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Infoblatt Globalisierte Produkte

Palmöl (Indonesien)
Palmöl ist mittlerweile das weltweit meistverwendete Pflanzenöl. Aktuell werden 35% des weltweiten Ölbedarfes mit
Palmöl gedeckt, dicht gefolgt von Sojaöl (32%).
In über 50% aller europäischen Supermarktprodukte ist Palmöl enthalten.
Im Jahr 2016 wurden weltweit über 65 Millionen Tonnen Palmöl produziert und die Nachfrage steigt weiter.
Die Ölpalme, aus deren Früchten das Palmöl gewonnen wird, ist sehr ertragreich und genügsam. Für eine Tonne
Palmöl werden lediglich 0,3 Hektar Land benötigt. Für eine Tonne Rapsöl hingegen werden rund 1,4 Hektar Land
benötigt, für eine Tonne Sojaöl sogar 2,5 Hektar.
Die meisten Ölpalmen werden auf riesigen Plantagen, in Monokulturen, in Indonesien und Malaysia angebaut.
Aktuell werden die meisten Ölpalmen in den Regionen der artenreichen tropischen Regenwälder angebaut. Dadurch
fallen der Ölpalme immer mehr Tier- und Pflanzenarten zum Opfer.
Die Regenwaldzerstörung zu Gunsten riesiger Palmölplantagen führt zu einer Zunahme an klimaschädlichem
Kohlendioxid in der Atmosphäre. Durch Rodungen wird das in den Torf- und Moorböden über Jahrtausende
gespeicherte CO2 freigesetzt. Die Rodungen und das durch sie freigesetzte CO2 haben mittlerweile dazu geführt,
dass Indonesien neben den USA und China zu den größten Treibhausgaserzeugern der Welt zählt.
Im Umkreis der großen Palmölplantagen trocknen die Böden aus, da die Ölpalmen sehr viel Wasser brauchen. Dies
macht den traditionellen Reisanbau auf den angrenzenden Feldern nahezu unmöglich und auch der Ertrag des
traditionellen Fischfangs ist rapide gesunken.

Handy (China)
Weltweit werden rund 36 Handys pro Sekunde hergestellt, jedes zweite davon in China.
Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Handys in Deutschland beträgt 18 Monate.
Die momentan am rasantesten ansteigende Anzahl an MobilfunknutzerInnen finden wir in Afrika.
Allein in Deutschland werden 83 Millionen Althandys zuhause gehortet, eine unglaubliche Menge an hochwertigen
und teuren Rohstoffen, die nicht wiederverwertet werden können.
Doch auch die Entsorgungen im Haushaltsmüll ist keine Lösung, denn so gelangen die Geräte oft auf riesige
Mülldeponien in Afrika, wo MüllsammlerInnen, unter ihnen auch viele Kinder, unter lebensunwürdigen Bedingungen
nach Rohstoffen suchen.
Elektronischer Müll, wie Handys, gehört fachgerecht auf Recyclinghöfen bzw. Altstoffsammelzentren entsorgt.
Obwohl man rund 60 bis 80% eines herkömmlichen Handys recyceln und als Sekundärstoffe in ein neues Gerät
einbauen könnte, werden weltweit nur rund 5% der produzierten Mobiltelefone auch tatsächliche recycelt.

Banane (Ecuador)
Die Banane ist die meistverkaufte Frucht weltweit. Sie braucht nicht einmal beworben zu werden, da sie jeder gerne
kauft – und das so billig wie möglich.
Die Britinnen und Briten sind die fleißigsten BananenesserInnen in Europa und konsumieren jedes Jahr pro Kopf fast
18 kg! Aber auch die SkandinavierInnen befinden sich beim Bananenkonsum an Europas Spitze.
Ein Großteil der weltweit verkauften Bananen wird in Monokulturen angebaut, wo außer den Bananenstauden nichts
wächst.
Viele Bananen verlassen nie das Land, in dem sie gewachsen sind. Sie haben entweder Dellen oder Flecken, sind zu
lang, zu kurz oder breit und entsprechen somit nicht den Wunschvorstellungen einer perfekten Banane.
Die ArbeiterInnen auf den Bananenplantagen müssen oft 11 bis 12 Stunden am Tag bei brütender Hitze arbeiten,
viele Kilometer gehen und schwere Bananenbündel mit bis zu 40 kg schleppen - und das zu einem absoluten
Mindestlohn.
Die ArbeiterInnen sind den Sprühflugzeugen und somit den eingesetzten Chemikalien oft schutzlos ausgeliefert, viele
werden dadurch krank und können sich nicht einmal die notwendigste medizinische Versorgung leisten.
Nur 7% des Verkaufspreises einer Banane entfallen auf die Lohnkosten der ArbeiterInnen auf den Plantagen, 41%
bekommen hingegen die HändlerInnen, die die Bananen in Europa oder Amerika verkaufen.
Es gibt allerdings auch Bannen, die unter fairen Bedingen angebaut wurden: das FAIRTRADE-Zertifikat ist eine
vertrauenswürdige Garantie für die ethisch korrekte Herkunft der Banane.

