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ACHTUNG! ENTHÄLT  
   GESCHMACKLOSE     
           ZUTATEN.

GESCHMACKLOSE ZUTATEN  
IN UNSEREM ESSEN?
Die Auswahl in unseren Supermärkten ist schier grenzenlos. 
Wir sind daran gewöhnt, dass wir jedes Lebensmittel bekom-
men können, egal zu welcher Zeit oder Erntesaison. Bilder in 
Prospekten und auf Verpackungen zeichnen das Bild einer 
heilen Welt. Doch die Produkte in den Regalen enthalten oft 
Schreckliches: „Geschmacklose” Zutaten, die Industrie und 
Handel am liebsten geheim halten würden.

GESCHÄFTSMODELL: AUSBEUTUNG?

UNTERNEHMEN STEHLEN SICH AUS DER VERANTWORTUNG
Konzerne und Supermarktketten sind kaum dazu bereit, freiwillig für faire Lieferketten zu sorgen. Das Motto 
lautet: so wenig wie möglich, so viel wie gerade nötig tun – und sich bei Fehlverhalten bloß nicht erwischen 
lassen. Gerne schieben sie ihre Verantwortung auf die Verbraucher*innen ab. 

Selbstverständlich ist es gut, wenn Konsument*innen einen Beitrag zu fairem Handel leisten wollen. Die 
Eigenverantwortung darf jedoch nicht so weit gehen, dass an der Kasse grundlegende Rechte zur Veräuße-
rung stehen. 

Darum  muss die Politik endlich handeln! Was du persönlich tun kannst, erfährst du umseitig.

Fakt ist: Der Weg vieler Produkte ist ge-
pflastert mit Ungerechtigkeit und Zer-
störung. Verkauft wird zum Beispiel 
Saft, für den Orangen in Brasilien 
unter Sklaverei-ähnlichen Be-
dingungen gepflückt werden. 
Die Schokocreme in unserem 
Einkaufskorb enthält Palmöl, 
für das in Guatemala Wälder 
abgeholzt werden. Die Tomaten 
im Regal ernten Migrant*innen, 
die ihren Lebensunterhalt unter 
ausbeuterischen und gefährlichen 
Bedingungen verdienen.

Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörung sind keine 

Ausnahme, sondern die Re-
gel. Das belegen regelmäßig 

Recherchen von Journa-
list*innen und Nichtre-
gierungsorganisationen. 
Davon profitieren wenige, 
weltweit tätige Lebens-

mittelkonzerne und die 
großen Supermarktketten. 

Sie erwirtschaften riesige Ge-
winne, die wahren Kosten müssen 

andere tragen.



GEGEN „GESCHMACKLOSE ZUTATEN”  
HILFT EIN EU-LIEFERKETTENGESETZ
Unsere Politiker*innen müssen dafür sorgen, dass untätige Unternehmen in die Pflicht genommen 
werden, wenn Menschenrechte verletzt werden oder in ihren Lieferketten Umweltzerstörung 
betrieben wird. 

Im vergangenen Juni hat der Deutsche Bundestag ein Lieferkettengesetz verabschiedet – ein 
Schritt in die richtige Richtung: Erstmalig stellt sich ein Gesetz den skrupellosen Geschäftsprak-
tiken entgegen. Doch dieses beschlossene Lieferkettengesetz weist viele Schwächen auf. Und: In 
vielen europäischen Staaten, wie in Österreich, gibt es (noch) keine vergleichbaren Gesetze. Daher 
finden die unethisch produzierten Lebensmittel immer wieder ihren Weg auf unsere Teller. Ein 
europäisches Lieferkettengesetz kann einen Durchbruch bedeuten, sofern es richtig gemacht wird!

Das EU-Parlament und Millionen Bürger*innen haben sich bereits für eine Lieferkettengesetzge-
bung ausgesprochen. Nun muss die Europäische Kommission handeln. Kein weiteres Aufschieben, 
sondern Gesetzgebung jetzt! Kein Verwässern der Forderungen von Bürger*innen und Parlament! 

Beteilige dich an der Protestmail-Aktion von „Our Food. Our Future“ an die verantwortlichen 
Kommissionsmitglieder auf: www.ofof.eu/foodtest

Jetzt für ein  
wirkungsvolles  

EUROPAWEITES  
LIEFERKETTENGESETZ  

stark machen:
www.ofof.eu/foodtest

Diese Publikation wurde mit Unterstützung der Euro päischen Union ermöglicht. Für den Inhalt der Publikation ist al-
lein die Christliche Initiative Romero verantwortlich; der Inhalt kann in keiner Weise als Standpunkt der Europäischen 
Union angesehen werden.
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