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O
hne Gewürze und
Kräuter wäre das Le-
ben ziemlich langwei-
lig. Zwar werden sie
meist nur in geringen

Mengen verwendet, aber die Wir-
kung auf Geschmack und Farbe im
Essen sind enorm.

Aber auch die vielfach unbeach-
teten Gewürze stehen im Hinblick
auf die Nachhaltigkeit vor Heraus-
forderungen. Welche das für den
deutschen Gewürzmarkt genau
sind, hat die Adalbert-Raps-Stif-
tung von dem Zentrum für Nach-
haltige Unternehmensführung
(ZNU) der Universität Witten/Her-
decke genauer untersuchen lassen.

Heraus kam der „Hot Spot Guide
Gewürze. Nachhaltigkeitsheraus-
forderungen von Gewürzen&Kräu-
tern entlang der Wertschöpfungs-
ketten“, der Wissenschaftlerinnen
Marianne Schmid und Dr. Ulrike
Eberle.

Unter Nachhaltigkeit oder Nach-
haltiger Entwicklung verstehen die
Wissenschaftlerinnen die von der
Brundtland-Kommission der Ver-
einten Nationen bereits 1987 defi-
nierte zukunftsfähige Entwicklung,
„die den Bedürfnissen der heutigen
Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generatio-
nen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren Lebensstil zu
wählen“.

Das Ziel der
Analyse war,
kritische

Herausforderungen („Hot Spots“)
zu identifizieren und zu priorisie-
ren. In der Studie wurden daher die
zentralen sozialen, ökologischen
und ökonomischen Herausforde-
rungen der ausgewählten Gewürze
Chili, Paprika, Pfeffer, Zwiebel und
Petersilie im Hinblick auf das The-
ma Nachhaltigkeit genauer unter-
sucht.

„Die Studienergebnisse zeigen,
dass sich die bedeutendsten Nach-
haltigkeitsherausforderungen bei
allen untersuchten Gewürzen und
Kräutern ähneln“, sagt Dr. Ulrike
Eberle, Projektleiterin und Leiterin
der Forschung amZNU sowie Auto-
rin der Studie. „Sowohl Pestizide
und Düngemittel als auch Arbeits-
sicherheit und -schutz sowie exis-
tenzsichernde Löhne sind für inter-
ne und externe Anspruchsgruppen
die wichtigsten Herausforderun-
gen.“

Mit Blick auf die Nachhaltigkeit
gibt es also einige Hot Spots, die bei
Gewürzen immer wieder auftreten,
auch wenn die Ausprägung des je-
weiligen Hot Spots und die Häufig-
keit des Auftretens von Problemen
je nach Erzeugungsland, je nach
Wertschöpfungskettenstruktur
und je nach beteiligten Betrieben
unterschiedlich stark sein kann.
„Ein relevantes Nachhaltigkeits-
thema sind die identifizierten Hot
Spots jedoch immer“, so Eberle.

Problematischer Pestizideinsatz

So stellt der Studie die Art der Be-
wirtschaftung der Flächen, auf de-
nen

Gewürze angebaut werden, den
größtenHot Spot in derWertschöp-
fungskette dar. Der Einsatz, die An-
wendung und die Rückstände von
Pestiziden seien immer wieder eine
Herausforderung, auch beispiels-
weise für Bodenqualität aufgrund
von Einträgen langlebiger schädli-
cherWirkstoffe, die dann jahrelang
noch als Rückstände in Produkten
gefunden werden können.

Die unsachgemäße Anwendung
von Pestiziden findet sich der Stu-
die zufolge dann auch beim Thema
Arbeitsschutz wieder – und auch in
der hohen Bewertung der Themen
Lebensmittelsicherheit und -quali-
tät und Pestizideinsatz durch die
Gewürzbranche und externer Sta-
keholder wie Aktionäre, Mitarbei-
ter, Kunden und Lieferanten.

Gleichwohl seien im Hinblick
auf die Lebensmittelsicherheit und
-qualität neben Pestizidrück-
ständen auch andere Rückstände
wie Mykotoxine und Nikotin sowie
Verunreinigungen und Bakterien
von großerBedeutung. „DieBewirt-
schaftungsform (Monokultur,
Mischkultur) und das Bewirtschaf-
tungsmanagement (Düngemittel,
Pestizide, Bewässerung) bestim-
men auch maßgeblich den Einfluss
auf Artenvielfalt und Ökosysteme“,
heißt es in der Studie. Darüber hi-
naus sei die Bewirtschaftung neben
den klimatischen Bedingungen we-
sentlich für realisierte Erträge und
die Verfügbarkeit vonRohstoffen in
guter Qualität.

Zudem bereiten auch Betrug
und mangelnde Gesetzes-

treue immer wieder
Probleme. „Zu

nennen

sind hier beispielsweise das ‚Stre-
cken‘ von Gewürzen mit günstige-
ren Produkten, das Färben, um hö-
here Qualität vorzutäuschen oder
der Einsatz von nicht zulässigen
Pestizidwirkstoffen.“

Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Als relevantesten sozialen Hot Spot
macht die Studie Kinderarbeit aus.
Dies sei gerade in vielen der typi-
schen Gewürzanbauländern ein
großes Problem, das auch von den
Befragten immer wieder benannt
worden sei.

