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Bananen sind der Exportschla-
ger unter den Südfrüchten und 
der Deutschen zweitliebstes 
Obst. 1,3 Millionen Tonnen wur-
den 2013 hierhin importiert, im 
Schnitt 8,5 Kilo pro Kopf ver-
speist. Nur Äpfel sind noch be-
liebter. Doch während die auch 
in unseren Breitengraden wach-
sen, haben Bananen einen lan-
gen Weg hinter sich, stammen 
meist aus Ecuador, Kolum-
bien oder Costa Rica. Auch an-
dere Südfrüchte verzehren die 
Deutschen mit großem Genuss: 
Ananas, Mangos, Orangen und 

Mehr Vielfalt statt Vitamin B
OBST Die Kamapgne Make Fruit Fair richtet sich gegen Monopole auf tropische Früchte

Avocados. Der Handel wächst ra-
send schnell. Oft werden sie nur 
für den Export angebaut. Doch 
wie bedenkenlos können wir die 
fernen Früchte kaufen, wer be-
stimmt die Preise und zieht im 
Hintergrund die Strippen?

Dass der Import tropischer 
Früchte oft einen bitteren Bei-
geschmack hat, darauf macht 
die internationale Kampagne 
Make Fruit Fair aufmerksam. Zu 
den Trägerorganisationen gehö-
ren Oxfam, Südwind, finep und 
BanaFair. Insgesamt 19 Partner 
aus Europa, Kolumbien, Ecua-

dor, Kamerun und den Wind-
ward Islands fordern die Um-
setzung von Sozial- und Um-
weltstandards im Handel mit 
tropischen Früchten: existenzsi-
chernde Löhne und faire Preise, 
die Einhaltung von Arbeitsrech-
ten und den Schutz der Umwelt.

Damit richten sie sich nicht 
nur an die Regierungen in der 
EU und weltweit, sondern ge-
rade auch an Lebensmittelindus-
trie und -handel. Denn nur we-
nige Supermarktketten wie Aldi, 
Lidl, Carrefour und Tesco, kont-
rollieren den europäischen Le-

bensmittelmarkt. Sie entschei-
den, wo und was wir einkaufen. 
Die großen Supermärkte und Le-
bensmittelkonzerne missbrau-
chen diese Marktmacht, drü-
cken die Preise und laden ihr 
gesamtes Risiko bei den schwä-
cheren Handelspartnern ab, kri-
tisiert die Kampagne.

Zulieferern und Produzen-
ten aus aller Welt bleibe häu-
fig nichts anderes übrig, als die 
unfairen Forderungen der Ein-
käufer zu akzeptieren. Am un-
teren Ende der Lieferkette, bei 
den Tausenden Kleinbäuerin-

nen und -bauern sowie Planta-
genarbeitern, bleibe durch die-
sen Preisdruck kaum etwas üb-
rig. „Sie werden ausgebeutet, 
um das Obst für uns anzubauen, 
zu ernten und zu verpacken. Sie 
arbeiten zu Hungerlöhnen und 
sind während der Plantagenar-
beit giftigen Chemikalien ausge-
setzt.“ Eine der zentralen Forde-
rungen von Make Fruit Fair ist 
deshalb, dass Supermärkte und 
Fruchthandelskonzerne als 
machtvollste Akteure in der Be-
schaffungskette faire Preise an 
ihre Zulieferer zahlen, Arbeits-
rechte einhalten und dafür sor-
gen, dass weniger hochgiftige 
Pflanzenschutzmittel auf den 
Plantagen versprüht werden. 
Die Regierungen wiederum 

seien gefordert, den Machtmiss-
brauch der Supermärkte zu be-
enden und sicherzustellen, dass 
Unternehmen für die Arbeitsbe-
dingungen in den Produktions-
ländern haftbar gemacht wer-
den können.

Im Jahr 2016 entscheidet Elż-
bieta Bieńkowska, die EU-Kom-
missarin für den Binnenmarkt, 
ob es in der EU verbindliche 
Regeln geben wird, die unfaire 
Handelspraktiken der Super-
märkte unterbinden. Um Druck 
zu machen, hat Make Fruit Fair 
eine Petition an Bieńkowska ge-
startet und sammelt noch bis 
Ende Oktober Unterschriften.

