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Liebe Leserin, lieber Leser,
Supermärkte und Discounter sind auf
dem Vormarsch und krempeln die Einkaufslandschaft um. Dies gilt für die Länder des Nordens genauso wie für jene
des Südens. Der Konzentrationsprozess
im Einzelhandel scheint unaufhaltsam
voranzuschreiten, immer mehr kleine,
unabhängige Geschäfte erliegen dem
Konkurrenzdruck und schließen für immer.
Doch was im Norden schon über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten ist und eher langsam vor sich
geht, passiert in zahlreichen Ländern des
Südens, und dort vor allem in Lateinamerika und Asien, wie in einem Zeitraffer
und ungebremster. In manchen Ländern
haben wenige Einzelhandelskonzerne in
ein paar Jahren mehr als 50 Prozent des
Marktes unter ihre Kontrolle gebracht.
Der Tante-Emma-Laden, der für kurze Wege und auch mal einen nachbarschaftlichen Schwatz steht, aber auch das
Fachgeschäft, das individuelle Beratung
und guten Service bietet, sind deutlich auf
dem Rückzug.
Der wichtigste Grund für den Boom
von Lidl, Metro und anderen sind die
niedrigeren Preise. „Geiz ist geil“ und
„Hauptsache billig“ sind in Deutschland
mehr noch als in anderen Ländern populär: Nirgends haben Discounter einen so
hohen Marktanteil wie bei uns.
Die negativen Folgen der niedrigen
Preise sind unübersehbar. In Deutschland
inzwischen ein prominentes Thema sind
die regelmäßigen Schreckensmeldungen
über pestizidbelastetes Gemüse, Gammelfleisch und bleiverseuchtes Kinderspielzeug. Weniger skandalisiert werden
niedrige Löhne und extrem flexibilisierte
Arbeitsverhältnisse für die MitarbeiterInnen der Billiganbieter. Und von den
Tricks, mit denen beispielsweise Lidl regelmäßig versucht, Betriebsratswahlen zu
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verhindern, kann die Gewerkschaft Ver.di
einiges berichten.
Schlimmer noch sind die Zustände in
den Ländern des Südens. Dies gilt vor
allem für die zehntausenden Zulieferbetriebe der Einzelhandelskonzerne weltweit. Besonders schlimm sind die Arbeitsbedingungen in China, dem weltweit führenden Produktionsland für Billigwaren.
Hungerlöhne, unbezahlte Zwangsüberstunden, Unterdrückung freier Gewerkschaften und die Vernachlässigung jeglicher Gesundheits- und Sicherheitsstandards gehören zum Alltag bei den Zulieferbetrieben von Aldi, Wal-Mart und vielen anderen. Aber auch der Boom der
Supermärkte selbst hat im Süden zahlreiche negative Konsequenzen. Mit dem
Verschwinden kleiner Läden und öffent-
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licher Märkte verlieren Bauern und Bäuerinnen ihre Absatzmöglichkeiten. Viele
kleine ProduzentInnen müssen aufgeben,
die Landkonzentration nimmt weiter zu.
Dabei sind Supermärkte nicht per se
schlecht. Mit besseren gesetzlichen Regelungen (und deren effektiver Überwachung) könnten im Einzelhandel selbst
wie auch bei den Zulieferbetrieben zahlreiche besser bezahlte und feste Arbeitsplätze entstehen. Doch bis dahin ist es
noch ein weiter Weg. Und solange dies
nicht erreicht ist, werden zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen die herrschenden Missstände auch weiter anprangern. So zum Beispiel die Kampagne
für ‚Saubere’ Kleidung, in der sich INKOTA seit Jahren engagiert.
Wir jedenfalls würden uns besonders
freuen, wenn die Analysen und Berichte
aus der realen Welt jenseits der schönen

Einkaufsfassaden möglichst viele LeserInnen dazu animieren könnten, diese so
wichtige Kampagne zu unterstützen.
Eines zumindest ist sicher: Das Thema ist
höchst aktuell und stößt auf großes Interesse. Dies zeigt auch die hohe Nachfrage nach dem INKOTA-Brief 143 vom
März 2008 zum Thema „Supermärkte
und Discounter weltweit“: Nach nur etwa
sechs Wochen war dieser INKOTA-Brief
bereits fast vergriffen – weshalb wir Ihnen
nun dieses Dossier präsentieren, das inhaltsidentisch mit dem Schwerpunkt des
INKOTA-Brief 143 ist.
Die vergangenen Wochen haben nicht
nur gezeigt, wie aktuell die Thematik ist.
Auch wurde deutlich, wie skrupellos die
Discounter vorgehen, wenn es um Überwachung und Kontrolle der eigenen MitarbeiterInnen geht. Gleich zwei Skandale
haben die Meiden beschäftigt. Im „LidlSkandal“ hat der Konzern über Jahre
hinweg seine MitarbeiterInnen bespitzeln
und heimlich filmen lassen. „Überwachungsmethoden, die an die Stasi erinnern“ nennt der „Stern“, der den Fall Ende März öffentlich gemacht hat, das Vorgehen des Neckarsulmer Konzerns. Nicht
minder skandalös sind Aldis jahrelange
Zahlungen an die „Arbeitsgemeinschaft
unabhängiger Betriebsangehöriger“
(AUB), eine gelbe Gewerkschaft, die für
konzernfreundliche Betriebsräte sorgen
und einen größeren Einfluss von Ver.di in
den Filialen des Discounters verhindern
soll.
Es bleibt zu hoffen, dass das derzeitige Interesse an den Machenschaften der
Billiganbieter noch länger anhält – und
Ver.di, die Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung und andere Verbesserungen zuguns
ten der ArbeiterInnen und Angestellten in
Süd und Nord erreichen. Ihnen eine angenehme Lektüre und Lidl, Aldi und Co
unruhige Zeiten wünscht
Michael Krämer
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Sarah Bormann

Der globale Supermarkt
Die Auswirkungen der Konzentration im Einzelhandel in Nord und Süd

Einzelhandelskonzerne – und in Deutschland vor allem die Discounter –
bauen ihre Marktmacht seit Jahren kontinuierlich aus. Die Folgen für die
Beschäftigen in Nord und Süd sind Flexibilisierung und sinkende Löhne.
Betroffen sind hiervon neben den Einzelhandelsbeschäftigten auch die
ArbeiterInnen, die in den weltweiten Zulieferbetrieben der Einzelhandelskonzerne arbeiten.
Der Einzelhandel ist die letzte Stufe in der
Wertschöpfungskette, das Bindeglied zwischen der Produktion und dem Konsum der
Waren durch die EndverbraucherInnen.
Während diese den Einzelhandel als den
Laden um die Ecke primär lokal erleben,
werden die zum Kauf angebotenen Waren
global beschafft und die Einzelhandelslandschaften gleichen sich weltweit durch
die Expansion großer Konzerne an. Shoppen im globalen Supermarkt gibt heute die
vermeintliche Sicherheit, sich in Berlin, Moskau oder Hongkong stets im bekannten Supermarkt mit dem bekannten Sortiment eindecken zu können.

sondern listen auch Markenartikel, Bio- und
Transfair-Produkte ein: Der Trend geht vom
Konzept des Hard-Discounters (Aldi) zum
Konzept des Soft-Discounters, mit dem Lidl
seit Jahren erfolgreich ist. Gleichzeitig versuchen Vollsortimenter wie Warenhäuser
und Supermärkte die Strategien der Discounter nachzuahmen und werben ebenfalls vermehrt mit Sonderpreisen und den
vergleichsweise billigeren Handelsmarken.
Discounter sind folglich nur die Speerspitze eines allgemeinen Hauptsache-BilligTrends (Discountierung), der von dem zum

tenden Verdrängungswettbewerb behaupten kann und diesen durch sein aggressives
Expansionsstreben auch selbst mit anheizt.
So konnte es seinen Umsatzanteil im Lebensmitteleinzelhandel von knapp 24 Prozent im Jahr 1990 auf über 40 Prozent im
Jahr 2005 ausbauen (EHI 2006: 228), womit Deutschland Spitzenreiter beim Marktanteil der Discounter in Europa ist. Spitzenreiter ist das Land zudem gemeinsam mit
Frankreich beim Konzentrationsgrad: 2005
lag der Marktanteil der fünf größten deutschen Einzelhandelskonzerne bei knapp 70
Prozent (KPMG 2006: 52).

Die Expansion der Einzelhandelskonzerne
Mit der Expansion der Discounter in die
europäischen Nachbarländer und insbesondere nach Mittel- und Osteuropa setzen sich

Der Boom der Discounter
Mit einem Toshiba-Laptop für nur 497 Euro
lockte Media Markt 2007 zur Eröffnung
seiner weltgrößten Filiale in Berlin – und die
Kunden kamen in Scharen. Im Gerangel um
das beste Schnäppchen gingen nicht nur
Glasscheiben zu Bruch, sondern es gab
auch zahlreiche Verletzte. Geiz ist Geil
steht in Deutschland offensichtlich hoch im
Kurs. Es sind insbesondere Discounter – also Fachdiscounter wie Media Markt, Saturn
und KiK oder Lebensmitteldiscounter wie
Lidl, Aldi und Penny –, die mit ihrer Niedrigpreispolitik seit Jahren erfolgreich sind. Sie
werben mit Sonderangeboten und das Erscheinungsbild der Filialen lässt auch nichts
anderes erwarten: Gegeizt wird bei der
Ausstattung, der Sortimentsauswahl und der
Kundenberatung – aber auch bei den eigenen Beschäftigten sowie beim Einkauf der
Waren.
Die Folgen für die Beschäftigten sind extrem flexibilisierte Arbeitsverhältnisse und
eine hohe Arbeitsbelastung. Um dies durchsetzen zu können, sind bei den meisten Discountern Betriebsräte unerwünscht.
Allerdings verschwimmen die Grenzen
zwischen Discountern und herkömmlichen
Supermärkten1 immer mehr. So erweitern
Discounter ihr Angebot nicht nur quantitativ,
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Lidl-Neubau in Berlin-Schöneberg. Der Discounter profitiert von schlechten Arbeitsbedingungen in seinen Filialen und bei seinen weltweiten Zulieferern
Foto: Peter Steudtner

Teil widersprüchlichen Phänomen des derzeitigen Booms von Bio und ethischem Konsum begleitet wird.
Zudem sind Discounter das Betriebsformat, das sich am erfolgreichsten im anhal-

die Discountierung und der Verdrängungswettbewerb auf europäischer Ebene fort.
Der Schwarz-Konzern, zu dem Lidl und
Kaufland gehören, ist zum sechstgrößten
europäischen Unternehmen im Lebensmittel-

Metrocentro in Managua, Nicaragua: Mit modernen Einkaufszentren kommt sogar die weiße Weihnacht in die Tropen
Foto: Ricardo Vásquez Zeledón

handel aufgestiegen. Seit 2004 finanzieren
die Weltbanktochter International Finance
Cooperation (IFC) und die Europäische
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) die Expansion auf mittel- und osteuropäische Märkte. Dass die Banken damit
ihrem Auftrag der „Armutsreduzierung“ gerecht werden, ist aufgrund der Verstöße gegen geltendes Arbeitsrecht, der Verdrängung kleinerer Mitbewerber sowie den sich
verschlechternden Bedingungen für die Lieferanten jedoch stark anzuzweifeln (Ha
mann 2006).
Im Gegensatz zur nationalen und europäischen Ebene haben die deutschen Lebensmitteldiscounter auf dem weltweiten
Markt eine weitaus geringere Bedeutung.
So ist der international aktivste deutsche
Konzern nicht Lidl oder Aldi, sondern die
Metro-Gruppe, die 2005 Platz vier unter
den globalen Handelsgiganten einnahm
(Metro 2006: 63). Die Metro-Gruppe, wozu unter anderem Metro Cash + Carry, Real, Extra, Media Markt, Saturn und Galeria
Kaufhof zählen, macht inzwischen in über
31 Ländern Geschäfte – darunter Schwellen- und Entwicklungsländer wie Indien,

China, Pakistan und Vietnam. Übertroffen
wird Metro von dem britischen Konzern
Tesco (Platz 3) und dem französischen Carrefour (Platz 2). Unbestrittener weltweiter
Marktführer ist Wal-Mart. Das US-Unternehmen startete seine Auslandsexpansion 1991
in Mexiko und ist mittlerweile in weiteren
Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Argentinien, Südkorea, Indonesien, China und Indien präsent.
Im Vergleich zur Produktion setzte die
Globalisierung des Vertriebssystems zu Beginn der 1990er Jahre „verspätet“ ein. Ihre
wichtigsten Voraussetzungen sind die Informations- und Kommunikationstechnologien,
sinkende Transportkosten sowie die Öffnung der Dienstleistungsmärkte für ausländische Investoren. Wichtige Auslöser für die
Auslandsexpansion sind die Stagnation des
Binnenmarktes in den alten Industrieländern, die durch sinkende Reallohneinkommen hervorgerufen wird, und die gleichzeitige Entstehung neuer sich entwickelnder
Märkte (emerging markets) in Schwellenländern. Als attraktivste Märkte für eine Investition gelten Indien gefolgt von Russland und
China. Die neuen Kunden von Wal-Mart &

Co sind in diesen Ländern primär jene Superreichen sowie die neu entstehenden Mittelschichten in den Städten, die ihr Konsumverhalten an die von der Werbung propagierten westlichen Muster anpassen.

Nebenwirkungen der
Expansion
Die Expansion von Einzelhandelskonzernen
in Entwicklungsländer führte in den letzten
Jahren zu einem rasanten Strukturwandel
der Einzelhandelslandschaft, was sich in
der zunehmenden Verbreitung von Supermärkten niederschlägt. Mittlerweile sind Supermärkte insbesondere in Lateinamerika
sowie immer mehr auch in einigen asiatischen Ländern stark präsent, wogegen sie
in den meisten afrikanischen Ländern noch
eine marginale Rolle spielen.
Die Folgen dieser Entwicklung für die im
Handel Beschäftigten sowie die VerbraucherInnen sind zweischneidig. Die herkömmliche Einzelhandelsstruktur ist in den Entwicklungsländern in der Regel durch kleine,
häufig Inhabergeführte Geschäfte, Märkte
und einen oftmals informellen Straßenhan-
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del geprägt. Diese Arbeitsplätze gehen mit
der Ausbreitung der Supermärkte teilweise
verloren und werden aufgrund des durchrationalisierten auf Selbstbedienung ausgerichteten Geschäftsmodells quantitativ nicht
kompensiert.
Qualitativ können die Arbeitsplätze in
Supermärkten Vorteile wie zum Beispiel feste Arbeitsverträge bieten. Es sind jedoch
zahlreiche Beispiele der Missachtung geltender nationaler Arbeitsrechte durch große
Einzelhandelsketten bekannt: Dazu zählt
das gewerkschaftsfeindliche Verhalten nicht
nur von Wal-Mart, sondern auch von zum
Beispiel Metro in der Ukraine oder Tesco in
Thailand. Oder aber es werden Arbeitsplätze geschaffen, die gar keine sind. So zahlt
Wal-Mart in Mexiko den über 4.300 Jugendlichen, welche an der Kasse Tüten
vollpacken, überhaupt keinen Lohn.
Für die VerbraucherInnen kann das Verschwinden der Tante-Emma-Läden weitere
Wege bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit
bedeuten. Preislich können sich Supermärkte positiv auswirken. Allerdings ist auch
dies nicht zwangsläufig der Fall und gestaltet sich je nach Produkt und Land unterschiedlich. Darüber hinaus wirken sich die
Strukturveränderungen im Einzelhandel
auch auf die ProduzentInnen in Nord und
Süd aus, worauf im Folgenden ausführlicher
eingegangen werden soll.

Die neue Macht des Einzelhandels
Vor vierzig Jahren umwarb Hugo Diete,
selbstständiger Einzelhändler aus der kleinen Gemeinde Wanfried, den Textilproduzenten Schießer. Nach langen Mühen setzte
er die Belieferung durch das Unternehmen
durch und verkaufte von da an stolz die bekannten Rippunterhemden an seine Kundschaft. Heute sind Fachgeschäfte im Format
des Hugo Diete weitgehend von der Bildfläche verschwunden und es sind die Zulieferer, die bei den Einzelhandelskonzernen
die Klinken putzen und darum zittern, nicht
ausgelistet zu werden. Die Wertschöpfungskette steht Kopf.
Der Einfluss des Einzelhandels auf die
Wertschöpfungskette war bislang eher marginal, was sich allerdings mit der Konzen
tration im Einzelhandel sowie der neuen
Rolle des Einzelhandels als direkter Einkäufer von Waren und Vertreiber sogenannter
Handelsmarken grundlegend änderte. Einzelhandelskonzerne sind mit der Globalisierung zu globalen Beschaffungsunternehmen
geworden und beziehen ihre Waren immer
öfter direkt vom Hersteller. So hat zum Beispiel der deutsche Konzern Metro den
Großhandel in sein Unternehmen integriert
und damit als Zwischenstufe ausgeschaltet.
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Die deutschen Discounter kaufen allerdings
ihre Waren zum Großteil über Importeure
ein.
Aufgrund der weltweiten Konzentration
im Handel als eine Folge der Expansion von
Einzelhandelsriesen vor allem aus Europa
und den USA verfügen die Konzerne gegenüber den Herstellern über eine starke
Verhandlungsmacht. Wenn ein Handelsgigant wie Wal-Mart einen Hersteller aus dem
Sortiment auslistet, kann dies für das Unternehmen wirtschaftlich das Aus bedeuten.
Diese starke einseitige Abhängigkeit nutzen
die Handelskonzerne, um die Kosten und
Risiken in der Wertschöpfungskette nach
unten abzugeben. Sie können den Herstellern die Preise diktieren und stellen hohe
Anforderungen an die Qualität und auch
an eine punktgenaue Lieferung (Just-in-time).
Eine Untersuchung aus Großbritannien belegt, dass große Einzelhandelsketten ihren
Zulieferern konstant Preise unterhalb des
Marktdurchschnitts zahlen sowie kleinere
Einzelhandelsunternehmen im Vergleich fast
zehn Prozent mehr als die großen Ketten
zahlen (Action Aid 2007: 15).
Diese neue Macht des Einzelhandels gegenüber den Herstellern wird noch dadurch
verstärkt, dass die Einzelhandelskonzerne
sich zunehmend auf strategische Länder begrenzen. So hat beispielsweise Wal-Mart
allein in China rund 20.000 direkte Zulieferer, die für jährlich neun Milliarden US-Dollar Waren exportieren. Weitere neun Milliarden US-Dollar werden von indirekten Zulieferern erzielt (Wal-Mart-China-Webseite,
18.2.2008). Wäre die Einzelhandelskette
eine eigene Nation, so wäre sie noch vor
Deutschland und Großbritannien der fünftgrößte Exportmarkt für China. Die Lieferanten müssen konstant ihre Preise reduzieren, um Wal-Mart bei der Stange zu halten.
Sie reagieren darauf, indem sie ihre ArbeiterInnen länger arbeiten lassen und weniger
an sie zahlen (Geffken 2006: 5f).
Die Abhängigkeit der Hersteller ist noch
einmal größer, wenn es sich nicht um Markenproduzenten handelt, sondern sie für
sogenannte Handelsmarken produzieren:
Sie sind dann noch leichter austauschbar.
Handelsmarken wie TCM von Tchibo oder
die blau-weißen AS-Produkte von Schlecker
werden im Auftrag der Handelsunternehmen nur für die eigenen Filialen produziert.
In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder Deutschland
liegt aufgrund des hohen Konzentrationsgrads und der weiten Verbreitung von Discountern der Marktanteil von Handelsmarken bei Lebensmitteln bei mindestens 50
Prozent – und auch in den USA wächst mittlerweile der Anteil der Handelsmarken. Am
Beispiel der Handelsmarken wird zudem
die veränderte Arbeitsteilung zwischen Han-

del und Produktion deutlich. Denn der Handel übernimmt hier klassische Aufgaben der
Industrie wie zum Beispiel das Design von
Bekleidungsartikeln oder aber die Produktentwicklung eines Computers.

