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Gemeinsame Stellungnahme von Rainforest Alliance und Oxfam Deutschland 
 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jüngsten Studie von Oxfam Deutschland zu Arbeits- 
und Umweltbedingungen auf Ananasplantagen in Costa Rica und Bananenplantagen in 
Ecuador, die auf Grundlage des SAN-Standards1 teilweise Rainforest-Alliance-zertifiziert sind, 
haben sich die beiden Organisationen auf folgende Punkte geeinigt: 
 

x Es ist dringend notwendig, Arbeits- und Lebensbedingungen von Plantagenarbeiterinnen 
und -arbeitern in Costa Rica und Ecuador zu verbessern. Obwohl unabhängige 
Zertifizierungen dabei eine wichtige Rolle spielen können, können nicht alle Probleme 
schnell bzw. ausschließlich durch Zertifizierungen behoben werden. Arbeits- und 
menschenrechtlich relevante Themen in den Bereichen nationale Gesetzgebung und 
lokale Umsetzung, das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren und 
Machtungleichgewichte in der Lieferkette können nur durch anhaltende Zusammenarbeit 
zwischen lokalen, nationalen und internationalen Akteuren aus Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft und Politik gelöst werden.  

x Oxfam Deutschland und die Rainforest Alliance sind von der Wichtigkeit eines Wandels 
des globalen Landwirtschaftssystems und der Förderung nachhaltigerer 
Wertschöpfungsketten überzeugt, von denen Arbeiter/innen, Bäuerinnen und Bauern 
sowie die Umwelt profitieren. 

x Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit lokalen Organisationen in den 
Anbaugebieten, mit unabhängigen Gewerkschaften und NGOs sowie mit Regierungen 
und anderen Partnern der Lieferkette zusammenarbeiten müssen, um umfassende 
Fortschritte bei der Lösung von Problemen nicht-nachhaltiger Produktions-, Arbeits- und 
Handelspraktiken erzielen zu können. 

x Beide Organisationen werden zusammenarbeiten, um die arbeitsrechtliche Situation und 
die Lage des Umweltschutzes auf Rainforest-Alliance-zertifizierten Farmen zu 
überprüfen, die in der Recherche von Oxfam Deutschland aufgezeigt wurde.   

x Ende des Monats werden sich beide Organisationen treffen, um gemeinsam mit den an 
der Studie beteiligten Partnern von Oxfam die Ergebnisse der Studie sowie der Re-
Auditierung der Rainforest Alliance zu diskutieren. Je nach Ergebnis dieses Austauschs 
kann über weitere Schritte entschieden werden, wie Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie Arbeiter/innen auf großen Farmen und 
Plantagen verbessert werden können.  

  

 

                                                 
1 Die Abkürzung SAN steht für Sustainable Agriculture Network.  


