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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
„Mit dem Essen spielt man nicht.“ Ein Satz aus Kindertagen, den wir wohl alle kennen. Aber viele halten
sich nicht daran. Und spielen in großem Stil. Sie spielen mit Weizen und Mais, mit Reis und Soja, mit Kaffee, Kakao und Zucker. Eigentlich haben sie gar kein Interesse an den Lebensmitteln. Was sie interessiert,
ist der Gewinn, den man damit erzielen kann. Es geht nicht mehr um reales Angebot und tatsächliche
Nachfrage, sondern um das spekulative Mitmischen auf den Rohstoffmärkten. Das hat verheerende Fol-
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gen: Weil die einen Weizen in ihrem Portfolio haben, fehlt den anderen der Weizen auf dem Teller. Denn
wenn Weizen zum heiß begehrten Gut wird, steigt der Preis. Und wenn Weizen teurer wird, können ihn
diejenigen nicht mehr bezahlen, für die er nicht Kapitalanlage sondern Grundnahrungsmittel ist.
Natürlich ist die Wirklichkeit komplexer. Spekulation durch Branchenfremde –Investmentfonds, Pensionsfonds oder Versicherungen – ist nicht die einzige Ursache für exorbitante Preissprünge an den
Börsen, die Hunger und Armut in vielen Teilen der Welt nach sich ziehen. Doch vieles deutet darauf
hin, dass sie Teil des Problems ist. Auch unsere Partnerorganisationen sind davon betroffen. Auch ihre
Lebenshaltungskosten sind in den letzten Jahren explodiert. Insofern hat der derzeit u.a. spekulativ
„überhitzte“ Weltmarktpreis für Kaffee auch seine guten Seiten. Er erhöht zumindest den finanziellen
Handlungsspielraum der Kleinbauernfamilien, der – trotz Fairem Handel und aufgrund der schwierigeren
wirtschaftlichen Situation in deren Ländern – in den letzten Jahren abgenommen hatte.
Gleichzeitig stellen die hohen Preise die Kooperativen vor große Herausforderungen, die sie aber – das
zeigt der jüngste Besuch eines EZA Mitarbeiters vor Ort – besser bewältigen als noch im Jahr davor.
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Von manchen Menschen werden wir derzeit gefragt, ob denn die Kaffeebauernfamilien – angesichts der
aktuell hohen Weltmarktpreise – den Fairen Handel noch brauchen. Diese Frage ist wohl zu allererst von
den ProduzentInnen selbst zu beantworten. In der vorliegenden Ausgabe des natürlichFAIR finden Sie
dazu Statements, Interviews und Berichte von Menschen aus den Ursprungsländern unserer Kaffees.
Und – ohne ihre Positionen vorwegzunehmen – eines wird deutlich: Der Faire Handel erschöpft sich nicht
an der Preisfrage.
Das Jahr 2012 haben die Vereinten Nationen zum internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt.
Damit soll der Beitrag gewürdigt werden, den diese weltweit u.a. zu sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung und der Bekämpfung von Armut leisten. Auch hier spielt der Faire Handel eine wichtige Rolle, trägt
er doch in vielen Teilen der Welt dazu bei, dass Menschen gestärkt werden, die sich zu demokratischen
Organisationen zusammengetan haben, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und mit gemeinsamer Kraft zu gestalten. Zahlreiche Beispiele finden Sie auch in dieser Nummer. Sie sind der lebendige
Beweis dafür, dass es Alternativen gibt. Sie können uns Vorbild sein.
Beste Grüße und ein kooperatives Neues Jahr

ANDREA REITINGER

Würzige Dattelmilch
Rezept gegen den Winterblues (für 3 Tassen):
500 ml Milch, ca. 8 Datteln, Zimt, Kardamom,
Muskatblüte und Pfeffer
Milch mit entsteinten und klein geschnittenen
Datteln sowie Zimt, Kardamom, Muskatblüte
und etwas Pfeffer mischen, einige Minuten köcheln lassen, pürieren
und genießen.