Staatliche Regulierung für
bessere Arbeitsbedingungen
Einzelhandelskonzerne verfügen über gro
ßen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen am
unteren Ende der Wertschöpfungskette in
Nord und Süd und nutzen diesen Einfluss,
um die Gewinnmargen zu ihrem Vorteil zu
verschieben.
Dies sind die Folgen der neuen Macht
des Einzelhandels, angetrieben durch die
Globalisierung des Vertriebssystems sowie
der Beschaffung der Waren. Einzelhandelskonzerne spielen diese Macht sowohl gegenüber ihren eigenen Beschäftigten als
auch in den Wertschöpfungsketten nach unten aus. Eine Kritik an der globalen Arbeitsteilung kommt folglich nicht mehr an einer
Kritik an der Rolle des Einzelhandels vorbei.
Eine staatliche Regulierung der Nachfragemacht von Supermärkten ist politisch ein
sinnvoller Ansatz. Allerdings reicht es perspektivisch nicht aus, die Verhandlungsmacht wieder zugunsten der Lieferanten zu
verschieben. Entscheidend ist vielmehr die
Frage, was tatsächlich am Ende der Wertschöpfungskette bei den Beschäftigten ankommt.
1 Supermärkte sind größere Lebensmittelgeschäfte mit
Selbstbedienung.
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Marita Wiggerthale

Kleinbauern in der Modernisierungsfalle
Der rasante Aufstieg der Supermärkte im Süden und seine Folgen

Im globalen Süden expandieren Supermärkte seit wenigen Jahren in
schnellem Tempo. In Ländern wie Kenia und Chile haben die zwei größten Supermarktketten einen Marktanteil von über 50 Prozent. Dies führt
zu tiefgreifenden Veränderungen in Lebensmittelproduktion und -handel. Supermärkte stellen hohe Anforderungen an Qualität und Logistik,
die von Kleinbauern und -bäuerinnen meist nicht eingehalten werden
können. Zudem nutzen die Supermärkte ihre Marktmacht, um Produzentenpreise zu drücken und Konsumentenpreise zu erhöhen. Eine Situation, auf die die Entwicklungspolitik bis jetzt noch keine ausreichenden
Antworten gefunden hat.
Es tut sich was auf den lokalen Lebensmittelmärkten im Süden. Es fing in Südamerika
an und schwappte wie eine Welle über Zentralamerika, das südliche Afrika und Südost
asien. Die Rede ist von Supermärkten. Sie
erobern zunächst die Innenstadtlagen der
Großstädte und ziehen dann weiter in die
Außenbezirke und Kleinstädte. Mit Billigangeboten, einer angenehmen Einkaufsatmosphäre und Frische locken sie VerbraucherInnen an. Rasch breiten sich die Supermärkte aus. Eine Entwicklung, die in Europa
fünf Jahrzehnte brauchte, vollzog sich in Lateinamerika innerhalb nur eines Jahrzehnts.
Tiefgreifende Veränderungen im Lebensmittelhandel sind die Folge.
Der Einkauf der Supermärkte wird zunehmend neu ausgerichtet. Das Stichwort lautet
Optimierung der Lieferkette. Das heißt, der
Einkauf wird gebündelt, zentralisierte Verteilungszentren werden eingerichtet, Verträge
werden immer häufiger direkt mit den Erzeugern beziehungsweise den Importeuren
abgeschlossen, hohe Qualitätsanforderungen werden vorgegeben und strikt kon
trolliert. Ein Kleinbauer, der die Qualitäts-,
Preis- und Liefervorgaben der Supermärkte
oder ihrer Einkaufsorganisationen erfüllen
kann, hat die Chance, als ihr bevorzugter
Zulieferer aufgenommen bzw. „gelistet“ zu
werden. Im Gegenzug winken ihm mittelbis langfristige Abnahmeverträge.

Unerreichbare Standards bei
Frischware ...
Wie viele der ungefähr 388 Millionen kleinbäuerlichen Betriebe im Süden mit weniger
als zwei Hektar Land werden in der Lage
sein, diese Bedingungen zu erfüllen und am
„modernen Lebensmittelhandel“ teilhaben?
Inwieweit kleinbäuerliche Produzenten Supermärkte beliefern können, ist zunächst

weniger eine Frage der Größe der Betriebe,
sondern zuallererst eine Frage ihrer Ausstattung. Bei Tomaten-, Kohl- und Bananenproduzenten in Kenia zeigte sich beispielsweise, dass die Belieferung der Supermärkte
eine höhere Ausstattung an Bildung, Bewässerung, Verpackung, Buchführung etc. voraussetzt. Anforderungen dieser Art stellen
die erste, häufig schwierig zu überwindende Hürde für Kleinbauern und -bäuerinnen dar.

bensmitteln für den einheimischen Markt
und den Exportmarkt nähern sich somit immer mehr an. Die bisherige Aufteilung der
Lebensmittelmärkte in Entwicklungsländern
in einen Exportmarkt mit hochwertigen Qualitätsprodukten und einen einheimischen
Markt – mit teilweise niedrigeren Qualitätserfordernissen – gehört der Vergangenheit
an. Durch den neuen „dritten Markt“ der
Supermärkte verändern sich die Zugangsbedingungen für den einheimischen Markt.
Dies gilt insbesondere für den Frischwarenbereich. In Ecuador richtet sich beispielsweise der Einkauf von Kartoffeln im Großhandel nur nach der Uniformität der Größe
und Farbe sowie nach dem Grad der Beschädigung. Bei den Supermärkten kommen
als Standards noch die Sauberkeit, die Lebensmittelsicherheit, der Geruch, die Reife,
die Beibehaltung einer bestimmten Temperatur, eine spezielle Verpackung und Zeitund Ortsbeschreibungen hinzu. Die Folge:
Ecuadors größter Supermarkt „SLF“ kauft

Supermarkt in Kitale, Kenia. In dem ostafrikanischen Land haben zwei Supermarktketten
einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent
Foto: Elisa90

Entscheidend sind aber letzten Endes die
Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards, die in den Supermärkten deutlich jene des traditionellen Großhandels übersteigen. Die Standards beim Verkauf von Le-

Kartoffeln jetzt hauptsächlich von großen
Produzenten und nicht mehr vom Großhandel, dem Hauptabnehmer von Kleinbauern.
Aber auch die kontinuierliche Lieferung
eines größeren Volumens ist für einzelne
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Kleinbauern nur schwerlich möglich. Die
Organisierung in Genossenschaften kann
hier zwar Abhilfe schaffen, stellt aber eine
große Herausforderung für Kleinbauern und
-bäuerinnen dar. Bislang gibt es relativ wenig Beispiele, in denen es gelungen ist, dass
Kleinbauerngenossenschaften die notwendigen Zertifizierungen und gesicherte Abnahmeverträge zu guten Konditionen erhalten und somit am „modernen Lebensmittelhandel“ teilhaben.
Ein Großteil des frischen Obst und Gemüses wird jedoch nach wie vor über den
traditionellen Großhandel und die Wochenund Straßenmärkte verkauft. Selbst in den
Ländern, in denen Supermärkte sich bereits
stark ausgebreitet haben, ist der Anteil des
Angebots an frischem Obst und Gemüse an
den gesamten Verkäufen mit acht bis zwölf
Prozent relativ gering. Um immer mehr Kunden zu gewinnen, wird allerdings gezielt
versucht, eine Atmosphäre wie auf dem
Wochenmarkt zu erzeugen. In Malaysia
wird beispielsweise die Produktgestaltung
und -präsentation speziell auf die Kaufgewohnheiten kleiner Einkommensbezieher in
den Städten zugeschnitten.

Das Beispiel Chile zeigt, wie sich die
Anpassungsstrategien der Ernährungsindustrie negativ auf Milchbauern und arme
KonsumentInnen auswirken können. Der
Marktanteil der zwei größten Supermärkte
D&S und Cenosud ist dort im Zeitraum von
1996 bis 2004 um 32 Prozentpunkte auf
58 Prozent gestiegen. Um den Preisdruck
der Supermärkte bei Milchprodukten zu
kompensieren, haben die drei großen Molkereien – Colun, Soprole, Nestlé –, die über
einen Marktanteil von 61 Prozent verfügen,
ihren Absatz auf den traditionellen Märkten
erhöht und verlangen dort um ein Drittel höhere Preise von den traditionellen Lebensmittelhändlern. Die KonsumentInnen in die-

der Unternehmen steuern, die technologischen Neuerungen in der Logistik und der
Bestandsführung sowie die private Standardsetzung im Lebensmitteleinzelhandel
machen es möglich. In Lateinamerika ist der
Marktanteil der vier größten Supermärkte –
darunter Wal-Mart (USA) und Carrefour
(Frankreich) – von 11 Prozent im Jahr 2004
auf 14 Prozent im Jahr 2005 gestiegen.
Wal-Mart allein konnte seinen Anteil von 4
auf knapp 7 Prozent ausbauen. In Asien ist
der Marktanteil der vier größten Supermärkte im gleichen Zeitraum von 7,4 Prozent
auf 9,3 Prozent gestiegen. In einzelnen Ländern liegt die Konzentration bereits wesentlich höher. In Kenia kommen Uchumi und

... und in der Ernährungs
industrie
Der Umbruch der lokalen Lebensmittelmärkte
erfasst nicht nur den Frischwarenbereich,
sondern auch die Ernährungsindustrie. Neben dem Großhandel stellt sie für Kleinbauern einen wichtigen Abnehmer dar, zumal
die Lebensmittelstandards hier nicht so hoch
wie bei Frischware sind. Verarbeitete Lebensmittel machen 50-70 Prozent der Verkäufe
von Supermärkten aus. Supermärkte setzen
zunehmend auf Eigenmarken. Ihr Anteil beträgt bei verpackten Lebensmitteln weltweit
derzeit zwölf Prozent. Es ist kaum nachzuvollziehen, wer die Zulieferer bzw. Produzenten der Eigenmarken-Lebensmittel sind.
Für kleinere und weniger fortgeschrittene
lebensmittelverarbeitende Unternehmen in
den Entwicklungsländern ist es trotzdem
schwer, ein Zulieferer von Supermärkten daheim oder im Ausland zu werden. Die Nachfrage nach großen Mengen, hoher Qualität
und Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und kontinuierlicher Belieferung sowie die Anwendung unfairer Wettbewerbspraktiken stellen
hohe Hürden dar. Aber selbst für mittlere und
große Lebensmittelunternehmen sind diese
Anforderungen nicht leicht zu erfüllen. Um
ihre Position am Markt zu sichern, setzen sie
unterschiedliche Strategien ein, die wiederum von Bedeutung für Kleinbauern sind:
Einkauf billigerer Rohstoffe, Fusionen und
Übernahmen, höhere Lebensmittelstandards
sowie Druck auf die Politik für Zollabbau, um
neue Märkte zu erschließen.
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Auch in Mexiko macht Weltmarktführer Wal-Mart gute Geschäfte
Foto: Wolf-Dieter Vogel

sen ärmeren Stadtvierteln „subventionieren“
auf diesem Wege implizit die Einkäufe der
KonsumentInnen in den reicheren Stadtvierteln, wo sich die Supermärkte befinden.
Gleichzeitig wurde der Preisdruck an die
ErzeugerInnen weitergegeben. Die Preise
für Milchbauern fielen im Zeitraum 19962004 um 5,3 Prozent. Seit dem Jahr 1990
betrug der Preisverfall gar 14 Prozent, während die Großhandelspreise der Milchindustrie um 23 Prozent stiegen. Somit bestätigt
sich auch hier: je höher der Marktanteil desto niedriger die Preise für die Zulieferer
bzw. Produzenten.

Marktkonzentration und
Einkaufsmacht
Die Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel schreitet immer weiter voran. Die
Liberalisierung des Handels und der Investitionsregeln, die die Niederlassungsfreiheit

Nakumatt zusammen auf einen Marktanteil
von 50 Prozent.
Je größer dabei der Marktanteil bzw. die
Angebotsmacht, umso mehr kann auch die
Einkaufsmacht gegenüber den Zulieferern
angewendet werden. Üblicherweise wird
davon ausgegangen, dass der Wettbewerb
bei einem Marktanteil der vier größten Unternehmen von weniger als 40 Prozent noch
in dem jeweiligen Wirtschaftszweig funktioniert. Wie ein Bericht der britischen Wettbewerbskommission aus dem Jahr 2000 zeigt,
können jedoch Supermärkte bereits mit
einem Marktanteil von acht Prozent eine
ausreichend große Einkaufsmacht innehaben, um unfaire Wettbewerbspraktiken gegenüber ihren Zulieferern anzuwenden.
Dazu zählen die Erhebung einer Regalgebühr, das Abwälzen von Kosten für die
Werbung und für Sonderangebote auf die
Zulieferer, das Zahlen einer Verkaufsprämie, die Rücknahmepflicht verdorbener

oder beschädigter Ware und die nachträgliche Einführung von Vertragsänderungen.
Das Voranschreiten der Supermärkte und
die steigende Marktkonzentration verleihen
dem kapitalintensiven Business-Modell der
Supermärkte eine immer größere Durchschlagskraft. Es beruht auf den „Säulen“ der
Ertragsmaximierung, der größtmöglichen
Preiseffizienz, der Just-In-Time-Lieferung von
Lebensmitteln in gewünschter Menge und
Qualität und der lückenlosen, strikten Kontrolle der von ihnen festgelegten Standards.
Die damit einhergehende Industrialisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bringt die Förderung bzw. Forcierung
einer Landwirtschaft mit sich, die auf kapital- und inputintensive Massenproduktion

sowie die Erreichung von Höchsterträgen
ausgerichtet ist. Die sozialen und ökologischen Kosten werden externalisiert, Risiken werden auf die Zulieferer abgewälzt.
Es ist offensichtlich, dass sich die Suche
nach geeigneten politischen Maßnahmen
angesichts dieser Grundfesten des Supermarktmodells nicht auf die Frage der Ressourcenausstattung von Kleinbauern oder
der Einhaltung von privaten Standards beschränken kann.

lichkeiten für Kleinbauern zum Beispiel über
den Großhandel zu erhalten bzw. auszubauen. Kleinbauern müssen gezielt unterstützt werden bei der Vermarktung ihrer
Produkte. Bestehende staatliche Instrumente
reichen häufig nicht aus. Die Einkaufsmacht
von Supermarktketten muss beschränkt, ihre
Expansion gesteuert werden. Die staatliche
Entwicklungszusammenarbeit darf ihre Hilfe
nicht einseitig darauf konzentrieren, Kleinbauern nur bei der Einhaltung der Standards zu unterstützen.

Alternativen sind möglich
So vielschichtig die Problematik ist, so vielschichtig sind auch die politischen Antworten. Es gilt, alternative Vermarktungsmög-

Marita Wiggerthale arbeitet als Agrar- und Handelsreferentin bei Oxfam Deutschland und ist Autorin der
EED-Studie „Supermärkte auf dem Vormarsch – eine
Bedrohung für Kleinbauern?“ (2007).

Christine Chemnitz

Die Lizenz zum Mitmachen
Private Standards und ihre Auswirkungen auf Tomatenproduzenten in Marokko
Qualität zum niedrigen Preis – das wollen die KonsumentInnen in Europa. Supermärkte und Discounter versuchen sich gegenseitig zu unterbieten. Doch Lebensmittelskandale können zu erheblichen Einbußen führen.
Deshalb setzen die Firmen nicht mehr auf staatliche Kontrolle, sondern
etablieren private Standards. Die ProduzentInnen sehen sich so mittlerweile einem Wust von Anforderungen gegenüber. Kleine werden aus
dem Markt gedrängt, wie sich in Marokko beobachten lässt.
Der Obst- und Gemüseanbau galt lange
Zeit aufgrund des vergleichsweise geringen
Flächenbedarfs bei gleichzeitiger hoher Arbeitsintensität als ein Sektor, in dem kleine
ProduzentInnen erfolgreich am Exportmarkt
teilnehmen konnten. Das hat sich in den
vergangenen Jahren rapide geändert. Obgleich Länder wie Kenia, Marokko, Ghana
und viele andere Länder des Südens immer
größere Mengen Obst und Gemüse in die
EU exportieren, nimmt die Beteiligung kleinbäuerlicher ProduzentInnen an den Exportmärkten stetig ab.
In Kenia kamen Mitte der 1980er Jahre
mehr als 75 Prozent des exportierten Obst
und Gemüses von Kleinbauern und -bäuerinnen, heute hingegen produzieren die
großen Exportunternehmen rund 60 Prozent
des ausgeführten Gemüses selbst. Studien
aus dem Senegal und aus Marokko bestätigen diese Entwicklung. Im Senegal kauften
die großen Exporteure vor einigen Jahren
noch fast 100 Prozent ihrer Produkte von

kleinbäuerlichen Vertragspartnern. Inzwischen haben sich die Exporteure selbst zu
großen Produzenten entwickelt und bauen
rund 80 Prozent ihres Bedarfs an. In Marokko teilen sich lediglich 400 Produzenten
und zwölf Gruppen den Exportmarkt für Tomaten in die EU.
Die Gründe für diese Entwicklung sind
vielfältig. Eine der am meisten diskutierten
Ursachen für die sinkende Beteiligung kleiner ProduzentInnen am Exportmarkt von
Obst und Gemüse ist die Nachfrage nach
einer hohen Qualität der gehandelten Produkte. Qualität ist zu einem Schlüsselelement im Wettbewerb des hart umkämpften
Lebensmitteleinzelhandels geworden. Nicht
nur Produktstandards wie Farbe oder die
kontrollierten Höchstmengen von Pestiziden
sind für die KäuferInnen von Bedeutung,
sondern auch Prozessstandards wie die
Einhaltung bestimmter Arbeitsnormen oder
Hygienestandards während der Produktion.
Da diese Eigenschaften nicht im Endprodukt

nachgewiesen werden können, haben Supermärkte zwei Möglichkeiten die Qualität
ihrer Produkte zu garantieren: Entweder indem sie sich möglichst stark in die Wertschöpfungskette integrieren oder indem sie
mit Hilfe von Zertifizierungssystemen die
Produktion ihrer Zulieferer überprüfen.

