
SÜDWIND 
Für eine gerechte Weltwirtschaft!

Liebe Leserinnen
und Leser,

viele der in 
Deutschland ver-
wendeten und 
konsumierten 
Rohstoffe, von 
Nahrungsmitteln 
bis zu Metallen, 

stammen aus Entwicklungsländern. 
Auch viele Endprodukte aus unse-
ren Warenhäusern werden in Ent-
wicklungsländern gefertigt. Immer 
häufiger werden soziale und ökolo-
gische Missstände entlang der Pro-
duktionskette bekannt, unter denen 
die Menschen in den Entwicklungs-
ländern besonders leiden.

Südwind hat in diesem Jahr die 
gesamte Wertschöpfungskette von 
drei Produkten untersucht: Bana-
nen, Kakao und Mobiltelefonen. 
Vom Anbau bzw. Abbau des Roh-
stoffs, der Weiterverarbeitung über 
den Handel bis zu den Kundinnen 
und Kunden und letztlich der Ent-
sorgung stellen wir alle Schritte und 
Beteiligten dar. Bei allen Unterschie-
den zwischen diesen Produkten und 
ihren Wertschöpfungsketten zeigt 
sich, dass auch viele Gemeinsamkei-
ten bestehen.

Mit dieser Ausgabe möchten wir 
Ihnen Einblick in die Wertschöp-
fungsketten dieser Produkte geben. 
Sie werden sowohl die existierenden 
Missstände benannt finden als auch 
Vorschläge für Verbesserungen der 
Situation von Menschen, die in Ent-
wicklungsländern Produkte für den 
Weltmarkt anbauen bzw. produzie-
ren.

Martina Schaub, 
Geschäftsführerin, SÜDWIND e.V.

Die verschiedenen Stufen bei 
der Herstellung von Alltags-
produkten sind heutzutage 

schwieriger nachzuverfolgen als früher. 
Dies hat im Wesentlichen zwei Grün-
de: Zum einen enthalten Alltagspro-
dukte mittlerweile Dutzende verschie-
dene Rohstoffe. Allein ein Mobiltelefon 
besteht beispielsweise aus mindestens 
40 Stoffen, der größte Teil davon Metal-
le. Zum anderen ist die Produktherstel-
lung in viele verschiedene Stufen auf-
gespalten, die von unterschiedlichen 
Firmen und oft in unterschiedlichen 
Staaten ausgeführt werden. Selbst bei 
Produkten mit kürzeren Herstellungs-
ketten bestehen große Probleme, wie 
das Beispiel Kakao belegt.  

Kaum Sanktionsmöglichkeiten 

Internationale Abkommen sollen 
verhindern, dass es innerhalb dieser 
Wertschöpfungsketten zu Missständen 
kommt. Bereits in der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ von 
1948 wurde festgehalten, dass alle 
Menschen das Grundrecht auf „ge-
rechte und befriedigende Arbeitsbe-
dingungen“ besitzen. Weiter heißt es: 
„Jeder hat das Recht auf einen Lebens-
standard, der seine und seiner Familie 
Gesundheit und Wohl gewährleistet“ 
(Artikel 23-25). Doch diesen sehr all-
gemeinen Erklärungen fehlen Umset-
zungsbestimmungen.

Um Regeln in der Arbeitswelt zu 
schaffen, wurde angesichts des schnel-
len Wachstums des internationalen 
Handels die im Jahr 1919 gegründete 

Internationale Arbeitsorganisation (In-
ternational Labour Office – ILO) immer 
wichtiger. In dieser Sonderorganisati-
on der Vereinten Nationen entwickeln 
Vertreterinnen und Vertreter von Ge-
werkschaften, Regierungen und Ar-
beitgebern aus 183 Staaten – darunter 
alle großen und wirtschaftlich bedeu-
tenden Länder – gemeinsam Mindest-
standards für alle Beschäftigungsver-
hältnisse. Acht der verabschiedeten 
Konventionen wurden zu sogenannten 
Kernarbeitsnormen zusammengefasst, 
die für alle ILO-Mitgliedsländer ver-
bindlich sind. Die ILO hat allerdings 
keine Sanktionsmöglichkeiten gegen 
Unternehmen und Staaten, die die 
Konventionen nicht durchsetzen.