Süßes Brot der Wüste
Wenn es bei uns viel zu früh dunkel wird, warten anderswo die
„Finger des Lichts“ darauf, gepflückt zu werden. In den tunesischen
Oasen herrscht Hochbetrieb. Die Dattelernte hat begonnen.

Bio aus der Oase
Der Ernteertrag aus den Palmengärten ist
die wichtigste wirtschaftliche Basis für
die Bauernfamilien in den Oasen von
Barghoutia und Derjine. Sie liegen im

Südosten Tunesiens, am nördlichen
Rand der Sahara, nahe des großen Salzsees Chott el Djerid. „Mein Dorf ist arm,“
sagt Fathi Ben Said über Derjine. „Hier
wohnen etwa 85 Familien, insgesamt
600 Leute, die Hälfte davon Kinder.
Direkt im Ort gibt es eine Schule für
30 Kinder. Wir möchten eine Klasse
zusätzlich einrichten.“ Ben Said wirtschaftet biologisch und ist Mitglied
einer kleinen Bauernvereinigung, die
über die Schweizer gebana einen Zugang zum Fairen Handel bekommen hat.
Das sichert ihm nicht nur einen höheren
Preis für seine Datteln, sondern auch
Beratung und Unterstützung vor Ort.

Bild: gebana Schweiz

Es braucht schon einiges Geschick, um an
die süßen Früchte zu kommen. Die meterhohen Palmen wollen erklettert werden.
Bei den Datteldolden angelangt, werden
diese vom Baum geschnitten und vorsichtig an den etwas weiter unten am
Stamm wartenden Helfer weitergereicht.
Pro Palme wiederholt sich der Vorgang
15 – 20 Mal.
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Brot der Wüste

South Organic, der Verarbeitungsbetrieb
mit Sitz in Kebili, wo die Datteln schonend getrocknet und exportfertig gemacht werden, spielt dabei eine wichtige
Rolle. „Was wir hier bei South Organic
machen, ist keine rein kommerzielle
Sache,“ betont Taieb Foudhaili, zuständig für die Finanzen des Betriebs. „Wir
gehen auch mit den Bauern anders um.
Wir interessieren uns für deren soziale
Situation, für deren Familien und Kinder – aber auch für deren Parzelle und
für die Umwelt.“ Weiterbildung zu den
Prinzipien des biologischen Landbaus
steht ebenso auf dem Programm wie
Schulungen zum Fairen Handel.

Zwischen Oktober
und Dezember ist
Dattelernte.
(Bild links unten)

Auf den Palmen
und in der Verarbeitung
herrscht Hochbetrieb.
(Bild rechts unten)

Per Bus zur Schule
Seit fünf Jahren ist die Vereinigung der
Dattelbauern FAIRTRADE-zertifiziert. Der
garantierte Preis liegt bei 89 Eurocent
pro Kilo Datteln, dazu kommt eine Prä-

Datteln
Datteln – vom Griechischen „dactylos“ – Finger – gelten
nicht umsonst als „Brot der Wüste“. Ihre Nährstoffzusammensetzung macht sie zu einem hervorragenden Energielieferanten. Sie enthalten mehr Ballaststoffe als Vollkornbrot, lebenswichtige Vitamine (A, D, B1 und B2) und Mineralstoffe – neben Kalzium, Eisen und Phosphor vor allem
einen besonders ho hen Anteil an Kalium. Ihr Fruchtzucker
spendet schnell Energie.
Die Datteln von South Organic sind völlig naturbelassen und
gilt als „Königin der Datteln“. Sie hat ein saftiges Fruchtfleisch, ihr süßer Geschmack erinnert an Honig und Karamell.
In der Küche sind Datteln vielseitig verwendbar. Sie harmonieren mit Gemüse ebenso wie mit Fleisch und verleihen
orientalischen Eintopfgerichten das gewisse Etwas. Als Antipasti begeistern sie gebraten im Speckmantel oder – für
VegetarierInnen – mit Ziegenkäse gefüllt.