Nicht nur ein Standard
Das hat zur Folge, dass die Supermärkte
nicht mehr auf staatliche Regulierungen setzen, sondern in den vergangenen zehn
Jahren zunehmend private Standards eingeführt haben. Der wohl bekannteste private
Standard im Obst- und Gemüsesektor ist der
EUREPGAP-Standard. Im Jahr 1997 vom
Europäischen Lebensmitteleinzelhandel entwickelt, hat er inzwischen weltweite Bedeutung und gilt in Europa seit einigen Jahren
weitgehend als verbindliches Kriterium, um
sich am Exportmarkt zu beteiligen. Die EUREPGAP-Standards sehen unter anderem
spezielle Methoden der Schädlingsbekämpfung, die Rückverfolgbarkeit von Produkten,
bestimmte Hygieneanforderungen und
Höchstmengen für Pestizidrückstandsmengen vor.
Doch mittlerweile reicht auch eine EUREPGAP-Zertifizierung vielen Importeuren
nicht mehr aus. Die größte Lebensmitteleinzelhandelskette Großbritanniens Tesco ver-
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Hohe Anforderungen
– niedrige Preise
Der marokkanische Tomatensektor ist für die
Auswirkungen privater Standards ein anschauliches Beispiel. Marokko ist der größte
Lieferant von Tomaten in die EU und hat als

tifizierungswelle ab 2005 und heute sind
mehr als 250 Betriebe EUREPGAP-zertifiziert. Es sind vor allem die besonders gro
ßen Farmen, während die mittleren und
kleinen ProduzentInnen sich viel seltener
zertifizieren lassen.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Für
viele sind der finanzielle Aufwand und das
Risiko zu hoch. Ein grundlegendes Problem
ist, dass den meisten ProduzentInnen, die
vor einer Zertifizierung zurückschrecken,
nicht bewusst ist, dass eine EUREPGAP-Zertifizierung inzwischen Grundvoraussetzung
für ihre Teilnahme am Exportmarkt ist und es
gar nicht mehr darum geht, bessere Preise
und Vermarktungsbedingungen zu erzielen.
Hinzu kommt, dass ihre 2005 zertifizierten
Kollegen und Nachbarn trotz ihrer Zertifizierung 2006 schlechtere Preise für ihre Tomaten bekommen haben als im Vorjahr.
Warum? Weil 2006 ein gutes Erntejahr war
und weil eine inzwischen flächendeckend
geforderte Zertifizierung keine Premiumpreise mehr einbringt – trotz des so stark
gestiegenen finanziellen Aufwands für die
ProduzentInnen.
Klar ist, dass auch in Marokko eine EUREPGAP-Zertifizierung allein nicht ausreicht,
um Marktanteile auf Dauer zu halten. Denn
eine EUREPGAP-Zertifizierung ist nur ein
Mosaiksteinchen in einem komplexen System aus vielen anderen Zertifikaten, neuen
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langt beispielsweise zusätzlich auch das
firmeneigene „Natures Choice“-Zertifikat,
in dem weitere ökologische Anforderungen
gestellt werden. Für Marks & Spencer’s benötigt der Lieferant wiederum das „From
Farm to Fork“-Zertifikat. Lidl fordert, dass
seine Lieferanten nur noch ein Drittel der
gesetzlich erlaubten Höchstmenge von Pestiziden verwenden und nach neuen negativen Schlagzeilen über belastetes Obst
und Gemüse wollen Edeka und Rewe nachziehen. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass es nicht ausreicht, wenn lediglich
bestimmte Elemente der Wertschöpfungskette zertifiziert sind, sondern dass auch
die Verarbeitungsstationen je nach Abnehmer mit unterschiedlichen Standards zertifiziert sein müssen, dann wird deutlich,
welch einer Vielzahl von unterschiedlichen
Anforderungen die ProduzentInnen gegenüberstehen. Damit einhergehen sich ständig
verändernde Anforderungen an das Produktionsmanagement und steigende Investitionen.

850 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Mit dem Agrospritboom wird diese Zahl weiter steigen,
denn für dessen Produktion werden
Pflanzen wie zum Beispiel Mais, Zuckerrohr oder Soja verwendet. Da die
Anbauflächen in Europa nicht ausreichen, um den Durst der Autos zu stillen,
müssen die Pflanzen aus den Entwickklungsländern importiert werden. Die
Folge ist eine Preissteigerung vieler
Grundnahrungsmittel, von der die
Ärmsten am stärksten betroffen sind.
Studien zeigen zudem, dass Agrosprit
keinen effektiven Beitrag zum Klimaschutz leistet. Agrosprit kann den
Klimawandel nicht aufhalten, weil
durch die Abholzung von Regenwäldern, den klimaschädlichen Einsatz von
Düngemitteln und lange Transportwege
CO2 freigestzt wird. Die Treibhausgasreduktion durch Agrosprit ist in vielen
Fällen gering oder sogar negativ.
Agrosprit führt zu Hunger, Landvertreibung und Zerstörung von
Naturlandschaften in den Entwicklungsländern
Wir sagen deshalb Nein zum Agrosprit-Wahnsinn! Werden auch Sie aktiv
gegen Agrosprit! Machen Sie Druck
und fordern Sie eine Änderung der
Agrospritpolitik!

Diese Tomaten aus Marokko schaffen den Weg nach Europa bestimmt nicht mehr
Foto: Niels Aha

einziges Land weltweit einen präferenziellen
Marktzugang zu dem sonst gut geschützten
Tomatenmarkt. Daher werden 90 Prozent
der Exporttomaten in die EU geliefert. Im
Jahr 2002 ließen sich die ersten marokkanischen Tomatenproduzenten EUREPGAP
zertifizieren. Rasant angestiegen ist die Zer-
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Liefertechnologien und niedrigen Preisen,
durch das gerade die kleineren ProduzentInnen immer mehr aus dem Markt gedrängt
werden.
Christine Chemnitz ist Referentin für internationalen
Agrarhandel bei der Heinrich-Böll-Stiftung.

Fordern Sie Bundesumweltminister Sigmar Gabriel dazu auf, den AgrospritWahnsinn zu stoppen. Protestpostkarten und weitere Informationen: INKOTA-netzwerk, Greifswalder Str. 33a,
10405 Berlin, Tel.: 030/4289111, EMail: globalelandwirtschaft@inkota.de,
Web: www.inkota.de/agrosprit.

Stefan Thimmel

Ein Supermarkt in Kooperativenhand
„La Toma“ – ein gelungenes Beispiel für solidarische Ökonomie aus Rosario, Argentinien
Auch dies gibt es: ein Supermarkt, der von seinen ehemaligen Angestellten geführt wird. Möglich wurde das erfolgreiche Projekt im argentinischen Rosario, nachdem der Eigentümer über Nacht das gesamte Personal entlassen und das Gebäude geschlossen hatte. Die
ArbeiterInnen nahmen sich, was ihnen zustand – und bekamen große
Unterstützung aus der gesamten Nachbarschaft.
Die 1990er Jahre gelten als der Höhepunkt des Neoliberalismus. Besonders in
Argentinien fand in den sogenannten
Jahren „von Pizza und Champagner“
unter Carlos Menem der große Ausverkauf statt, wie es der argentinische Filmemacher Fernando Solanas in seiner Dokumentation „Chronik einer Plünderung“
von 2004 drastisch schildert. Rosario,
mit knapp einer Million EinwohnerInnen
die drittgrößte Stadt Argentiniens und
eines der Industriezentren des Landes,
war besonders von der dramatischen sozialen und ökonomischen Krise betroffen, die zwischen 2001 und 2005 das
Land erschütterte. Aber schon seit 2001
wird hier gegen diese Plünderung angekämpft.
Im Supermarkt El Tigre, in der angegliederten Fleischerei und weiteren
kleineren Marktfilialen arbeiteten mehrere hundert Personen. Doch 2001 schloss
der Eigentümer Francisco Ragunaschi,
ein “Kreativer”, der unter anderem Ende
der 1980er Jahre den Sonntag als Arbeitstag in seinen Supermärkten einführte, den Markt von einem Tag auf den
anderen. Alle Angestellten standen ohne
Arbeit da, die meisten von ihnen hatten
seit über sechs Monaten keinen Lohn erhalten. 80 von ihnen entschlossen sich
im Juli 2001, mit Unterstützung aus der
Nachbarschaft des Supermarktes das
Geschäft selbst zu übernehmen. Obwohl
einerseits von Räumungsklagen und Polizeigewalt bedroht und andererseits mit
Sozialplänen wie dem Hilfsprogramm
„Plan Trabajar“ und Lebensmittelgutscheinen vom Gouverneur der Provinz Santa
Fé zum Aufgeben verlockt, entschieden
sich die AktivistInnen für „würdige“ Arbeitsplätze zu kämpfen.
2002 gründeten sie die Kooperative
„Solidarische ArbeiterInnen im Kampf“,
öffneten den Supermarkt neu und richteten zusätzlich das kommunale Kulturzen

trum „La Toma“ mit einem Zentrum für
psychologische Betreuung, einer kommunalen Essensausgabe und einer Bibliothek ein. Alles das erreichten sie durch
Selbstorganisierung, durch ihre gute Einbindung in die Nachbarschaften und mit
Unterstützung der Gewerkschaften. Und
sie schafften etwas, was der frühere Besitzer, der zu den 500 reichsten ArgentinierInnen gehört, niemals erreichte: Jeden Tag werden alle Rechnungen bezahlt
und alle ArbeiterInnen und Angestellten
erhalten ihre Löhne.

Unterstützung durch
Gewerkschaften
Außergewöhnlich an diesem Fall ist vor
allem die uneingeschränkte Solidarität
der Gewerkschaften mit dem Projekt. In
Argentinien stellten sich die Gewerkschaften nur sehr selten hinter und vor
Arbeitslose, die ihren ehemaligen Betrieb
übernehmen wollten und dazu eine Kooperative bildeten. In Rosario gelang aber
genau das, was zuvor fast unmöglich
schien. Es war auch die breite solidarische Unterstützung der Menschen vor
Ort, die eine Kluft zwischen den Mitgliedern der Kooperative und den Funktionären der Gewerkschaften verhinderte –
zu offensichtlich war der Gewinn für alle
Beteiligten bei diesem Erfolgsmodell.
Vor allem aus Altersgründen haben
sich seit 2002 viele der ursprünglichen
BesetzerInnen – oder wie sie sich selbst
lieber nennen, „WiederaneignerInnen“
– zurückgezogen. Aber die Selbstorganisation der ArbeiterInnen und Angestellten hat sich deutlich ausgeweitet. Insgesamt 20 Kooperativen und 30 Solidaritätsprojekte sind im Umfeld von „La Toma“ entstanden. Darunter auch Projekte
der Gewerkschaft der Handelsangestellten, die, als die Elektrizität für den Supermarkt abgestellt wurde, eine Stromleitung

legen ließen, damit die Kühltruhen etc.
nicht ohne Strom blieben. Die Kooperative musste alle Schulden des vormaligen
Besitzers übernehmen, darunter horrende Summen für nicht gezahlte Stromrechnungen. Das aufzuholen dauerte seine
Zeit und in diesem Moment war die solidarische Unterstützung durch die Gewerkschaft elementar.
Eine andere Schwierigkeit war ein
anfänglicher Lieferboykott großer Konzerne wie zum Beispiel Coca-Cola, die
ihre Produkte erst wieder lieferten, als
der juristische Status des Supermarktes
geklärt war.
Neben dem eigentlichen Supermarkt,
der auch viele Produkte von kleinen Ko
operativen und Produzenten aus der Region verkauft, funktionieren im Gebäude
heute eine Art Volksküche, in der täglich
mehrere Hundert Essen für Bedürftige
zur Verfügung gestellt werden, und ein
sehr beliebtes Restaurant. In der großen
Vorhalle des Marktes finden Theateraufführungen und Konzerte statt. Der gesamte Gebäudekomplex ist ein gelungenes Beispiel für solidarische Ökonomie, einen erfolgreichen sozialen Kampf
– und dafür, wie man Arbeitsplätze für
über 100 Personen retten bzw. neu
schaffen kann.
Seit Ende 2007 ist das Projekt jedoch
erneut von der Räumung bedroht. Ende
2004 wurde vom Provinzparlament ein
Gesetz verabschiedet, durch das „La Toma“ zwei Jahre arbeiten konnte. Die
letzte Regierung von Santa Fé hatte es
versäumt, dieses Gesetz zu aktualisieren
und so stehen die Gläubiger des alten
Besitzers wieder vor der Tür und fordern
die Räumung des Marktes und eine Begleichung der Altschulden. Diese Ignoranz hat aber die Kampfbereitschaft der
KooperativistInnen nur verstärkt. Um die
endgültige Legalisierung ihres Projektes
zu erreichen, wollen sie den nationalen
und internationalen Druck auf die Provinzregierung erhöhen. Hoffnungen setzen die KooperativistInnen dabei auch
auf den neuen, Ende 2007 ins Amt gewählte Gouverneur der Provinz.
Stefan Thimmel ist freier Journalist und entwicklungspolitischer Gutachter in Berlin.

Supermärkte und Discounter weltweit

11

Können Supermärkte Entwicklungsakteure
im Süden werden? Ein Pro und Contra
Supermärkte sind auf dem Vormarsch in Afrika, Asien und Lateinamerika. Internationale Handelskonzerne haben die Länder des Südens
als Expansionsmöglichkeit entdeckt und investieren Milliarden-Beträge. Führt dies zu positiven Entwicklungen im Süden wie größerer Versorgungssicherheit und niedrigeren Verlusten durch effizientere Strukturen? Oder stellen die Supermärkte eine existenzielle Bedrohung für
Millionen Kleinbauern und -bäuerinnen, StraßenhändlerInnen und LadenbesitzerInnen dar, ohne Alternativen zu schaffen? Ein Pro und
Contra von Peter Haarbeck und Devinder Sharma.

Peter Haarbeck

Pro: Sie sind‘s schon
Internationale Handelsunternehmen sind wichtig für die Versorgung in
Schwellen- und Entwicklungsländern
Können Supermärkte Entwicklungsakteure
im Süden werden? Die Antwort ist eindeutig: Ja! „Supermärkte“ sind bereits Akteure
im „Süden“ und können dort einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
leisten. Aber was sind „Supermärkte“ überhaupt? Ein Supermarkt ist laut Definition
„ein Einzelhandelsbetrieb, der auf einer
Verkaufsfläche ab 400 Quadratmetern
Nahrungsmittel einschließlich Frischwaren
und ergänzend Waren des kurzfristigen Bedarfs vorwiegend in Selbstbedienung anbietet“. Interessant ist, dass die so definierten Supermärkte in Europa heute die
Funktion von Nachbarschaftsläden übernehmen, also eher zu den kleinen Vertriebsformen des Handels zählen und damit neben kleinen Einzelhandelsgeschäften und
Wochenmärkten die lokale Versorgung der
Bevölkerung übernehmen.
Definitorisch passt der Begriff Supermarkt
also gerade nicht, um das Engagement international agierender Handelskonzerne im
Süden zu stigmatisieren, wie es zum Beispiel der Begriff der „Supermarktisierung“
versucht. Übrigens werden die Supermärkte
in Europa weiter zum großen Teil von selbstständigen Kaufleuten betrieben, die genossenschaftlich organisiert oder in Verbundgruppen ein gemeinsames Vertriebs- und
Organisationskonzept nutzen. Auch das ist
wichtig, um den Begriff Supermarkt richtig
einzuordnen.

Veränderte Konsummuster
Wenn hier von Supermärkten die Rede ist,
sind damit offenbar große, international
aufgestellte Handelskonzerne gemeint, die
verstärkt auch in Schwellenländern investieren, dort effiziente Logistikstrukturen und eine moderne Warenwirtschaft aufbauen.
Neben den internationalen Handelskonzernen sind es finanzstarke Unternehmen aus
12
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dem Süden, die in den Lebensmittelhandel
in ihren Ländern investieren. Damit reagieren sie auf die Nachfrage stetig wachsender, wohlhabender Bevölkerungsschichten
in den Schwellenländern selbst, deren Arbeitswelten, Lebensstile und Konsummuster
sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt haben. So ist die Versorgung der
Bevölkerung in den indischen Metropolen
ohne eine hoch effiziente Warendistribution
auf Dauer nicht vorstellbar.

Peter Haarbeck
ist Leiter der Abteilung Agrar- und
Umweltpolitik im
Bundesverband des
deutschen Großund Außenhandels
e.V.

Investitionen in den Ernährungssektor
sind in Zeiten knapp gefüllter Getreidelager, mäßiger Ernten, von Devastierung bedrohter Acker- und Grünlandflächen sowie
einer rasant zunehmenden Weltbevölkerung
und einer stetig wachsenden Nachfrage
nach Fleisch und Milchprodukten von globaler Bedeutung. Der Aufbau moderner
Handelsstrukturen ist im Besonderen unverzichtbar, um die immensen Verluste in der
gesamten Warenkette vom Bauern bis zum
Verbraucher in den Griff zu bekommen.
Der Handel prägt den Süden aber nicht
erst durch die Investitionen in jüngerer Zeit.
Der Agrarhandel, die Lebensmittelimporteure, die Einkäufer des Einzelhandels,
letztlich die VerbraucherInnen im Norden
und im Süden bestimmen, was auf den internationalen Märkten nachgefragt wird. Die
Produktwahl, die Qualitätsanforderungen,

die vielfältigen Standards haben großen
Einfluss auf die Agrarwirtschaft im Süden
wie auch im Norden. Damit sind die Supermärkte längst Akteure im Süden, egal ob
ihnen als solche eine positive oder negative
Rolle zugeschrieben wird.
Ebenso wie es sich lohnt, den Begriff Supermarkt präziser zu definieren, ist zu klären, was „Süden“ eigentlich meint. Die Länder des Südens stellen nicht nur eine überaus
heterogene Gruppe von Staaten dar, der
Stand der Entwicklung und die Entwicklungsdynamik sind auch innerhalb der Länder
höchst unterschiedlich. Der Befriedigung der
Nachfrage einer zunehmend wohlhabenden
städtischen Bevölkerung in vielen Schwellenländern steht die Existenzsicherung unzähliger Kleinbauern und -bäuerinnen sowie die
Versorgung der Bevölkerung in den ländlichen Regionen der Entwicklungs- und
Schwellenländern gegenüber.
Es ist keine Frage, dass Produkte der
Subsistenzlandwirtschaft nicht ohne weiteres den Anforderungen moderner Warenwirtschaft gerecht werden. Notabene: Auch
hier gibt es Beispiele für positive Entwicklung: So schaffen es Kleinbauern in Mittelamerika mit einem wöchentlichen Ertrag von
wenigen Kisten Bananen bis in die Regale
der Discounter in Europa. Fair Trade hat es
von einem auf eine bestimmte Klientel reduziertem Label zu einer gut geführten Markenfamilie geschafft, die in allen Einzelhandelsformaten zu finden ist.

