie wir noch nachhaltiger werden können. Wir achten also 
darauf, dass unsere Produkte sowohl nachhaltig als auch in 
Würde hergestellt werden. Das sind die beiden Komponenten, 
die unsere Produkte auszeichnen bzw. kennzeichnen.”

“Unsere Energieversorgung ist absolut kostenlos, weil wir 
Sonnenkollektoren installiert haben. Es ist sicherlich ein biss-
chen teuer, sie zu installieren, aber wir haben nachgerechnet 
(...) und 5 Jahre Stromkosten für konventionelle Energie reichen 
aus, um Solarzellen zu installieren und dann hat man die Ener-
gie 25 Jahre lang kostenlos. (...) Unsere Produkte werden also 
mit sauberer Energie hergestellt.”

“Wir stellen sicher, dass die Fabriken, von denen wir den Stoff 
beziehen oder in denen er gefärbt oder bedruckt wird, alle 
Vorschriften zum Schutz der Umwelt einhalten. Wir selbst sind 
in der Konfektionierung der Produkte tätig.”

Johny Joseph, Creative Handicrafts, Indien
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Manuvirá arbeitet derzeit an der Messung seines ökologischen Fußabdrucks. 
Die Hauptenergiequelle sind nach wie vor fossile Brennstoffe, aber das Unter-
nehmen entwickelt Strategien zur Reduktion des Energieverbrauchs. Die Zu-
ckerrohrabfälle aus der Fabrik werden auf zweierlei Weise wiederverwendet: 
als Brennstoff für den Heizkessel, anstatt Holz zu verwenden, und als Roh-
stoff für Kompost und Biodünger zur Verbesserung der Bodenqualität. Was 
die Wassernutzung betrifft, so gibt es drei Aufbereitungsbecken, in denen 
sich die Abfälle auf natürliche Weise zersetzen, und das Sickerwasser wird für 
den Kompost wiederverwendet. Manduvirá baute ein Labor, um den Pro-
zess der Herstellung von organischem Kompost in einer kontrollierten Umge-
bung zu überwachen und die Bodendüngung zu verbessern. Die Genossen-
schaft fördert auch ein Aufforstungsprojekt: eine Baumschule, in der 25.000 
Setzlinge einheimischer Arten und Obstbäume gezogen werden, um die Par-
zellen der Bauern und Bäuerinnen aufzuforsten (200 Parzellen pro Jahr).

Der CO2-Fußabdruck von Norandino wird gemessen und weitgehend ausge-
glichen: Das Unternehmen fördert den ökologischen Landbau und investiert in 
Aufforstungsprogramme. Für die Zukunft plant Norandino die Errichtung einer 
Anlage zur Herstellung von Biokohle sowie die Verwendung von Solarpanelen. 
Dennoch muss sich Norandino im Hinblick auf den Umweltschutz vielen Heraus-
forderungen stellen: den steigenden Produktionskosten, den Schwierigkeiten 
beim Management des ökologischen Anbaus und der wirtschaftlichen Nach-
haltigkeit.

TPI produziert und verarbeitet ausschließlich Bio-Tee und verzichtet auf den 
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. TPI berechnet den CO2-Fußab-
druck für alle seine Betriebsabläufe und Herstellungsprozesse, um die Koh-
lenstoffemissionen Schritt für Schritt zu reduzieren. TPI hat in seinen Verarbei-
tungsanlagen Kohle durch komprimiertes Erdgas ersetzt. Außerdem hat das 
Unternehmen ein großartiges Ergebnis erzielt: Alle Teegärten von TPI wurden 
mit Solarleuchten ausgestattet. TPI sucht derzeit nach Investor*innen und Un-
terstützer*innen, um das Solarenergieprojekt auf seine Fabriken und Ver-
arbeitungsanlagen auszuweiten (was hohe Investitionen erfordern würde).