4
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bio- sowie FAIRTRADE-zertifiziert. Die Sorte „Delget Nour“

mie von 15 Eurocent, über deren Verwendung die Mitglieder gemeinsam entscheiden. Boubaker Abdallah, Lehrer und
Vorsitzender der Bauernvereinigung der
Oase Barghoutia, erwähnt den Schulbus,
der u.a. mit den Prämiengeldern finanziert wurde.

Kostbares Nass
sorgsam verwendet
Die Kultur der Dattelpalmen in den Oasen
erfordert von den Kleinbauern zweierlei:
Geduld und Wasser. Das kostbare Nass
muss besonders sorgsam eingesetzt werden: So wenig wie möglich und so viel
wie nötig. Das knappe Gut wird von
Gemeinschaftskooperativen verwaltet.
Jeder Bauer wird in einem regelmäßigen
Turnus mit Wasser beliefert, das über ein
verzweigtes Netz von Kanälen zu den
einzelnen Palmen geleitet wird. So gedeihen auch Feigen, Granatäpfel und an-

Brot der Wüste

Ricolito – kraftvoll fruchig
Wenn in Lateinamerika etwas besonders gut schmeckt, ernten Koch oder Köchin dafür ein begeistertes „Qué rico!“ – Wie köstlich! Das hat uns zum Namen
unserer neuen Fruchtriegel inspiriert, in denen jede Menge Energie, wertvolle Vitamine und Mineralstoffe stecken. Ricolito gibt es in drei Sorten: Dattel Walnuss,
Mango Walnuss und Marille, jeweils mit Honig und Getreideflocken. Die Trockenfrüchte kommen von Kleinbauern und -bäuerinnen aus Tunesien (Datteln),
Burkina Faso (Mangos) und Pakistan (Marillen und Walnüsse),
der Honig stammt von ImkerInnen aus Nicaragua. Die kleinen
Kraftpakete sind bio- und FAIRTRADE zertifiziert
und in den Weltläden erhältlich.

dere Pflanzen in den Oasen. „Heute wird
dieses System durch die Übernutzung
der Grundwasserreserven bedroht – die
unangepasste Vergrößerung von Anbauflächen oder der Golfplatz von Tozeur
sind negative Beispiele,“ informiert die
gebana Schweiz.

Handel mit Perspektive
Die Kleinbauernfamilien der Oasen Derjine und Barghoutia bewirtschaften demgegenüber gerade einmal einen halben
bis einen Hektar Land. Darauf wachsen
zwischen 50 und 100 Palmen. Die Erntemenge liegt zwischen fünf und zehn
Tonnen. Bis es jedoch soweit ist, ziehen
etwa zehn Jahre ins Land. Denn erst
nach einem Jahrzehnt Pflege gibt die
Palme zum ersten Mal Früchte, diese
dann allerdings an die 100 Jahre lang.
Alljährlich im März bringt das die Kleinbauern im wahrsten Sinne des Wortes
auf die Palme: Sie holen den Pollen
vom männlichen Baum und bestäuben
mit einem pollengetränkten Lappen daraufhin die Blütenstände der weiblichen

Dattelpalmen. Ab September hüllen sie
die Dolden in Zellophan, um sie vor
Feuchtigkeit zu schützen, denn Regen
bekommt den Früchten gar nicht gut.
Von Ende Oktober bis Dezember wird geerntet. Die Sorte „Delget Nour“ ist ihres
Geschmacks wegen besonders geschätzt
und trägt auch den Beinamen „Finger
des Lichts“. Dass die Bauern ihre Ernte zu guten Preisen verkaufen können,
gibt den Menschen Sicherheit. Das weiß
auch Taieb Foudahaili von South Organic: „Die Leute sind von den Dattelpalmen abhängig. Gäbe es sie nicht, könnte
man hier nicht überleben.“ Wichtiger als
nur einen Markt zu erschließen ist Foudahaili deshalb der Aufbau einer verlässlichen Handelspartnerschaft.
Quellen: www.gebana.ch;
www.youtube.com/watch?v=BVNeBrTSum;
www.youtube.com/watch?v=4NgLsDoH8D0;
www.youtube.com/watch?v
=gxRGpblVRys&feature=related;
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Schokolade