KRISTINA SIMONS

■ www.makefruitfair.de

VON FRANK HERRMANN

So unterschiedlich die Ge-
schäftsideen der jungen und al-
ten Kaffeehändler sein mögen, 
gemeinsam haben alle eins: Sie 
verzichten meist auf teure Siegel 
und stehen mit ihrem Namen 
für guten Biokaffee, Transpa-
renz und faire Preise. Außerdem 

wissen sie, woher ihre Kaffee-
kirschen stammen. Denn Di-
rect Trade bedeutet Kauf direkt 
beim Kaffeebauern oder einer 
Kaffeefarm. Damit werden Zwi-
schenhändler umgangen, lang-
fristige Geschäftsbeziehungen 
sind ebenfalls Teil der Philoso-
phie. So auch bei der Murnauer 
Kaffeerösterei, die sich selbst als 

„Vorreiter im deutschen Direct 
Trade“ sieht und 2015 den Preis 
„Röster des Jahres“ von der Fach-
zeitschrift Crema für die hohe 
Qualität des Kaffees verliehen 
bekam. Single Finca Kaffees 
aus den besten Anbaugebieten 
der Welt hat der Online-Shop 
Green Cup Coffee im Angebot, 
ein Tochterunternehmen von 

Mymuesli.com. Die Spezialität 
von Coffee Circle sind hinge-
gen handverlesene äthiopische 
Spitzenkaffees. Ein Euro pro Ki-
logramm verkauftem Kaffee 
geht an Entwicklungsprojekte 
für Kaffeebauern.

Die weltweit ersten kompos-
tierbaren Kaffeekapseln, gefüllt 
mit biofairem Kaffee, vermark-

Lifestyle, Weltanschauung und Umweltschutz
KAFFEE Kaffee von Ureinwohnern, kompostierbare Kapseln: Start-ups erobern Nischen, alte Soligruppen haben besseres Sortiment

tet das Schweizer Unterneh-
men Swiss Coffee Company un-
ter dem Markennamen Beana-
rella. Mit Nespresso-Maschinen 
ist das System allerdings nicht 
kompatibel. In Letzteren ein-
setzbar ist hingegen die erste 
wieder befüllbare Edelstahl-
kapsel von My Coffee Star – ihr 
Einsatz verhindert Aluminium-
müll.

Anders als die Kaffee-Start-
ups, die fairen Handel und Kom-
merz verbinden, stehen beim 
Solikaffee der politische Ge-
danke, die Selbstbestimmung 
und die Verbesserung von Le-
bensgrundlagen lateinameri-
kanischer Kaffeebauern im Vor-
dergrund. Heutzutage stimmt 
auch die Qualität, ein Schwach-
punkt vergangener Zeiten, als 
man Nicaragua-Kaffee aus Soli-
darität und nicht wegen des Ge-
schmacks trank.

Den Kampf indigener Grup-
pen im Süden Mexikos unter-
stützt die Hamburger Genos-
senschaft Café Libertad Kollek-
tiv mit ihrem Solikaffee. Mit 
viel ehrenamtlichem Engage-
ment vertreiben die Mitglie-
der des Karlsruher Vereins Li-
beración fair gehandelten Kaf-
fee aus Kuba und Mittelamerika. 
Der Düsseldorfer Verein ProGua 
fördert benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen in Guatemala. 
Unter dem Markennamen Mo-
cino vertreibt er einen qualita-
tiv hochwertigen Fairtrade-zer-
tifizierten Biokaffee.

Die 1980 gegründete Berliner 
Handels- und Verlagsgesell-
schaft mbH Ökotopia, die faire 
Beziehungen zu Mitarbeitern, 
Kunden und Produzenten pro-
pagiert, bietet biofaire Kaffees 
aus Südamerika an. Ökotopia 
ist Mitglied der Mittelamerika 

Kaffee Im- und Export Gmbh 
(MITKA). Diese wiederum ist ein 
Zusammenschluss neun alter-
nativer Kaffeehändler, darun-
ter die bekannten Fairhandels-
importeure dwp und El Puente 
sowie der Hamburger Verein el 
rojito und Venceremos – eigent-
lich spezialisiert auf Papierwa-
ren.