Strukturwandel wünschenswert
Die Verbesserung der Lebensverhältnisse in
den ländlichen Gebieten in den Entwicklungsländern ist eine Aufgabe, die nicht allein mit Landwirtschaftspolitik gelöst werden
kann. Gelingt eine positive Entwicklung,
wird sie rasch einen Strukturwandel in der
Landwirtschaft nach sich ziehen. Viele
Kleinstbauern und Kleinstunternehmer werden froh sein, eine Anstellung zu finden, die
es ihnen ermöglicht, das Einkommen der
Familie zu verbessern. Es wird nie gelingen,
alle Kleinstbauern zu Lieferanten standardisierter, international marktgängiger Lebens-

mittel zu machen. Das ist aber auch nicht
anzustreben. In einer immer weiter zusammenwachsenden Welt sind die Händler auf
zuverlässige Lieferanten angewiesen und

immer mehr bereit, tragfähige auf Dauer
angelegte Geschäftsbeziehungen einzugehen, in die sie investieren. Im Idealfall tragen solche Kooperationen zur Entwicklung

Devinder Sharma

contra: Supermärkte verstärken
Armut
Das Supermarkt-Modell zerstört Existenzen im Süden wie im Norden
Bauern und Bäuerinnen in den USA, Europa
und anderen reichen und industrialisierten
Ländern verlassen die Landwirtschaft. Das
verwundert zunächst. Sie bekommen hohe
Subventionen, sind gebildet und kennen
sich mit Technik aus. Direkt verbunden mit
den Einkaufsstrukturen von Supermärkten
sollten sie eigentlich einen vergleichsweise
großen Anteil vom Endpreis abbekommen.
Trotzdem geben sie in Scharen ihre Profession auf. Wie ist das möglich, wenn der
Markt doch angeblich zum Vorteil der Bauern arbeitet?
Zunächst lohnt sich ein Blick auf den Zusammenhang von Supermärkten und Armut
in den USA. Der Einzelhandel ist in den
USA zu 92 Prozent in der Hand großer
Konzerne und Ketten. Dies hat schwere soziale, ökonomische und ökologische Kosten. Eine Studie der Fakultät für Agrarwissenschaft der Pennsylvania State University
mit dem Titel „Wal-Mart und Armut“ hat
diesen Zusammenhang exemplarisch untersucht. Die vergleichende Studie weist nach,
dass die US-Bundesstaaten, in denen es
1987 mehr Wal-Mart-Geschäfte gab, 1999
höhere Armutsraten hatten, als die Bundesstaaten, in denen Wal-Mart schwächer vertreten war. Bemerkenswerterweise stieg die
Armutsrate in den „Wal-Mart-Staaten“, während sie landesweit in den USA sank.
Die Studie gibt drei Hauptgründe dafür
an: Erstens mussten Angestellte von verdrängten kleinen Geschäften aus Mangel
an Alternativen einen Job mit vergleichsweise geringerer Bezahlung bei Wal-Mart annehmen. Zweitens zerstört Wal-Mart die lokalen Zulieferer und damit weitere Jobs vor
Ort. Drittens transferiert Wal-Mart Geld von
Steuerzahlern und Wohlfahrtsprogrammen
zu seinen Aktionären. Mit anderen Worten:
Der Einzelhandelsgigant kommt nicht für die
vollen sozialen und ökonomischen Kosten
seiner Geschäftspraktiken auf.

Millionen Existenzen bedroht
In Indien, wo die Entstehung von Supermärkten im Moment mit aller Macht vorangetrieben wird, steht die Existenzgrundlage von

12 Millionen InhaberInnen kleiner Läden,
40 Millionen StraßenhändlerInnen und mindestens 200 Millionen (der insgesamt 600
Millionen) Kleinbauern und -bäuerinnen auf
dem Spiel. Kein kleines Opfer, um den weiteren Boom der Einzelhandelsriesen zu garantieren. Noch schlimmer: Es gibt keine
wissenschaftlichen Studien, die erforschen,
welche ökologischen, ökonomischen und
sozialen Kosten auf das Land zukommen.
Uneingeschränkte ausländische Direktinvestitionen in große Supermärkte werden daher beitragen zu einer Vergrößerung der
erschreckenden Armut, die es bereits in Indien gibt (ein Viertel der Bevölkerung lebt in
Armut). Die negativen Auswirkungen auf
KleinhändlerInnen und Bauern werden die

Devinder Sharma
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erwarteten positiven Effekte übersteigen.
Obwohl die indischen Eliten und auch die
Medien diese Gefahren herunterspielen,
gibt es unaufhörlich Proteste gegen die Eröffnung von Supermärkten.
Was sind die tatsächlichen Auswirkungen
von Supermärkten auf die Landwirtschaft?
Die Unternehmen des Agrobusiness behaupten unentwegt, dass der Wechsel zu
Supermärkten die Zwischenhändler ausschalten und zu einer zweiten Grünen Revolution führen würde. Doch dabei funktioniert
genau dieses System in den USA und Europa nicht und die Bauern geben reihenweise
auf. So ist die Landwirtschaft dort in den
Händen der Agro-Multis. Und obwohl die
industrialisierte Landwirtschaft mit den Supermärkten verzahnt ist, hat die Zahl der
Zwischenhändler in den USA in den vergangenen Jahren zugenommen. Es gibt

von Regionen bei, von denen dann auch
die profitieren, die mit ihren Agrarprodukten nicht die hohen Anforderungen erfüllen können.

Qualitätsüberwacher, Standardisierer, Zertifizierer und viele weitere. Vor allem wegen
der Zunahme der Zwischenhändler ist das
Einkommen der Bauern gesunken. Wenn
Farmer im Jahr 1990 ein Produkt auf dem
Markt für einen US-Dollar verkauften, verdienten sie dabei 70 Cent. 2005 betrug
der Gewinn gerade noch vier Cent. Der
Rest bleibt bei all den neuen Zwischenhändlern hängen.

Große Lobbymacht
Im Gegensatz zu den Behauptungen von
Politikern und Ökonomen führte die Integration der US-Farmer in die Wertschöpfungskette der Supermärkte zu Verarmung. Wenn
dies im Mekka der zweiten Grünen Revolution passiert, fragt man sich, welche Auswirkungen die Supermärkte auf die Bauern und
Bäuerinnen im Süden haben werden.
Schließlich werden Landwirte in der ersten
Welt stark staatlich subventioniert, etwa in
den USA mit 33.000 US-Dollar direkter Finanzhilfe pro Farm jährlich. Wenn Supermärkte die Landwirtschaft tragfähig machen
könnten, gäbe es keinen Grund, warum diese in den Industrieländern mit Milliardensummen subventioniert werden muss.
Die großen Supermarktbetreiber versuchen aber nicht nur, sich um die sozio-ökonomischen Kosten ihrer Geschäftspraktiken
zu drücken. Durch gezielte und mächtige
Lobbyarbeit versuchen sie, alle staatlichen
Beschränkungen aus dem Weg zu räumen,
die ihrer Marktübernahme im Wege stehen.
Eine Schlüsselrolle dabei hat das Dienstleistungsabkommen (GATS) der Welthandelsorganisation (WTO). So forderte Wal-Mart
2002 in einem Brief die US-Unterhändler
dazu auf, andere Länder in den WTO-Verhandlungen unter Druck zu setzen, „jegliche
Größenbeschränkungen für Läden“ und
„geographische Beschränkungen für Standorte von Geschäften“ aufzuheben.
In Indien sitzen etwa Vertreter von WalMart und Monsanto im Direktorium der indisch-amerikanischen Wissensinitiative für
landwirtschaftliche Forschung und Vermarktung. Der Lobbydruck für die Übernahme
der Supermärkte kommt also von mehreren
Seiten. Was jedoch mit der Existenzgrundlage von Millionen Bauern und Straßenhändlern dort sowie in all den anderen
Ländern des Südens passiert, interessiert
dabei nicht.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
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Ulrich Wohland

Druck und Organisierung
Eine Zwischenbilanz der Lidl-Kampagne von ver.di

Die Menschen strömen zu Lidl, der Billigdiscounter ist auf Expansionskurs. Der Trumpf des Einzelhandelskonzerns sind seine niedrigen Preise.
Die schafft der Konzern unter anderem mit schlechten Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen in seinen Filialen. Damit dies so bleibt,
geht Lidl rigoros gegen alle Versuche vor, eine betriebliche Interessenvertretung aufzubauen. Mit ihrer „Lidl-Kampagne“ hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bereits einige Erfolge erzielt, doch es gibt noch viel
zu tun. Eine Zwischenbilanz.
Lidl ist ein „Leuchtturm“: Der Discounter ist
Trendsetter im Einzelhandel, was Wachstum
und Umsatz angeht, aber auch bei seinen
aggressiven Werbemethoden, bei Teilzeitbeschäftigung, Minijobs und bei der Einrichtung eines wirksamen „Systems der
Angst“ in seinen Filialen, die jeden Tag
mehr werden. So kann damit gerechnet
werden, dass die gesamte Branche genau
beobachtet, was sich zwischen Gewerkschaft und Branchenprimus abspielt.

siert, Tagungen und Kongresse durchgeführt.
Im Juni 2006 wurde dann das SchwarzBuch Lidl Europa veröffentlicht. Bündnispartner aus den Kirchen, entwicklungspolitische
Gruppen wie INKOTA, Attac als globalisierungskritisches Netzwerk, aber auch Greenpeace wurden aktiv, bis hin zur Durchführung sogenannter Parallelkampagnen.
Von Anfang an hat die Kampagne von
ver.di mehrere Ziele. Das Hauptziel ist die
Gründung von Betriebsräten. Bis zum Be-

Grüne Woche in Berlin, 2007: Verdi protestiert gegen Behinderung von Betriebsrats
gründungen bei Lidl
Foto: Christian Jungeblodt

Gute Gründe also für die Gewerkschaft
ver.di, eine Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen und das Recht auf Betriebsräte
bei dem Discounter durchzuführen. Kampagnenstart war im Dezember 2004 mit der
Präsentation des Schwarz-Buch Lidl. Aktionswochen folgten auf Aktionswochen, Kundenund Beschäftigtentage sowie nationale und
internationale Aktionstage wurden organi14
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ginn der Kampagne existierten bei rund
2700 Filialen nur sechs Betriebsräte bundesweit. Mit allen Mitteln hatte der Konzern aus
Neckarsulm immer wieder die Gründung
weiterer gesetzlicher Interessenvertretungen
verhindert. Ein weiteres Anliegen von ver.di
war, das Instrument der „Druckkampagnen“
als gewerkschaftliche Handlungsform weiterzuentwickeln und für bundesweite Ziele

einsetzbar zu machen. „Die Kampagne ist
als Kampagne der Gesamtorganisation angelegt. Die Erfahrungen, die wir in ihr sammeln, sind für ganz ver.di von Bedeutung“,
erklärte Agnes Schreieder, die mehrere Jahre die Lidl-Kampagne koordinierte.

Vorbild Schlecker-Kampagne
Druckkampagnen lassen sich als alternative
Arbeitskampfform definieren. Dort wo die
herkömmlichen Arbeitskampfformen (noch)
nicht möglich sind, soll mit Hilfe von Kampagnen die Aktions- und Handlungsfähigkeit
der Gewerkschaften (wieder-)hergestellt
werden. In gewisser Weise werden durch
Druckkampagnen kleine soziale Bewegungen erzeugt. Die Gewerkschaft gewinnt
ein positives Image und wird als emanzipatorische gesellschaftliche Kraft, als Akteur
für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit anerkannt.
Druckkampagnen dieser Größenordnung
wie zu Lidl hat es zuvor von ver.di noch
nicht gegeben. Der eigentliche Vorläufer
der Lidl-Kampagne und gewissermaßen
auch ihr innergewerkschaftliches Vorbild
war die erfolgreiche Schlecker-Kampagne
der Jahre 1994/95. Noch heute ist vielen
Menschen die damalige Kampagne in positiver Erinnerung. Waren vor 1994 nur wenige Beschäftige Mitglied in der Gewerkschaft HBV (Handel, Banken und Versicherungen), so sind es heute circa 20 Prozent
der Belegschaft, und etwa ein Drittel der Filialen ist in Betriebsräten organisiert. Zudem
beweisen die „Schlecker-Frauen“ bei den
zyklischen Arbeitskämpfen im Handel eine
hohe Mobilisierungs- und Streikfähigkeit.
Die Schlecker-Kampagne wiederum bezog sich sehr früh schon positiv auf die „Justice for Janitors“-Kampagne der US-amerikanischen Gewerkschaft SEIU für bessere Arbeitsbedingungen des Reinigungspersonals,
die hierzulande durch Ken Loachs Film „Brot
und Rosen“ einige Bekanntheit erreichte.
Die Notwendigkeit, auf Kampagnen als
gewerkschaftliche Handlungsform zurückzugreifen, ergibt sich aus der Tatsache, dass
sich immer weitere Bereiche der Arbeitswelt
den eingespielten Organisierungsformen
der 70er und 80er Jahre entziehen. Immer
mehr sogenannte „Weiße-Flecken“-Betriebe
und Brachen mit niedrigem Mitgliederstand
machten sich breit. Die Möglichkeit, soziale

Mindeststandards durchzusetzen, die Fähigkeit zur Durchsetzung von Flächentarifen
und die Gestaltungskraft der Gewerkschaften
für die Beschäftigungsverhältnisse in einzelnen Branchen ist dadurch bedroht. Denn
häufig setzen diese Weiße-Flecken-Betriebe
negative Maßstäbe bei den Arbeitsbedingungen und bei den Löhnen für eine ganze
Branche – so auch Lidl bei den Discountern
und im Einzelhandel insgesamt.

Was wurde erreicht?

Wer engagiert sich?
Im Laufe der Lidl-Kampagne kam es immer
wieder zu Veränderungen der Strategie.
D iese waren zum Teil innerorganisatorischen Problemen wie zum Beispiel Leitungswechseln geschuldet. Umso erfreulicher ist es, wie viele Haupt- und Ehrenamtliche sich immer wieder auf das Abenteuer
dieser Kampagne eingelassen haben und
weiterhin einlassen.
Viele Menschen konnten durch die Aktivitäten von ver.di und anderen erreicht und
für die Missstände bei Lidl sensibilisiert werden. Innerhalb von ver.di, aber auch in der
Zivilgesellschaft, wollten viele Menschen etwas tun, um der „Billig-Billig“-Mentalität der
Discounter etwas entgegenzusetzen.

ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske in Leipzig
die Aufgaben der kommenden Monate zusammen. Noch in diesem Jahr soll es mehrere Aktionen geben, unter anderem zum Internationalen Frauentag am 8. März und eine
Woche der Menschenrechte im Dezember.
Sein Hauptziel, die Gründung möglichst
vieler Betriebsräte, hat ver.di noch längst
nicht erreicht. Aber Lidl hat einen nachhaltigen Imageschaden erlitten, und auch das
Bewusstsein der KundInnen für den Preis
des billigen Einkaufens wurde geschärft.
Zum Weiterlesen:
- Andreas Hamann, Gudrun Giese: SchwarzBuch Lidl. Billig auf Kosten der Beschäftigten,
Berlin 2004.
- Jens Huhn: Die Schlecker-Kampagne 19941995. Gewerkschaft als soziale Bewegung,
Mannheim/Heidelberg 2001.
- David Matrai, Ulrich Wohland: Vom Bohren dicker Bretter – Zur gewerkschaftspolitischen Relevanz der Lidl-Kampagne, in: WSI-Mitteilungen,
1/08.
- Agnes Schreieder, ver.di-Bundesverwaltung
(Hg): Die Lidl-Kampagne. Organisieren. Modell.
Zukunft, Berlin 2007.
Ulrich Wohland, Soziologe, Campaigner und Organizer, arbeitet beim Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
in Mannheim und ist Mitglied des bundesweiten Beraternetzwerkes OrKa – Organisieren & Kampagnen. Er
begleitet die Lidl-Kampagne seit 2005.
ANZEIGE

Seit Beginn der Kampagne hat sich bei dem
Discounterriesen Lidl mit seinen 40.000 Beschäftigen europaweit und circa 44 Milliarden Euro Umsatz einiges bewegt. Vorgesetze agieren oft vorsichtiger, offene Schikane und „freiwillige Kündigungen“ sind seltener oder gar nicht mehr auf der Tagesordnung. Eine positive Mitgliederentwicklung
bei ver.di gehört ebenfalls zu den Zeichen
der Veränderung.
In der öffentlichen Darstellung bemüht
sich Lidl um ein besseres Image, wenn auch
mit wenig Erfolg. Die Kooperation mit dem
Greenpeace-Magazin musste gestoppt werden, als es zu öffentlichen Protesten kam,
und ebenso die Übernahme der Bio-Kette
Basic. Auch die Einführung einiger weniger
fairgehandelter Produkte wurde als Imagekampagne kritisiert.
Immerhin: Die Veränderungen innerhalb
von Lidl sind deutlich sichtbar und werden
von den Beschäftigen positiv wahrgenommen. Leider führt dies nicht automatisch zu
neuen Betriebsratsgründungen. Bis heute
gibt es lediglich zwei neue Betriebsräte in
Stuttgart und Hamburg. Hier muss die Kampagne noch einiges erreichen – und vor
allem den Beschäftigten gegenüber deutlich
machen, dass positive Veränderungen im
Konzern nur Bestand haben, wenn eine
Absicherung der ArbeitnehmerInnenrechte
durch neue Betriebsräte gelingt.

Bei den Ehrenamtlichen haben wir es
idealtypisch mit zwei Gruppen zu tun. Diejenigen, die eher politische Aktionen gegen
Lidl als Discounter durchführen wollen, also
die AktivistInnen, und diejenigen, die ihre
Energie in den Aufbau tragfähiger gewerkschaftlicher Strukturen, also auf die Gründung von Betriebsräten, richten wollen.
Überwogen anfänglich die AktivistInnen,
wurde mit der Zeit der Anteil der gewerkschaftlichen „Organizer“ (die zur besseren
sprachlichen Vermittlung auch „Filialbegleiter“ genannt werden) immer größer.
Organizer sind teils Hauptamtliche, teils
Ehrenamtliche, die gezielt qualifiziert sind,
um in Betrieben oder auch vor Betrieben
Beschäftigte anzusprechen, zu aktivieren
und für gewerkschaftliche Mitgliedschaft zu
gewinnen. Dabei werden viele Elemente
der traditionellen Vertrauensleutearbeit der
Mitgliederwerbung und neue Elemente der
US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung miteinander verbunden. Ein Ansatz,
den die Kampagnenleitung durch entsprechende Qualifikationsangebote fördert.
Phasenweise arbeiteten bis zu 25 Filialbegleiter-Teams bundesweit, die Lidl-Kampagne wurde zur Doppelkampagne. Neben
der Druckkampagne entstand die erste bundesweit aufgestellte Organizingkampagne.
Die ehrenamtlichen Organizer unterstützen
die Hauptamtlichen durch kontinuierliche
Filialbesuche. Angesichts der großen Anzahl von Filialen ist es für hauptamtliche
Gewerkschaftssekretäre nämlich unmöglich,
regelmäßig alle Filialen aufzusuchen und
dort Kontakte aufzubauen.