Mit zarter Zuneigung…
Die Geschichte der fairen Schokolade ist in Österreich zwanzig Jahre alt.
Was 1991 mit Mascao begann, hat viele NachahmerInnen gefunden. Das nützt den
Kakaobauernfamilien und freut die Naschkatzen. Einen Beitrag zur Vielfalt leistet
die EZA mit sechs Sorten der neuen Linie Cariño.

Eine Bäuerin der
peruanischen Genossenschaft Cepicafé schneidet
mit Vorsicht die reife
Kakaoschote vom Baum.
(Bild oben Mitte)

Die Kakaobohnen trocknen
vor Regen geschützt.

Bild: gepa – The Fair Trade Company

(Bild unten)
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Cariño kommt aus dem Spanischen und
bedeutet Zuneigung. Und weil beim
Schenken von Schokolade oftmals Zuneigung mitschwingt, erschien uns der
Name passend. Aber auch die Art und
Weise, wie die Kleinbäuerinnen und
-bauern ihre Kakaopflanzen großziehen,
sie hegen und pflegen, bis daraus starke
Bäume werden, wie sie die reifen Schoten nach drei bis fünf Jahren zum ersten
Mal ernten – mit Vorsicht, um den Baum
nicht zu verletzen – all das scheint ebenso von großer Zuneigung und Hingabe
getragen. Dazu kommt die Sorgfalt bei
der Fermentation der Kakaosamen – entscheidend für die geschmackliche Qualität der sonnengetrockneten Bohnen.
Mit ihrer biologischen und kleinflächigen
Landwirtschaft leisten die Bauernfami-

lien einen wichtigen Beitrag zum Erhalt
eines empfindlichen Ökosystems, ihre
vielfältig bepflanzten Böden bieten
Schutz gegen Erosion, sind Lebensraum
zahlreicher Tiere und Existenzgrundlage vieler Menschen. Dessen sind sich
auch die Bauern und -bäuerinnen der
peruanischen Genossenschaft Cepicafé bewusst. Sie kultivieren Kaffee, Kakao und diverse Obstsorten in der Region Piura. Die Nordhänge der Anden
sind nicht nur bedeckt von märchenhaften Nebelwäldern und wichtiges
Quellgebiet zahlreicher Flüsse. Das
Gebiet ist auch reich an Bodenschätzen. Die dort heimische Bevölkerung
sieht die exzessive Vergabe von Bergbaukonzessionen in der Region durch
die peruanische Regierung als direkte
Bedrohung ihres Lebensraums. Eine

Schokolade

Cariño – Zarter Schmelz
Kakaobohnen und wertvolle Kakaobutter aus Lateinamerika, der
Geschmack naturbelassenen Mascobado-Vollrohrzuckers aus den Philippinen und die Süße des Rohrohrzuckers
aus Paraguay kommen bei den neuen

Bild: gepa – The Fair Trade Company

Cariño Schokoladen zum Einsatz. Es gibt
sie in den Sorten Blanc, Café Blanc, Kardamom, Vollmilch Mandeln, Grappa Traube und
Zartbitter Minze. Sie entstehen – wie alle unsere
Schokoladen – ohne Emulgatoren (Sojalezithin).
Langes Conchieren lässt die biologischen Zutaten
harmonisch miteinander verschmelzen.

Protestbewegung hat sich gebildet, deren Forderungen auch von Cepicafé
getragen werden. Nachhaltige ökologische Landwirtschaft und bergbaufreie
Zonen statt Abholzung und Zerstörung
wichtiger Naturräume ist eine davon.