Daneben gibt es eine Vielzahl wei-
terer Regulierungen von Unterorga-
nisationen der Vereinten Nationen,  
die sowohl den Umweltsektor als auch 
beispielsweise die Rechte indigener 
Völker umfassen. Die OECD hat eben-
falls Richtlinien für Unternehmen ent-
worfen. Allen diesen Bestimmungen 
gemein ist, dass es bei Verstößen an 
Sanktionsmechanismen mangelt.

Nationale Gesetze 

Auch die Regierungen der Staa-
ten, in denen die Rohstoffe abgebaut 
oder die Fabriken für die Endprodukte  
stehen, haben eine Vielzahl von Ge-
setzen erlassen, die soziale und öko-
logische Mindeststandards festlegen. 
Doch vielen Regierungen mangelt es 
entweder an der Fähigkeit, die eigenen  
Gesetze durchzusetzen, oder an dem 

Willen dazu. Korruption kann dabei 
ein Rolle spielen, doch auch der Wille, 
Investoren anzulocken, und die Angst, 
Arbeitsplätze zu gefährden. 

„Sorgfaltspflicht“

Um die Debatte über Wege zur Be-
seitigung von Missständen voranzutrei-
ben wurde vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen mit John Ruggie 
ein Sonderbeauftragter für Wirtschaft 
und Menschenrechte eingesetzt. Dieser 
wertete Hunderte Studien aus, die sich 
mit Missständen in Wertschöpfungs-
ketten befassen, und veröffentlichte ab 
dem Jahr 2008 mehrere Berichte. 

Ruggie sieht zwar an erster Stelle die 
Regierungen in der Pflicht, die Einhal-
tung der Menschenrechte in der Wirt-
schaft durchzusetzen. Geschieht dies 
nicht, tragen seiner Meinung nach 
Unternehmen eine Verantwortung für 
Missstände in der eigenen Produktion 

sowie bei den Zulieferern, etwa bei 
Kinderarbeit oder sehr unsicheren Ar-
beitsbedingungen. Über die Arbeits-
rechte hinaus betont er insbesondere 
das Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard, Bildung und soziale 
Sicherheit. 

Ein zentraler Begriff in der Argu-
mentation von Ruggie ist die Sorgfalts-
pflicht („due diligence“): Unternehmen 
sollen in ihrer täglichen Geschäfts-
praxis sicherstellen, dass sie in allen 
Geschäftsabläufen nationale Gesetze 
und grundsätzliche Menschenrechte  
einhalten. Opfern von Menschen-
rechtsverletzungen soll der Zugang 
zu Rechtsmitteln und Wiedergutma-
chung erleichtert werden. Ruggies Be-
richte führten zu den im Juni des Jah-
res 2011 durch den Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen verabschiede-
ten Richtlinien, die allerdings keine 
bindenden Gesetze sind.

Ursprünglich wurde der Begriff „Wertschöpfungskette“ angewendet, um die 
Abläufe der Beschaffung und Produktion innerhalb von Unternehmen zu be-
schreiben. Mittlerweile wird die Bezeichnung auch verwendet, um die gesam-
te Produktionskette vom Anbau oder Abbau eines Rohstoffes, die Weiterverar-
beitung, den Handel und die Kundinnen und Kunden bis hin zur Entsorgung 
zu erfassen.

Analysiert wird neben der Verteilung der Kosten auch die Macht innerhalb 
der Wertschöpfungskette. Entwicklungspolitisch orientierte Forschungsein-
richtungen fragen zudem, wie die Situation der Menschen verbessert werden 
kann, die in Entwicklungsländern Produkte für den Weltmarkt anbauen oder 
produzieren.

Verschiedene Produkte mit 
ähnlichen Problemen 

Lange Wertschöpfungskette – keine Verantwortung der Unternehmen?

Definition einer Wertschöpfungskette 

Minen, Felder und Fabriken
                          Der komplexe Weg unserer Alltagsprodukte



Kakao: Süße Versuchung und 
                      bittere Realität für Millionen Kleinbauern

II

nährungsgrundlage: Sie produzieren 
mehr als 90 % der weltweiten Ernte-
menge.

Die Kleinbauern verkaufen an Zwi-
schenhändler, die Unternehmen be-
liefern, die den Kakao mahlen und 
teilweise auch schon zu Schokoladen-
masse weiterverarbeiten. Erst dann 
folgen die eigentlichen Schokoladen-
hersteller. Die letzte Stufe bildet der 
Handel. Diese drei Stufen werden von 
jeweils nur fünf Unternehmen domi-
niert.