Cooperativa Manduvirà, Paraguay

Norandino, Peru

TPI, Indien
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Y Development versucht, ein kohlenstoffarmes Geschäftsmodell zu ent-
wickeln indem Handwerker*innen unterstützt werden, neue umwelt-
freundliche Designs unter Verwendung nachhaltiger Rohstoffe (Blät-
ter, Bananen, Holz) und natürlicher Farbstoffe zu entwicklen,  durch 
die Verwendung von Recycling- und Upcycling-Materialien, die Ver-
ringerung des Wasserverbrauchs, Abfalltrennung, Reduzierung von 
Plastikverpackungen und die Förderung von Sensibilisierungskampa-
gnen in Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen. Außerdem werden Schulungen für Mitarbeiter*innen und 
Produzent*innen, insbesondere Frauen, zum Thema Klimaschutz or-
ganisiert, um den Lebensstil in Richtung einer umweltfreundlicheren 
Lebensweise und eines geringeren CO2-Fußabdrucks zu verändern.

Die Abholzung der Wälder ist in der Region Ankole, wo die Bäume als 
Brennholz für die Küchen der Haushalte benötigt werden, weit verbrei-
tet. Die lokalen Öfen, die von den meisten Landwirt*innen von ACPCU 
verwendet werden, verbrauchen nicht nur viel Brennholz, sondern pro-
duzieren auch viel gefährliches Kohlendioxid.... Wenn Menschen davon 
krank werden, können sie keiner Arbeit mehr nachgehen, auch nicht in 
der Landwirtschaft, die die Haupteinnahmequelle in diesem Gebiet ist. 
Frauen und Kinder sind die aktivste Gruppe im Kaffeeanbau und sind 
von diesem Problem stark betroffen, da sie regelmäßig in der Küche sind 
und Mahlzeiten zubereiten. Um die Zahl der für Brennholz gefällten Bäu-
me und die Menge des von Frauen und Kindern eingeatmeten Rauchs zu 
verringern, hat ACPCU in Zusammenarbeit mit ZENSHO Holdings ener-
giesparende Öfen in den drei Basisgenossenschaften Kiyoora, Katojo 
und Abateganda gebaut. Fair Trade Africa beteiligt sich an dem Projekt, 
um sicherzustellen, dass die Öfen den erforderlichen Standards entspre-
chen und ACPCU deren CO2-Fußabdruck kennt. In Zukunft wird ACPCU 
in der Lage sein, Emissionsgutschriften aus Fairem Handel zu verkaufen.

Y Development, Thailand

ACPCU, Uganda
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Der Schutz der Umwelt, der biologischen Vielfalt und der langfristigen Verfüg-
barkeit natürlicher Ressourcen sind seit jeher Grundpfeiler des Fairen Handels 
wie im Prinzip 10 – Respekt für die Umwelt – der WFTO-World Fair Trade Organi-
sation festgelegt.  Der Faire Handel hilft Landwirt*innen, Handwerker*innen und 
Arbeiter*innen, sich besser gegen die Klimakrise zu wappnen, und ermöglicht 
ihnen gleichzeitig, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dank des Fairen 
Handels können die Unternehmen zusätzliche Mittel für die Umsetzung nachhal-
tiger Projekte wie Baumpflanzungen, Bewässerung, Diversifizierung der Anbau-
produkte und saubere Energie einsetzen. Durch Projekte wie Wiederaufforstung 
oder energieeffiziente Kochherde können verwundbare Gemeinschaften ihre 
Emissionen reduzieren, erhalten Emissionsgutschriften und werden gleichzeitig 
gegen die Auswirkungen des Klimawandels gestärkt – wie im Fall von ACPCU 
in Uganda oder Norandino in Peru. Die Möglichkeit, Kohlenstoffgutschriften aus 
Fairem Handel anzubieten, könnte es zukünftig den Bauerngemeinschaften er-
möglichen, zusätzliche finanzielle Mittel zur Bewältigung der Auswirkungen des 
Klimawandels zu erhalten.
Allen Interviews zufolge spielt der Faire Handel eine zentrale Rolle, wenn es dar-
um geht, die Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit einzulösen. 
Das System des Fairen Handels:

unterstützt die Entwicklung guter Umweltpraktiken und nachhaltiger Projekte 
(vor allem für Kleinerzeuger*innen) und gibt ihnen die Mittel, um in Schulun-
gen, technische Fähigkeiten und Technologien zu investieren;

unterstützt widerstandsfähige und faire Lieferketten;

fördert widerstandsfähige Anbaumethoden (z. B. Biodiversität und Agro-
forstwirtschaft);

arbeitet daran, das Bewusstsein der Verbraucher*innen für verantwortungs-
volle Konsumpraktiken zu schärfen;

fördert die Vernetzung und den Austausch zu guten, nachhaltigen Praktiken 
auf globaler Ebene;

5. Die Rolle des Fairen Handels

.