Faire Schokolade
wird geboren
Die Kakaobohnen von Cepicafé stecken
ebenso in den neuen Cariño Schokoladen
wie jene der peruanischen Kooperative
El Naranjillo und der bolivianichen Genossenschaft El Ceibo. Letztere spielt
in der Geschichte der fairen Schokolade eine ganz besondere Rolle. Waren es
doch die Bohnen von El Ceibo, die 1991
zur ersten fair gehandelten Schokolade
der Welt verarbeitet wurden. „Die er-

ste Masse mussten wir mit dem Pickel
aus den Conchen hacken,“ beschreibt
Jost Rüegg, ehemaliger Produktionsleiter des Schweizer Herstellers Chocolat
Bernrain in Kreuzlingen am Bodensee
den Beginn der fairen Schokolade. Eine
Weltpremiere stellt man sich anders
vor.
Leidenschaft zum Produkt und zum
Fairen Handel gaben wohl den Ausschlag
dafür, dass aus dem anfänglichen Scheitern eine Pionierleistung mit Vorbildwirkung und Erfolgsgeschichte wurde.
Als Ursache für den schwierigen Start
wurde der hohe Feuchtigkeitsgehalt
des Mascobado Vollrohrzuckers aus
den Philippinen – damals der einzig
verfügbare Zucker aus Fairem Handel –
ausfindig gemacht. Damit er sich mit

der Kakaomasse und Kakaobutter optimal verbindet, muss er vorgetrocknet
werden – so die Lösung des Problems.
Sein karamelliges Aroma gab den ersten Sorten auch einen besonderen Geschmack. Der am Mainstream geschulte
Gaumen musste diese Besonderheit erst
schätzen lernen. Doch auch das scheint
heute mehr als gelungen. MascobadoPuristInnen schwören auf die Sorten
Vollmilch, Praliné und Nuss. Dazu kamen neue Rezepturen mit Rohrohrzucker aus Paraguay und einer Fülle von
Geschmacksrichtungen.

Bio setzt sich durch
1994 erfolgte die Umstellung auf biologische Zutaten – ein zusätzliches Plus,
dem viel Arbeit bei den Partnerorganisa-
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Schokolade

tionen im Süden, unterstützt von Organisationen des Fairen Handels, vorausgegangen war. Produziert wird die Mascao
heute für die ganze Welt. Rund 550 Tonnen gehen in zahlreiche europäische
Länder sowie nach Australien, Neuseeland, Kanada, die USA und Japan. Allein
in Österreich fanden im vergangenen
Jahr umgerechnet rund 445.000 Mascao
Tafeln zu 100 Gramm Zuspruch bei den
SchokoliebhaberInnen.

Bilder: EZA Fairer Handel

Mehr Kakaobohnen für
faire Schokolade

Die Genossenschaft
Cepicafé, Peru,
zieht ihre eigenen
Kakaosetzlinge.
(Bilder oben)

Kakao gedeiht
in Kombination mit
Schattenbäumen.
(Bild unten)

Für die Kleinbauerngenossenschaften hatte
diese Entwicklung weitreichende Folgen.
So konnte die 1977 gegründete bolivianische Kooperative El Ceibo plötzlich
nicht mehr nur ihr naturbelassendes
Kakaopulver zu fairen Bedingungen
direkt vermarkten, sondern auch Kakaobohnen und in weiterer Folge die
wertvolle Kakaobutter. Das hat die Mitgliederbasis gestärkt und El Ceibo zu
einem unübersehbaren Akteur im eigenen Land gemacht. 70 Prozent des bolivianischen Kakaos stammen von der
Kleinbauernkooperative. Durch Fairen
Handel profitiert die Genossenschaft
ganz direkt von den hohen Weltmarktpreisen der letzten Monate. Sollten die
Preise wieder fallen, können die Bauernfamilien durch das FAIRTRADESystem auf garantierte Mindestpreise