Preisverfall

Die Kakaobauern erhielten im Jahr 
1980 inflationsbereinigt je Tonne Ka-

Bananen sind weltweit begehrt 
und dienen in vielen Entwick-

lungsländern als Grundnahrungsmit-
tel. Dort werden in der Regel Koch-
bananen gegessen, die von kleinen 
und kleinsten Plantagen stammen. In 
Deutschland dagegen werden Obst-
bananen als Nebenmahlzeit genossen 
und der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 
knapp 12 kg pro Jahr. Mehr als 80 % 
der für den Export bestimmten Bana-
nen stammen von großen Plantagen, 
die in der Regel zwischen 100 und 
5.000 Hektar groß sind.

Große Plantagen haben erhebliche 
Kostenvorteile, etwa bei der Rodung 
von Wald, der Verlegung von Rohren 
zur Ent- und Bewässerung, der Aus-
bringung von Pestiziden sowie der 
Ernte.

Die Bananenplantagen müssen auf-
wändig gepflegt werden. Die an den 
Stauden wachsenden Fruchtbüschel 
werden in Plastiktüten eingehüllt, 
um sie vor Schädlingsbefall zu schüt-
zen. Bei der Ernte schneidet ein „Ab-
schneider“ den Stängel der Bananen-
staude vorsichtig durch, so dass diese 
langsam auf die Schulter des „Hinter-
manns“ gleitet. Der trägt die bis zu 
50 kg schwere Staude zu einem der 
Transportseile, die große Plantagen 
durchziehen. 

Die Löhne sind sehr niedrig. Ledig-

lich in Staaten mit relativ starken Ge-
werkschaften, darunter Panama und 
Kolumbien, hat es in den letzten Jah-
ren Verbesserungen gegeben. In ande-
ren Ländern dagegen werden Gewerk-
schaften systematisch zerschlagen und 
verfolgt. Doch nicht nur um die Löhne 
gab es immer wieder Auseinanderset-
zungen, zehntausende Beschäftigte 
sowie Anwohner von Plantagen sind 
durch das großflächige Versprühen 
von Pestiziden vergiftet worden. 

Die Bananen werden grün geerntet 
und gewaschen, um sie von Pestiziden 
und sonstigen Ablagerungen zu rei-
nigen, in Bündel geschnitten und in 
Kisten verpackt. Die meist von Frauen 
erledigte Arbeit ist sehr hart und wird 
schlecht bezahlt.

Erst im Verbraucherland wird der 
Reifungsprozess wieder in Gang ge-
setzt, indem den Bananen das Pflan-
zenhormon Ethylen zuführt wird. Dies 
geschieht in Reifereien, die die Bana-
nen lagern und dafür sorgen, dass die-
se passgenau für Lieferungen an den 
Einzelhandel reif werden. 

Fünf Konzerne beherrschen den 
größten Teil des Bananenhandels mit 
Dole, Chiquita und Del Monte an der 
Spitze, die mehr als 60 % des Marktes 
unter sich aufteilen. 

Die sozialen Missstände im Bananen-
anbau werden sich nur dann beheben 

Das krumme Ding mit der Banane 

Kakaoernte ist Handarbeit, Foto: Infozentrum Schokolade

Schokolade und andere Produk-
te, die Kakao enthalten, gehören 

zu den beliebtesten Süßigkeiten: In 
Deutschland werden rund 11 kg pro 
Kopf und Jahr gegessen, etwa 12,4 % 
des weltweit angebauten Kakaos – fast 
jede achte Bohne – wird hier konsu-
miert. Darüber hinaus werden große 
Mengen in Deutschland hergestellter 
Schokolade weltweit exportiert und 
ein Exportüberschuss erzielt. Deutsch-
land spielt somit eine wichtige Rolle 
auf dem Weltmarkt für Kakao.

Während Kakao hier die Grundlage 
für die kleine Mahlzeit zwischendurch 
bildet, ist er für rund 5,5 Mio. Klein-
bauern und deren Familien die wich-
tigste Einnahmequelle und damit Er-
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lassen, wenn die Bananenkonzerne, 
Transportunternehmen und der Ein-
zelhandel dies länderübergreifend 
durchsetzen wollen. Sonst droht dem 
Land, das als erstes Verbesserungen 
durchführt, dass es nicht mehr konkur-
renzfähig ist und die Bananenproduk-
tion komplett abwandert. 