Wie geht es weiter?
In Zukunft wird es darauf ankommen – wie
dies auch viele Beschäftige immer wieder
fordern –, den gesellschaftlichen Druck auf
Lidl aufrechtzuerhalten und die Politik des
Unternehmens in seinen gesellschaftlichen
und arbeitsplatzbezogenen Auswirkungen
anzuprangern. Zugleich müssen die Beschäftigen solidarisch angesprochen werden, um mit ihnen gemeinsam Wege zur
Verbesserung ihrer Arbeitssituation zu finden, also letztlich die Gründung von Betriebsräten herbeizuführen.
Auf dem Gewerkschaftstag in Leipzig im
Oktober 2007 beschloss ver.di die Fortsetzung der Kampagne in diesem Sinne. „Heute, nach der ersten Etappe der Auseinandersetzung, gibt es erste Betriebsratsbildungen,
hat der Arbeitgeber willkürliche Vorgehensweisen deutlich reduziert, haben wir in der
Schwarz-Gruppe mehrere Tausend neue
Mitglieder bei ver.di. Wir werden nicht lockerlassen, anständige und faire Arbeits
bedingungen bei der Schwarz-Gruppe einzufordern und durchzusetzen“, fasste der

Aktionshandbuch:

Mach mit, Mach’s nach,
Mach’s Besser!
Aktiv für Faire Kleidung
Das neue Aktionshandbuch von INKOTA richtet
sich an alle Interessierten, die Fairness nicht nur
im Sport, sondern auch in den Produktionshallen von Bekleidung und Sportartikeln für unabdingbar erachten. Das Aktionshandbuch bietet
Hintergrundinformationen über die weltweite
Bekleidungs- und Sportartikelindustrie und stellt
die Arbeit der Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung vor.
INKOTA (Hg.): Aktionshandbuch. Mach mit, Mach’s
nach, Mach’s Besser! Aktiv für Faire Kleidung.
Januar 2008, 50 Seiten.
2 Euro (plus Versandkosten). Bestellung: INKOTAnetzwerk, Greifswaklder Str. 33a, 10405 Berlin,
Tel.: 030/4289111, E-Mail: inkota@inkota.de.
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Ingeborg Wick

Globale soziale Verantwortungslosigkeit
Discountpraxis von Aldi, Carrefour und Wal-Mart in China und Indonesien

Die Schnäppchenpreise kommen die Beschäftigten der Discounter und
Einzelhandelskonzerne teuer zu stehen. Dies gilt besonders für die Situation in den chinesischen Zulieferbetrieben, wie die Produktion für Aldi
und Wal-Mart zeigt. Aber auch in den Filialen der Einzelhandelskonzerne
in den Ländern des Südens gibt es enorme Probleme, wie anhand des
Beispiels Carrefour Indonesien deutlich wird.
Zum weltweiten Strukturwandel im Einzelhandel in den letzten Jahrzehnten gehört
die stetige Senkung von Personalkosten.
Dies betrifft nicht nur die Beschäftigten an
den eigenen Standorten, sondern auch diejenigen in globalen Lieferketten, die im
Zuge der internationalen Expansion und
Beschaffung von Unternehmen entstanden.
Während in den Industrieländern Beschäftigungsverhältnisse im Einzelhandel
immer stärker flexibilisiert und prekarisiert
– das heißt arbeitsrechtlichem Schutz entzogen – wurden, boomte in den Entwicklungsund Schwellenländern die informelle, also
vollkommen ungeschützte Arbeit. Dieser
Trend wurde durch die Politik der Marktöffnung und Liberalisierung von GATT und
WTO verschärft, die den Konkurrenzkampf
unter Einzelhandelsunternehmen und mit
ihm Kostensenkungsstrategien zu Lasten der
Beschäftigten noch verstärkte. Im Discountkonzept des Einzelhandels zeigt sich diese
Entwicklung besonders deutlich: Hier beträgt der Personalkostenanteil 6,7 Prozent
vom Umsatz, gegenüber 14,4 Prozent bei
Supermärkten (EHI 2006: 287).
Noch schlechter ist die Situation der Beschäftigten in den weltweiten Zulieferbetrieben, die in den Personalstatistiken der Einzelhandelskonzerne überhaupt nicht auftauchen, obwohl sie häufig direkt für sie arbeiten. Dies zeigen die folgenden Fallbeispiele
von chinesischen Zulieferern von Aldi und
Wal-Mart sowie in Filialen von Carrefour in
Indonesien.

Skandalöse Arbeitsbedingungen bei Aldi-Zulieferern
China ist ein bedeutendes Lieferland für Aldi. Vermutlich macht der Discounter mehr
als ein Drittel seines Umsatzes mit Aktionsartikeln (Textilien, Elektronikwaren u.a.), der
etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmacht, aus China.
Das Ausmaß an Arbeitsrechtsverletzungen, die 2007 im Rahmen einer SÜDWIND-Untersuchung der Arbeitsbedin16
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gungen bei fünf textilen Aldi-Zulieferern in
China aufgedeckt wurden (Wick 2007), ist
noch skandalöser als frühere Recherchen erwarten ließen. So gehen die Arbeitszeiten
häufig noch über die bislang bekannten täglich elf Arbeitsstunden und zwei bis vier freie
Tage im Monat hinaus. Aber auch die Löhne,
liegen noch weiter unterhalb des Mindestlohns als bislang angenommen. Gleiches gilt
für das Ausmaß, wie sehr Gesundheits- und
Sicherheitsstandards vernachlässigt und Gewerkschaften unterdrückt werden.
Um ihre Abhängigkeit vom Arbeitgeber
zu verstärken, erwartet eine der untersuchten Fabriken von ihren ArbeiterInnen,
im ersten Monat ohne Lohn zu arbeiten.
Drei Fabriken beschäftigen Minderjährige,
manchmal unter Beteiligung von Schulen,
die einen Teil der Löhne der Minderjährigen
als Vermittlungsgebühren kassieren. Bei
zwei dieser Fabriken hilft das Management
den Minderjährigen sogar aktiv dabei, ihre
Ausweise zu fälschen und bringt ihnen bei,
ihr wahres Alter zu verleugnen.
Nicht einmal das Recht, selbst zu kündigen, ist gewährt: „Die Arbeitgeber nutzen
die Möglichkeit der Verweigerung ausstehender Löhne, um den Zeitpunkt und die
Häufigkeit der Kündigung von ArbeiterInnen
einzuschränken. Um Beschäftigungen zu beenden, verlangen chinesische Arbeitgeber
von ihren ArbeiterInnen, dafür um Erlaubnis
zu bitten. Wenn das Arbeitspensum groß ist,
wenn Gruppen von ArbeiterInnen kündigen
wollen, oder wenn sich die Manager einfach
keine Zeit nehmen wollen, neue ArbeiterInnen zu suchen, dann geben sie keine Erlaubnis zur Kündigung.“ (Wick 2007)

Arbeitsrechtsverletzungen
bei Wal-Mart-Zulieferern
Ähnlich schlecht sind die Arbeitsbedingungen bei den chinesischen Zulieferbetrieben von Wal-Mart. So schildert der Bericht
„Wal-Mart’s Weihnachtsgeschenk für Dich
aus einem Sweatshop in China“ des USamerikanischen National Labor Committee

vom Dezember 2007 krasse Arbeitsrechtsverletzungen bei einem Zulieferer in Guangzhou. Dort wurden im Frühjahr 2007
circa 600 Jugendliche von 16 Jahren, aber
auch Kinder im Alter von zwölf Jahren für
die Weihnachtsproduktion von Wal-Mart
eingestellt. Sie arbeiteten monatelang ohne
einen freien Tag in der Woche, 12-15 Stunden täglich, für knapp die Hälfte des regionalen Mindestlohns, das heißt für umgerechnet circa 0,20 Euro pro Stunde.
Wal-Mart – mit einem Umsatz von 345
Milliarden US-Dollar das größte Unternehmen der Welt – hat 20.000 direkte Zulieferer in China, die für jährlich neun Milliarden
US-Dollar Waren exportieren. Zusammen
mit den indirekten Zulieferern beträgt diese
Zahl sogar 18 Milliarden US-Dollar (WalMart-China-Webseite, 18.2.2008). In den
letzten fünf Jahren hat Wal-Mart seine Importe aus China verdoppelt und bezieht ein
Zehntel der gesamten chinesischen Exporte
in die USA (Geffken 2006).
Nachdem Wal-Mart in seinen chinesischen Filialen jahrelang gewerkschaftliche
Aktivitäten verhindert hat, ist dort heute die
staatliche Einheitsgewerkschaft ACFTU vertreten. Allerdings handelt es sich bei der
ACFTU nicht um eine unabhängige, freie
Gewerkschaft, womit die Kritik, weltweit
seien Wal-Mart-Filialen „gewerkschaftsfreie
Zonen“, nicht hinfällig wurde.

Carrefour vor Gericht
Aber auch der französische Einzelhandelsriese Carrefour verletzt permanent ArbeitnehmerInnenrechte, wie Professor Yahya
Wijaya von der Duta Wacana Christian
University in Yogyakarta für Indonesien gezeigt hat. (Wijaya 2007)
Dies gilt besonders für die Arbeitsbedingungen in den indonesischen Hypermärkten
von Carrefour und die Einkaufspraktiken
des Unternehmens gegenüber lokalen Zulieferern. Unter anderem hat er die Einkaufs
praktiken des Konzerns auf der Basis der
Unterlagen für ein Gerichtsurteil gegen Carrefour vom März 2007 ausgewertet, in dem
Carrefour wegen Verstößen gegen das indonesische Gesetz gegen Monopolbildung
und unlauteren Wettbewerb zu einer Geldstrafe von 1,7 Millionen US-Dollar verurteilt
worden war.
Die Beschäftigten bei Carrefour Indonesien setzen sich aus Lehrlingen, Zeitarbeite-

rInnen und fest angestellten Arbeitskräften
zusammen. Generell gehen die Verträge für
Auszubildende mit einer Laufzeit von drei
bis sechs Monaten in Zeitarbeitsverträge
über. Erst nach einer einjährigen Beschäftigung bei Carrefour Indonesien können Arbeitskräfte fest angestellt werden. Auszubildende und ZeitarbeiterInnen sind nicht sozialversichert. Bei Carrefour gelten zwar bessere Arbeitsbedingungen als in anderen
Branchen bzw. in lokalen Betrieben: So liegen die Löhne etwas über der Mindestlohngrenze von umgerechnet circa 42 Euro im
Monat, und es werden Zulagen für das Essen, den Transport und die Gesundheitsversorgung gezahlt. KassiererInnen müssen
aber sieben Stunden pro Tag ohne Pause
stehen und klagen über geschwollene Füße.
Auch werden offensichtlich Lehrlingsbestimmungen unterlaufen. Eine gewerkschaftliche
Interessenvertretung existiert bei Carrefour
nicht. Beim Verlassen ihrer Arbeitsstätte
müssen die Beschäftigten unwürdige körperliche Durchsuchungspraktiken über sich ergehen lassen, mit denen Carrefour Diebstahl vorbeugen will.
Nach dem bereits erwähnten Gerichtsurteil hat Carrefour über seine Einkaufspraktiken massiven Druck auf lokale Lieferanten
ausgeübt. So mussten sich diese schriftlich

dazu verpflichten, Produkte nicht zum selben Preis an andere Einzelhändler zu verkaufen. In den Lieferantenverträgen wurden
sie weiterhin gezwungen, eine Geldsumme
für eventuelle Nachlieferungen bei Carrefour zu hinterlegen, wodurch Lieferungen
an andere Händler verhindert werden
sollten. In einem Fall musste ein kleiner Lieferant umgerechnet fast 4.000 Euro hinterlegen, wodurch seine finanziellen Kapazitäten restlos ausgeschöpft waren und für
weitere Lieferungen nicht zur Verfügung
standen. Auch verlangte Carrefour Indonesien von seinen Lieferanten eine Garantieerklärung dafür, dass diese dem Unternehmen
den niedrigsten Preis anboten. Carrefour
hatte darüber hinaus von Lieferanten Anfangs- und Werbegebühren, feste Rabatte
und zahlreiche Strafzahlungen verlangt. Diese Praktiken führten dazu, dass das Gericht Carrefour Indonesien wegen des Missbrauchs seiner Marktmacht zu Lasten der
lokalen Lieferanten verurteilte.
Nach Aussagen von Yahya Wijaya hat
Carrefour seine Einkaufspraxis gegenüber
seinen lokalen Zulieferern bis heute nicht
geändert. Die sinkende Nachfrage nach
Produkten auf den traditionellen Märkten
zwinge diese, Carrefour Indonesien weiter
zu beliefern.

Seit den 90er Jahren ist es internationalen
Kampagnen von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen gelungen, Konzerne für die Arbeitsrechtsverletzungen bei
juristisch unabhängigen Zulieferern verantwortlich zu machen. Klar ist: Die Forderung
nach einer nachhaltigen Verbesserung der
Situation von Beschäftigten ist über freiwillige Programme einer Sozialverantwortung
von Unternehmen nicht zu erfüllen. Deshalb
wird der Ruf lauter nach global verbindlichen
sozialen Standards und klaren Sanktionen.
Literatur
– EHI 2006, Retail Institute: Handel aktuell. Struktur, Kennzahlen und Profile des deutschen und
internationalen Handels. Ausgabe 2006/2007,
Köln.
– Geffken, Rolf 2006: Discount-Diktat im Osten –
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Südchinesische Aldi-Zulieferfabrik Quanxin Knitting
Foto: Klaus Murawski/Südwind
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Billig auf Kosten der Menschenrechte
Kampagne für ‚Saubere’ Kleidung deckt massive Arbeitsrechtsverletzungen bei
Zulieferbetrieben von Lidl und KiK in Bangladesch auf
Mit Schnäppchen und Purzelpreisen locken
die beiden Discounter Lidl und KiK VerbraucherInnen in ihre Filialen. Während KiK sich
von Beginn an auf den Verkauf von Textilien
zu Discountpreisen spezialisiert hat, bietet
auch der Lebensmitteldiscounter Lidl immer

mehr Bekleidung in seinem Sortiment an.
Beide Unternehmen gehören zu den Top 10
der deutschen Textilunternehmen. Doch woher kommen die vielen Pullover, Hosen und
Unterhemden zu absoluten Dumpingpreisen?

Auf diese Frage geben die Ergebnisse
aktueller Recherchen der „Kampagne für
‚Saubere’ Kleidung“ eine Antwort: Eine in
Bangladesch durchgeführt Studie deckte
massive Arbeitsrechtsverletzungen in Textilfabriken auf, die auch für die beiden deut-

„Wir werden gedemütigt, beschimpft und gequält“
Rekha – eine Näherin aus Bangladesch berichtet
Ich bin gerade 19 Jahre alt. Aber ich habe
schon drei Jahre Erfahrung mit der Arbeit in
einer Bekleidungsfabrik. Ich komme aus
einem Dorf im Süden. Ich bin die älteste (insgesamt vier Mädchen und zwei Jungen). Bis
zum Jahr 2000 ging ich zur Schule bis zur
siebten Klasse. Beim Vater zeigten sich immer öfter Störungen, eine Art Verwirrung. Ich
musste die Schule verlassen. Die Krankheit
des Vaters führte dazu, dass er nicht mehr
arbeiten konnte. Ich war gezwungen, eine
Arbeit anzunehmen, um etwas zum Einkommen der Familie beizutragen. Also auf dem
Lande aufgewachsen, sechzehn Jahre alt,
sieben Jahre Schule, da hatte ich nicht viele
Möglichkeiten. Alles, was ich finden konnte,
war eine Stelle in den Textilfabriken.
Ich bekam in einer Bekleidungsfabrik eine Arbeitsstelle bei der Firma X. Die Fabrik
liegt eine Stunde Fußmarsch weg von
meinem Elternhaus. Eine Rikshaw würde 15
Taka kosten, also musste ich laufen, hin und
zurück, mit einem anderen Mädchen aus
ihrem Dorf. Manchmal blieb mir die Rikshaw
nicht erspart. Ich fing an als Hilfe mit monatlich 930 Taka. Jetzt bin ich Näherin und
kriege 1.800 Taka monatlich. Vor dem
Eintritt in die Fabrik gab es so etwas wie
eine Aufnahmeprüfung. Ausführlich wurde
ich nach meinem Herkunftsdorf befragt. Ich
durfte in der Fabrik anfangen, aber ich bekam weder einen Arbeitsvertrag noch ein
Einstellungsschreiben.

Das Arbeitspensum ist kaum
zu schaffen
In der Fabrik arbeite ich täglich so lange,
wie angeordnet wird. Die Aufträge oder
Arbeitsaufgaben sind so, dass es unmöglich
ist, nach acht Stunden den Arbeitsplatz zu
verlassen. Jede Arbeiterin hat eine festgelegte Arbeitsmenge zu erledigen, bevor sie
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geht. Sie kennen unsere Möglichkeiten und
unsere Fähigkeiten ziemlich gut, und mit
Absicht verlangen sie mehr von uns, sodass
wir über unsere Kräfte hinausgehen müssen,
um mit der Arbeit fertig zu werden. Wenn
eine Arbeiterin früher gehen will, weil sie zu
weit weg wohnt, wird ihr gesagt, sie müsste
ja die Arbeit nicht machen, niemand hält
sie, sie könnte die Arbeit gleich ganz aufgeben. Um die Arbeit zu behalten, muss ich
zu jeder Zeit bereit sein zu arbeiten und mit
jeder Arbeitszeit einverstanden sein. Oft arbeite ich die ganze Nacht, die Fabrik spendiert eine Banane und ein Stück Brot (im
Wert von 2 Taka). Die Fabriken ziehen unverheiratete Frauen vor. Man kann uns
zwingen, mehr und länger zu arbeiten, wir
hätten ja sonst nichts zu tun.
Unregelmäßige Lohnauszahlung, falsche
Lohnabrechnung, kein Urlaub, Täuschung,
das ist meine Erfahrung in meiner Arbeit.
Die Fabrik zahlt uns die Löhne erst am
23sten des folgenden Monats aus, aber
selbst diese lange Frist wird nicht immer
eingehalten. Die Bezahlung von Überstunden wird noch viel weiter hinausgezögert.
Bei der Bezahlung werden wir auf verschiedene Weise betrogen. Der Lohn wird
auf Grund der sogenannten Anwesenheitskarte berechnet. Die Karte muss am Monats
ende dem Aufseher ausgehändigt werden.
Bei der Lohnauszahlung, auch wenn die Arbeiterin nicht einen Tag fehlte, werden Abwesenheitstage berechnet und der Lohn entsprechend gekürzt. Wer protestiert, wird als
Lügnerin beschimpft und bedroht, vor allem
mit Entlassung. Mehr als 28 Überstunden
werden auf der Anwesenheitskarte nicht eingetragen; alles was darüber liegt, wird in
einem gesonderten Register erfasst. Ich bekomme zehn Taka für jede Überstunde.
Ich werde in der Arbeit immer gedemütigt und erniedrigt. Wir Arbeiterinnen wer-

den bei jeder Gelegenheit beschimpft, gequält, fertiggemacht. Wir fürchten am meisten den Vorwurf, abwesend gewesen zu
sein; die Anschuldigung, man sei abwesend, ist die Strafe für alles, Abwesenheit
bedeutet Lohnabzug. Wir wollen manchmal einen freien Tag oder nur ein paar freie
Stunden, und nur dann, wenn es unbedingt
nötig ist. Aber nein, sie sagen, bleibt weg,
ihr seid abwesend. Das bedeutet Lohnabzug. Und dann beschimpfen sie uns, weil
wir nach Urlaub fragen. Wir sind einfach
nichts für sie, bei jeder Gelegenheit sagen
sie uns, wenn wir gehen, gibt es immer genug Frauen, die unsere Arbeit übernehmen.

