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IMPORT-ERDBEEREN

Erdbeeren überall - obwohl noch nicht Saison ist
«Es ist nicht Erdbeersaison.» Unter diesem Motto macht die Plattform für eine sozial nachhaltige
Landwirtschaft in verschiedenen Städten der Romandie zurzeit darauf aufmerksam, dass die
spanischen Erdbeeren hohe soziale Kosten und Umweltschäden verursachen.

Erdbeeranbau in Spanien. / © WWF

Kein Grossverteiler, der derzeit nicht Erdbeeren zu einem Spottpreis
anbietet. Sie verführen mit ihrem leuchtenden, glänzenden Rot und
sind vermeintliche Vorboten des langersehnten warmen und
sonnigen Wetters.

Neu in Spezialkulturen:

Der Haken: Weil sie in der Schweiz normalerweise erst gegen Ende
Mai reif sind, werden Erdbeeren aus dem Süden in Schweizer Regale
geliefert. Und wo sie angebaut werden, sind die Arbeitsbedingungen
«unerträglich», sagt Philippe Sauvain von der Plattform für eine
sozial nachhaltige Landwirtschaft. Ausserdem gefährde die
Wasserverschwendung bei der Bewässerung die Umwelt.
Obwohl bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine gewisse Sensibilisierung festzustellen sei, wurden
2009 so viele Erdbeeren in die Schweiz importiert wie nie zuvor, sagte Sauvain.
Gemäss Aussenhandelsstatistik der Oberzolldirektion waren es über 13'000 Tonnen. Zum Vergleich: In
den neun Jahren zuvor betrug die Importmenge jeweils zwischen 10 und gut 12 Tonnen.
Kurze Transportwege - bessere Qualität
Seit 2008 liegt Spanien an der Spitze - über die Hälfte, gut 7000 Tonnen Erdbeeren, importierte die
Schweiz 2009 aus Spanien. Zuvor kamen die meisten Erdbeeren aus Italien.
Während der natürlichen Erdbeersaison in der Schweiz wurden 2009 gemäss Schweizerischem
Obstverband 5400 Tonnen Erdbeeren produziert. «Aufgrund der kurzen Wege zu den Konsumenten wird
hierzulande beim Züchten weniger auf die Transportfestigkeit geachtet, dafür umso mehr auf den
Geschmack», schreibt der Obstverband auf seiner Webseite und hebt damit ein Qualitätsmerkmal von
Schweizer Erdbeeren hervor.
Aber - Schweizer Erdbeeren seien teurer als Import-Erdbeeren, gibt Obstverband-Sprecher Rolf Matter zu
bedenken. Der Grund: Die Produktionsbedingungen, insbesondere die Mindestlohnregelungen in der
Schweiz, seien mit denjenigen in Spanien nicht vergleichbar.
Grossverteiler haben zertifizierte Lieferanten
Auf die prekären Produktionsbedingungen in Spanien angesprochen, verteidigen sich die Grossverteiler.
Coop verweist auf bestimmte Kriterien, die die Produzenten einhalten müssten. Auch müssten in der
Erdbeeranbauregion Huelva in Spanien die Produzenten internationale Standards erfüllen.
Ausserdem fordere Coop einen nachhaltigen Umgang mit Wasser und lasse diesen seit Dezember 2009
von unabhängiger Seite kontrollieren. Gleichzeitig gibt der Grossverteiler den Ball an die lokalen Behörden
zurück, denn diese müssten die Gesetze entsprechend umsetzen.
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Migros setzt auf langfristige Handelsbeziehungen mit Lieferanten aus Huelva, denn «nur zertifizieren reicht
nicht aus», sagte Migros- Sprecherin Martina Bosshard auf Anfrage der SDA. Zertifikate im Umwelt- und
Sozialbereich seien der Anfang. Danach aber müsse man präsent sein und ständig deren Einhaltung
kontrollieren.
Regional und saisonal konsumieren
Angeboten würden Erdbeeren ausserhalb der Schweizer Saison deshalb, weil die Kundinnen und Kunden
es so wünschten. Günstig seien die Import-Erdbeeren, weil die günstigen Konditionen der Lieferanten den
Kunden weitergegeben würden.
Die Stiftung für Konsumentenschutz rät Konsumentinnen und Konsumenten dennoch, regional und
saisonal einzukaufen.
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