
Konzerne beginnen 
einen Dialog mit den Be-
triebsrätInnen und den 
Beschäftigten. Sie wollen 
innerhalb der weltweiten 
Kakaokette zu jenen Un-
ternehmen gehören, die als 
erstes „nachhaltig“ sind. 
Mars zum Beispiel hat 
angekündigt, bis 2020 die 
gesamte Kakaoproduktion 
auf nachhaltigen Anbau 
umzustellen.

Frage: Hat etwa ein Ak-
tionspreis von 0,58 Euro für 
eine 100g Tafel Schokolade 
im Supermarkt irgend etwas 
mit Nachhaltigkeit zu tun? 
Die Folgen: sinkende Preise 
für den Rohkakao, atypische 
Beschäftigte in der Schoko-
industrie, Leiharbeit etc.

Auf Initiative der euro-
päischen Gewerkschafts-
bewegung EFFAT, der 
deutschen Gewerkschaft 
NGG, holländischer und 
belgischer Gewerkschaften 
sowie der Gewerkschaft 
PRO-GE wurde vor zwei 
Jahren das Netzwerk „coco-
anet.eu“ gegründet. Neben 
Konferenzen mit etwa 100 
BetriebsrätInnen aus der 
Kakaoproduktion wurde ein 
Aktionsplan zur Durchset-
zung von besseren Arbeits-
bedingungen und gerechten 
Preisen erstellt. Neben der 
Zusammenarbeit mit ver-

schiedensten einschlägigen 
Umweltorganisationen und 
NGOs, haben wir uns auf 
die speziellen Fragen des 
europäischen Betriebsrates 
und der BetriebsrätInnen 
konzentriert. Ein in sechs 
Sprachen verfasster Fragen-
katalog wurde erarbeitet. 
Er bietet BetriebsrätInnen 
Arbeitshilfen und Hand-
lungsanleitungen zum Ak-
tionismus in den Betrieben. 

Die Koalition zwischen 
VerbraucherInnen, das öf-
fentliche Interesse über das 
Thema „Nachhaltigkeit“ 
und das Verhalten vieler 
Konzerne zum Thema 
„Soziale Verantwortung“ 
ermöglicht Gewerkschaften 
und BetriebsrätInnen ver-
stärkten Druck auf die 
Unternehmen auszuüben. 
In einigen österreichischen 
Firmen wird der Dokumen-
tarfilm „Kinderarbeit in der 
Elfenbeinküste“ gezeigt. 
Damit versucht die  Kakao-
intiative Bewusstsein in 
den Betrieben zu fördern. 
Auch für die nächsten 
Monate sind Initiativen im 
Kakaosektor geplant. Mit 
regelmäßigen Flyern in fünf 

Sprachen, die an Aktions-
tagen in den Schokolade-
betrieben Europas verteilt 
werden, wird der Druck auf 
die Unternehmen erhöht.

Ohne Hersteller gibt es 
keine Schokolade und ohne 
VerbraucherInnen gibt es 
keinen Markt für faire 
Produkte der Bauern und 
Bäuerinnen, so einfach ist 
das. Beide Enden der Wert-
schöpfungskette benötigen 
Investitionen, um nach-
haltig zu produzieren. Die 
Industrie investiert große 
Geldsummen nur in ein 
Ende der Kette, bei den Ver-
braucherInnen, in die Mar-
kenpolitik. Die Industrie  
vernachlässigt die Situation 
am anderen Ende der Kette, 
die Kakaobohnenproduzen-
tInnen. Langfristig wird das 
für den gesamten Sektor un-
haltbar sein. Wir müssen die 
sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Bedürf-
nisse der ProduzentInnen 
sofort ändern. Nur dann 
können wir sicher sein, 
dass wir eine adäquate Ver-
sorgung mit hochwertigem 
Kakao jetzt und in Zukunft 
erhalten können.  £

BetRieB

kinderArbeit Und kinderhAndel  
in der kAkAoVersorgUngskette 
gehÖren endgültig AbgeschAfft.

Auszug aus einer Info-
Broschüre für europäische 
Betriebräte in der Schoko-
produktion: „Das Ziel der 
nachfolgenden Fragen ist 
es, besser einschätzen zu 
können, inwiefern der Ar-
beitgeber bereits eine Politik 
in Bezug auf die jeweiligen 
Punkte entwickelt hat. So 
finden sie heraus, ob das 
Unternehmen eine aufrichtige 
Haltung gegenüber diesem 
Thema pflegt ...“:

1. Welche Initiativen haben 
Sie bis zu diesem Zeitpunkt in 
Bezug auf die Nachhaltigkeit 
des Herstellungsprozesses 
ergriffen? In welchen Ver-
öffentlichungen kann dies 
nachgelesen werden? (Verhal-
tenskodex? Internetseite des 
Unternehmens? Broschüren?)

2. Mitglied welcher interna-
tionalen Organisation (zur 
Förderung der Nachhaltigkeit 
in der Kakaowirtschaft) ist das 
Unternehmen? Was ist die 
Zielsetzung dieser Organisa-
tion und in welcher Art und 
Weise nimmt das Unterneh-
men daran teil?

FrAGeNkAtAloG

rAtgeber für
betriebsrÄte 

➔

Die SituAtioN iN Der elFeNbeiNkÜSte uND iN GHANA 
n  Privatisierung in den 1990er Jahren durch Weltbank bzw. 

Internationalen Währungsfonds (IWF)
n  Schließung der staatlichen Kakao-Agenturen
n  Lücke wurde von den Unternehmen nicht gefüllt
n  Mangelnde Infrastruktur – betrifft Pflänzlinge, Chemikalien, 

Kredite, Transport, Schulungen
n  Bäume altern – durchschnittlich älter als 20 Jahre / niedriger Ertrag
n  Bauern und Bäuerinnen sind immer älter
n  Niedrige Preise – keine Zukunft für Jugendliche
n  Keine langfristigen Strategien der Regierungen für 

den Kakaosektor (Ausnahme Ghana)
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qUelle: Broschüre: inhalt: KaKao, tcco, pro-Ge, südWind, 2009/2010