Die Polizei schüchtert die
ArbeiterInnen ein
Oft werden wir Arbeiterinnen ohnmächtig.
Die Toiletten sind einfach grauenhaft. Ich
fürchte mich geradezu, sie zu benutzen.
Das Trinkwasser ist nicht sauber, ein Wasserfilter wurde installiert, funktioniert aber
nicht. Ich wünsche mir, und ich bin nicht allein, wir hätten eine Gewerkschaft. Aber
wer einmal protestiert, verliert sofort seine
Arbeit. Die Polizei, die sogenannten Sicherheitskräfte, wurden von der Fabrik zweimal
angefordert und stellten sich außerhalb der
Fabrik auf; das war, um uns zu zeigen, wer
der Stärkere ist, um uns einzuschüchtern. In
unserer Fabrik haben wir keine Möglichkeit,
gegen die Oberen etwas zu sagen, sogar
wenn sie Schlimmes tun, sind wir verpflichtet, ihren Anordnungen zu gehorchen.
Der Name der Näherin wurde aus Sicherheitsgründen
von der Redaktion geändert. Die Firma X ist einer der
sechs Zulieferbetriebe von Lidl und KiK in Bangladesch,
die im Rahmen der Studie untersucht wurden. 1 Taka
ist rund 1 Cent (0,01 EUR).
Aus dem Englischen von Gisela Burckhardt. Gekürzt aus
der Broschüre: „Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl
und KiK?“

beits- und Menschenrechte der Frauen und
Männer in den Textilfabriken in den Vordergrund zu stellen.
Wie dringend jedenfalls eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei den Zulie-

ferbetrieben von Lidl und KiK – nicht nur – in
Bangladesch ist, zeigt das Zeugnis auf Seite
18, das wir der Broschüre entnommen haben.
Evelyn Bahn
ANZEIGE

schen Discountunternehmen produzieren.
NäherInnen berichten von zahlreichen unbezahlten Überstunden bis spät in die
Nacht, Arbeitsverträgen zu Niedrigstlöhnen
und der Verhinderung jeglicher gewerkschaftlicher Organisierung.
Die Veröffentlichung der Studie mit dem
Titel „Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl
und KiK? Arbeitskraft zum Discountpreis –
Schnäppchen für alle?“ löste bei beiden
Discountern eine prompte Reaktion aus.
Beide Unternehmen baten um ein Gespräch
mit VertreterInnen der Kampagne, um über
mögliche Handlungsoptionen zu diskutieren. Diese Reaktion machte einmal mehr
deutlich, wie wichtig es ist, die öffentliche
Aufmerksamkeit auf die Missstände in der
Produktion zu lenken, damit global agierende Konzerne sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden.
Mit beiden Unternehmen sind Gesprächstermine für Anfang März vereinbart worden. Die Kampagne wird sich allerdings
keinesfalls mit bloßen Lippenbekenntnissen
zufriedengeben, sondern gemeinsam mit
ihren Partnerorganisationen in Bangladesch
sehr genau beobachten, ob die Unternehmen auch tatsächlich für eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen sorgen. Das würde
auch bedeuten, Einkaufspraktiken nicht länger nach dem Motto „Billiger ist Besser“ zu
gestalten, sondern die grundlegenden Ar-

wer bezahlt unsere kleidung bei lidl und kik?
Arbeitskraft zum discountpreis – Schnäppchen für alle?
Die Broschüre untersucht
die Auswirkungen der
Einkaufspraktiken der
Discounter Lidl und KiK
auf die Arbeitsbedingungen von NäherInnen
in Bangladesch. Arbeitsrechtsverletzungen werden detailliert dokumentiert.
Durch den Konzentrationsprozess im Einkauf
haben Lidl und KiK eine
gewaltige Macht entwickelt und gehören
heute zu den Top10 der deutschen Textileinzelhändler. Durch diese Marktposition
sind sie imstande, Preise zu drücken, Lie-

ferfristen zu kürzen und
immer mehr Verantwortung auf ihre Lieferanten
abzuschieben. Die Strategie ist: Billiger, schneller, flexibler, das Risiko
sollen die Lieferanten tragen. Die Produzenten in
Bangladesch stehen den
großen Konzernen oft
machtlos gegenüber, allerdings tragen sie selber
auch große Verantwortung. Sie geben den Druck weiter an die
NäherInnen, auf deren Rücken letztlich
der Kampf um die niedrigen Preise ausgetragen wird.

kAmpAGne FÜr `SAuBere’ kleidunG:
Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK? Arbeitskraft zum Discountpreis – Schnäppchen für alle?
2008, 84 Seiten, 3,50 Euro. Ab 10 Exemplaren: 30 Prozent Rabatt.
Bestellung: INKOTA-netzwerk, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel.: 030/4289111, inkota@inkota.de.

Matyas Benyik

mit allen mitteln
Der aggressive Vormarsch von Supermärkten und Discountern in Ungarn

In vielen EU-Ländern wird der Einzelhandel von wenigen großen Supermarktketten dominiert. Diese Konzentration und das stetige Anwachsen
der Macht der Supermärkte hat nachteilige Konsequenzen für Bauern,
Weiterverarbeiter, Großhändler, den kleinen Einzelhandel und natürlich
für die KonsumentInnen. In vielen Gegenden nimmt die Zahl kleiner Läden
und Fachgeschäfte rapide ab und lässt die KonsumentInnen ohne Wahlmöglichkeit zurück. In Ungarn und anderen osteuropäischen Ländern haben seit dem Ende des Sozialismus ähnliche Prozesse stattgefunden.
Der Aufstieg der Supermärkte in Mittel- und
Osteuropa, vor allem in den Ländern der
„Visegrád-Gruppe“ (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn), vollzog sich mit großer
Schnelligkeit: Der Anteil der Supermärkte
am Lebensmittelverkauf stieg von rund 5

Prozent Mitte der 1990er Jahre auf 40-50
Prozent im Jahr 2003. In Bulgarien und
Kroatien beträgt der Anteil 20-40 Prozent,
in Russland lediglich rund 5 Prozent. In Mittel- und Osteuropa ist den KonsumentInnen
im Allgemeinen ein günstiger Preis wich-

tiger, als die Qualität oder eine spezielle
Marke. Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts GfK vom Frühjahr 2006 ergibt die Struktur des Einzelhandels in Mittelund Osteuropa kein einheitliches Bild:
„Während kleine Läden in sämtlichen EUAnwärterstaaten den größten Marktanteil
haben, sind die Hypermärkte in den Visegrád-Ländern auf dem Vormarsch.“

die entwicklung seit 10
Nach dem Systemwechsel zu Beginn der
1990er Jahre gab es in Ungarn im Kontext
der Privatisierungspolitik eine erhebliche
Dekonzentration und Dezentralisation im
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Einzelhandel. Viele kleine Unternehmen
tauchten auf dem Markt auf und kleine Läden schossen wie Pilze aus dem Boden. In
den späten 90er Jahren führten dann massive ausländische Direktinvestitionen zu
einem schnellen Anwachsen der Bedeutung
von Hypermärkten. Multinationale Unternehmen kamen in den Markt und es setzte
ein zunehmender Konzentrationsprozess
ein. Insbesondere im Lebensmittelhandel:
Zwischen 1999 und 2003 haben kleine

Ungarn eröffnet. Damit gab es Ende 2005
64 Shopping-Center und 91 Hypermärkte.
Auf einer Gesamtfläche von 1,3 Millionen
Quadratmetern haben dort 6.400 Läden
verkauft, die einen Anteil von 21 Prozent
am landesweiten Gesamtumsatz hatten.
„Kleine Läden haben dann eine Überlebenschance, wenn sie sich einer Kette anschließen“, meint dazu Marton Szabo, Analyst
des staatseigenen Marktforschungsinstituts
Kopint-Datorg.

richte über die Einkaufsmacht großer Supermarkt-Ketten herausgegeben. Vor kurzem
hat GVH drei Entscheidungen wegen unlauteren Wettbewerbs gegen Hypermarkt-Betreiber getroffen. Wegen der Täuschung
von VerbraucherInnen wurde Tesco in zwei
Fällen und Auchan in einem Fall zu einer
Strafzahlung von je 80 Millionen Forint verurteilt. Das im Juni 2006 in Kraft getretene
Handelsgesetz hat das Ziel, den Missbrauch
der Marktmacht großer Supermärkte zu beschränken, aber es gibt keine Informationen
darüber, ob die Bestimmungen von den
großen Playern eingehalten werden.

Arbeitsrechte im
Verdrängungswettbewerb

Tesco wurde in Ungarn schon zweimal wegen der "Täuschung von Verbrauchern" von der Kartellbehörde mit Strafzahlungen belegt
Foto: David Boyle

und mittlere Unternehmen erhebliche Marktanteile verloren, während große Supermarktketten ihren Anteil immer mehr vergrößern konnten. Parallel dazu nahm die Anzahl der Supermärkte und die Größe der
Filialen kontinuierlich zu. In den vergangenen Jahren hat sich dieses Wachstum
wieder etwas verlangsamt.
Seit 2000 hat der Einzelhandelsumsatz
in Ungarn kontinuierlich zugenommen.
Während der Gesamtumsatz 2000 noch
1,4 Milliarden Forint betrug, waren es
2005 schon 2,2 Milliarden. Mit Ausnahme
der Hypermärkte und Ketten von kleinen
Supermärkten – die jeweils einen Zuwachs
von zehn Prozent am Gesamtmarkt erzielen
konnten – haben alle anderen Marktteilnehmer in den vergangen Jahren Anteile eingebüßt. Unabhängige kleine Läden haben mit
einem Verlust von zwölf Prozent Marktanteilen dabei den größten Verlust hinnehmen
müssen.
2005 hat sich die Konzentration des
Einzelhandels auf große Einkaufsmärkte mit
großen Flächen fortgesetzt: 10 neue Shopping-Center und 15 Hypermärkte wurden in
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Läden, die mit dem Auto besucht werden
können, haben ihren Marktanteil vergrößert, vor allem zuungunsten von fußläufigen
Geschäften. Abholgroßmärkte haben eine
herausragende Rolle bei dieser Entwicklung, da 87 Prozent des Einkaufs in ihnen
und 75 Prozent der Einkäufe in Hypermärkten von KonsumentInnen getätigt werden,
die mit dem Auto einkaufen.

Missbrauch von
Einkaufsmacht
Supermarkt-Ketten üben in der Regel Druck
auf ihre Zulieferer aus, um die Konditionen
einseitig zu verbessern. So verlangen sie
Konzessionsgebühren für Regalplatz in ihren Filialen. Viele andere Geschäftspraktiken von großen Supermärkten, wie das
Verkaufen unter Einkaufspreis oder regionale Kampfpreise (price flexing), schädigen
ebenfalls kleine Läden und Zulieferer stark
und führen zu Preisaufschlägen für die KonsumentInnen.
Wegen häufiger Beschwerden hat die
ungarische Kartellbehörde GVH zwei Be-

In den letzten Jahren gab es viele Übernahmen und Fusionen im Einzelhandel. Mit
dem Eintritt von Lidl in den ungarischen
Markt 2004 (Eröffnung von 14 Geschäften)
hat sich dieser Wettbewerb verschärft. Lidl
verfolgt eine aggressive Geschäftspolitik.
Um zu überleben, mussten andere Discounter (wie Plus, Profi und Penny) ihre Preise
senken. Lidl-Verantwortliche weigern sich
regelmäßig, irgendwelche Zahlen zu ihren
Geschäften in Ungarn zu veröffentlichen.
„Das einzige, was Kunden wissen müssen,
ist, dass wir billig sind“, sagt dazu Balazs
Csizmazia, Marketingdirektor von Lidl Ungarn. Die ungarischen Bauern sind hingegen nicht glücklich mit Lidls Geschäftspraktiken: Es gab mehrere Demonstrationen,
weil Lidl Produkte unter dem Einkaufspreis
angeboten hat.
In Bezug auf Arbeitsbedingungen und
-rechte bei Supermärkten gibt es aus Ungarn, wie aus den Nachbarstaaten, leider
nur schlechte Neuigkeiten. Es ist allgemeine
Praxis, dass es in den Supermarktketten keine Gewerkschaften gibt. Wenn ArbeiterInnen Betriebsräte gründen wollen, werden
sie eingeschüchtert. Das jüngste Beispiel ist
Vladimir Demyan, der bei Metro in Kiew
entlassen wurde, weil er einen Betriebsrat
gegründet hatte. Schlechte Arbeitsbedingungen sind häufig bei Supermärkten, zudem werden die Beschäftigten unter Druck
gesetzt, unbezahlte Überstunden zu machen. Dazu gibt es ein System zweifacher
Anwesenheitslisten: eine offizielle für die
staatlichen Kontrollstellen und eine interne.
„Die größten Sorgen macht uns Lidl, wo der
Monatslohn mit 100.000 Forint (rund 400
Euro) zwar scheinbar relativ hoch ist, dafür
aber unbezahlte Überstunden beinhaltet“,
so Jozsef Saling, Chef der ungarischen
Handelsgewerkschaft.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Matyas Benyik ist Wirtschaftswissenschaftler und
Präsident von Attac Ungarn.

Marcus Nürnberger

Vom Hofladen in den Supermarkt
Wie der Bio-Boom den ökologischen Landbau in Deutschland verändert

Seit einigen Jahren erlebt der Biomarkt einen Boom, den viele erhofft haben. Biolebensmittel sind inzwischen nicht mehr nur in Hofläden, Bioläden
und Biosupermärkten erhältlich, sondern sind zum festen Programm der
konventionellen Lebensmittelmärkte bis hin zu den Discountern geworden. Was bedeutet das für den Biolandbau und seine Prinzipien?
In der aktuellen Situation, die laut Meldungen der Verbände und Großhändler vor
allem durch eine zu geringe Produktion in
Deutschland geprägt ist, wird schnell die
rasante Entwicklung der Biobranche vergessen: Allein im vergangenen Jahr haben 81
neue Fachmärkte eröffnet. Die Fläche der
neuen Märkte beträgt zusammen 36.840
Quadratmeter. Vor allem die Märkte der
Fillialisten zeichnen sich durch überdurchschnittlich große Läden aus. Angeführt von
Erdkorn mit durchschnittlich 1.000 Quadratmetern, folgt Basic mit 744 und Alnatura mit 605 Quadratmetern.
Dabei fing alles ganz klein an: Hofläden, nur wenige Tage in der Woche geöffnet, weil Bauer oder meist Bäuerin den Laden noch neben der Alltagsarbeit auf dem
Betrieb erledigen mussten. Die ersten Bioläden wurden Anfang der 1970er Jahre gegründet. Kleine, gemütliche Läden mit Holzregalen in Seitenstraßen. Bio war ein Randphänomen. Die Zahl der Läden blieb begrenzt, auch wenn es mit der Gründung von
Denree 1974 sogar schon einen ersten BioGroßhändler gab.
Daran sollte sich für längere Zeit nichts
ändern. Erst seit Ende der 1980er Jahre
steigt die Zahl der Biohöfe an. Während
neue Betriebe zuerst vor allem dem BiolandVerband angehören, steigt seit Beginn der
90er Jahre auch die Zahl der NaturlandBetriebe. Der 1991 in Mecklenburg-Vorpommern gegründete Verband Biopark
wächst schnell und wird nach wenigen Jahren zum zweitgrößten (nach Fläche) Anbauverband in Deutschland.
Die Möglichkeit, nach der im Jahr 1991
eingeführten EU-Ökoverordnung zu produzieren, nutzten zu Beginn nur wenige Landwirte. Erst die Einführung des auf der EUÖkoverordnung basierenden Deutschen
Bio-Siegels und vor allem die begleitende
Werbekampagne der Grünen-Landwirtschaftsministerin Renate Künast führte zu
einem schnellen Anstieg der so bewirtschafteten Fläche. Im Jahr 2006 produzierten
7.637 Betriebe nach EU-Richtlinien, während 9.645 Betriebe in Verbänden organisiert waren. Aufgrund der geringeren Be-

triebsgröße der EU-Bio-Betriebe ist deren
bewirtschaftete Fläche aber nur halb so
groß, wie die der nach Verbandsrichtlinien
produzierenden.
Die große Zahl der neuen Betriebe führte
zu einem wachsenden Angebot an Bio-Ware, die damit auch für einen Markt außer-

Bei den Discountern ist nahezu ausschließlich Ware mit EU-Zertifizierung zu
bekommen. Diese ist aufgrund der geringeren Standards günstiger und auch in größeren Mengen zu beziehen, ohne auf die
besonderen Handelsstrukturen der Biobranche angewiesen zu sein. Nicht selten aber
war es in der Vergangenheit ein Überschuss
an Verbandsware, der über die Discounter
abfloss. Wie bei vielen anderen Produkten
ist Individualität und Unterscheidbarkeit von
den Discountern nicht gewünscht. Die Erzeuger werden damit unsichtbar und aus-

Basic-Biosupermarkt in Nürnberg. Der geplante Deal mit Lidl hat Basic 2007 einen enormen
Imageschaden beschert
Foto: www.oekolandbau.de / © BLE / Thomas Stephan

halb des Biofachhandels verfügbar wurde.
Das Resultat war der schrittweise Einstieg
des konventionellen Lebensmittelhandels.
Vorreiter im konventionellen Einzelhandel
war REWE, die schon 1988 die Handelsmarke „Füllhorn“ entwickelte.

Bio beim Discounter
Erst seit kurzer Zeit sind die Discounter im
Biosegment tätig. Zu den bekanntesten Marken zählt das seit 2002 existierende „BioBio“ von Plus. Als Jahr des Einzugs von
„Bio“ bei den Discountern kann 2006 angesehen werden. Im Frühjahr 2006 führte Lidl
seine Handelsmarke „Bioness“ ein. Es
folgten Norma („Biosonne“) und Penny
(„Naturgut“). Aldi hat gleich zwei eigene
Biomarken etabliert: „PrimaBio“ bei AldiSüd und „BioSmiley“ bei Aldi-Nord.

tauschbar. Ein Trend, der durch die an Bedeutung zunehmenden Bio-Eigenmarken
verstärkt wird. Schon seit langem warnen
die Kritiker deshalb vor der Konventionalisierung der Branche.
Die steigende Nachfrage hat aber noch
andere Auswirkungen auf Produzenten und
Vermarktungsstrukturen. Die Nachfrage ist
inzwischen so groß, dass die Lieferkapazität der Großhändler und der Vermarktungsorganisationen der Verbände an ihre Grenzen kommt. Aber nur wer liefern kann, wird
sich in Zukunft als potenter Marktpartner
etablieren. Konkurrenz kommt derzeit vor
allem aus dem Ausland. Eine Reaktion der
Verbände darauf ist, ausländische Ware
unter dem eigenen Verbandslogo zu zertifizieren. So bleibt man lieferfähig und verhindert, dass Importe von EU-Bio den Markt
überrollen.
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Werte im Wandel
Das rasante Wachstum sorgt für schnelle
Veränderungen von Strukturen und Werten
– ohne dass die Beteiligten auf den verschiedenen Ebenen immer damit einverstanden wären. So ist der Bioland-Verband derzeit bemüht, seine Strukturen den neuen
Anforderungen anzupassen. Neben verbandsinternen Macht- und Strukturveränderungen werden die sich ändernden Umgangsformen und die Wertigkeit des Verbands diskutiert. Der Versuch, die große
Nachfrage am Markt zu befriedigen und
damit die Bedeutung des Siegels weiter zu
steigern, führt zwangsläufig zu Brüchen, da
der sprunghafte Anstieg der Nachfrage auf
der Angebotsseite nicht durch Betriebsumstellungen auf ökologischen Landbau aufgewogen wird. Neue Betriebe, so scheint es,
können nur gewonnen werden, wenn man
sich für neue Strukturen öffnet. Ob und wieweit deshalb von eigenen Richtlinien, Werten und Vorstellungen Abstand genommen
werden darf, ist umstritten.
Gleich in mehreren Beiträgen beschäftigt
sich der „Kritische Agrarbericht 2008“ mit
dem Thema Umbruch, Werte und Fairness
im Biohandel. Dabei wird deutlich, dass die
Notwendigkeit besteht, traditionelle Werte
zu sichern und um neue zu erweitern. Vor
allem Fairness wird inzwischen immer stärker als ein zusätzliches Element diskutiert.
Naturland und Demeter entwickeln derzeit
eigenständige Konzepte, um einen fairen

Basic und Lidl: Kooperation
mit Gegenwind
Als die Schwarz-Gruppe, zu der unter
anderem der Lebensmitteldiscounter Lidl
gehört, im vergangenen Herbst ein größeres Aktienpaket der Bio-Supermarktkette Basic kaufte, war der Aufschrei groß.
Unmittelbar nach bekannt werden des
Aktienverkaufs kündigten verschiedene
Lieferanten ihre Kontrakte mit Basic, darunter auch der Lebensmittelgroßhändler
Denree sowie die Hermannsdorfer Landwerkstätten, geführt von Karl Schweißfurt, einem Bruder des Basic Gründers.
In den Vorstellungen des Basic-Chefs
Josef Spannrunft sah das so aus: „Wir
Umgang auch in Zukunft sicherzustellen.
Bei Naturland wird nicht ausgeschlossen,
dass die jetzt entwickelten Standards in Zukunft auch Teil der Verbandsrichtlinien werden.