.

.

.

.
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fördert das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem System, das den Planeten und 
die Menschen über den Profit stellt;

garantiert einen fairen Preis, der es den Unternehmen ermöglicht, die Umwelt 
zu schonen, verbessert die Lebensbedingungen und gewährleistet gleichzeitig 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit;

fördert Anwaltschaft und Sensibilisierungskampagnen, damit umweltfreund-
liche Gesetze und Strategien auf nationaler und internationaler Ebene verab-
schiedet werden.

.

.

.

In Bezug auf die Art der weiteren Unterstützung, die von Fair Trade -Importunter-

nehmen erwartet wird, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen und ihre 

Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels zu verstärken, erwähnen einige 

Befragten die Notwendigkeit einer Vereinfachung von Bio- und Zertifizierungen des 

Fairen Handels, da diese sehr kostspielig und zeitaufwändig sind.

“Für Cooproagro bedeutet der Faire Handel Leben. Er ist un-
sere Lunge”

“Durch die Prämien und Kriterien des Fairen Handels konn-

ten wir uns an den Klimawandel anpassen. Mit der Fair Tra-
de-Prämie konnten wir einigen Problemen entgegenwirken. 
Und auch dank der Standards und Prinzipien verbessern wir 
unseren Lebensstandard.”

Joan Manuel Heredia, Cooproagro, Dominikanische Republik

“Der Faire Handel hat bereits viel getan, um den Produ-
zent*innen gerecht zu werden, jetzt müssen wir auch der 
Natur gegenüber fair sein.”

Patcharin Aviphan, Y Development, Thailand

27
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“Alles, was wir in dieser Hinsicht tun, machen wir, weil 
wir uns zum Fairen Handel bekennen. Wären wir keine 
Organisation des Fairen Handels oder wären wir nicht 

Teil dieser Fair-Trade-Bewegung, wären unsere Anliegen 
ganz andere. (...) Aber weil wir dem Fairen Handel ange-

hören, ist der Gewinn nicht der zentrale, der vorrangige 
Beweggrund, sondern die Nachhaltigkeit, die Sorge um 

die Umwelt, die nachhaltige Produktion wird zum zentra-
len Wert unserer Organisation.”

“Diejenigen, die in unsere Aktivitäten investieren, sind 
die Partner*innen des Fairen Handels, die unsere Pro-

dukte kaufen und die unterstützenden Organisationen. 
Sie interessieren sich für das, was wir machen. Sie kau-

fen und verkaufen nicht nur unsere Produkte, sondern 
unterstützen auch Investitionen und die Umstellung der 

Produktionsprozesse (z. B. die Nutzung von Solarenergie 
und Installation von Solarzellen).”

Johny Joseph, Creative Handicrafts, Indien

“Der Faire Handel war die Grundlage für diese beeindrucken-
de Entwicklung in Peru, weil er unseren Produkten die Tür 
zum internationalen Markt geöffnet hat. Rohes Zuckerrohr 
zum Beispiel hatte auf dem Markt keinen Wert und wurde mit 
Holz oder Autoreifen als Brennstoff hergestellt, was zu einer 
schrecklichen Verschmutzung führte. Dank des Fairen Han-
dels konnten wir nachhaltige Anlagen bauen und die Ver-
schmutzung erheblich reduzieren.”

“Der Faire Handel war wichtig für den Einsatz neuer Tech-
nologien, die die Umweltverschmutzung verringert und die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Produzent*innen ver-
bessert haben.”

