


TAG 2:
SCHOKOLADE UND GERECHTIGKEIT
Wir beschäftigen uns heute mit dem Zusammenhang von Gerechtigkeit und

Schokolade. Dafür nehmen wir die Kakaobäuer*innen in den Blick. Unter welchen
Bedingungen arbeiten sie? Wieviel verdienen sie an einer Tafel Schokolade? Was

wäre gerecht? Es geht heute um Folgendes:

Wie ergeht es den Kakaobäuer*innen?
Wie wird Kakao eigentlich produziert?

Wer verdient an Schokolade?
Wie ist Reichtum auf der Welt verteilt?
Und was ist eigentlich Fairer Handel?



Kakaobäuer*innen
Wie werden Kakaobäuer*innen behandelt? Verdienen sie genug am Kakaoanbau?
Wie es ihnen ergeht, kannst du hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=06LvbICzKQw
Findest du das was du im
Video gesehen hast
gerecht? Und was ist
überhaupt Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit ist gar nicht
so leicht zu erklären. Was
gerecht ist, kommt oft auf
die Situation an. Im Video
kannst du sehen, dass
Kakaobäuer*innen hart
arbeiten. Trotzdem leben sie unter der Armutsgrenze. In Ghana müssten
Kakaobäuer*innen doppelt soviel verdienen um ihre Existenz zu sichern. In Cote
d’Ivoire (Elfenbeinküste) müssten sie sogar dreimal soviel verdienen.
Kakaobäuer*innen ermöglichen uns Schokolade zu essen, doch selber verdienen
sie kaumdaran. Das ist ungerecht.
https://de.makechocolatefair.org/themen/schwankende-kakaopreise-und-
geringes-einkommen- der-kleinproduzentinnen



Wie wird Kakao eigentlich
produziert?
Die Kakaoschoten werden vonHand geerntet. Sie wiegenungefähr ein halbes Kilo und esdauert sechs Monate, bis sie reifsind.

Nach der Ernte werden dieSchoten mit einem scharfenMesser aufgeschlagen und dasweiße Fruchtfleisch und dieBohnen werden rausgeschabt.Aus ihnen wird später dieSchokolade gemacht. In jederTafel Schokolade stecken dieBohnen aus drei Kakaoschoten.
Danach werden dieKakaobohnen fermentiert.Hierfür werden sie auf Tischenausgebreitet und gären.Während der Gärung müssendie Bohnen immer wiedergewendet werden. Dabei färbensich die weißlichen Bohnenbraun. Danach werden dieBohnen geröstet.



Nach der Röstung werden dieBohnen nach Größe sortiert undverpackt. So werden sie z.B.nach Deutschland transportiert,wo sie zu Kakaoweiterverarbeitet werden.

Wer verdient an Schokolade?
Wir haben festgestellt, dass

Kakaobäuer*innen wenig an dem von
ihnen geernteten Kakao verdienen.
Wer verdient dann am Kakao? Und
wie sieht das praktisch aus? Dafür
kannst du das Foto von einer
Schokoladentafel auf der nächsten
Seite ausschneiden. In der Tabelle
kannst du sehen, welche
Akteur*innen wie viel an Kakao und Schokolade verdienen. Zerschneide das
Schokoladenbild anhand der Informationen in der Tabelle! Du kannst sehen, dass
Schokoladenfirmen und Supermarktketten am meisten verdienen. Findest du das
gerecht?



in % Schokolademit 24 Stck Bei einer 1€Schokotafelsind das...(aufgerundet)Kakaobäuer*innen 6,6% 1,5 Stck. 7 centZwischenhändler*innen 2,1% 0,5 Stck 2 centExporteur (Anbauland) 4,2% 1 Stck 4 centVerarbeiter*innen 7,6% 2 Stck 8 centSchokoladenfirmen 35,2% 8,5 Stck 35 centSupermarktketten 44,2% 10,5 Stck 44 cent



Verteilung von Reichtum
Jetzt wollen wir uns die Verteilung von Bevölkerung und Reichtum anschauen.

Schneide dafür gerne die Personen und Geldbeutel aus und verteile sie auf deiner
Weltkarte. Was kannst du erkennen? Welcher Kontinent hat am meisten
Reichtum?Undwelche Kontinente habenmehr Reichtum als Personen?



Fairer Handel
Wir haben festgestellt, dass die

Kakaoindustrie ungerecht ist, und vor
allem die Kakaobäuer*innen viel zu
wenig an Kakao verdienen. Aber was
kann dagegen getan werden? Im
Folgendenwollenwir den Fairen Handel
vorstellen. Fairer Handel bedeutet, dass
die Erzeuger*innen (in unserem Fall die
Kakaobäuer*innen) einen Mindestpreis
für ihre Waren erhalten. Wie das genau funktioniert, kannst du hier sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=MrSIKTNRibE
Es gibt verschiedene Fair-Trade-Siegel, die dir im Supermarkt helfen, Schokolade zu
finden, welche fairer produziert wird.Mehr dazu erfährst du amDonnerstag.



Spurensuche in Bremen
Weltladen

Im Ostertorsteinweg 90 befindet sich der Weltladen Bremen. In Deutschland gibt
es ungefähr 900 Weltläden. Sie verkaufen ausschließlich Produkte aus fairem
Handel. Weltläden wollen zu mehr Gerechtigkeit im Welthandel beitragen. Neben
vielen fair gehandelten Produkten wie Kaffee, Tee und Schokolade informieren
Weltläden auch über politische und globale Zusammenhänge und organisieren
politische Kampagnen.
Unsere Frage für das Gewinnspiel lautet: Guckt auf ein Schild am Schaufenster:
Wonach wird der Faire Handel geprüft?


