
CHALLENGE 5: Klimagerechtigkeit und Fairer Handel 
 

Stufe 3: „Keine Klimagerechtigkeit ohne Handelsgerechtigkeit“ 
Austausch über die Bedeutung des Satzes und Gestaltung eines 
FridaysforFuture-Schildes 
 
 
Die Pioniere 
 
Wenn wir an Klimaschutz denken, kommt uns fairer Handel nicht zuerst in den Sinn. Da geht 
es eher um Dinge wie Müllvermeidung, Wasserreduktion, weniger Autofahren und 
dergleichen. Die Challenge diese Woche hat uns wieder vor Augen geführt, dass Klimaschutz 
auch oder vor allem bei der Produktion beginnt. Wir als Konsumenten haben Einfluss darauf, 
wie ein Produkt entsorgt bzw. wiederverwertet wird und wir entscheiden welche Produkte wir 
kaufen und beeinflussen so die Nachfrage am Markt. Aber natürlich können wir uns nur 
zwischen den Produkten entscheiden, die am Markt angeboten werden. Wenn wir Produkte 
kaufen wollen, die ressourcenschonend angebaut wurden, dann braucht es dafür 
Handelsbeziehungen und eine umweltfreundliche Produktion. Fairer Handel sorgt unter 
anderem dafür, dass die Menschen unter fairen Bedingungen arbeiten, um sich 
umweltfreundliches Produzieren auch leisten zu können. Denn oft ist die günstige Lösung nicht 
die nachhaltigste und ohne gerechte Bezahlung ist eine Umstellung für die Produzenten nicht 
denkbar. Wir sind alle der Meinung, dass fairer Handel sehr wichtig ist. Sofern jedoch keine 
klaren Kriterien zum Umweltschutz in den Bedingungen für fairen Handel festgelegt sind, spielt 
er vielleicht für das Klima nur eine untergeordnete Rolle.  
Fest steht auf jeden Fall, dass die Menschen die im Globalen Süden schon jetzt die Folgen 
des Klimawandels zu spüren bekommen. Daher ist es umso wichtiger, dass genau diese 
Menschen unterstützt werden und man Ihnen die Unterstützung zuteilwerden lässt, die sie 
brauchen um sich möglichst gut an die neuen Gegebenheiten anzupassen.  

 
 



Villa Kunterbunt 
 
Die Art und Weise wie wir Dinge konsumieren, und damit auch wie wir sie produzieren, ist 
eines der fundamentalen Probleme unserer westlichen Gesellschaft, das auch mitunter einer 
der Hauptverursacher der immer schlimmer werdenden Klimakrise ist. Wir wollen viel und wir 
wollen es billig. Die Konzerne wiederum sind auf Profitmaximierung aus und versuchen daher 
die Produktionskosten möglichst niedrig zu halten. Und wer muss das ausbaden? Die 
Produzent*innen am unteren Ende der Handelskette, die auch im Machtgefälle am kürzesten 
Hebel sitzen. Die Produzent*innen und Arbeiter*innen müssen immer mehr Volumen 
produzieren, nur um die Waren dann unter dem Produktionspreis zu verkaufen (Oft werden 
sie auch in den Ruin getrieben, weil sie nicht mit den Billigpreisen großer 
Konzerne/industrieller Landwirtschaft mithalten können). Sie leben in Armut und haben 
dadurch keine Chance sich an etwaige Klimaveränderungen anzupassen, geschweige denn 
ihre Produktion nachhaltiger zu gestalten. Ganz im Gegenteil fördert unzulängliche Bezahlung 
gar unerwünschte Praktiken wie Kinderarbeit, Abholzung und anhaltende Armut. Wie sollen 
Menschen in so einer Situation auch nur annähernd die Kapazität haben über Maßnahmen für 
eine nachhaltigere Produktion nachzudenken, geschweige denn diese umzusetzen. Ihre 
Priorität ist sich und ihre Familien zu erhalten...es geht ums Überleben. Eine faire Bezahlung 
und langfristige Partnerschaften würden Kleinbauern nicht nur ermöglichen einen anständigen 
Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch ihre Art zu wirtschaften langfristig nachhaltiger 
zu gestalten. 
Solange fairer Handel nicht die Norm ist werden wir Klimaziele, wie die, die im Pariser 
Klimaabkommen festgeschrieben sind, nicht erreichen können und der Klimawandel wird sich 
fortsetzen. Und wen werden die Konsequenzen davon als erstes und auch am stärksten 
treffen?  Genau: jene Kleinbauern und Arbeiter*innen, die sowieso schon in Armut leben und 
die Veränderung nicht zu verschulden haben.  
Was bedeutet das jetzt für uns als Konsumenten bzw. was bedeutet für uns der Satz „keine 
Klimagerechtigkeit ohne Handelsgerechtigkeit“? Wir müssen den Wert von Produkten, den 
Wert von Arbeit wieder neu erlernen. Wie kann es sein, dass ein T-Shirt, für das Baumwolle 
gepflückt, Stoff gewebt, gefärbt, zugeschnitten und vernäht werden muss, das dann verpackt 
und an den Verkaufsort transportiert wird, dann bei uns für 5€ auf der Stange landet? Wie 
kann eine Tafel Schokolade oder eine Packung Kaffee so billig sein, wenn gerade die 
Herstellung dieser Produkte so arbeitsintensiv ist? Wie bei so vielen Dingen liegt hier die 
Verantwortung zum Teil bei der Politik und den Konzernen, die mit diesem Wirtschaftskonzept 
Milliardenumsätze erzielen, aber auch wir als Konsumenten haben zusammen Macht. Indem 
wir uns aktiv für Produkte aus fairem Handel entscheiden können wir Kleinbauern am anderen 
Ende der Welt eine Chance auf die angemessene Bezahlung und damit auf eine lebenswerte 
Zukunft geben. Das ist wirklich das mindeste, was wir tun können! 
 
Für die nächste Klimademo sind wir jetzt auf jeden Fall gerüstet. J 
 



 
 

Bitte entschuldigt den Mangel an Fotos in unserem Nachweis. Wir waren den Großteil der 
Woche an unterschiedlichen Orten und von fünf Screenshots von Skype Telefonaten hat ja 
auch niemand was. :P  
 
 