“Ohne einen fairen Preis werden die Bemühungen unserer 
Produzent*innen nicht anerkannt. Auch wenn der gesam-
te Markt über Nachhaltigkeit spricht: Nur der Faire Handel 
spricht über einen fairen Preis.”

Santiago Paz López, Norandino, Peru
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“Der Faire Handel hat sehr geholfen! Zum Beispiel wurde in 
der Vergangenheit das Solarenergieprojekt in den Teegärten 
durch den Fairen Handel initiiert.”

“Der Faire Handel hat einen positiven Einfluss auf den Kampf 
gegen den Klimawandel.”

“Der Faire Handel ist nicht nur für die Erzeuger*innen und 
Teearbeiter*innen von Vorteil, sondern für die gesamte Ge-
meinschaft in dieser Region.”

Ashwini Sashidhar, TPI, Indien

“Wir lernen voneinander, wir wachsen zusammen.”

“In der Welt des Fairen Handels behandeln wir einander eher 
als Partner*innen denn als Konkurrent*innen.”

Milton Suranjit Ratna, CJW, Bangladesch

“Die Fairtrade Standards fördern ökologische Nachhaltigkeit 
und Effizienz in Bezug auf Energie, Boden und eine bessere 
Ressourcennutzung, einschließlich der Wassernutzung (...) 
Für mich ist der Faire Handel zu einer Lebensweise, einer Phi-
losophie geworden: Wir wissen jetzt, dass wir den Boden und 
das Wasser schützen müssen, dass wir die Produktion und 
auch die Produktivität verbessern müssen. All dies ist unsere 
Pflicht als Produzent*innen”

Sonia Murillo Alfaro, Coopecañera, Costa Rica

“Der Faire Handel unterstützt uns beim Umweltschutz 
und schafft ein Netzwerk, so dass wir mit diesem glo-
balen Problem nicht allein dastehen. (...) Ich habe das 

Gefühl, dass ich nicht allein daran arbeite, sondern 
dass es eine große Gemeinschaft ist, die sich um die 

Umwelt kümmert und darauf achtet, dass Nachhaltig-
keit immer mehr Bestandteil unser aller Auftrag wird.”

Norm Bunnak, Village Works, Kambodscha
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5.1 Botschaften an die politischen Entscheidungs- 
  träger*innen

Alle Länder müssen einen gerechten Übergang zu Nachhaltigkeit und 
Dekarbonisierung für die vom Klimawandel betroffenen Arbeitneh-
mer*innen und Gemeinschaften sicherstellen. Es sollten globale An-
strengungen unternommen werden, um Armut und Ungleichheiten zu 
verringern und die Wahrung der Menschenrechte zu gewährleisten. 
Darüber hinaus müssen Investitionen in verantwortungsvoll erzeug-
te erneuerbare Energien und sozialen Schutz Vorrang haben und Mo-
delle zur Anpassung an und zur Verringerung der Folgen des Klima-
wandels von Unternehmen des Fairen Handels unterstützt werden.

“Die politischen Entscheidungsträger*innen müssen 
bei allen Maßnahmen und Politiken, die sie ergreifen, 

die Kleinproduzent*innen im Auge behalten. Denn 
die meisten politischen Maßnahmen sind auf die 

großen Konzerne ausgerichtet und weniger auf die 
kleinen Erzeuger*innen.”

Raymundo Tenefrancia, ATPI, Philippinen

Ph:  Rosana Poza | Oxfam Intermòn



“Die Umweltstandards sollten gestärkt und die Or-
ganisationen, die sich für ökologische Nachhaltigkeit 

einsetzen, sollten unterstützt werden. Für solche Or-
ganisationen können Mittel, Zuschüsse und Darlehen 

bereitgestellt werden.”

Bernard Ranaweera, SOFA, Sri Lanka
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“Länder im Süden wie unseres brauchen eine gute und nach-
haltige Politik, damit wir langfristig überleben können. Wir 
brauchen eine starke Politik, vor allem zur Unterstützung 
schwacher Länder.”