MITKA importiert jährlich 
rund 250 Tonnen Kaffee und 
zahlt den Partnerkooperativen 
in Mexiko und Mittelamerika 
einen Preis, der über dem Fair-
trade-Preis liegt. Mehr als Fair-
trade zahlt auch die Urwaldkaf-
fee GmbH für den Kaffee der 
Kogi-Indianer in Kolumbien. 
Um ihre Kultur und Natur zu 
bewahren, kaufen die Kogi mit 
den Gewinnen aus dem Kaffee-
anbau ihr altes Land und ins-
besondere ihre heiligen Plätze 
zurück, die ihnen im Laufe der 
letzten 500 Jahre geraubt wor-
den sind.

Sie verarbeitet Baumwollstoffe vor Ort: Näherin Angela Bida

MU T Z U TAT E N
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Rund 820.000 Kinder arbeiten 
nach einem Bericht des US De-
partment of Labor von 2012 auf 
den Kakaoplantagen der Elfen-
beinküste, mehr als die Hälfte 
von ihnen berichtet von Unfäl-
len aufgrund der teils gefährli-
chen Arbeiten. Die Kinder tra-
gen Kakaofrüchte zusammen, 
öffnen sie, trocknen die Boh-
nen, verpacken und verladen 
sie. Sie pflegen die Bäume,  jäten 
Unkraut, bringen Dünge- und 
Spritzmittel aus. Sie  schuften 
oft zwölf und mehr Stunden an 
jedem Tag der Woche, bei sen-
gender Hitze.

Rund 5,5 Millionen Kleinbäu-
erinnen und -bauern vor allem 
aus der Elfenbeinküste und 
Ghana bauen mehr als 90 Pro-
zent des weltweiten Kakaos an. 
Doch gerade mal drei Konzerne 
kontrollieren die Hälfte der glo-
balen Kakao-Verarbeitung, fünf 
weitere den Schokoladenmarkt. 
Sie stammen aus den G-7-Län-
dern oder der Schweiz. Seit der 
Liberalisierung des Kakaomark-
tes 1990 ist der ohnehin schon 
geringe Anteil, den die Bäuerin-
nen und Bauern am endgültigen 
Wert des Kakaoprodukts erhal-
ten, noch weiter gesunken. In 
vielen westafrikanischen Län-
dern liegt das Einkommen der 
Familien weit unter der Ar-
mutsgrenze und sie sehen sich 
schlicht dazu gezwungen, ihre 
Kinder mitarbeiten zu lassen.

Gestiegen ist hingegen der 
Anteil, den die Konzerne für 
die Kakaoprodukte einstrei-
chen. „Selbst wenn die Abneh-
mer von Kakao behaupten, die 
Einkommen der Bauern durch 
höhere Erträge verbessert zu 
haben, haben davon in Wirk-
lichkeit die Unternehmen pro-
fitiert, die Wirkung auf das Ein-
kommen von Bauern war eher 
gering.“ Das konstatiert die Stu-
die „Wer hat die Macht? Macht-
konzentration und unlautere 
Handelspraktiken in landwirt-
schaftlichen Wertschöpfungs-
ketten“ (siehe Infokasten).

Bananen, Zuckerrohr, Kaffee, 
Schokolade: Die Studie nennt 
eine ganze Reihe von Beispie-
len für die eklatante Benachtei-
ligung kleinbäuerlicher Produ-
zenten, deckt die Macht einiger 

weniger Unternehmen auf, die 
weltweit über Produktion und 
Vermarktung von Lebensmit-
teln bestimmen. Zum Beispiel 
kontrollieren die fünf Einzel-
händler Aldi, Lidl, Metro Group, 
Tesco und Carrefour über die 
Hälfte des Nahrungsmittel-
marktes in Europa. Die Macht-
verdichtung in landwirtschaftli-
chen Produktketten ist nicht zu-
fällig, sondern strukturell und 
weit verbreitet bei Anbietern 
von Agrarbetriebsmitteln, Han-
delskonzernen, Markenherstel-
lern und Einzelhändlern, heißt 
es in der Studie.