Dabei bestehen durchaus Spielräume, 
ohne dass Bananen in Deutschland we-
sentlich teurer werden müssten: Nur 
rund 4 % des Verkaufspreises von Ba-
nanen an deutschen Supermarktkassen 
wird für die Entlohnung der Beschäf-
tigten auf den Plantagen aufgewendet, 
lediglich 18,6 % des Verkaufspreises ver-
bleiben bei den Produzenten. 

Unternehmens-
initiativen und ein 
Forum 

kao fast 5.000 US-Dollar, im Jahr 2000 
waren es nur noch 1.200 US-Dollar 
und Ende 2012 sind es rund 2.400 US-
Dollar. Der sinkende Kakaopreis führ-
te zur Verarmung von Millionen von 
Bauern. Da sie keine Erntehelfer mehr 
bezahlen konnten, setzten sie verstärkt 
ihre eigenen Kinder oder angeheuerte 
Kinder ein. In Westafrika arbeiten so 
Hundertausende Kinder unter Bedin-
gungen, die sowohl laut nationalen 
Gesetzen als auch nach internationa-
len Standards verboten sind. Die Kin-
derarbeit ist letztendlich ein Symptom 
für die schlechte Situation vieler Ka-
kaoanbauer.

Am schlimmsten ist derzeit die Si-
tuation in der Elfenbeinküste, von wo  

60 % des in Deutschland verarbeiteten 
Kakaos stammen.

Schlechte Produktions-
bedingungen

Aufgrund der gefallenen und stark 
schwankenden Kakaopreise haben 
viele Kakaobauern nicht mehr in ihre 
Plantagen investiert. Ein großer Teil 
der Bäume ist älter als 20 Jahre und 
die Bauern haben kein Geld, um aus-
reichende Mengen Dünger und Pes-
tizide zu kaufen. Folge sind niedrige 
Erträge. Auch die Regierungen vieler 
Anbauländer haben die Bauern nicht 
in notwendigem Maße unterstützt. Es 
fehlt an Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Infrastruktur wie Straßen und Schulen 
sowie an Möglichkeiten für Kleinkredi-
te.

Viele Bauern überlegen angesichts 
der unsicheren Situation auf dem Ka-
kaomarkt, auf andere Früchte umzu-
steigen und die Schokoladenproduzen-
ten fürchten für die Zukunft  Engpässe 
bei der Versorgung mit ihrem Rohstoff.

 
Preiswerte Verbesserungen

Die Bauern können ihre Einkom-
men durch höhere Ernteerträge oder 
niedrige Produktionskosten erhöhen, 
doch auch ein steigender Kakaopreis 
würde ihre Situation verbessern. Der 
Spielraum dafür ist da: Eine Tafel Voll-
milchschokolade, die für  0,79 Euro 
(100 g)  verkauft wird, enthält ledig-
lich Kakao im Wert von rund 6,5 Cent. 
Andere Kosten, von den Rohstoffen 
(Zucker, Milch, Nougat, Haselnüsse 
etc.) über Energie- und Lohnkosten bis 
hin zu Ausgaben für Werbung und La-
denmieten, sowie nicht zuletzt die Ge-
winne der Unternehmen haben einen 
weit größeren Anteil am Endpreis der 
in Deutschland verkauften Produkte.

Wir setzen uns für Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen und der sozialen Bedingungen für Ar-

beiterinnen und Arbeiter auf den Bananenplantagen ein. 
Außerdem arbeiten wir hart daran, die arbeitsrechtliche 
Lage von Frauen zu verbessern, indem wir sie unterstüt-
zen und befähigen, ihre Rechte auf den Plantagen und in 
ihrem sozialen Umfeld durchzusetzen. 

Für uns ist sehr wichtig, dass sich die Konsumentinnen 
und Konsumenten beim Kauf von Bananen darüber bewusst 
sind, dass sie dazu beitragen können, die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern und dass die Bananen, die aus Lateiname-
rika stammen, mit großen Opfern produziert wurden. 

Wir hoffen auch, dass die Europäische Union uns ent-
schieden unterstützt, damit unsere Arbeiter und Arbei-
terinnen bessere arbeits- und sozialrechtliche Garantien 
bekommen.  

Adela Torres ist Generalsekretärin der 
kolumbianischen Gewerkschaft Sintrai-
nago und verantwortlich für die Frauen-
arbeit bei COLSIBA, dem Dachverband 
der lateinamerikanischen Bananen- und 
Agrargewerkschaften.

