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Kleinbauernfamilien sind besonders stark von Klimaerhitzung betroffen
Rund 500 Millionen Kleinbauernfamilien produzieren 80 % aller weltweiten Lebensmittel.
Gleichzeitig sind es genau jene Kleinbäuerinnen und -bauern, die die Klimakrise am
stärksten zu spüren bekommen und zunehmend unter Ernteausfällen, Wasserknappheit
und Naturkatastrophen leiden. Kleinbäuerliche Produzentinnen und Produzenten
benötigen daher dringend Unterstützung im Kampf gegen und der Anpassung an den
Klimawandel. Dieser Herausforderung müssen sich alle Handelspartner gemeinsam
stellen. Klimagerechtigkeit bedeutet hier also, dass jene, die besonders unter der
Klimaerhitzung leiden, ausreichend Unterstützung erhalten und nicht mit den Folgen
alleine gelassen werden. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind Teil der Lösung der
Klimakrise und sie müssen auch die Möglichkeit erhalten, diese zu gestalten.
Allein bei Kaffee schätzen Experten und Expertinnen, dass künftig bis zu 50 Prozent der

Zahlen und Fakten

Anbaufläche verloren gehen könnten. Investitionen in neue Baum- und Pflanzensorten,

500 Mio.

die mit veränderten Niederschlagsmengen und höheren Temperaturen zurechtkommen,
sind daher unabdingbar, um nachhaltig Landwirtschaft betreiben zu können.

Klimawandel verschärft soziale und wirtschaftliche
Herausforderungen
Neben den Auswirkungen der Klimakrise leiden Kleinbäuerinnen und -bauern unter
niedrigen Rohstoffpreisen, extremen Preisschwankungen und ungerechten Handels-
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praktiken. Die Zahl der Unternehmen, die ökologischer und sozialer agieren, ist in den

aller weltweit hergestellten

letzten Jahren gestiegen, doch die große Herausforderung, den Handel selbst

Lebensmittel.

gerechter zu gestalten, bleibt bestehen. FAIRTRADE steht für ein faires Handelsmodell,
welches nachhaltige Produktions- und Konsummuster fördert. Durch die Kombination
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte trägt der faire Handel zu besseren
Zukunftschancen, finanzieller Stabilität und letztlich zu mehr Klimaresilienz bei.
Diese Art von alternativen Geschäftsmodellen ist ein wesentlicher Bestandteil zur
Erreichung der internationalen Nachhaltigkeitsziele (kurz SDGs) und stellt einen
möglichen Weg in eine nachhaltige Zukunft dar. Freiwillige Verpflichtungen werden
jedoch nicht ausreichen, um einer sozial und ökologisch nachhaltigen Produktion und
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einem nachhaltigen Handel zum Durchbruch zu verhelfen. Wir begrüßen
daher Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene, die sich dafür
einsetzen, dass Unternehmen beim Schutz der Menschen- und Arbeitsrechte sowie der Umwelt entlang ihrer Lieferketten zur Verantwortung
gezogen werden.

Echte Fairness im Handel durchsetzen
Es ist von entscheidender Bedeutung, den Bauernfamilien ein existenzsicherndes Einkommen und den Beschäftigten auf Plantagen und in
Fabriken existenzsichernde Löhne zu sichern. Das ist ein erster Schritt,
um diese vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen und daher
essenziell für Klimagerechtigkeit.
Die soziale Dimension des Klimawandels muss bei zukünftigen Diskussionen verstärkt in den Vordergrund gerückt und die Auswirkungen
von Klimaschutzmaßnahmen auf Bäuerinnen und Bauern im Globalen
Süden berücksichtigt werden. Klimaschutz darf nicht dazu führen, dass
Bäuerinnen im Süden ihre Einkommensgrundlagen verlieren. Faire Preise
und faire Löhne sind nötig, um die negative Rückkopplungsschleife von
Armut und Umweltzerstörung wirksam zu durchbrechen.

Eine Zukunft mit fairer Anpassung für alle
Es müssen dringend politische Rahmenbedingungen geschaffen werden,
die einen fairen und ökologischen Handel zur Norm machen. Darum
fordert FAIRTRADE Österreich:
	
Existenzsichernde Einkommen und Löhne
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Mein Appell an die Welt ist:
Sämtliche Politikerinnen und Politiker,
zivilgesellschaftliche Organisationen,
Bäuerinnen und Bauern und entwicklungspolitischen Stakeholder müssen
zusammenarbeiten um sicherzustellen,
dass Klimagerechtigkeit gefördert
wird – zum Wohle unserer Umwelt und

	
Ein verbindliches Lieferkettengesetz: menschenrechtliche Sorgfalt
für Unternehmen auf nationaler, EU- und UN-Ebene durchsetzen
	
Handelspolitik fair gestalten
	
Öffentliche Klimafinanzierung auf kleinbäuerliche Betriebe
abstimmen
	
Soziale und ökologische Kriterien als Standard bei der öffentlichen
Beschaffung

der ganzen Welt.
Josinta Kabugho, Geschäftsführerin der
FAIRTRADE-Kaffeekooperative BOCU, Uganda

FAIRTRADE Österreich begrüßt alle Initiativen, die
nach praktikablen Lösungen für die Klimakrise
suchen. Nur durch Zusammenarbeit und vielfältige
Lösungsansätze können die sozialen Folgen des
Klimawandels abgefedert und Klimagerechtigkeit
hergestellt werden.

FAIRTRADE fordert faire Preise und faire Löhne, um
negative Rückkopplungsschleifen von Armut und
Umweltzerstörung wirksam zu durchbrechen.

FAIRTRADE fordert politische Rahmenbedingungen,
die einen fairen und ökologischen Handel
zur Norm machen.
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Wir müssen uns der Dringlichkeit sowie
der moralischen Verpflichtung bewusst
werden und all unsere Möglichkeiten
nutzen, jede Maßnahme sozial gerecht
und inklusiv zu gestalten. Lass uns für
eine friedliche und klimagerechte Welt
einstehen!
Maris Filipic, Fridays 4 Future
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Die Klimakrise ist akut und die größte Bedrohung in
unserem Jahrhundert. Wir müssen jetzt handeln und
unseren CO2-Ausstoß verringern.
Dafür braucht es dringend geeignete politische Rahmenbedingungen, um Allianzen zwischen wichtigen
Akteur*innen entlang globaler Lieferketten bilden zu
können. Nur mit Handelsgerechtigkeit schaffen wir
Klimagerechtigkeit.
Rocinela Ortiz Castillo, Klimabündnis Österreich
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