Der Markt differenziert sich
Schon jetzt haben die Handelsmarken, sowohl der Fachhändler als auch des konventionellen Lebensmitteleinzelhandels, eine
dominante Position am Markt. Selbst bei
Verbandsware sind die Handelsmarken in
aller Regel deutlich günstiger als die Eigenmarken der Produzenten. Aus Sicht der Verbände besteht die Gefahr, dass ihre zusätz-

werden versuchen, pro Jahr 10 bis 15
neue Märkte zu eröffnen. Dann wären
wir in fünf Jahren bei 70 bis 80 Märkten.“ Doch der Widerstand formierte sich
erst noch. Der Boykott von Lieferanten
und vor allem von KundInnen tat seine
Wirkung. Nach einem anfänglichen
„Wir wissen, was wir tun“ aus der BasicZentrale lenkte diese schnell ein. In einem
ersten Schritt hat sich Basic Anfang November 2007 von seinem für den LidlDeal verantwortlichen Finanzvorstand
Johann Priemeier getrennt. Die angekündigte Option einer Mehrheitsbeteiligung
von Lidl wurde zurückgezogen. Mittelfristig wird sich die Schwarz-Gruppe ganz
aus dem Biosupermarkt zurückziehen.
lichen Leistungen an Bedeutung verlieren.
Zusätzlich drängt durch die schnell gestiegene Nachfrage viel Bioware aus anderen
Ländern außerhalb der EU – bis hin zu China – auf den deutschen Markt.
Die Strategie der Verbände, allen voran
von Bioland, die eigenen Produkte zu einem
„Bio Plus“ oder „Premium Bio“ zu entwickeln,
wird, wenn sie gelingt, zu einer Marktdifferenzierung führen. Allerdings muss es hierfür
gelingen, ProduzentInnen, Verarbeitern und
KundInnen den durch den Verband geschaffenen Mehrwert zu vermitteln.
Marcus Nürnberger ist Redakteur der „Unabhängigen Bauernstimme“, der Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

Michael Gottlob

Tante Emma gegen Goliath
In Indien steht der Boom der Supermärkte noch am Anfang
Indien gehört zu den Ländern, in denen der Einzelhandel noch stark
durch traditionelle Märkte und Straßenverkauf geprägt ist. Doch mit
der Politik der Liberalisierung seit den 1990er Jahren und der schrittweisen Beseitigung von Investitionsbeschränkungen haben die großen
Handelsketten Indien für sich entdeckt. Die Verlierer der Entwicklung
setzen sich zur Wehr.
Dem westlichen Besucher kann es jetzt öfter
passieren, dass er von indischen Freunden,
die ihm die neuesten Errungenschaften des
Landes zeigen wollen, in einen der glitzernden Konsumtempel und Supermärkte
von Mumbai, Neu Dehli oder anderen
Großstädten geführt wird. Was den kaufkräftigen indischen Verbraucher freut und
stolz macht, wird den Touristen, der gern
über die Basare wandert und die Kunst der
Händler bewundert, mit der sie ihr Angebot
oft auf kleinstem Raum präsentieren, eher
melancholisch stimmen.
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Nicht nur bedauerlich, sondern ausgesprochen bedrohlich ist die Entwicklung dagegen für die schätzungsweise zwölf Millionen BesitzerInnen von kirana stores (Lebensmittelgeschäfte) oder mom-and-pop shops
(unseren Tante-Emma-Läden), die in Indien
immer noch den Einzelhandel prägen und
über 90 Prozent des Geschäfts mit Frischwaren abdecken. Bei ihnen geht es um die
Existenz. Kein Wunder, dass sie sich zur
Wehr setzen. Proteste gab es in den letzten
Monaten unter anderem in Mumbai, Kalkutta und Bangalore.

Adressaten der Proteste waren zunächst
internationale Ketten wie Wal-Mart, Tesco,
Carrefour und die deutsche Metro, die seit
einigen Jahren auf den lukrativen indischen
Markt drängen. Die Regierung in Delhi hatte vor vier Jahren Privatfirmen eingeladen,
Großmärkte nach Art der Agricultural Produce Market Cooperatives (APMC) zu eröffnen. Diese vom Staat betriebenen Kooperativen waren bisher die einzigen Zwischenhändler zwischen Bauern und Verkäufern,
hier wurden die Preise für Obst und Gemüse festgelegt. Da es zunächst keine lokalen
Wettbewerber gab, ergriffen ausländische
Firmen die Chance, einen Fuß in die Tür zu
bekommen. Und so besitzt Metro heute
Großhandelszentren in Hyderabad, Bangalore und Kalkutta, ein weiteres soll in Kürze
in Mumbai eröffnet werden.
Während Metro und der südafrikanische

Shoprite-Konzern nur als Großhändler auftreten und Geschäfte und Restaurants beliefern, suchen Wal-Mart und andere den direkten Kontakt zum indischen Kunden. Den
gewährt die Regierung bisher allerdings nur
über ein Joint Venture mit einem indischen
Partner. Im Fall von Wal-Mart ist dies die
Firma Bharti Enterprises, ein führender Anbieter von Handy-Dienstleistungen. Beide
teilen sich das Geschäft auf: Während WalMart Mitte 2008 ein Großhandelszentrum
eröffnen will, übernimmt Bharti Enterprises
die Rolle als Einzelhändler.
Tesco und Carrefour waren in ihrer Suche
nach lokalen Partnern weniger erfolgreich
und haben ihre Indienpläne vorerst auf Eis
gelegt. Stattdessen gehen nun auch indische
Anwärter ins Rennen, etwa der Petrochemieund Telecomriese Reliance Industries, die
Aditya Birla-Gruppe und verschiedene regionale Firmen. Der vorerst letzte Neueinsteiger
in den Einzelhandel ist der Traktor- und Autoproduzent Mahindra & Mahindra, der Läden
für Luxusprodukte plant.

US-Dollar aus. Der Anteil ist noch sehr viel
niedriger als etwa in Thailand, Südkorea
oder Taiwan. Allein für die nächsten zehn
Jahre wird ein Anstieg auf 28 Prozent Anteil
am bis dahin eine Billion US-Dollar großen
Markt erwartet. Das Investitionsprogramm
von Reliance sieht die Errichtung von Einkaufszentren (one-stop shops), Läden für
den Fabrikverkauf und Unterhaltungsparks
an Busbahnhöfen in indischen Kleinstädten
vor. Außerdem hat der Konzern bisher 325
sogenannte convenience stores eröffnet, die
sich durch ihre günstigen Lage in der Nähe
von oder direkt in Wohngebieten charakterisieren, 205 weitere sind bis Ende 2008
geplant.
Ob die indischen Kunden das Angebot
wahrnehmen und massenhaft in die neuen
Läden strömen werden, ist nicht gesagt. Sie
schätzen die bisher verbreitete Lieferung
von Obst und Gemüse frei Haus. Und es
gibt auch Skepsis hinsichtlich der Qualität
der Waren im Supermarkt. So sagte uns ei-

markts in Delhi, die neuen Läden würden
innerhalb der nächsten drei Jahre eine halbe Million zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, verloren ginge keiner. Er versprach
auch, dass die Inhaber kleiner Läden zu
Großhandelsbedingungen bei Reliance einkaufen und so von der Versorgungskette
profitieren könnten.
Tatsache ist jedoch, dass die kleinen
Händler im Preiskampf kaum mithalten können. Und die bisherige Erfahrung mit dem
indischen Wirtschaftsboom insgesamt zeigt,
dass von ihm nur einige Schichten profitieren, während andere großen Unsicherheiten ausgesetzt sind. Der Wandel kommt
zu schnell für viele, die in ihrem Leben nie
etwas anderes waren als Straßenverkäufer.
Mit dem Aufkommen von weiteren Supermärkten werden die Besitzer von mom-andpop shops vermutlich noch unruhiger werden, und es wird wohl noch mehr Demonstrationen geben. Bei den Politikern der Regierungsmehrheit entfalten die Proteste erste

Der Protest formiert sich
Dies hat die Proteste erst richtig anschwellen
lassen. Waren sie zunächst nur sporadisch
und kamen vor allem von ambulanten Gemüseverkäufern und Kleinhändlern, so sind unter den DemonstrantInnen nun auch APMCHändler, die die Konkurrenz des Big Business
zu spüren beginnen. In der bisher größten
Demonstration gingen im Oktober 2007
mehr als 7.000 Händler, Ladenbesitzer, Straßenverkäufer, Lastenträger und Bauern aus
Mumbai und dem ganzen Bundesstaat Maharashtra auf die Straße, um gegen WalMart und Metro, aber auch gegen Reliance
Retail, zu protestieren. Mit dem Slogan „Quit
Retail“ („Raus aus dem Einzelhandel!“) beschworen sie die Erinnerung an den indischen Kampf gegen die Kolonialherrschaft
vor über sechzig Jahren, dessen Endphase
unter der Devise „Quit India“ stand.
Die Demonstrationen verliefen nicht immer friedlich. Im bevölkerungsreichen
nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh
(fast 190 Millionen Einwohner) ließ die Regierung 30 Filialen von Reliance Fresh (den
Lebensmittelläden des Konzerns) wieder
schließen, nachdem es bei der Eröffnung zu
gewaltsamen Protesten und Plünderungen
gekommen war. Auch in Kalkutta und Westbengalen wurden einige Supermärkte wieder geschlossen. In Mumbai, wo die Firma
bisher nur in den östlichen Vororten präsent
ist, ist die Expansion aus Furcht vor Unruhen
gestoppt worden. Reliance musste mehr als
1300 Leute entlassen.
Der organisierte Einzelhandel hat ein
riesiges Wachstumspotenzial in Indien. Er
macht bisher nur 3,5 Prozent des gesamten
Einzelhandelsvolumens von 336 Milliarden

Straßenhändler in Delhi – chancenlos gegen die Konkurrenz der Supermärkte
Foto: Michael Gottlob

ne Hausfrau in Bangalore: „Wie kann der
Supermarkthändler die vielen verschiedenen
Waren so gut kennen wie mein Obsthändler, der seine Sachen in der unmittelbaren
Umgebung einkauft?“

Nur einige werden profitieren
Die Manager der Handelsketten versuchen
angesichts der Proteste und Vorbehalte abzuwiegeln und fordern, die Gesetze abzuschaffen, die den Landerwerb für große
Einkaufszentren erschweren. Nach Angaben von Metro in Bangalore bezieht der
Konzern seine Waren zu 98 Prozent von
lokalen Anbietern, und die modernen Transportmethoden und Verteilernetze könnten
den Bauern bessere Gewinnmargen bieten.
Raghu Pillai, Vorstand von Reliance Retail,
behauptete bei der Eröffnung eines Super-

Wirkung, wie die Schließung einiger Läden
zeigt oder auch die Zurückhaltung, weitere
Zugeständnisse an die Investoren zum Beispiel beim Landerwerb zu machen.
Dennoch wissen auch die Gewerkschafter vom All Indian Trade Union Congress
(AITUC), einer der Organisatoren der Demonstrationen, dass sie die Entwicklung
nicht vollkommen werden aufhalten können.
Wie uns M. C. Narasimhan, Präsident des
AITUC-Bezirks Bangalore, erklärte, wollen
sie vor allem sicherstellen, dass die Verlierer
der Entwicklung nicht sich selbst überlassen
bleiben. Sie fordern deshalb auch die Einrichtung von Trainings- und Förderprogrammen, die die Integration der Händler und
Verkäufer in die neuen Strukturen erlauben.
Michael Gottlob ist Sprecher der Indien-Kogruppe
von Amnesty International.
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Angela Reyes

Der schöne Schein der Einkaufswelt
In El Salvador boomen die Supermärkte und Shopping-Malls

Sie sind sauber und sicher. Sie sind klimatisiert und vermitteln das Gefühl
„dazuzugehören“: Im krisengeschüttelten El Salvador befinden sich Einkaufszentren und Supermärkte im Aufwind. Zu den Leidtragenden gehören Kleinhändler und die Umwelt.
Das erste Kaufhaus El Salvadors entstand
1961. Damals legte das Unternehmen
Simán den Grundstein für seine langjährige
Monopolstellung. Simán gehört auch heute
zu den Spitzenunternehmen. Doch noch bis
Anfang der 90er Jahre waren Kaufhäuser,
Einkaufszentren und Supermarkts ein rein
mittelständisches Konzept. Und eben dieser
Mittelstand, zahlenmäßig überschaubar in
einem “Entwicklungsland” mitten im Bürgerkrieg, war mit den damals bestehenden An-

bekommen, da es den einheimischen Investoren zumeist selbst gehört oder relativ
günstig von den Kommunen verpachtet
wird.
Die Globalisierung hat der kaufkräftigen
Mittelschicht durch neue Jobs einen leichten
Aufschwung verliehen und die organisierte
Kriminalität hat eine Schicht „neuer Reicher“
hervorgebracht. Vor allem aber unterstützen
Hunderttausende in die USA ausgewanderter SalvadoriannerInnen ihre daheim

San Salvador: Luxuseinkaufszentrum mit Blick auf den Vulkan
Foto: Anne Hild

geboten leicht zufriedenzustellen: das Einkaufzentrum Metrocentro im wohlhabenden
Westen der Hauptstadt San Salvador, ein
paar Kaufhäuser, die Supermärkte der Ketten Super Selectos und Tapachulteca.
Diese beschaulichen Zeiten sind vorbei.
Einheimische und internationale Großunternehmen haben den Versorgungsbereich für
ihre Investitionen entdeckt. Ihr Anreiz: Seit
dem Ende des Bürgerkriegs in El Salvador
1992 scheint das System demokratisch gewählter Regierungen gefestigt, die rechtsgerichtete ARENA-Partei ist seit 1989 ununterbrochen an der Macht und hat sich zur politischen Sammelbewegung aller relevanten
wirtschaftlichen Interessengruppen entwickelt. Bauland für Großprojekte ist billig zu
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gebliebenen Familien mit monatlichen Unterhaltszahlungen. Diese sogenannten remesas machen einen wesentlichen Bestandteil des Bruttosozialprodukt des mittelamerikanischen Landes aus, und auch diesen
Geldsegen will man abschöpfen.
In den letzten Jahren sind unzählige
neue Einkaufszentren und Supermärkte entstanden, kontrolliert von wenigen Unternehmen, wie Inversiones SIMCO, Grupo El Roble und AGRISAL – Unternehmen der alteingesessenen Oligarchenfamilien Simán, Poma und Meza Ayau, deren derzeitiges
Oberhaupt, Roberto Murray Meza, einige
Zeit Vorsitzender der ARENA-Partei war. Eine neuere Entwicklung ist die starke Verflechtung auf mittelamerikanischer Ebene.

Sowohl El Roble als auch SIMCO breiten
sich in Lateinamerika aus. Die Gruppe El
Roble besitzt Shopping-Malls in allen mittelamerikanischen Ländern einschließlich Panama sowie in der Dominikanischen Republik. Ebenso ist internationales und mittelamerikanisches Kapital in El Salvador vertreten. Über die Filialen der Sanborns-Geschäfte in El Salvador ist die Familie Poma
beispielsweise mit dem Imperium des mexikanischen Milliardärs Carlos Slim verbandelt.

Wal-Mart beim Großeinkauf
Ein sehr lehrreiches Beispiel für die Entwicklung der Branche ist die salvadorianische
Supermarktkette La Despensa de Don Juan.
Gegründet von Juan José Domenech (einem
weiteren ehemaligen Vorsitzenden der ARENA-Partei), ging die “Despensa” im Jahr
2000 eine strategische Allianz mit der Supermarktkette Más x Menos aus Costa Rica
ein. Anfang 2003 wurde sie von der guatemaltekischen Grupo Paíz übernommen, die
in El Salvador bereits zahlreiche Supermärkte besitzt, darunter den monumentalen Supermarkt Hiperpaíz und die Despensas Familiares. Bezeichnend ist, dass sich diese
beiden letzteren Marken explizit an eine
Zielgruppe wenden, die nicht mehr dem
Mittelstand, sondern der bedürftigen Bevölkerungsmehrheit zugerechnet werden kann.
Hiperpaíz lockt an der Ausfallstraße nach
Soyapango, dem größten Arbeitervorort
San Salvadors, mit Niedrigpreisen nicht nur
für Lebensmittel. Der Mega-Supermarkt bietet auch Bekleidung, Haushaltsgeräte, Spielzeug und Unterhaltungselektronik an. Die
Despensas Familiares ihrerseits führen ein
traditionelles Supermarktangebot für den
kleinen Geldbeutel.
Den Supermarktriesen verwaltete zunächst die Holding CARHCO (Central American Retail Holding Company), an der bis
2005 auch der niederländische Lebensmittelkonzern Royal Ahold NV zu einem Drittel
beteiligt war. Im September 2005 erwarb
der US-amerikanische Konzern Wal-Mart
die Prozente der Holländer und stockte seinen Anteil im März 2006 auf 51 Prozent
auf. Aus CARHCO wurde Wal-Mart Central
America.
Im September 2007 kündigte der Geschäftsführer von Wal-Mart El Salvador,
Ángel Alvarado, an, dass das Unternehmen

auch in Kleinstädten Despensas Familiares
eröffnen wird. Darüber hinaus soll in Apopa, einem Arbeitervorort von San Salvador,
ein Handelszentrum für Fleisch und ein weiteres für Frischgemüse entstehen. Die ersten
Zulieferer versucht der Konzern mittels des
Programms “Tierra Fértil” seiner Tochtergesellschaft Hortifruti zu rekrutieren. Die Bauern werden mit dem Anreiz gelockt, eine
Zusammenarbeit mit Wal-Mart garantiere
ihnen einen sicheren Absatzmarkt und vor
allem die Bankkredite, die sie brauchen, um
eine solche Kooperation erst zu beginnen.
Eine Folge wäre die komplette Abhängigkeit für die Bauern – insbesondere bei der
Entscheidung, welche Produkte sie zukünftig
anzubauen haben. In den Zeiten einer angestrebten Massenproduktion gentechnisch
veränderter Lebensmittel sind das keine guten Aussichten.