„Hintermann“ und „Abschneider“ bei der Bananenernte, 
Foto: Pedro Morazán

Derzeit gibt es eine Vielzahl 
von Initiativen einzelner 

Unternehmen, die Kakaobauern 
weiterbilden und versuchen, de-
ren Situation zu verbessern. Einige 
der großen Schokoladenhersteller 
haben darüber hinaus zugesagt, 
bis zum Jahr 2020 nur noch Kakao 
aus nachhaltigen Quellen zu be-
ziehen. Entstanden ist allerdings 
ein Wildwuchs: Viele Projekte ar-
beiten nebeneinander her, ohne 
voneinander zu lernen. Manche 
Fortschritte wären schneller zu 
erzielen, wenn erfolgreiche Ele-
mente von Projekten miteinander 
kombiniert würden.

Um den Austausch zu erleich-
tern und voneinander zu lernen, 
wurde in Deutschland im Sommer 
2012 das „Forum Nachhaltiger 
Kakao“ gegründet. Mittlerweile 
sind Unternehmen aus der gesam-
ten Wertschöpfungskette sowie 
die Politik, Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen 
mit dabei, Regierungen der An-
bauländer werden ebenfalls ein-
bezogen. Die Arbeit steckt noch in 
den Anfängen und es ist zu hof-
fen, dass das Forum erfolgreich 
arbeitet. Um dies voranzutreiben 
arbeitet SÜDWIND im Lenkungs-
ausschuss sowie in einer Arbeits-
gemeinschaft mit.
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Mobiltelefone: massive Missstände 
auf allen Produktionsstufen

Ein faires Mobiltelefon? 

Bereits vor mehr als zehn Jahren 
wurden der Abbau und der Han-

del mit einem Metall namens Tantal, 
das in jedem Mobiltelefon zu finden 
ist, mit der Finanzierung des Krieges 
im Osten der Demokratischen Repu-
blik Kongo in Verbindung gebracht.  
Derzeit kommt Kobalt aus dem Kongo 
eine noch größere Bedeutung zu: Es 
wird für die Akkus der Mobiltelefone 
dringend benötigt und rund die Hälfte 
der weltweiten Förderung stammt aus 
der Hand von Kleinschürfern, die den 
größten Teil der Produktion buchstäb-
lich mit Spaten und Hacken aus der 
Erde holen. 

Umweltgefahren

Doch auch bei der industriellen För-
derung von Metallen wie Kupfer, Alu-
minium oder Eisen kann es erhebliche 
Menschenrechtsverletzungen geben. 
Oft sind diese mit großen Umweltschä-
den verbunden. Bei der Gewinnung 
nahezu aller Metalle werden in den 
weit verbreiteten Tagebauen große 
Flächen zerstört. Die Gewinnung der 
eigentlichen Metalle aus den Erzen ge-
lingt oft nur durch den Zusatz von Che-
mikalien und verbraucht große Men-
gen Energie. Berücksichtigt man die 
Ressourcengewinnung, werden für ein 
Mobiltelefon etwa 28,6 kg Materialien 
be- und verarbeitet – der sogenannte 
„ökologische Rucksack“. 

Schlechte Arbeitsbedingungen

Die Probleme liegen jedoch nicht 
nur im Rohstoffabbau und -handel. Die 
Verarbeitung der Rohstoffe zu Einzel-
teilen für die Mobiltelefone ist in viele 
Unterstufen gegliedert. Die eigentliche 
Zusammensetzung der Einzelkom-
ponenten zu den Mobiltelefonen ge-
schieht fast ausschließlich in Billig-
lohnländern: Rund 50 % aller weltweit 
verwendeten Mobiltelefone werden in 
China zusammengesetzt. Zurzeit steht 
insbesondere Apple in der Kritik, doch 
auch die anderen Hersteller kaufen 
Komponenten oder fertige Mobiltelefo-
ne, die größtenteils unter den gleichen 
Bedingungen hergestellt wurden (sie-
he  Kasten).

Die lange Wertschöpfungskette ent-
lässt die Unternehmen nicht aus der 

Warum wollt ihr ein faires Telefon 
auf den Markt bringen?

Es gibt noch kein Handy, das nach-
haltig entwickelt, produziert und ver-
marktet worden ist. Fairphone möchte 
dies ändern. Dabei geht es vor allem 
darum, anhand von Beispielen Mög-
lichkeiten aufzuzeigen. Ein Großteil 
der Rohstoffe in einem Handy wird in 
Post-Konflikt-Ländern wie zum Beispiel 
dem Kongo gewonnen. Diese Rohstoffe 
sollen zwar weiterhin genutzt werden, 
aber unter angemessenen Arbeitsbe-
dingungen, die Sicherheit, Umwelt 
und lokale Entwicklung in den Minen-
abbau berücksichtigen. 