bauen, die ihre Kosten decken und die
Zukunft planbar machen.
An El Ceibo beeindruckt nicht nur die über
die Jahre aufgebaute Infrastruktur – vom
Kooperativenzentrum im Tiefland in
Sapecho bis zur Kakao- und Schokoladenfabrik in El Alto – sondern vor allem
das gelebte Genossenschaftsprinzip, das
in den letzten drei Jahrzehnten an die
nachfolgende Generation weitergegeben
wurde. In der Fabrik arbeiten an die 100
Menschen, alle sind Kinder von GenossenschafterInnen. Eine Frau – auch sie
die Tochter eines Gründungsmitglieds –
zeichnet für die Qualitätskontrolle der
Bohnen verantwortlich. Und der heutige
Geschäftsführer erinnert sich noch gut an
die Zeit, als seine Eltern, ursprünglich
aus dem Hochland, zusammen mit ihm
ins tropische Tiefland siedelten. Dort,
gleichsam aus dem Nichts heraus, bauten
sie mit Gleichgesinnten die Genossenschaft auf. Die Ausbildung der Kinder
hatte dabei seit jeher einen hohen Stellenwert. In ihnen sehen sie die Zukunft
der Kooperative. Mit den Prämienzahlungen aus Fairem Handel werden deshalb Stipendien vergeben. Investiert wird
auch in die Weiterbildung der Basis, in
Schulungen zum biologischen Landbau
und zur Qualitätssicherung. Darüber hinaus konnte eine Altersvorsorge für die
Mitglieder geschaffen werden – eine Besonderheit im bolivianischen Kontext.

Mascao Vollmilchschokolade überzeugt
Was macht ein nachhaltiges Produkt aus?
Dieser Frage geht Greenpeace in seinen Marktchecks regelmäßig nach und legt dabei
Wert auf eine möglichst ganzheitliche Betrachtung der getesteten Produkte. Inhaltsstoffe werden ebenso kritisch unter die Lupe genommen wie soziale und ökologische
Aspekte sowie Fragen des Tierschutzes. Im jüngsten Marktcheck wurden 22 Milchschokoladen getestet, darunter auch die Mascao Vollmilchschokolade von EZA. Das
Ergebnis: Mascao Vollmilch befindet sich – ganz im Gegensatz zu den allermeisten
anderen Schokoladen – in allen Kategorien im GRÜNEN Bereich!
Mehr dazu unter: http://marktcheck.greenpeace.at
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Bild: EZA Fairer Handel

Franz Denk (Mitte)
mit GenossenschafterInnen
von Yeni Navan in ihrer
Baumschule für Schattenbäume.

Erneuerung und Motivation
EZA Mitarbeiter Franz Denk besucht alljährlich im Herbst Kaffeegenossenschaften
in Mexiko und Guatemala – so auch diesen November. Sein Fazit: Die aktuelle
Marktsituation haben die Kooperativen nun besser im Griff und der hohe Preis ist
ein Ansporn, sich intensiv ihren Kaffeegärten zu widmen.

„Das Jahr 2011 war ab dem Frühjahr
wieder durch sehr hohe Kaffeepreise, sowohl an der Börse als auch lokal durch
die Zwischenhändler gekennzeichnet,“
stellt Denk fest. „Diesmal waren die Genossenschaften vorbereitet und konnten
den Bauern den Kaffee zu guten Preisen
abkaufen und auch die allermeisten Verträge erfüllen“, beschreibt er die durchaus positive Veränderung im Vergleich
zum vorangegangenen Jahr. 2010 waren
viele Kooperativen vom rapiden Anstieg
des Preises und dem aggressiven Auftreten der Zwischenhändler überrascht
worden. Der hohe Finanzbedarf, um die
Ernte der Mitgliedsbauern bezahlen zu
können, wurde zum Liquiditätsproblem.
Heuer haben die Organisationen – durch
die Zusammenarbeit mit alternativen
Finanzierungsorganisationen aber auch
mit lokalen Banken – vorgesorgt und
sind dadurch besser gewappnet, die
herausfordernde Situation zu meistern.
Auch die per 1. April 2011 erhöhten
FAIRTRADE-Prämien – für biologische
Qualität erhalten die ProduzentInnen

