
� sche Tomaten werden großflächig mit
Plastikfolien abgedeckt. Produziert wird
das ganze Jahr über gleichmäßig, für 
Frischware gibt es keine Hauptsaison.

Folgen für die Umwelt

Energie wird nicht nur für Transport und
Verpackung benötigt, im Norden ist auch
der Energiebedarf für die Beleuchtung
und Beheizung der Glashäuser sehr
hoch. Folientomaten aus Spanien ver-
brauchen trotz langem Transportweg
weniger Energie als Glashaus-Paradeiser
aus Wien oder dem Burgenland. 
In den heißen Ländern wiederum wird
erheblich mehr Wasser benötigt. Zur Be-
wässerung wird Grundwasser in großen
Mengen verbraucht. In Holland reicht
der natürliche Niederschlag aus. Für mo-
derne Berieselungsanlagen wird Regen-
wasser herangezogen. Substrate können
effizienter bewässert werden als Erd-
böden.
Die Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln bedroht die Gesundheit der Arbeits-
kräfte wie der Konsumenten. In wärme-
ren Regionen müssen generell mehr Pes-
tizide eingesetzt werden. Dennoch ist die
Problematik auch im Norden großteils
noch immer ungelöst. Ähnliches gilt für
die Abfallbehandlung: Trotz der soliden
Glashäuser anstelle der ständig zu er-
neuernden Plastikfolien fallen auch im
Norden große Mengen Abfall an.
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● In der Online-Ausgabe www.konsument.at
finden registrierte User die Langfassung dieses 
Artikels und die Testkriterien, außerdem ein 
Interview mit Eszter Toth, Projektleiterin des 
Interregionalen Gewerkschaftsrates im 
Burgenland IGR.

● Das Europäische BürgerIn-
nenforum hat im Jahr 2004 ein
Taschenbuch über „die moder-
ne Sklaverei in der industriel-
len Landwirtschaft Europas“
herausgebracht: 
„Bittere Ernte“ 
128 Seiten, 
14 Euro inkl. Versand.

Bestellmöglichkeit: 

☎ (04238) 87 05 oder
E-Mail: austria@civic-forum.org

Mehr zum Thema

Ihre Beschaffungspolitik ist entscheidend
dafür, wie Tomaten in Europa produziert
werden. Sie können ihre Lieferanten
durch Preisdruck in die Knie zwingen
oder aber durch das Auferlegen von Stan-
dards dazu veranlassen, ökologische und
soziale Kriterien einzuhalten.

Macht der Supermärkte

38 nationale Supermarktketten in acht
europäischen Ländern, darunter die drei
größten in Österreich, wurden im Rah-
men eines Ethik-Tests befragt. Nur 18 ha-
ben geantwortet, das sind 47 Prozent. Un-
ter den Verweigerern finden sich so klin-
gende Namen wie Aldi, Lidl, Intermarché
oder Carrefour, aber auch der österreichi-
sche Diskonter Hofer. Letzterer rechtfer-
tigte seine Absage damit, dass der Einkauf
von Gemüse regional erfolge und die
Zentrale daher über keine Informationen
verfüge. Im Hofer-Zentraleinkauf wurde
uns aber auch mitgeteilt, dass man
grundsätzlich nichts bekannt gebe, wenn
man nicht dazu gezwungen sei. 
Die Ergebnisse derer, die sich an der Er-
hebung beteiligten, sind alles andere als
berauschend. Im Durchschnitt erfüllen
sie lediglich 41 Prozent der in sie gesetz-
ten Erwartungen. Vergleichsweise gut
konnte sich REWE Austria (Billa, Merkur,
Penny) halten. Das Ergebnis in Prozent:
66. Deutlich schwächer dagegen die
SPAR-Gruppe mit 22 Prozent. Von ihr
kam nur eine Kurzdarstellung über ihre
Einkaufspolitik statt eines ausgefüllten
Fragebogens.
Die beste Performance brachten zwei
spanische Supermarktketten: Eroski und
Carrefour Spanien. Erstere entstammt
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Die Produktionsweise ist unterschiedlich, wobei Spanien 
und die Niederlande Gegenpole darstellen. Die negativen 
Auswirkungen werden da wie dort nur unzureichend 
bekämpft, was vor allem für 
den sozialen Bereich gilt.

Es gibt kaum Maßnahmen gegen negative Auswirkungen
Maßnahmen gegen negative Auswirkungen sind unzureichend
Wirksame Maßnahmen bzw. es gibt keine negativen Auswirkungen Grafik: Der Auer
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Durchgehend negativ fällt die Sozialbi-
lanz aus. Unabhängig von der eingesetz-
ten Technologie bleibt das Pflücken der
Tomaten Handarbeit. Dem starken Preis-
druck, der von den Auftraggebern
(Großhändlern und Supermärkten) aus-
geübt wird, versuchen die Produzenten
durch Senkung der Arbeitskosten zu be-
gegnen. Der unregelmäßige Arbeitsanfall
treibt die Produzenten dazu, ein Heer
von Arbeitern bereitzuhalten, die jeder-
zeit eingesetzt werden können. Illegale
Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu,
Arbeit Suchende werden gegeneinander
ausgespielt (so etwa in Spanien illegale
Immigranten aus Nordafrika gegen Sai-
sonarbeiter aus Osteuropa). Den Behör-
den fehlen die Mittel, Kontrollen in aus-
reichendem Maß durchzuführen, oder
sie schauen überhaupt weg, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der heimischen Land-
wirtschaft nicht zu gefährden.
Trotz der generell schlechten Gesamtsi-
tuation, wie sie in der Grafik (siehe oben)
sichtbar wird, gibt es überall Betriebe, die
sich ernsthaft um eine Verbesserung
bemühen. Das haben Vor-Ort-Untersu-
chungen in Spanien, Italien und den Nie-
derlanden ergeben. Positiv zu erwähnen
ist vor allem ein Großbetrieb aus der Re-
gion Murcia. Er beschäftigt nur spani-
sche Staatsbürger. 80 Prozent der Ar-
beitskräfte haben fixe Verträge; jeder, der
zwei bis drei Saisonen beschäftigt war,
bekommt eine Anstellung. Der Brutto-
stundenlohn beträgt 5,42 Euro. 
Den größten Einfluss auf eine verantwor-
tungsbewusste Tomatenproduktion
üben jedoch die Supermarktketten Euro-
pas aus. Sie dominieren den Markt, in
Holland werden 80 bis 85 Prozent der
Frischtomaten in Supermärkten verkauft.
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