Großabnehmer können die 
Handelsbedingungen bestim-
men und den Preis- und Kos-
tendruck entlang der Liefer-
kette weitergeben – auf Kosten 
von Lieferanten und Produzen-
ten. Die Folgen sind Kinder-
arbeit, unsichere Lebens- und 
prekäre Arbeitsverhältnisse so-
wie Umweltzerstörung. „Die ex-
treme Machtkonzentration ver-
hindert Wettbewerb und damit 

faire Preise und Bedingungen. 
Darunter leiden insbesondere 
Kleinbauernkooperativen, de-
ren Existenzgrundlage von ih-
ren Exporten abhängt“, sagt 
Dieter Overath, Geschäftsfüh-
rer von TransFair (Fairtrade 
Deutschland).

Die Probleme spitzen sich zu 
und adäquate politische Instru-
mente auf nationaler, europäi-
scher und globaler Ebene fehlen. 
Auch das Wettbewerbsrecht ar-
beitet vielfach gegen Kleinpro-
duzenten, indem es sich auf die 
Verbraucherendpreise fokus-
siert, konstatiert die Studie. Des-
halb müssten die Regierungen 
wichtiger Importländer, vor al-
lem der G 7, Transparenz in Lie-
ferketten sicherstellen und sich 
für existenzsichernde Einkom-
men und Löhne einsetzen. Wird 
angesichts von Flüchtlingsströ-
men aus vielen afrikanischen 
Ländern doch immer wieder be-
tont, man müsse die Fluchtursa-
chen in den Herkunftsländern 
beseitigen: Hier wäre ein guter 
Ansatz. Zumal die Importländer 
die Ursachen mit schaffen oder 
sie zumindest aufrechterhalten.

Die Studie „Wer hat die 
Macht?“ kommt zu dem Ergeb-
nis, der Faire Handel habe be-
wiesen, dass langfristige Ver-
träge, kostendeckende Preise 
und transparente Handelsbe-
dingungen möglich sind, dass 
sie bedeutende positive Aus-
wirkungen auf Kleinbauern 
und Arbeitskräfte haben. Doch 
auch weitere Unterstützung sei 
geboten: „Über die Sicherung 
von Menschenrechten und Ar-
beitsrechten entlang der Kette 
hinaus sind insbesondere die 
Eindämmung von Marktmacht 
und die Verhinderung unlaute-
rer Handelspraktiken dringende 
Aufgabe der Politik.“

Macht und 
Ohnmacht 
beim Essen
MONOPOLE Nur eine Handvoll 
Unternehmen bestimmt weltweit über 
Produktion und Vermarktung von 
Lebensmitteln – auf Kosten von 
Kleinbauern und Landarbeitern

„Wer hat die Macht?“
Im Vorfeld des G-7-Gipfels Anfang 
Juni fordern die Hauptakteure 
des Fairen Handels in Deutsch-
land die Bundesregierung auf, 
soziale Mindeststandards in 
globalen Lieferketten durchzuset-
zen. Gemeinsam veröffentlichen 
das Forum Fairer Handel e.V., 
GEPA, MISEREOR, TransFair e.V. 
und der Weltladen-Dachverband 
e.V. im Mai die deutsche Fassung 
einer aktuellen Studie des Fair 
Trade Advocacy Office in Brüssel 
zum Thema Marktmacht. Die 
Studie mit dem Titel „Wer hat die 
Macht? Machtkonzentration und 
unlautere Handelspraktiken in 
landwirtschaftlichen Wertschöp-
fungsketten“ stellt umfassend die 
Benachteiligung kleinbäuerlicher 
Produzenten dar. (ks)

Die Machtverdich-
tung am Markt  
ist strukturell und 
weit verbreitet
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