Was ist eigentlich faire Schokolade?
Kakao

Hast du dich schon einmal gefragt
woraus Schokolade besteht?
Schau einmal auf einem Schokoladenriegel nach!
Sicher findest du unter den Zutaten auch Kakao

Woher kommt der Kakao?

Kakao wird aus den Bohnen des
Kakaobaumes gewonnen und
wurde vor weniger als 500 Jahren
bei den einstigen Völkern
Mittelamerikas sogar als
Zahlungsmittel –wie Geldverwendet.

Wer verdient wie viel an einer Tafel Schokolade?

Kakao-Importeur
14 Cent

Schokoladenfirma
32 Cent

Supermärkte
32 Cent

Kakao-Aufkäufer
5 Cent
Kakaobauern
3 Cent

„Kriminelle Schokolade“
aus konventionellen Kakaohandel
unfaire Arbeits-und Produktionsbedingungen
der Kleinbauern und Plantagenarbeiter
• schlechte Lebens-und Arbeitsverhältnisse
• geringer Lohn
• hohe Arbeitsstunden
• gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen
• Kinderarbeit

Staat (Steuer)
14 Cent

Schau dir einmal
genau an wer
alles an einer
normalen Tafel
Schokolade
verdient.
Achte darauf
welchen Anteil
die Kakaobauern
erhalten.

Viele Kakaobauern verdienen so wenig, dass die Kinder nicht in die
Schule gehen können, weil sie mitarbeiten müssen damit die Familie
genügend Geld für Nahrungsmittel verdient.
Schokolade können sich diese Kinder nicht leisten, weil sie zu teuer ist.

Wie funktioniert fairer Handel?
Produzenten

die Kleinbauern schließen sich zusammen und
produzieren, verarbeiten und vermarkten den Kakao gemeinsam.
So erreichen die Bauern bessere Preise.

Kein Zwischenhändler

Importeur

Kunde

Alternative Handelsorganisationen (z.B. gepa) kaufen die
Kakaobohnen nur von kleinbürgerlichen Betrieben, die sich an
faire Bedingungen für die Arbeiter halten und strenge Kriterien
erfüllen, die immer wieder kontrolliert werden. Die Waren können
dann mit einem Siegel versehen werden (z.B. das Fairtrade-Siegel).
Die fairen Waren werden von alternativen Vertrieben(z.B. Weltläden)
oder von Supermärkten gekauft.

Der faire Handel von Schokolade verbessert die Lebensbedingungen von benachteiligten
Produzenten und Arbeitern.
•
•
•
•
•

Bessere Handelsbedingungen/ höhere Erlöse
Garantierter Mindestpreis für die Produkte
Vorfinanzierung (die Bauern bekommen schon Geld bevor sie die
Ware liefern um den Kakao anbauen zu können)
Sicherung sozialer Rechte
Keine Kinderarbeit

Du willst helfen?
•

•

Besuche einen Weltladen und informiere
dich dort über Schokolade aus fairem
Handel! Vielleicht darfst du sogar ein Stück
probieren!
Achte im Supermarkt auf Waren mit Siegeln
für fairen Handel (z.B. TransFair)