Joan Manuel Heredia, Cooproagro, Dominikanische Republik

“Wir dürfen die Klimakrise nicht aus den Augen verlieren, und 
Regierungen auf der ganzen Welt sollten Umweltfragen in 
ihre Pläne zur wirtschaftlichen Erholung einbeziehen.”

Ashwini Sashidhar, TPI, Indien

“Wir haben viele Probleme zu bewältigen, insbesondere die 
Umweltkrise und die Ungleichheit. Ich möchte sie bitten, die-
se Probleme gemeinsam anzugehen.”

Indro Dasgupta, CRC, Indien



“Viele der Gemüse- und Teesorten usw. sind in erster 
Linie für Kund*innen in den großen Städten bestimmt, die 

die Auswirkungen der Natur nicht tagtäglich zu sehen 
bekommen. Und oft sitzen dort auch die politischen Ent-

scheidungsträger*innen (...). Wenn man Politik macht, ist 
es wichtig, auch kleinere Ökosysteme zu verstehen und 

wie diese zum größeren Gesamtbild beitragen (...) Oft 
treffen Politiker*innen eine Entscheidung, ohne zu verste-

hen, wie sich diese Politik an der Basis auswirkt. (...) Die 
politischen Entscheidungsträger*innen sollten sich auch 
mit den Problemen der Kleineren befassen, da - zumin-

dest in Indien - kleinere Unternehmen den größten Teil 
der Bevölkerung 

ausmachen.”

Nandan HS, Last Forest, Indien
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“Die politischen Entscheidungsträger*innen konzentrie-
ren sich auf die großen Unternehmen, aber sie müssen den 
Schwerpunkt auf die Menschen vor Ort legen, denn sie sind 
am meisten vom Klimawandel betroffen. Sie sind die größte 
Gruppe von Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind. 
Menschen hier fällen zum Beispiel Bäume (jede Familie fällt 
einen Baum pro Woche, d. h. bei einer Bevölkerung von 1000 
Menschen werden jede Woche 1000 Bäume gefällt). Deshalb 
müssen sie sich auf die Menschen vor Ort konzentrieren, es 
geht um Ausbildung, Ermächtigung, Sensibilisierung...”  

Yorkonia Tumwijeho, ACPCU, Uganda
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5.2 Botschaften an die Verbraucher*innen   
  des Fairen Handels

Die Verbraucher*innen des Fairen Handels (die als sozial verantwortlich, 
ethisch, grün und umweltfreundlich bezeichnet werden) sind eine wichti-
ge Triebkraft für den sozialen und ökologischen Wandel. Sie spielen eine 
wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Schutz der Umwelt und der Ver-
wirklichung einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Ent-
wicklung. Die Befragten fordern die Verbraucher*innen auf, die Macht ihres 
Kaufs zu nutzen, um das Leben der Landwirt*innen und Arbeiter*innen zu 
verbessern.

“Wenn Sie Produkte von uns kaufen, bedeutet das, 
dass Sie ein Produkt kaufen, das dreifach wirkt: auf 

die Umwelt, auf die Menschen und auf ein
nachhaltiges Einkommen für 

unsere Leute!”

Norm Bunnak, Village Works, Kambodscha

Ph:  Pablo Tosco | Oxfam Intermón



“Unterstützen Sie alle Produkte des Fairen Handels, 
denn sie werden von Kleinproduzent*innen herge-
stellt. Es hilft dem Leben der Menschen! Ein kleiner 
Kauf hat eine sehr große Wirkung auf die Gemein-

schaften in der ganzen Welt.”

Raymundo Tenefrancia, ATPI, Philippinen
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“Je mehr Kund*innen Sie haben, die sich bewusst sind, (...) 
dass sie ihre Kaufgewohnheiten ändern müssen, desto mehr 
Veränderungen können Sie an der Basis sehen. Jeder Kauf 
hat eine Menge Auswirkungen, die sich multiplizieren, bis 
zurück zu den Landwirt*innen.”

“Ich möchte die Verbraucher*innen auffordern, weiterhin 
Produkte zu kaufen, die unter guten Arbeitsbedingungen 
hergestellt werden, die nachhaltig sind und die in Würde her-
gestellt werden.”

