
 

 

 

 

Ravensburg, 06.09.2019 

 

#AllefürsKlima: WeltPartner eG beteiligt sich am Globalen Klimastreik 

und legt dazu Arbeit nieder 

 
Die Fair Trade Genossenschaft WeltPartner eG solidarisiert sich mit ,,Fridays for Future‘‘ und 

ruft zum globalen Klimastreik am 20. September 2019 auf. Bereits zum dritten Mal legen die 

WeltPartner-Mitarbeitenden ihre Arbeit nieder, um für mehr Klimagerechtigkeit auf die Straße 

zu gehen. Als Teil der Wirtschaftsinitiative ,,Entrepreneurs for Future‘‘ fordert WeltPartner eine 

ambitionierte Klimaschutzpolitik. 

 

Gemäß ihrem Leitspruch ,,FAIR HANDELN. BESSER LEBEN‘‘, setzt sich WeltPartner seit Jahren für 
mehr Klimaschutz ein. „Die Klimakrise ist unfair. Sie trifft vor allem die Länder, die am wenigsten dazu 
beigetragen haben. Unsere Handelspartner leiden jetzt schon unter der Erderhitzung. Ernteverlust 
durch Dürren oder Überflutungen belasten unsere Partner und bedrohen die positiven Entwicklungen, 
die der Faire Handel über Jahrzehnte aufgebaut hat. Deswegen müssen wir jetzt handeln‘‘, erläutert 
Thomas Hoyer, Vorstand der WeltPartner eG. 
 
Die Fair Trade Genossenschaft unterstützt deshalb auch die ,,Fridays for Future‘‘-Bewegung aktiv und 
ruft zur Beteiligung am globalen Klimastreik am 20. September 2019 auf. WeltPartner eG gehört zu 
den mehr als 2.500 unterzeichnenden Unternehmen der Stellungnahme von ,,Entrepreneurs for 
Future‘‘. Die Wirtschaftsinitiative setzt sich zusammen aus engagierten Unternehmerinnen und 
Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sich für den Klimaschutz einsetzen – vor 
allem für die Einhaltung der Zusagen des Pariser Klimaabkommens und damit für die Begrenzung der 
Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius.  
 
„Für all unsere WeltPartner-Mitarbeitenden wird es möglich sein, an diesem wichtigen Tag zu streiken 
– und diese Zeit bezahlen wir allen im Team als Arbeitszeit. Damit möchten wir ein klares Zeichen für 
mehr Klimaschutz setzen und unsere Fair Trade Partner und Kleinbauernfamilien weltweit 
unterstützen“, betont Thomas Hoyer. 
  
Über die WeltPartner eG 
WeltPartner mit Sitz in Ravensburg ist seit 1988 eines der führenden Fair Trade-Unternehmen in 
Deutschland. Rund 50.000 Familien, organisiert in 60 Produzentengruppen in weltweit 40 Ländern, 
profitieren von persönlichen Direktkontakten und der Zahlung fairer Preise für ihre Produkte. Diese 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bringt überzeugend hochwertige, oft einzigartige Erzeugnisse 
hervor. Das WeltPartner-Sortiment umfasst über 1.000 Kunsthandwerks- und etwa 550 
Lebensmittelprodukte – zumeist in kontrollierter Bio-Qualität und vielfach Naturland Fair zertifiziert, wie 
z.B. Kaffee, Tee, Gewürze, Feinkost, Mango-Produkte und viele andere Leckereien. Mehr zu den 
WeltPartner-Klimaschutzmaßnahmen finden Sie hier. 
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