Was sind die Hauptprobleme dabei?

Die Herausforderung ist der Aufbau 
einer transparenten Lieferungskette. 

Im Moment macht Fairphone z.B. Re-
cherchen für Lieferungen von Kobalt 
aus Katanga im Südkongo. Um eine 
nachvollziehbare Zulieferungskette 
aufzubauen, müssen Behörden und 
Vertreter der Industrie vor Ort von ei-
ner Zusammenarbeit mit Fairphone  
überzeugt sein. In Ländern wie dem 
Kongo spielt Korruption eine Schlüssel-
rolle. Zudem werden gesetzliche Min-
destbedingungen für Umweltschutz, 
Arbeitsbedingungen, Sicherheit und 
lokale Entwicklung im Rohstoffsektor 
großflächig ignoriert. Das erschwert 
die Überzeugungsarbeit.

Findet ihr Kooperationspartner in 
der Industrie?

Es gibt viel Interesse der Industrie im 
Norden, die Halbfabrikate oder End-
produkte herstellen, an einer Möglich-
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Interview mit Christian Kuijstermans, Consultant für ActionAid

Zu lange Arbeitszeiten und 
keine Lohnabrechnung 

Lange schien es so, als besitze Apple das Patent zur Verletzung von Ar-
beitsrechten in seiner Produktionskette. Immer wieder gelangten Be-

richte über Missstände bei chinesischen Herstellern von Apple-Produkten an 
die Öffentlichkeit. Nun rückte die Hongkonger Nicht-Regierungsorganisation 
„China Labor Watch“ Samsung in den Mittelpunkt einer Untersuchung der 
Arbeitsbedingungen in insgesamt acht Betrieben, die Samsung-Produkte her-
stellen. 

Im Unterschied zu Apple betreibt Samsung insgesamt zwölf eigene Firmen 
in China, sechs dieser Firmen sowie zwei der insgesamt mehreren hundert 
Zuliefer-Firmen waren Gegenstand der Untersuchung durch China Labor 
Watch. Die aufgedeckten Missstände ähneln denen der Apple-Zulieferbetrie-
be. Zu den festgestellten Verletzungen elementarer Arbeitsrechte gehören 

l erzwungene Überstunden (50-180 Überstunden im Monat, gesetzlich er- 
 laubt sind höchstens 36 Überstunden); 

l 11-12-stündige Arbeit im Stehen, obwohl der Arbeitsprozess eine sitzende
  Haltung erlauben würde;

l häufig fehlende Arbeitsverträge;
l unbezahlte Mehrarbeit;
l Missbrauch von studentischer Arbeit und Einsatz von Leiharbeit;
l Fehlen von Beschwerdesystemen.
China Labor Watch fordert Samsung auf, diese Missstände abzustellen 

und insbesondere eine Beschwerde-Hotline in jedem Betrieb einzurichten. 
Samsung schickte als Reaktion auf die Vorwürfe Prüfer in die Fabriken und 
kündigte Verbesserungen an. Ob der Konzern auch den Vorschlag aufgreift, 
auf seinen Produkten die Herstellerfirma zu kennzeichnen, bleibt offen.

Link: www.Chinalaborwatch.org

keit ‚saubere‘ Rohstoffe zu vermarkten.
Partnerschaften für den Bezug von 

fairen Rohstoffen aus Krisenländern 
aufzubauen ist allerdings schwierig. 
Die Industrie möchte entweder ihren 
Ruf durch ein Abenteuer in kritischen 
Ländern nicht riskieren oder ist mög-
licherweise schon in problematische 
Geschäfte involviert und hat deswegen 
kein Interesse, in diesem Bereich trans-
parent zu werden.

„Fairphone“ ist in einer Zusammen-
arbeit zwischen „ActionAid Niederlan-
de“, „De Waag Foundation“ und „Schri-
jf-Schrijf“ entstanden. 