Johny Joseph, Creative Handicrafts, Indien

“In unserer bescheidenen Rolle können wir die Welt verän-
dern. Der Faire Handel ist das wichtigste Projekt des letzten 
Jahrhunderts, an dem Millionen von Aktivist*innen auf der 
ganzen Welt beteiligt sind. Der/die Verbraucher*in muss sich 
nicht groß anstrengen: Etwas mehr zu bezahlen, kann das 
Leben der Produzent*innen verändern, das Land, das sie 
bewirtschaften, schützen und ein egalitäreres und faires Ge-
schäftsmodell fördern.”

Santiago Paz López, Norandino, Peru

“Verantwortungsvoll konsumieren, den Konsum einschrän-
ken und wenn es sein muss, Produkte kaufen, die einen Sinn 
haben, wie Produkte aus Fairem Handel.”

Indro Dasgupta, CRC, Indien



“Dieser Kaffee kommt aus Uganda, von Bauern und 
Bäuerinnen, die vom Klima abhängig sind, und wenn 
sich das Klima ändert, hat das Auswirkungen auf die 

Qualität des Kaffees. Deshalb müssen wir alle über 
den Klimawandel nachdenken, denn wenn wir das 

nicht tun, werden wir in Zukunft diesen guten Kaffee 
nicht mehr in unseren Tassen haben. “

Yorkonia Tumwijeho, ACPCU, Uganda
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“Wir wollen keine Wohltätigkeit, wir wollen einen Markt. Wir 
wollen, dass die Leute unser Produkt kaufen.”

“Kehren wir zu dem zurück, was Fairer Handel am Anfang 
war... Der Kauf bei organisierten Kleinproduzent*innen, un-
abhängig von ihrem Land oder Kontinent, sollte eine be-
wusste Entscheidung, eine bewusste Haltung sein. Die Ver-
braucher*innen müssen den Aufwand und die Bedeutung der 
landwirtschaftlichen Produktion anerkennen. Wir sind es, die 
die Lebensmittel in die Haushalte und auf die Teller derjeni-
gen bringen, die die Kaufkraft haben... Wenn wir Fairen Han-
del betreiben, bauen wir unsere Heimat, bauen wir Demokra-
tie auf.”

“Wir möchten, dass die Verbraucher*innen den Produktions-
prozess und die damit verbundenen Kosten wirklich kennen 
(...), damit sie die Produkte zu schätzen wissen.” 

Sonia Murillo Alfaro, Coopecañera, Costa Rica

“Wir müssen uns um unsere Erde kümmern, denn sie ist die 
Einzige, die wir haben. Und auf dieser Erde haben wir genug 
Ressourcen für unsere Bedürfnisse, aber nicht für unsere Gier. 
Übernehmen Sie also Verantwortung für Ihren Konsum und 
überlegen Sie zweimal, bevor Sie etwas kaufen oder konsu-
mieren, und verwenden Sie es dann mit Bedacht.”

Milton Suranjit Ratna, CJW, Bangladesch



1536

Der Klimanotstand ist eine globale Krise von noch nie dagewesenem Aus-
maß. 

Der Klimawandel und seine Folgewirkungen untergraben deutlich das Ein-

kommensniveau, die Ernährungssicherheit und das Recht auf ein Leben in 
Würde von vielen Gemeinschaften im Globalen Süden. Naturkatastrophen 
sind zwar nicht neu, aber der Klimawandel erhöht ihre Häufigkeit und In-
tensität und macht es für die Partner*innen des Fairen Handels schwieri-
ger, mit seinen Auswirkungen fertig zu werden. Die Aussagen der Befrag-
ten bestätigen, dass die Klimakrise die Ungleichheiten bereits verschärft: 
Den höchsten Preis zahlen die verwundbarsten Bevölkerungsgruppen und 
Gemeinschaften.

