PA:
Welttag
gegen
Kinderarbeit am 12.6.2020
Leere Unternehmensbekenntnisse gegen Ausbeutung im Kakaoanbau
– Kinderarbeit nimmt zu. Südwind und Gewerkschaft fordern
gemeinsam
das
Ende
von
Kinderarbeit
in
der
Schokoladenproduktion.
Wien, 10.6.2020 – 2020 und noch immer kein Ende der
Kinderarbeit im Kakaoanbau in Sicht: Am 29. Juni 2020 soll ein
Bericht der Universität von Chicago über Kinderarbeit im
Kakaosektor veröffentlicht werden. Dieser kommt zum Schluss,
dass der Einsatz von Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen in
Ghana und der Elfenbeinküste in den letzten zehn Jahren sogar
zugenommen hat. „Trotz ihres Versprechens im Harkin-EngelProtokoll von 2001, die ausbeuterische Kinderarbeit bis 2020
um 70 % zu reduzieren, geht die aktuelle Entwicklung in die
andere Richtung“, kritisiert Gerhard Riess, Branchensekretär
der
Produktionsgewerkschaft
(PRO-GE),
die
großen
Schokoladenkonzerne.
Dieses internationale freiwillige Abkommen zur Abschaffung der
schlimmsten Formen von Kinderarbeit wurde von den weltweit
größten Schokoladeproduzenten geschlossen. Eine wesentliche
Vereinbarung betraf die Entwicklung eines allgemein
anerkannten industrieweiten Standards, der einen Anbau von
Kakao ohne Kinderarbeit garantieren sollte. 20 Jahre später,
trotz Verlängerung der ursprünglichen Frist, steht die Branche
immer noch am Anfang.
„2,26 Millionen Kinder in der Elfenbeinküste und in Ghana sind
in der Kakaoproduktion tätig, Tendenz leider steigend. Der
größte Teil von ihnen muss gefährliche Arbeiten verrichten:
Sie schlagen Kakaoschoten mit Macheten auf, schleppen schwere
Säcke oder verspritzen Pestizide, oft in langen Schichten“,
klärt
Gudrun
Glocker,
Mitarbeiterin
der

entwicklungspolitischen Organisation Südwind, über die
Situation der Kinder im Kakaoanbau auf. Die Gründe dafür
liegen auf der Hand. Kakaobäuerinnen und -bauern in Westafrika
verdienen oft weniger als zwei Euro pro Tag, Armut ist
Hauptursache für Kinderarbeit.
Gefordert im Kampf gegen Kinderarbeit sind vor allem die
Schokoladekonzerne. „Als dominierende Marktteilnehmer haben
sie sowohl die Macht als auch die Verantwortung für die
Einhaltung
der
Menschenrechte
und
menschenwürdige
Arbeitsbedingungen in der Kakao- und Schokoladeproduktion zu
sorgen“, fordern Riess und Glocker unisono. „Nach zwei
Jahrzehnten voller Versprechen ist es längst überfällig, das
Verbot der Kinderarbeit uneingeschränkt durchzusetzen.“
KonsumentInnen, die sicher gehen möchten, dass ihre Schokolade
nicht aus Kinderhänden stammt, können Folgendes beachten:
Unabhängig zertifizierte Schokolade kaufen: Nur bei
Kakao mit Fairtrade Siegel bekommen die KakaobäuerInnen
einen garantierten besseren
Prämie, Kinderarbeit ist

Mindestpreis und eine
verboten. Die Bio-

Zertifizierung hilft zusätzlich der Gesundheit der
KleinbäuerInnen und KonsumentInnen sowie der Umwelt.
Auch das UTZ-Siegel
Kakaoanbau.

sichert

Mindeststandards

im

Teuer ist nicht unbedingt besser: Der Verkaufspreis sagt
nichts darüber aus, ob in der Produktionskette
Kinderarbeit vorgekommen ist. Teure Schokolade ohne
Zertifikat ist hier nicht besser als billigere.
Verzicht ist keine Lösung, Nachfragen hilft: Keine
Schokolade zu kaufen, hilft den KakaobäuerInnen nicht.
Besser ist, bei den Herstellern nachzufragen und eine
Herstellung ohne Kinderarbeit einzufordern.
Glocker, die bei Südwind auch das EU-Projekt #GoEAThical
leitet, appelliert besonders an die Jugend: „Wir konsumieren
tagtäglich eine Vielzahl an Produkten, deren Lieferketten sich

quer über den Globus ziehen. Diese Vielschichtigkeit führt oft
zu einer Intransparenz, die es großen Konzernen leicht macht,
die Umwelt zu verschmutzen und Menschen auszubeuten. Durch
kritisches Nachfragen bei Herstellern und aktives Engagement
können Jugendliche einen wertvollen Teil zu einer global
gerechteren Welt beitragen.“ Im #GoEAThical Projekt werden
junge Menschen in 12 Ländern unterstützt, sich für nachhaltige
Lieferketten im Lebensmittelsektor einzusetzen und Druck auf
EntscheidungsträgerInnen in Unternehmen und in der Politik
auszuüben. Insgesamt sollen dabei 30 Millionen Jugendliche
angesprochen und motiviert werden, sich für faire
Arbeitsbedingungen in den Lieferketten der globalen
Lebensmittelbranche einzusetzen.
Hintergrundbroschüre „Kinderarbeit – die bittere Seite
der Schokolade“ mit ausführlichem Siegel-Check, Plakat
und Postkarte finden Sie hier: www.proge.at/kakao
Fotos vom Kakaoanbau finden Sie hier: Südwind
Pressefotos
Rückfragehinweise:
Gewerkschaft PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit, Mathias Beer,
Mobil: +43 664 6145 920, E-Mail: mathias.beer@proge.at
Südwind Pressesprecherin, Theresa Gral, Mobil: +43 650 375
1987, E-Mail: theresa.gral@suedwind.at
Diese Aussendung wird im Rahmen des Projekts #GoEAThical mit
finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt. Die
darin vertretenen Standpunkte geben die Ansicht von Südwind
und den Partnerorganisationen wieder und stellen somit in
keiner Weise die offizielle Meinung der Fördergeber dar.
Südwind
setzt
sich
als
entwicklungspolitische
Nichtregierungsorganisation seit 40 Jahren für eine
nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire
Arbeitsbedingungen weltweit ein. Durch schulische und
außerschulische Bildungsarbeit, die Herausgabe des Südwind-

Magazins und anderer Publikationen thematisiert Südwind in
Österreich globale Zusammenhänge und ihre Auswirkungen. Mit
öffentlichkeitswirksamen
Aktionen,
Kampagnenund
Informationsarbeit, engagiert sich Südwind für eine gerechtere
Welt. www.suedwind.at