Tantalabbau im Osten des Kongos, Foto: Flickr.com/ENOUGH Projekt

Verantwortung für ihre Zulieferer. Bei 
der Analyse zeigt sich, dass sowohl die 
verschiedenen Produktionsstufen als 
auch die Netzbetreiber sowie die Kun-
dinnen und Kunden für die Behebung 
der Missstände mitverantwortlich sind. 
Letztendlich werden alle Beteiligten 
der Wertschöpfungskette zusammenar-
beiten müssen, um die Herstellungsbe-

Christian Kuijstermans

Monotonie am Fließband in China, Foto: Flickr.com/SOMO

dingungen nachhaltig zu verbessern.
Verbesserungen  würden die Preise 

erhöhen. Die Löhne für die Produktion 
machen allerdings nur einen geringen 
Teil des Ladenpreises eines Mobiltele-
fons aus. Über die Höhe der Kosten der 
in den Geräten verwendeten Rohstoffe 
liegen keine Angaben vor.

Das macht SÜDWIND

SÜDWIND tritt seit der Gründung im Jahr 1991 für wirtschaftliche, sozi-
ale und ökologische Gerechtigkeit weltweit ein. Wir sind davon über-

zeugt, dass dort, wo Menschen unter den Auswirkungen des globalen Wirt-
schaftssystems leiden, ein direkter Zusammenhang zwischen dem Reichtum 
einiger weniger und der Armut vieler Menschen besteht. Hierfür sind un-
gerechte wirtschaftliche und politische Strukturen verantwortlich und wir 
wollen dazu beitragen, das zu ändern.

Wir forschen und handeln für gerechte Wirtschaftsbeziehungen, decken 
ungerechte Strukturen auf, bieten Handlungsalternativen und wollen so zu 
einem Wandel beitragen. Dabei verbinden wir Forschung mit entwicklungs-
politischer Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland. So tragen wir Themen und 
Forderungen im Namen unserer Mitglieder in Netzwerke, Gesellschaft und 
Politik.



Woher stammen die Bohnen für meine Schokolade? 
Foto: Infozentrum Schokolade

	 	 	

Mit finanzieller Unterstützung des BMZ.

Gefördert vom Evangeli-

schen Kirchenverband Köln 

und Region, der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland 

und der Hamburger Stiftung 

für Wirtschaftsethik. 
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Die Analysen der Wertschöpfungsketten von Bananen, 
Kakao und Mobiltelefonen belegen große Missstände 

bei deren Produktion. Bei Diskussionen über die Behebung 
von Missständen wird auf die Verantwortung der Kundinnen 
und Kunden verwiesen: Diese sollen bewusste Kaufentschei-
dungen treffen und so die Unternehmen dazu bewegen, in 
ihrer Wertschöpfungskette Sozial- und Umweltstandards zu 
beachten.

Verantwortung an der Ladenkasse?

Der Verweis auf die Verantwortung der Konsumentinnen 
und Konsumenten bedeutet von diesen zu verlangen, sich in 
einem Wald von Siegeln und Selbsterklärungen von Unter-
nehmen zurechtzufinden. Allerdings gibt es beispielsweise 
allein im Kakaosektor drei anerkannte Nachhaltigkeitssiegel 
und rund ein Dutzend Nachhaltigkeitsprojekte von Unter-
nehmen und Unternehmensverbänden. Das macht es dem 
Verbraucher fast unmöglich, auf einer sicheren Basis Kauf-
entscheidungen zu treffen. Eine solche Entwicklung ist nicht 
nur im Schokoladensektor zu beobachten: Weltweit gibt es 
über 400 Siegel mit unterschiedlichsten ökologischen und 
sozialen Kriterien.

Letztendlich führt der Verweis auf die Einkaufsmacht dar-
über hinaus zu einer Verschiebung der Verantwortung weg 
von den Unternehmen zu den Konsumentinnen und Kon-
sumenten. Wie jedoch sollen sie angesichts der Fülle von 
Produkten, die sie täglich erwerben, die an sie gestellten An-
sprüche überhaupt erfüllen? 

Dieser Grenzen muss man sich bewusst sein, bevor man 
auf die „Einkaufsmacht“ der Kundinnen und Kunden ver-
weist. Dennoch können sie mit Nachfragen über die Her-
kunft der Produkte sowie der Forderung verbindlicher Ge-
setze über die Einhaltung von Mindeststandards Druck auf 
Unternehmen und Politik ausüben. Dies könnte dazu füh-
ren, dass die Einhaltung von Gesetzen und internationalen 
Konventionen rechtlich einklagbare Norm im internationa-
len Handel wird. 