Etwas weniger häufig wurde das
Thema Zwangsarbeit genannt, die
jedoch auch in einigen Regionen
ein großes Problem darstelle, die
beispielsweise Capsicum und Pfef-
fer herstellen. Generell stellt dem-
zufolge die Nicht-Einhaltung der
Konventionen der Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) wie Kin-
derarbeit, Zwangsarbeit, Versamm-
lungsfreiheit und Diskriminierung
einen relevanten Hot Spot in der
Gewürz- und Kräuterbranche dar.

Darüber hinaus fehlen existenz-
sichernde Löhne und eine faire
Wertschöpfung, so dass Armut bei
den Arbeitern – insbesondere sai-
sonalen Arbeitskräften wie Wan-
derarbeitern, aber auch bei
(Kleinst-)Produzenten – ein gravie-
rendes Problem in manchen Ge-
würzwertschöpfungsketten dar-
stelle.

Im Hinblick auf die sozia-
len Hot Spots müsse man
allerdings auch beachten,
dass die Wertschöp-
fungskette je nach Pro-
dukt, Erzeugungsland
und Zielmarkt sehr
unterschiedlich aus-
gestaltet ist. So wer-
den der Untersu-
chung zufolge alle
Gewürze und
Kräuter sowohl in
kleinbäuerlichen
als auch größer
strukturierten Be-
trieben erzeugt.
Die Herausforde-

rungen der Nachhal-
tigkeit seien jedoch je
nach Betriebsgröße
unterschiedlich. So

wird die Arbeit in kleine-
ren Familienbetrieben un-

ter Beteiligung der ganzen
Familie erledigt, während in

größeren Betrieben viele Sai-
sonarbeiter zum Einsatz kom-

men. Deswegen ist beispielsweise
Kinderarbeit insbesondere in klei-
neren Familienbetrieben ein Pro-
blem, während die Einhaltung der
Rechte von Wander- und Saisonar-
beitern vor allem in größeren Be-
trieben zu beachten sind.

„Die Ursachen hierfür sind viel-
fältig und reichen von fehlender
oder geringer Bildung und Qualifi-
zierung, fehlendem Knowhow, Ab-
hängigkeitsverhältnissen, Land-
nutzungsänderungen, Verteilung
von Landrechten bis zu Miss-
management und bewusster Aus-
beutung“, so die Studie zu den so-
zialen Hot Spots der Branche.

Geringe politische Stabilität

In vielen Ländern stellt zudem eine
geringe politische Stabilität einen
Hot Spot dar. Länder, in denen poli-
tische Stabilität fehlt, sind in der
Regel anfälliger für Korruption und
Bestechung – ein weiterer hoch be-
werteter Hot Spot.

Manche Hot Spots besitzen vor
allem für bestimmte Regionen eine
hohe Relevanz, wie beispielsweise
Kinderarbeit und Zwangsarbeit in
Indien und Brasilien, politische In-
stabilität in Simbabwe, geringe
Qualifizierung in Indien, Pestizid-
einsatz und -rückstände in Viet-
nam, Überdüngung in Deutsch-
land, Wasserknappheit in Mexiko
und Ägypten oder Landnutzungs-
änderungen in Brasilien und Sim-
babwe.

„Die zumeist sehr hohe Komple-
xität derWertschöpfungskettenmit
vielen unterschiedlichen Akteuren
in unterschiedlichen Ländern und
mit zum Teil unterschiedlichen In-
teressen führt dazu, dass es sehr
schwierig sein kann, Transparenz
zu ökologischen und sozialen The-
men zu erzielen“, führt dieUntersu-
chung aus. „Diese wäre aber not-
wendig, um adäquate Risikovorsor-
ge gestalten zu können und darauf
aufbauend Maßnahmen für mehr
Nachhaltigkeit, zum Beispiel auch
für eine Verringerung des Energie-
verbrauchs, adäquate Wassernut-
zung und flächenangepassten Dün-
gemitteleinsatz, entwickeln zu kön-
nen.“

Vor allem für Gewürze aus dem
globalen Süden gelte, dass die Lie-
ferketten sehr vielschichtig sind
und sich in viele Wertschöpfungs-
schritte aufgliedern. „Es ist wichtig
für Unternehmen, die Lieferkette
und ihre Zulieferer zu kennen – nur
dann haben diese die Möglichkeit,
bestehende Nachhaltigkeitsrisiken
einzugrenzen“, sagtDr.UlrikeEber-
le. „Dies trägt durch mehr Transpa-
renz entlang der Lieferkette auch
zurmenschenrechtlichenSorgfalts-
pflicht bei – eine Anforderung, die
heute vor dem Hintergrund des
Sorgfaltspflichengesetzes wichtiger
denn je ist.“

Checkliste für die Branche

Um die Herausforderungen der Ge-
würzbranche herunterzubrechen,
sind für denHot SpotGuideGewür-
ze Checklisten entwickelt worden,
die alle Beteiligte dabei unterstüt-
zen sollen, Nachhaltigkeits-Hot
Spots auch bei anderen Gewürzen
oder Lebensmitteln identifizieren
zu können. Die Checklisten be-
inhalten zentrale Fragen zu allen
wesentlichen sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Nachhal-
tigkeitsherausforderungen, die sich
zusätzlich nach Relevanz bewerten
lassen. | afz 47/2021
www.raps-stiftung.de

Chili & Co. haben bei der
Nachhaltigkeit ähnliche
Herausforderungen, zeigt
eine Studie.

Andere Zutat, gleiches Problem

Entlang der Wert-
schöpfungskette ist auch
bei der Chili-Erzeugung ei-
niges im Argen.
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Mehr Transparenz
entlang der
Lieferkette trägt zur
Sorgfaltspflicht bei.
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