
mindestens 4,4 Millionen Ton-
nen aus, um der zunehmenden 
Vermahlungsnachfrage zu 
entsprechen. Um dieser Nach-
frage gerecht zu werden, muss 
die weltweite Produktion 
innerhalb kürzester Zeit um 
fast 20 Prozent zunehmen. An 
einer nachhaltigen Produktion 
führt daher kein Weg vorbei.

koNSumeNtiNNeN  
uND koNZerNe

Der weltweite Verbrauch 
von Schokolade und anderen 
Kakaoprodukten wird von 
Europa (49 Prozent) und 
Nordamerika (22 Prozent) 
beherrscht. Im Jahr 2008 
betrug der durchschnittliche 
Verbrauch von Schokolade-
produkten in Europa 5,2 kg pro 
Person. Die Nachfrage nach 
Kakao wird auf den neuen 
Märkten voraussichtlich zu-
nehmen: Brasilien, China, 
Indien und Russland. Im Hin-
blick auf die Konzentration 
wird der Schokoladen- und 

Süßwarenmarkt weltweit von 
fünf Unternehmen beherrscht: 
Ferrero, Hershey, Kraft/Cad-
bury, Mars und Nestlé. Im 
Jahr 2008 wurde der gesamte 
Markt der Schokoladenpro-
dukte auf einen Wert von ca. 
54 Milliarden Euro geschätzt. 
Die fünf oben genannten Un-
ternehmen hatten gemeinsam 
einen Marktanteil von fast 60 
Prozent.

Die Marketing-Ausgaben 
der führenden Schokoladen-
hersteller sind enorm hoch und 
nehmen weiter zu. Ferrero hat 
2008 z. B. mehr als 19 Prozent 
für Marketing ausgegeben. 
Wenn die fünf führenden 
Schokohersteller nur ein Pro-
zent ihrer Marketing-Ausga-
ben, d.h. 86 Millionen Dollar, 
in Schulungsprogramme und 
Einrichtungen für Bauern 
abzweigen würden, könnten 
davon 50 Prozent aller Ka-
kaobauern im größten Kakao 
produzierenden Land, Côte 
d’Ivoire, innerhalb eines Jah-
res profitieren. Die bunten Bil-

der in der Schokoladewerbung 
stimmen schon lange nicht 
mehr. Ein gefährliches Spiel 
aller Konzerne mit informierten 
VerbraucherInnen.

umSetZuNG iN  
ÖSterreiCH

Kritische KonsumentInnen 
in Österreich und Europa haben 
vor allem Siegelorganisationen 
wie Fairtrade und UTZ Certi-
fied sowie Rainforest Alliance, 
in den letzten Jahren steigende 
Umsätze gebracht. Die Sehn-
sucht vieler KäuferInnen ist 
völlig klar: Gerechtigkeit auch 
bei der Produktion von Kon-
sumgütern aus den Ländern 
des Südens. Auch aus diesem 
Grund hat die PRO-GE in 
Österreich einen Kakaonach-
richtenbrief veröffentlicht, der 
an alle 2000 Beschäftigten der 
österreichischen Süßwaren-

industrie verteilt wird. Damit 
soll über die Ausbeutung auf-
geklärt, aber auch Druck in den 
Betrieben aufgebaut werden, 
sodass Nachhaltigkeit nicht 
nur ein Thema einer CSR-
Politik auf bunten Broschüren 
und Internetforen ist, sondern 
auch in der Realität umgesetzt 
wird. Konzerne zeigen ihre 
soziale Verantwortung gerne 
in karitativem Engagement. 
Schlussendlich kann nur ihre 
Unterstützung für gerechte Ka-
kaopreise und ordentliche Ar-
beitsbedingungen Aufschluss 
geben, wie weit ihr Verantwor-
tungsbewusstsein tatsächlich 
geht. 

Neben gemeinsamen Infor-
mationsbroschüren aber auch 
Filmen zum Thema „Auf den 
Spuren des Kinderhandels“ 
haben wir in den letzten Mona-
ten große Fortschritte gemacht. 

BetRieB

Internationales Netzwerk Cocoanet       
Über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg, will das von der 
EU-Kommission geförderte Projekt die nachhaltige Zusammenar-
beit in der Kakao- und Schokoladenbranche von der Kakaobohne 
bis hin zur Praline unterstützen. www.cocoanet.eu

Linktipps: Nachhaltige Initiativen 
Wer mehr über nachhaltige Bewirtschaftung, fairen Handel und Kri-
terien für zertifizierte Produkte erfahren will, findet dies unter: www.
rainforest-alliance.org  www.fairtrade.at  www.utzcertified.org

Kakaoträger in Ghana: Schwere Arbeit – geringer Lohn. 

drei millionen kleinbAUern Und 
bÄUerinnen sorgen für 90 proZent der 
weltweiten kAkAoprodUktion.

NETZWERK  

FÜr eiNe „NACHHAltiGe kAkAowirtSCHAFt“

Seit 1987 engagiert sich die Gewerkschaft für nachhaltige 
Kakaowirtschaft. 2010 gründete die Branche Genuss 
der PRO-GE mit Organisationen aus Österreich und den 
Niederlanden ein Netzwerk. In engem Dialog mit den 
ArbeitgeberInnen sollen faire Einkommen, Arbeits- und 
Lebensbedingungen erreicht und Kinderarbeit bekämpft 
werden. Die langfristige Kampagne klärt KonsumentInnen 
auf und fördert den Austausch zwischen ArbeiterInnen in 
der Schokoladenerzeugung. Mehr dazu unter www.proge.
at/projekte Die internationale Website der Gewerkschaften 
zum Thema „Nachhaltigkeit“ in zwei Sprachen: www.
cacoanet.eu 

weiter auf Seite 28 ➔
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