Schuhe (Indien)
Die Schuhbranche gehört weltweit zu den nach wie vor wachsenden Wirtschaftsbranchen. Das liegt einerseits an der
stetig steigenden Nachfrage nach Schuhen bei den KonsumentInnen in Europa und andererseits am steigenden
Bedarf an Schuhen in Produktionsländern wie z.B. China oder Indien.
2011 wurden insgesamt über 21 Mrd. Paar Schuhe produziert, 2013 waren es bereits mehr als 22 Mrd.
Der Großteil der weltweiten Schuhproduktion wird in Europa verkauft (40%), gefolgt von China und den USA.
Die Schuhproduktion ist gerade in den ersten Produktionsschritten extrem arbeitsintensiv, viel muss noch in
Handarbeit und oft auch in Heimarbeit gemacht werden. Daher findet die Produktion oft in Ländern mit niedrigen
Arbeits- und Lohnstandards statt, was mit informellen und ungeschützten Arbeitsverhältnissen und niedrigen
Löhnen einhergeht.
Mit sieben Paar Schuhen pro Person und Jahr werden die meisten Schuhe pro Person in den USA gekauft. In
Österreich sind es ca. sechs Paar Schuhe pro Person und Jahr.
Bei einem in Indonesien produzierten Laufschuh um 120 EUR, fließen lediglich 2,5 EUR in die Lohnkosten der
ArbeiterInnen, 55 EUR gehen an den Zwischenhandel.

Schokolade (Ghana)
2017 wurden in Europa laut Schätzungen rund 30 Milliarden EUR mit Schokolade umgesetzt, das entspricht
umgerechnet rund 55 EUR pro Person.
Der Großteil der Schokolade wird in Europa konsumiert (47%), gefolgt von den USA (20%).
Deutschland ist mit 11,5 kg Schokolade pro Person europäischer Spitzreiter, Österreich liegt mit 8,9 kg pro Person
europaweit auf Platz vier beim Schokolade-Konsum.
Mit 70% stammt der Großteil des weltweit angebauten Kakaos, dem Rohstoff aus dem Schokolade hergestellt wird,
aus den vier westafrikanischen Ländern Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria und Kamerun.
Der Kakaoanbau ist für über 5,5 Millionen BäuerInnen im globalen Süden die Haupteinnahmequelle und sichert
zusätzlich den Lebensunterhalt von 14 Millionen LandarbeiterInnen und deren Familien.
70% der für die EndkundInnen produzierten Schokoladeprodukte werden weltweit von sechs Konzernen hergestellt.
Bei Industrieschokolade werden 75% des Marktes sogar nur von zwei Unternehmen dominiert.
6,6% der Wertschöpfung einer Schokoladentafel verblieben bei den BäuerInnen, im Gegensatz dazu landen 87% in
den Taschen von Kakaokonzernen, Schokoladenherstellern und Supermärkten.
Durch die geringe Wertschöpfung für die BäuerInnen fehlt das Geld für ErntearbeiterInnen und es wird auf
Kinderarbeit zurückgegriffen.
Der Anbau von Kakao ist mit schwerer Handarbeit verbunden und auch der Einsatz von giftigen Pestiziden ist leider
in vielen Anbaustätten gang und gebe.

Baumwolle/Jeans (USA)
Fast 75% des weltweiten Bekleidungsexportes wird im globalen Süden hergestellt.
30 Mio. Menschen sind in der weltweiten Textilindustrie beschäftigte, 80 bis 90% davon sind Frauen.
Viele ArbeiterInnen müssen 70 oder mehr Stunden in der Woche und 12-18 Stunden pro Tag ohne Pause arbeiten.
Es herrschen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und es gibt keine Sozial- und Altersversicherung.
Extensive Bewässerung der Baumwollplantagen führt vielerorts zu Austrocknung und Dürre. Abwässer aus
Textilfabriken werden oft ungefiltert entsorgt und einfach in die Kanalisation oder in lokale Gewässer geleitet.
Die vier größten Baumwollproduzenten sind USA, China, Indien und Pakistan.
Der Baumwollanbau verbraucht 25% aller weltweit eingesetzten Pestizide und Insektizide, 8 bis 10% des global
verwendeten chemischen Düngers geht in den Baumwollanbau.
Ein T-Shirt aus konventioneller Baumwolle hat einen Wasserverbrauch von ca. 2.700 Liter! Das entspricht
umgerechnet ca. 18 Badewannen.
1,1% der weltweit angebauten Baumwolle werden biologisch produziert, fast 75% davon kommen aus Indien.
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