Gefühlte Teilhabe
Besonders die großen Einkaufszentren ziehen das Publikum an, weil sie mit ihrem
monumentalen Angebot und ihrer ebenso
monumentalen Architektur das Leitbild des
“American Way of Life” widerspiegeln. Sie
vermitteln das Gefühl, in einem von Armut
und Gewalt geprägten Land Teil eines funktionierenden Systems zu sein, in dem Konsum kein Problem darstellt und alle Probleme
löst. Die Möglichkeit, an dieser glänzenden
Vielfalt teilhaben zu können, wertet das
Selbstgefühl auf, auch wenn viele der BesucherInnen sich darauf beschränken, die
Schaufenster anzusehen oder in FastfoodRestaurants zu sitzen. Allein in das zentral
gelegene Einkaufszentrum Metrocentro strö-

men jeden Monat 1,2 Millionen BesucherInnen. Laut einem Bericht der Tageszeitung
La Prensa Gráfica gehören 77 Prozent der
Mall-BesucherInnen in der Hauptstadt zur
Unterschicht und unteren Mittelschicht.
Ebenso wichtig – sowohl für den Konsum
als auch für das Einkaufszentrum als Objekt
der Freizeitgestaltung – sind die eigenen
Wachdienste der Shopping-Malls: Die BesucherInnen fühlen sich bei ihrem Aufenthalt
sicherer als im Stadtzentrum und zahlreichen anderen Vierteln, deren schlechter
Ruf als Brutstätte der Kriminalität in den Medien immer wieder thematisiert wird.
Die vermeintlichen Heilsbringer sind aber
in erster Linie Teil einer globalen Problematik. Die Superstores nehmen den kleinen auf
Kleidung, Haushaltsgeräte oder Schreibwaren spezialisierten Läden mit ihren Niedrigpreis-Angeboten die Kunden weg. Immer
mehr Einzelhändler im Umkreis jedes neu
angesiedelten Supermarkts sind von der
Pleite bedroht. Je mehr Supermärkte in Kleinstädten eröffnen, umso schwieriger wird
auch dort die Lage für kleine Lebensmittelläden und die gemeindeeigenen Märkte.

Abholzung und Müllberge
Eine weitere unmittelbare Folge ist die Umweltzerstörung. Das bekannteste Opfer ist
die Finca El Espino, ein ehemaliges Naturund Wasserschutzgebiet im Westen der
Hauptstadt, das der Stadtentwicklung und
dem Bau dreier Mega-Einkaufszentren weichen musste. Die Abholzung des wasserreichen Kaffeeanbaugebiets seit Mitte der
90er Jahren hat das Klima im bevölkerungsreichen Vorort Santa Tecla nachhaltig verän-

dert. El Espino ist bei weitem nicht das einzige ökologisch wertvolle Gebiet, das dem
Bauwahn weichen musste. „Die Auswirkungen auf die Umwelt zeigen sich bereits“,
erklärt Alfredo Carías von der Umweltschutzorganisation UNES. „Das Regenwasser wird nicht mehr vom Boden aufgenommen, in jedem Jahr gibt es Überschwemmungen in den tiefer gelegenen Zonen der
Hauptstadt.“ Auch die Müllberge der Shopping-Malls sind ein Umweltproblem erster
Güteklasse. „Die meisten Einkaufszentren
tun nichts gegen das Müllproblem“, sagt
Wirtschaftswissenschaftler César Villalona.
„Die Gemeinden sind völlig überfordert und
haben zu wenig Personal und zu wenige
Fahrzeugen, um den Müll zu entsorgen. Zudem fehlen gesetzliche Regelungen, um die
Supermärkte in die Pflicht zu nehmen.”
Insgesamt überwiegen die Nachteile der
Einkaufszentren und Superstores, sowohl
vom umweltpolitischen Standpunkt, als auch
für die Wirtschaft des kleinen mittelamerikanischen Landes. Die Centros Comerciales
bieten in vielen Fällen Ramschprodukte aus
Sweatshop-Fertigung und stellen für die kleinen handwerklichen und mittelständischen
Betriebe eine Bedrohung dar, auch wenn
Konzerne wie Wal-Mart treuherzig das Gegenteil behaupten.
Ein Ende des Booms ist noch nicht abzusehen. Mit 54 Prozent Marktanteil von Supermärkten hatte El Salvador bereits 2002
eine der höchsten Zahlen weltweit. Bis
2015 könnte dieser auf 68 Prozent steigen.
Der schöne Schein hat eine enorme Anziehungskraft.
Angela Reyes ist seit den achtziger Jahren in der Mittelamerika-Solidarität tätig. Sie lebt in Köln.

Andrea Buffa

Das neue Gesicht der Konquista
Die Proteste gegen Wal-Mart in Mexiko
Der US-amerikanische Einzelhandelskonzern Wal-Mart ist in wenigen Jahren zum größten Arbeitgeber Mexikos geworden. Doch die riesigen Supermärkte zerstören den lokalen Einzelhandel, die MitarbeiterInnen werden schlecht bezahlt und auch die Zulieferer leiden unter niedrigen Preisen. Dies führte zu lokalen Initiativen gegen Wal-Mart. Ein Sturm der Entrüstung ging jedoch durchs Land, als bekannt wurde, dass Wal-Mart illegal
den Wahlkampf der konservativen Partei unterstützt hatte. Seitdem reißen die Proteste gegen Wal-Mart und sein Geschäftsmodell nicht ab.
Große Supermarktketten bahnen sich ihren
Weg in die Städte rund um den Globus, Mexiko ist da keine Ausnahme. Wal-Mart, das

größte Einzelhandelsunternehmen der Welt,
ist mit gut 149.000 Beschäftigten in 994
„Supercentern“, kleineren Geschäften und

Restaurants zum größten Arbeitgeber Mexikos aufgestiegen. Wal-Marts mexikanisches
Tochterunternehmen Wal-Mex hat gerade
angekündigt, bis Ende 2008 205 neue Geschäfte in Mexiko eröffnen zu wollen. Das
Unternehmen hat die mexikanische Regierung außerdem davon überzeugt, ihm die
Eröffnung einer Bank zu genehmigen, die bis
Jahresende bereits 80 Filialen haben soll.
Fortschrittliche Kreise in Mexiko nehmen
diese Eroberungsversuche nicht klaglos hin.
Genauso wie GewerkschafterInnen und
globalisierungskritische AktivistInnen in den

Supermärkte und Discounter weltweit
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USA, Deutschland, Argentinien, Indien und
an vielen anderen Orten der Welt haben sie
Kampagnen gestartet, um die mexikanische
Öffentlichkeit über die Folgen des Geschäftskonzepts der großen Supermärkte
aufzuklären. 2004 scheiterten lokale AktivistInnen, Geschäftsleute und AkademikerInnen in Teotihuacan, einer der bedeutendsten archäologischen Stätten Mexikos,
die Ansiedlung eines Wal-Marts zu verhindern. Spätere Kampagnen in Patzcuaro und
Atizapan de Zaragoza gegen die Eröffnung
von Wal-Marts waren jedoch erfolgreich.
Im Bundesstaat Baja California Sur haben
sich lokale Geschäftsleute dafür eingesetzt,
dass zunächst Studien zu den Auswirkungen
auf die lokale Ökonomie und Ökologie gemacht werden, bevor Wal-Mart einen weiteren Supercenter in der beliebten Touristenregion eröffnen kann. Und in Xalapa versuchen UmweltschützerInnen den Bau eines
Supercenters zu verhindern, der ein Naturschutzgebiet bedroht.

lerdings auch die Protestaktionen gegen
Wal-Mart zurück. Doch eine kleinere Gruppe von AktivistInnen machte weiter. Im November 2006 demonstrierten mehrere hundert Menschen, darunter viele GewerkschafterInnen und Intellektuelle, vor der
Hauptversammlung von Wal-Mex.

Wal-Mart macht arm
Die Progressiven in Mexiko kritisieren an
Wal-Mart vor allem die geringen Löhne, die
niedrigen Preise, die Wal-Mart an Zulieferer zahlt (sowohl für landwirtschaftliche als
auch für weiterverarbeitete Produkte), und
Wal-Marts Geringschätzung für die Städte
und Gemeinden, in denen es seine Läden
eröffnet. Und auch, dass Wal-Mart – genau
wie in den USA – die Politik und PolitikerInnen unterstützt, die mexikanische ArbeiterInnen nicht wohlhabend und die Menschen

dazu auf, am 2. Dezember 2007 nicht bei
Wal-Mart einzukaufen. An diesem Tag demonstrierten Beschäftigte vor Wal-Marts
Vorzeigefiliale in Mexiko-Stadt und veröffentlichten einen offenen Brief an die Manager von Wal-Mex. Darin forderten sie eine
bessere Behandlung von Angestellten, Zulieferern und lokalen Gemeinden. Eduardo
Flores Magon (ein Pseudonym, da Gewerkschaftsaktivisten bei Wal-Mart ihre Kündigung befürchten müssen), einer der Wortführer der Vereinigung der Wal-Mart Beschäftigten, erklärte: „Wal-Mart muss verstehen, dass wir mit unseren Protesten nicht
aufhören werden, bis sie endlich unser
Recht anerkennen, eine Gewerkschaft zu
haben, die tatsächlich unsere Interessen
vertritt.“
Wal-Mart ist ein globaler Konzern, weshalb wirkliche Veränderungen nur durch
global koordinierte Kampagnen zu erwar-

Beeinflussung von Wahlen
Die landesweite Anti-Wal-Mart-Kampagne
erlangte nationale Bedeutung während den
umstrittenen Wahlen 2006. Es wurde bekannt, dass Wal-Marts Hauptanteilseigner
Manuel Arango eine Schmierenkampagne
gegen den Präsidentschaftskandidaten Andrés Manuel López Obrador von der linken
PRD finanziell unterstützt hatte. Das mexianische Wahlgesetz verbietet Firmen, den
Wahlkampf mit Spenden zu beeinflussen.
Doch das hielt viele Multis nicht davon ab,
eben dies auf dem Umweg ihres Führungspersonals oder der Anteilseigner zu tun.
López Obrador rief daraufhin zum Boykott
all derjenigen Unternehmen auf, die illegal
die Kampagne der konservativen PAN-Partei finanziert hatten. Dazu gehörten CocaCola, Pepsi, Kimberly Clark und Wal-Mart.
Wal-Mart wurde darüber hinaus vorgeworfen, die eigenen Beschäftigten mit Wahlkampfmaterial der konservativen Partei PAN
eingedeckt zu haben.
Weil Wal-Mart in Mexiko omnipräsent
ist, wurde es daraufhin zum Hauptziel konzernkritischer Proteste. Im September 2006
mobilisierte die PRD jedes Wochenende
Tausende Menschen für Protestaktionen. Sie
gingen in Gruppen in Wal-Marts, füllten
Einkaufswägen, stellten sich vor die Kassen
und begannen zu singen und Tohuwabohu
zu machen. Ziel war, dem Konzern finanziell zu schaden, da dieser durch die Unterstützung neoliberaler Politik und ihrer VerteterInnen den progressiven Kreisen in Mexiko geschadet hatte.
In dem Maße, in dem der Widerstand
der PRD gegen das umstrittene Ergebnis der
Präsidentschaftswahlen abflaute, gingen al-
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Auch im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur protestieren zahlreiche Menschen und
Gruppen gegen den Expansionskurs von Wal-Mart
Foto: Global Exchange

allgemein ärmer macht, als sie vorher waren. Die KritikerInnen fordern von Wal-Mart
und anderen Supermarktketten die Respektierung von Menschen- und Arbeitsrechten,
des örtlichen, unabhängigen Gewerbes
und der Umwelt.
Die jüngsten Aktivitäten gegen Wal-Mart
wurden von den eigenen MitarbeiterInnen
organisiert. Im Rahmen eines internationalen Aktionstags gegen große Supermarktketten riefen Beschäftigte von Wal-Mart
„Un Día SIN Wal-Mart“ („Ein Tag ohne
Wal-Mart“) aus und forderten die MexikanerInnen auf Postern und in einer ganzseitigen Anzeige in einer großen Tageszeitung

ten sind. Die mexikanischen Beschäftigten
von Wal-Mart stimmen sich mittlerweile mit
ihren KollegInnen in den USA ab. „Wir
brauchen aber eine wesentlich strategischere weltweite Kampagne, wenn wir
die negativen Geschäftspraktiken von WalMart in Mexiko oder sonstwo auf der Welt
stoppen wollen“, meint dazu Ruben Garcia,
Spezialist für soziale Bewegungen in Mexiko bei Global Exchange.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Andrea Buffa ist Kampagnendirektorin von Global
Exchange, einer entwicklungspolitischen Organisation
mit Sitz in San Francisco.

AktiV werden für faire
Arbeitsbedingungen
Seit Jahren engagiert sich INKOTA im Rahmen der Kampagne
für ‚Saubere’ Kleidung für bessere Arbeitsbedingungen bei
den internationalen Textilzulieferern von Karstadt und Kaufhof,
Adidas und Puma, Aldi und Lidl.
Machen auch sie mit! Werden Sie gemeinsam mit INKOTA
aktiv! Sie haben die Wahl. Hier ein paar Beispiele, wie Sie aktiv werden können:
–
–
–

–

Geben Sie KundInnenkarten im Geschäft ab (KundInnenkarten erhalten Sie bei INKOTA)
Beteiligen Sie sich an den Eilaktionen der Kampagne (Tragen Sie sich dafür unter www.inkota.de/eilaktionen in den
Verteiler für Eilaktionen ein)
Fragen Sie doch einfach einmal im Geschäft oder bei den
Unternehmen nach, woher die angebotene Kleidung
stammt und wie diese produziert wurde – und machen Sie
deutlich, dass Sie sich fair hergestellte Bekleidung wünschen
Machen Sie mit bei INKOTA-Aktionen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen (Kontakt: hinzmann@inkota.de)

Weitere informationen bei:
iNKotA-netzwerk
greifswalder str. 33a, 10405 Berlin
telefon: 030/4289111
E-Mail: cccProjekt@inkota.de
Web: www.inkota.de

kAmpAGnenArBeit kostet Geld

Mit Kampagnen und Aktionen engagiert sich iNKotA für mehr Nord-süd-gerechtigkeit.
Aktuell fordern wir ein Ende des Biospritwahns und seit vielen Jahren arbeiten wir für
menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der internationalen textilindustrie. dafür
benötigen wir ihre unterstützung.
sPENdEN siE BittE FÜr diE KAMPAgNENArBEit VoN iNKotA
spendenkonto • stichwort: Kampagnenarbeit
Konto 155 500 0010 • Kd-Bank • BLZ 350 601 90

Nord-Süd-Fragen ?
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3,50 euro
märz 2007
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Im INKOTA-Brief finden Sie Antworten
Abonnieren Sie jetzt !
der g8-gipfel iN heiligeNdamm:
Die Themen, die Kritik, die Proteste

Aboauftrag Ich abonniere den INKOTA-Brief für mindestens ein Jahr (vier Ausgaben inkl. Versandkosten)
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3,50 euro
Juni 2007
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O Normalabonnement Inland: 14 Euro
O Normalabonnement Ausland: 22 Euro
O Förderabonnement. Jährlicher Betrag:
O 19 / O 25 / O 30 Euro

g8-treffen: seit mehr als 30 Jahren elitär und undemokratisch
gruppenbild mit dame, doch ohne geschlechtergerechtigkeit
gegenwind aus dem süden: g8-hegemonie in gefahr
die g8-themen: klimaschutz, patentrechte, finanzmärkte und afrika
die sozialen bewegungen vor dem gipfel
ein abc der gipfelproteste
pro & contra: soll man forderungen an den gipfel stellen?
ausgrenzung und ressentiments: die globalisierungskritik der Npd

zeitschrift zum Nord-süd-koNflikt uNd zur koNziliareN beweguNg

.....................................................................................................................................
Name

.................................................................................................................................................
Anschrift

.............................................................................................................................
E-Mail

der Neue rohstoffboom: kriseN uNd koNflikte
die globale Ökonomie im ressourcenrausch
rohstoffsicherung – der neue imperialismus?

Ich zahle
O nach Erhalt der Rechnung
O bequem und kostensparend per Einzugsermächtigung
O der Abopreis soll von meinem Konto abgebucht werden

„konfliktressourcen“: das Versagen der internationalen Politik
der fluch des erdöls – warum Ölländer häufig arme länder sind
blutdiamanten und kriegswirtschaft
sicherheitsrisiko weltbank
biotreibstoffe: der mythos von der grünen energie
konfliktvermeidung und klimaschutz durch erneuerbare energien
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Kontonummer
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Bank
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BLZ

.............................................................................................................................
Datum, Unterschrift

migratioN heute – die welt iN beweguNg
migration in einer globalisierten welt
überschätzt: migration und entwicklung
koalition der unwilligen: die migrations- und flüchtlingspolitik der eu
Nichtintegrationspolitik in deutschland
selbstorganisiert: lateinamerikanerinnen in den usa
die große wanderung: rechtlose binnenmigrantinnen in china
enttäuschte hoffnungen: die schwierige rückkehr nach afghanistan

Widerrufsrecht Die Abonnementsbestellung kann ich binnen einer Frist von einer Woche
schriftlich gegenüber dem INKOTA-netzwerk, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin widerrufen.

außerdem: rückblick auf den g8-gipfel in heiligendamm

...........................................................................................................................................
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Datum, Zweite Unterschrift

Als Abogeschenk wähle ich:
O inkota texte 1: Vom Süden lernen. Ein Antidiskriminierungsprojekt
O inkota texte 2: Entschuldung für die Armen? Eine Bilanz der HIPC-Initiative
O inkota texte 3: Quick fix. Sozialaudits in Sweathops
O Kampagne für Saubere Kleidung: Wer bezahlt unsere Kleidung bei Lidl und KiK?
geNtechNik uNd biopiraterie
mensch und Natur in gefahr

erwartungen an die biodiversitätskonferenz in bonn 2008
planet diversity – nachhaltige modelle für landwirtschaft und ernährung
gebrochene Versprechen: die argumente der gentechnikindustrie – und ihre widerlegung
mit feldbefreiungen gegen grüne gentechnik
patentierte Natur: konzerne eignen sich die biologische Vielfalt an
wie monsanto und basf sich die märkte der zukunft sichern
erpresserische hilfe: gentechnisch kontaminierte Nahrungsmittel für das südliche afrika
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Die INKOTA-Brief-Kennenlernangebote (ohne Abogeschenk, zzgl. Versandkosten):

O die letzten 5 lieferbaren Ausgaben zum Sonderpreis von 10 Euro
O Alle lieferbaren Ausgaben bis Nr. 142 zum Sonderpreis von 25 Euro
Bestelladresse INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin
Telefon: 030/4289111, Fax: 030/4289112, E-Mail: inkota-brief@inkota.de, www.inkota.de

supermärkte uNd discouNter weltweit:
die hohen kosten der niedrigen preise

der globale supermarkt – die weltweite konzentration im einzelhandel
können supermärkte zur entwicklung im süden beitragen? ein pro & contra
druck und organisierung – eine zwischenbilanz der lidl-kampagne von ver.di
china: skandalöse zustände bei zulieferern von aldi & co
tante emma gegen goliath – supermärkte in indien
proteste gegen wal-mart in mexiko
la toma – ein supermarkt in kooperativenhand

