


TAG 4:
SCHOKOLADE UND DIE

GLOBALISIERUNG
Willkommen zum vierten Tag unseres Online-Angebots zum Thema Schokolade. Die
letzten Tage hast du ja viel über die Geschichte der Schokolade gelernt. Über die
Ungerechtigkeit der Verteilung der Arbeit und auch welchen Einfluss der Kakaoanbau
auf den Klimawandel hat. Aber wie ist es heute? Wir beschäftigen uns mit der
Globalisierung und wie sie mit der Schokolade zusammenhängt, werfen einen Blick
auf Nachhaltigkeitssiegel und machen einen Ausflug in den Supermarkt. Und dann
gibt es noch einen weiteren Teil unseres Gewinnspiels. Viel Spaß!



Was ist Globalisierung?
Das Wort Globalisierung kommt von „global“, das bedeutet weltweit. Global kommtaus dem lateinischen und bedeutet auch (Erd-)Kugel.
Globalisierung bedeutet, dass sich Menschen weltweit austauschen können,miteinander handeln und die Menschen verschiedene Kulturen kennenlernenkönnen.
Globalisierung wird oft in Verbindung mit„Freihandel“ verwendet. Das bedeutet, dassviele Waren ohne Hindernisse über Grenzen gekauft oder verkauft werden können.Am meisten profitieren davon die reichen Länder (wie z.B. Deutschland und die USA).In diesen Ländern gibt es viele große Firmen, auch Konzerne genannt. Je mehr dieFirmen produzieren und verkaufen können, desto mehr Geld verdienen sie undgewinnen auch an Macht. Dadurch breiten sich die Konzerne auf der ganzen Welt ausund können auch die Politik mit bestimmen.
Was passiert dadurch?
Die Konzerne können zum Beispiel das Verbessern des Arbeitsrechts verhindern,genauso wie den Umweltschutz oder den Verbraucher*innenschutz, weil ihnen dasoft zu teuer ist.
Ein weiteres Problem ist, dass die großen Firmen entscheiden können, wo und zuwelchem Preis sie ihre Waren verkaufen möchten. In großen Fabriken werdenProdukte in großen Mengen hergestellt. Die Personen, die für diese Firmen arbeiten,werden häufig nur schlecht bezahlt, auf ihre Gesundheit und den Schutz der Naturwird häufig nicht geachtet. Dadurch können die großen Firmen ihre Produkte zu sehrniedrigen Preisen verkaufen. Kleine Firmen in ärmeren Ländern können da nichtmithalten.
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Ein Schaubild zu
Globalisierung erstellen
Also was könnt ihr heute machen?
Der Text vorhin war ein bisschen schwierig, aber vielleicht hilft es euch ja ein Schaubild
(auch “Wirkungsgefüge” genannt) zu erstellen.
Ihr könnt aus dem Text oben Wörter rauspicken, die ihr wichtig findet und dann mit Pfeilen
darstellen was zu was führt.

Hier ein Beispiel:

1

Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, was ihr nehmen möchtet, könnt ihr zum
Beispiel diese Wörter benutzen:

reiche Länder, Konzerne, Einfluss, Arbeitsrecht, Umweltschutz,
Verbraucher*innenschutz, Freihandel, Arbeiter*innen, schlechte
Arbeitsbedingungen

Tipp 1: schreibt euch die Wörter auf Karten, dann könnt ihr sie immer wieder hin
und her schieben, bevor ihr die aufklebt.

Tipp 2: Ihr könnt auch die Pfeile/Linien beschriften, damit ihr immer wisst, was ihr
mit dem/der Pfeil/Linie meint.



Faire Schokolade
Um Schokolade fair zu produzieren, hilft eine transparente Lieferkette. Das bedeutet,
dass die Firmen, die Schokolade produzieren, erklären müssen, wo der Kakao und die
anderen Zutaten für die Schokolade angebaut werden, was die Bäuer*innen an dem
Anbau verdienen und wie die Umweltstandards beim Anbau sind.
GEPA hat an einem Beispiel diese Lieferkette deutlich gemacht:
https://www.fairtrade.de/index.php/mID/1.2.3/lan/de
Aber das ist leider die Ausnahme. Viele Firmen verheimlichen die
Produktionsbedingungen ihrer Schokolade. Weil es aber viele Proteste gegen die
Ausbeutung im Kakao-Anbau gibt, wurden sogenannte Nachhaltigkeits-Siegel
eingeführt. Diese Siegel stellen sicher, dass zumindest einige Schritte bei der
Herstellung von Kakao oder Schokolade unter fairen Bedingungen ablaufen.
Auf der nächsten Seite findest du eine Übersicht über die verschiedenen Siegel. Du
kannst zum Beispiel erkennen: Nicht bei allen Siegeln wird den Bäuer*innen ein
Mindestpreis für den Kakao gezahlt. Das ist die sogenannte garantierte Prämie. Die
fehlt bei dem Siegel UTZ und dem Siegel mit dem Frosch, das sich Rainbow-Alliance
nennt. Hier wissen wir also nicht, wie viel den Bäuer*innen gezahlt wird. Bei den
meisten Siegeln ist außerdem nur der Kakaoanbau zertifiziert, es fehlen z.B. faire
Preise für die Milchbäuer*innen. Das gibt es nur bei dem fünften Siegel von GEPA
und dem sechsten Siegel von Naturland-Fair.
Am besten wäre es also, wenn es ein Lieferketten-Gesetz gäbe, also alle Firmen
verpflichtet wären, dass alle Schritte bei der Produktion fair und nachhaltig ablaufen.
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Ausflug in den Supermarkt
Jetzt habt ihr ein bisschen was über die verschiedenen Siegel erfahren. Guckt doch mal im
Supermarkt, welche Schokoladen-Produkte ein Siegel haben und was sie kosten. Und guckt
mal, ob auf den Packungen steht, aus welchem Land der Kakao kommt, der in den
Produkten steckt. Vergleicht auch zwischen Produkten aus Bio-Anbau und nicht Bio-Anbau.
Könnt ihr Unterschiede feststellen?

Name desProdukts Preis Steht drauf,aus welchemLand derKakao kommt?

BIO(JA/NEIN) Gibt es einSiegel? Wennja, welches?



Spurensuche in Bremen
Ludwig-Roselius-Haus

Ludwig Roselius (1874-1943) war ein Bremer Unternehmer und Kulturförderer. Er hat den
entkoffeinierten Kaffee HAG erfunden und das Kakaopulver Kaba. Ab 1902 war sein
Firmenbüro in der Böttcherstraße 6. Hier ist heute das Ludwig Roselius Museum. Ludwig
Roselius hat danach weitere Häuser in der Böttcherstraße gekauft und verschieden
Architekten damit beauftragt, die Häuser umzugestalten. In der Zeit des
Nationalsozialismus wurde die Architektur und Kunst in der Böttcherstraße von Hitler
kritisiert. Ludwig Roselius kannte Hitler persönlich und hat es geschafft, die Böttcherstraße
zu erhalten. Er ist deswegen umstritten.
Unsere Rätselfrage lautet: Neben dem Eingang zum Ludwig Roselius Museum hängt ein
blauer Briefkasten. Wann wird er geleert?


