Make Fruit Fair!
Der Faire Handel mit tropischen Früchten
bietet eine nachhaltige Alternative für
Mensch und Umwelt. Auch Sie können sich
für faire Früchte starkmachen:
∏	Ob im Supermarkt oder im Weltladen –
entscheiden Sie sich für fair gehandeltes
und biologisch erzeugtes Obst.
∏	Greifen Sie zu regionalem Obst der Saison
und unterstützen Sie damit den lokalen
Anbau.
∏	Beteiligen Sie sich an Kampagnen zum
Fairen Handel von Bananen, Ananas und Co.
∏	Fragen Sie Ihren Supermarkt nach sozialen
und ökologischen Standards im Obsthandel
– per E-Mail oder direkt im Laden.
∏	Setzen Sie sich bei der Arbeit, in der
Schule, in der Kita oder in Ihrer Gemeinde
für einen fairen Einkauf von Früchten ein.
Plochinger Strasse 6
73730 Esslingen
07 11 / 93 27 68-60
info@finep.org
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Siegel bieten Orientierung beim nachhaltigen Obstkonsum
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Dieser Flyer wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und des
Staatsministeriums Baden-Württemberg über die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) erstellt. Der Inhalt liegt in der alleinigen Verantwortung von finep und gibt nicht den Standpunkt der Fördermittelgeber wieder.
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Ob im Müsli oder als Shake,
im Kuchen oder als Snack
zwischendurch – wir lieben
tropische Früchte.
In unseren Supermärkten stapeln
sich Ananas, Mangos, Bananen
und Avocados rund um’s Jahr.
Die Früchte sind aber nicht nur lecker,
sondern auch sagenhaft günstig.
Und das, obwohl sie einen weiten
Weg aus Lateinamerika, Afrika oder
Asien hinter sich haben. Oft sind sie
sogar billiger als regionales Obst.
Wer zahlt eigentlich den Preis dafür?
Hat der Supermarkt hier eine Verantwortung? Und was haben wir als
VerbraucherInnen selbst in der Hand?

Die Macht der Supermärkte
Eine Handvoll Supermarktketten kontrolliert
den deutschen Lebensmittelhandel: Aldi, die
Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland), Edeka,
Rewe und Metro. Zusammen verkaufen sie
knapp 90 Prozent aller Lebensmittel im Land.
Sie bestimmen, welche Lebensmittel in die
Regale dürfen. Damit kontrollieren sie auch,
welche Früchte auf unserem Teller landen.

12%
Andere

ArbeiterInnen im ecuadorianischen
Bananenanbau verdienen im Jahr etwa 4.500
Euro. Plantage und Supermarkt im Vergleich:
Wer muss wie lange arbeiten, um so viel
zu verdienen?

88%

Aldi
Lidl+Kaufland
Edeka
Rewe
Metro

68 Sekunden

5,5 Stunden

8 Wochen

1 Jahr

Dieter Schwarz
Lidl-Eigentümer

Sven Seidl
Lidl-Chef

Lidl-FilialarbeiterIn
in Deutschland

BananenarbeiterIn
in Ecuador

Die Folgen des Billigwahns
Das Preisdiktat der Supermärkte führt auch zu
schlechten Arbeitsbedingungen und Umweltschäden auf den Plantagen. In der Erntesaison
schuften viele ArbeiterInnen bis zu 15 Stunden
täglich an sechs Tagen in der Woche. Die Überstunden werden kaum entlohnt. ArbeiterInnen,
die sich in Gewerkschaften organisieren, werden häufig diskriminiert oder sogar entlassen.
Flugzeuge versprühen regelmäßig gesundheitsschädliche Pestizide über die Felder – oft
sogar während der Arbeitszeit. Der Einsatz
von Agrarchemikalien verschmutzt außerdem
Böden und Gewässer und gefährdet die
biologische Vielfalt vor Ort.
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Wie bei vielen anderen Produkten
unterbieten sich die Supermärkte
auch bei Obst gegenseitig im Preis.
Ein Beispiel sind Bananen, die häufig
weniger als 1 Euro pro Kilo kosten
und KundInnen in die Filialen locken
sollen. Leidtragende dieser Billigangebote sind die ProduzentInnen
tropischer Früchte in den Anbauländern, an die der Preisdruck über die
Zwischenhändler weitergegeben wird.
Kleinbauernfamilien und PlantagenarbeiterInnen erhalten zudem nur
einen Bruchteil des hiesigen
Ladenpreises. Ihr Einkommen
ist oft so gering, dass sie
und ihre Familien am Rande
des Existenzminimums
leben.