Regierungen gefordert

Die Rede über die Verantwortung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher sollte demnach nicht darüber hinweg-
täuschen, dass an erster Stelle die Regierungen verstärkt in 
die Pflicht genommen werden müssen, die Einhaltung von 
Gesetzen durch die Unternehmen zu überprüfen und Ver-
stöße zu bestrafen. Dabei sind nicht nur die Regierungen 
der Staaten, in denen die Verletzungen begangen werden, 
verantwortlich. Auch die Regierungen der Staaten, aus de-
nen Konzerne kommen, die Rechtsbrüche in ihrer Lieferket-
te dulden, sollten gegen die Unternehmen vorgehen. Dabei 
müssen in der Regel nicht einmal neue Gesetze erlassen 
werden: Bereits die Durchsetzung aller bestehenden Gesetze 
wäre in vielen Ländern ein erheblicher Fortschritt.

Unternehmen in der Verantwortung 

Derzeit können sich Hersteller, die in ihrer Beschaffungs-
kette durch die Duldung von Missständen geringere Produk-
tionskosten haben, Konkurrenzvorteile verschaffen. Gehen 
andere Konzerne dagegen voran und setzen ökologische 
und soziale Standards durch, droht ihnen der Verlust von 
Marktanteilen.

Chancengleichheit könnte herrschen, wenn alle Unterneh-
men in ihrer gesamten Wertschöpfungskette international 
gültige Standards im Umwelt- und Sozialbereich einhalten. 
Die dazu notwendigen finanziellen Mittel sind vorhanden, 
da die Preise von Rohstoffen und Arbeitskraft gemessen am 
Ladenverkaufspreis in Deutschland meist gering sind.

Geldanleger müssten ebenfalls eingebunden werden, sei-
en es Privatpersonen oder Institutionen und Banken. Bislang 
ist bei ihnen meist die höchstmögliche Rendite das entschei-
dende Kriterium bei der Auswahl der Unternehmen, in die 

Eine Spende von Ihnen macht 
unsere Arbeit erst möglich!

Mitmachen!

Immer mehr Menschen nutzen unsere Internetseite 
www.suedwind-institut.de, um unsere Arbeit zu ver-

folgen. Wenn Sie Facebook nutzen, können Sie sich auch 
in den sozialen Medien über unsere Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen, neueste Entwicklungen und Her-
ausforderungen bei der Bekämpfung von Missständen in 
globalen Wertschöpfungsketten oder andere tagesaktuel-
le entwicklungspolitische Themen informieren. 

Besuchen Sie unsere Facebook-Seite und bleiben Sie 
durch ein „Gefällt mir“ am digitalen Puls des Geschehens!

www.facebook.com/suedwind-institut 
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zum Jahresbeginn. 
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Schätzungen zu Folge verstauben 83 
Mio. Handys in deutschen Schubladen! 

Bei der Beseitigung von Missständen in der 
Wertschöpfungskette von Mobiltelefonen 
spielt jedoch auch die Entsorgung bzw. das 
Recycling eine wichtige Rolle, da so wert-
volle Metalle gewonnen und wiederwen-
det werden können. Schicken Sie Ihr altes 
Mobiltelefon an uns – so wird Ihr Althandy 
nicht nur umweltgerecht recycelt, Sie unter-
stützen zudem die Arbeit von SÜDWIND!

Die Versandadresse finden Sie unter www.
suedwind-institut.de 

 
In Kooperation mit der Deutschen Umwelt-
hilfe e.V.

Alte Handys in der Schublade? 
Zu SÜDWIND!

Foto: SÜDWIND

sie Geld investieren. Eine stärkere Einbeziehung von Um-
welt- und Sozialstandards in die Kriterien für die Vergabe 
von Krediten und den Kauf von Aktien wäre ein weiterer 
wichtiger Schritt, um Verbesserungen in der Wertschöp-
fungskette durchzusetzen.

Umfassender Ansatz erforderlich

Angesichts des ständigen Preisdrucks ist es ein sehr lang-
wieriger Prozess, weltweit akzeptable Umwelt- und Arbeitsbe-
dingungen umzusetzen. Daher ist ein enges Zusammenspiel 
notwendig, bei dem alle Beteiligten an der Wertschöpfungs-
kette gefordert sind.

SÜDWIND hat im Jahr 2012 Studien zu den Wertschöpfungsketten von 
Schokolade, Bananen und Mobiltelefonen sowie entsprechende Fact-

Sheets veröffentlicht. Alle Materialien können über info@suedwind-institut.de 
bestellt oder unter www.suedwind-institut.de heruntergeladen werden. Darü-
ber hinaus finden sich auf unserer Website weitere Hintergrundstudien. 

Drei Studien zu Wertschöpfungsketten