Alle Befragten sehen den Schutz der Umwelt als grundlegenden Bestandteil 

des Fairen Handels, nicht als Zusatz. Gleichzeitig bestätigen sie alle, dass 
Unternehmen des Fairen Handels, den sozialen und ökologischen Zielen 
Vorrang vor Profiten einräumen und ihre begrenzten Ressourcen konse-
quent in die Entwicklung von Initiativen investieren, die ihre eigenen Auswir-
kungen auf das Klima abmildern können. In der Tat unterstreicht die Um-
frage die zunehmende Bedeutung einiger Praktiken, die zur Anwendung 
kommen wie etwa ökologischen Landbau, den Schutz der biologischen 
Vielfalt, die Suche nach effizienten Lösungen für das Wassermanagement, 
die Verhinderung von Bodenerosion, Agroforstwirtschaft, eine verbesserte 
Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft.

Die Unternehmen des Fairen Handels tragen ihren Teil dazu bei, aber an-
gesichts des Ausmaßes der Klimakrise senden sie eine klare Botschaft 
aus - dieselbe, die auch im Mittelpunkt der EFTA-Kampagne für Klimage-
rechtigkeit 2021 steht: Wir müssen nicht nur etwas gegen die Ursachen der 
Krise unternehmen (z. B. Kohlenstoffemissionen), sondern auch die Vertei-
lung ihrer Folgen neu ausbalancieren. Die Verringerung von Armut und Un-
gleichheiten sind notwendige Schritte, um nicht nachhaltige Praktiken zu 
reduzieren. Denn: Die Bewältigung der Klimakrise ist auch eine Frage der 
Gerechtigkeit. Der Klimagerechtigkeit.

6. Schlussbemerkungen 
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Anhang 1 - Tabelle der befragten Personen 

Organisation

ACPCU

COOPERATIVA
 MANDUVIRÀ

Y DEVELOPMENT

LFP

COOPROAGRO

CJW

MERU HERBS

ATPI

NORANDINO

COOPECAÑERA

LAST FOREST

CREATIVE 
HANDICRAFTS

TPI

CRC

VILLAGE WORKS

Yorkonia 
Tumwijeho

Raymundo 
Tenefrancia

Joan Manuel 
Heredia

Santiago 
Paz López

Patcharin
Aviphan

Sonia Murillo 
Alfaro

Milton Suranjit
Ratna

Sally Kimoto
 Sawaya

Nandan HS

Norm Bunnak

Bouakhaykhon 
Svengsuksa

Indro Dasgupta

Ashwini
Sashidhar

Bernard
Ranaweera

Alicia Florentín

Johny Joseph

Interview-
partner*innen Ort Interviewer*in

Datum des 
Interviews

EFTA Mitglieds-
organisation

Bushenyi, 
Uganda

Leonor
Garcia

Oxfam 
Intermón 21/04/21

08/04/21

14/04/21

08/04/21

24/04/21

06/05/21

01/03/21

31/03/21

17/04/21

24/03/21

20/04/21

24/03/21

15/04/21

16/03/21

26/04/21

24/03/21

Bacolod, 
Philippinen

Verena
Albert GEPA

Duarte, República 
Dominicana

Leonor 
Garcia

Oxfam 
Intermon

Piura,
Peru

Marta
Benini Altromercato

Chiang Mai,
Thailand

Laura 
Pinault

Oxfam-
Magasins 
du monde

San Ramón,
Costa Rica

Birgit
Calix

EZA Fairer
Handel

Dhaka,
Bangladesh

Laura
Pinault

Oxfam-
Magasins 
du monde

Baray,
Cambodia

Birgit
Calix

EZA Fairer
Handel

Kotagiri, Tamil 
Nadu, India

Julian
Fellner

EZA Fairer
Handel

Vientiane,
Laos

Helga
Duhou OFT

Kolkata,
India

Leonor
Garcia

Oxfam
Intermon

Kolkata,
India

Verena
Albert GEPA

Matale,
Sri Lanka

Birgit
Calix

EZA Fairer
Handel

Arroyos y Esteros, 
Paraguay

Leonor 
Garcia

Oxfam
Intermon

Mumbai, 
India

Birgit
Calix

EZA Fairer 
Handel

Taraha District, 
Kenya

Maddalena
Campello

Altromercato

SOFA
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