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Grüner leben

Mit gutem Gewissen ein-
kaufen. Geht das über-
haupt? Schwierig ist es auf
jeden Fall.

Es gibt so viel zu überlegen,
so viel zu beachten. Und am
Ende bleibt das Gefühl, nie
alles richtig machen zu kön-
nen. Das fängt schon bei den
Tomaten an: Kaufe ich die
konventionellen aus dem
Obstladen nebenan, die aus
der Region stammen? Oder
lieber die Bio-Tomaten, die
aber aus Spanien kommen?
Am besten wären Bio-Toma-
ten aus der Region. Gibt es
zeitweise ja auch. Aber hier
scheint die Nachfrage das
Angebot bei weitem zu über-
steigen. Also müssen die
Bio-Tomaten aus Spanien an-
reisen. Dann isst man Toma-
ten aus dem Süden, obwohl
diese auch hier direkt in der
Nachbarschaft wachsen. Ein
fader Beigeschmack bleibt.

Natürlich wachsen viele Din-
ge, die wir gern essen, gar
nicht in unseren Gefilden.
Ananas, Mango, Bananen...

Bedenkenloser Konsum ?

Es ist auch schön, dass wir
all diese Produkte essen kön-
nen. Und für die Länder, in
denen sie produziert werden,
sind sie oft genug ein wichti-
ger Wirtschaftszweig. Doch
können wir alles bedenken-
los konsumieren? Nein! Ana-
nas beispielsweise sind ein
großes Problem. In Costa Ri-
ca, einem Land, das nur we-
nig größer ist, als Nieder-
sachsen, werden auf 50 000
Hektar (500 Quadratkilome-
ter) Ananas angepflanzt. Die
Kampagne „Make fruit fair“,
ein Zusammenschluss aus
Nichtregierungs- und Fair-
handelsorganisationen, hat
sich 2011 ein Bild von der Si-
tuation dort gemacht. Titel

des entstandenen Berichts:
„Costa Rica: Apocalypse im
Ananas-Anbau.“ Die Kampa-
gne schreibt dort über massi-
ve Zerstörung von Regen-
wald, einen Rückgang der
Biodiversität, ausgebeutete
und vergiftete Arbeiter und
durch hohen Pestizideinsatz
verunreinigte Flüsse (Quelle:
„Fair einkaufen – aber
wie?“/s. S. 11). 2010 aßen
die Deutschen 105 000 Ton-
nen Ananas – bei dieser
Frucht macht es Sinn, auf
das „Fairtrade“-Siegel zu
achten. Damit ist gewährleis-
tet, dass die Arbeiter ver-
nünftig entlohnt werden, ei-
ne Chance auf ein men-
schenwürdiges Leben haben
und ihre Kinder nicht auf
den Plantagen schuften, son-
dern die Schule besuchen.
Fairtrade ist in erster Linie
ein Sozial- und kein Bio-Sie-
gel. Dennoch: Ökologie ist
eine der drei Säulen, auf de-
nen die Standards der Orga-
nisation TransFair, die das
Siegel vergibt, beruhen. So
fördert Fairtrade in den An-
bauländern die nachhaltige
Landwirtschaft. Chemikalien
dürfen nicht oder nur be-
grenzt eingesetzt werden.
Gentechnik ist verboten. Da
lohnen sich die zwei Euro
mehr pro Ananas durchaus.

Geschichte vom Kaffee

Ganz ähnlich klingt die Ge-
schichte beim Kaffee. Die
Kurzfassung: Die Deutschen
trinken pro Kopf rund 153

Liter Kaffee im Jahr. Von den
rund 415 000 Tonnen Kaffee
waren im Jahr 2011 nur 1,7
Prozent Fairtrade-zertifiziert.
Dabei muss man wissen,
dass auf vielen Kaffeeplanta-
gen Kinder schuften, Men-
schen zu Hungerlöhnen ar-
beiten, sie oftmals nicht ge-
nug zu essen haben und
durch die vielen Pestizide
krank werden. Auch hier
kann man als Endverbrau-
cher nur etwas tun, indem
man auf das Fairtrade-Siegel
achtet. Der Kaffee ist deut-
lich teurer, aber er ist es
wert. Und solange man sich
noch den nächsten Urlaub
oder einen Schwung neuer
Klamotten leisten kann...
Viele Menschen versuchen
am ehesten, bei der Ernäh-
rung Geld zu sparen. Warum
eigentlich? Schließlich geht
es nicht nur darum, Men-
schen irgendwo auf der Welt
aus ihrer Armut zu helfen, es
geht nicht nur darum, den
Planeten zu retten, es geht
doch auch um jeden selbst.
Um die eigene Gesundheit.
Da sollten Lebensmittel, die
ohne Pestizide gewachsen
sind, die erste Wahl sein.
Zurück zum Einkauf im Su-
permarkt, was es zu überle-
gen und zu beachten gibt,
und warum immer das Ge-
fühl bleibt, nie alles richtig
machen zu können. Wenn
ich mich nun für Bio-Obst
und -Gemüse aus dem kon-
ventionellen Supermarkt ent-
scheide, dann kann ich doch
ein gutes Gewissen haben,

oder? Jein... Das Bewusst-
sein, gesunde Lebensmittel
zu wählen, ist zwar da, aber:
Hier ist jede Gurke einge-
schweißt, Tomaten kommen
in Plastikschalen daher, die
Paprika steckt in Plastikfolie.
Nach einem Einkauf bleibt
ein großer Berg Plastikmüll...

Verpackungsmüll

Auf dem Markt oder im Bio-
laden bekommt man diese
Dinge meistens unverpackt.
Noch etwas spricht gegen
den Einkauf von Bio-Produk-
ten im Discounter oder Su-
permarkt: Konventionelle
Großeinkäufer besitzen die
Einkaufsmacht, können den
Kleinbauern-Kooperativen
zunächst mehr Geld bieten,
aber nach einiger Zeit ver-
sucht sein, die Preise zu drü-
cken. Genau das passiert
schließlich im konventionel-
len Handel seit Jahrzehnten.
Andererseits: Kauft man bio
und fair im Supermarkt oder
Discounter ein, zeigt man
damit als Verbraucher zu-
mindest, was man will. Die
Käufer haben die Macht.
Wird mehr Bio nachgefragt,
wird es mehr Bio geben.
Am Ende des Tages fühlt
man sich ein wenig wie in
einem Hamsterrad gefangen.
Man rennt und macht und
tut und kann doch nie alles
richtig machen. Aber man
kann versuchen, mit der Art,
wie man lebt, möglichst we-
nig auf dieser Welt zu zerstö-
ren. Astrid Beckmann
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Das Fairtrade-Siegel ist nach
Einschätzung des Forums Fai-
rer Handel das bekannteste
und auch eines der strengsten
Gütezeichen des fairen Han-
dels. Es garantiert dem Ver-
braucher, dass die Produzen-
ten über einen festgelegten,
längeren Zeitraum einen ga-
rantierten Mindestpreis für ih-
re Produkte bekommen. Darü-
ber hinaus gibt es für die Ko-
operativen eine Fairtrade-Prä-
mie – das Geld dient etwa da-
zu, ein Krankenhaus oder eine
Schule zu bauen. FOTO DPA