30,- US Dollar statt zuvor 20,- US Dollar, die Sozialprämie wurde von 10,- auf
20,- US Dollar pro Sack angehoben – erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit der Kooperativen. „Was die Fixierung der Preise anbelangt, sind die Verantwortlichen
deutlich vorsichtiger geworden,“ berichtet Denk. Im Vorjahr wurde zum Teil zu
früh fixiert, der Preis ist daraufhin weiter
gestiegen, was manche Genossenschaft
in arge Bedrängnis gegenüber ihren Mitgliedern brachte. Nun wird knapp vor
der Verschiffung fixiert, wenn der Kaffee bereits physisch auf Lager liegt und
sie sich der abgelieferten Mengen durch
die Mitglieder sicher sein können.

Junge schöpfen Hoffnung
Franz Denk konnte sich von den positiven
Effekten des höheren Preises vor Ort
überzeugen: „Die ProduzentInnen sehen
wieder Zukunft in der Arbeit mit Kaffee,
auch für die jungen Leute wird das Produkt wieder interessant. Die Erneuerung
der Kaffeegärten – vor allem in Oaxaca

– ist voll angelaufen.“ Dies war längst
überfällig, denn die Erträge der zum Teil
veralteten Kaffeesträucher sind vor allem
in Oaxaca dramatisch zurückgegangen,
was – trotz Fairem Handel – die Einkommenssituation deutlich verschlechterte.
Dazu kamen die gerade in Mexiko rapide
steigenden Lebenshaltungskosten. Auch
wenn die Bauernfamilien ihren Mais
und ihre Bohnen für den eigenen Bedarf
anbauen – Kaffee ist ihre Existenzgrundlage. Er muss das Geld bringen, das sie
zum Leben brauchen.
Beim langjährigen EZA-Kaffeepartner
Yeni Navan wurde deshalb ein umfassendes Programm gestartet, das die Kooperativenmitglieder in die Lage versetzen soll, wieder ausreichend Ertrag auf
ihren kleinen Parzellen zu erwirtschaften. Die Erneuerung der Kaffeepflanzen
ist dabei nur ein Aspekt. Die Böden
werden ebenso einer genauen Analyse
unterzogen wie der Bestand an Schattenbäumen. „Manche Gebiete litten lange Zeit unter den schlimmen Auswirkungen eines heftigen Tropensturms,
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Kaffee

100 % fair und bio
1988 brachte die EZA den ersten chemiefrei angebauten
Kaffee auf den österreichischen Markt: Kaffee Orgánico. Die
Verbindung von Fairem Handel und biologischem Anbau wurde bereits vor mehr als 20 Jahren als zukunftsweisend erkannt.
Seither wurde sowohl die Sortenvielfalt ausgebaut, als auch die
Umstellung auf biologischen Anbau gefördert und von vielen
ProduzentInnen mit hohem Einsatz verfolgt. Seit Herbst 2011
sind alle von EZA angebotenen Kaffees nicht nur
fair gehandelt, sondern auch aus kontrolliert biologischem Anbau. Kaffeekleinbäuerinnen und -bauern in Mexiko, Nicaragua, Guatemala, Peru,
Uganda, Äthiopien, Tanzania, Sumatra und
Indien arbeiten daran mit!

Bilder: EZA Fairer Handel

der vor Jahren große Teile des alten
Baumbestandes regelrecht wegrasierte,“
stellt Denk fest. „Es mussten zuerst die
Schattenbäume aufgeforstet werden, be
vor die Kaffeesträucher darunter wieder
gedeihen konnten.“ Die Bäume sind
Schutz gegen Erosion und wichtig, um
die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Die
neu ausgepflanzten Schattenbaumsetzlinge werden deshalb vor allem unter
dem Gesichtspunkt ausgewählt, inwieweit sie den Boden mit organischem
Material anreichern und Stickstoff im
Boden binden. Baumschulen sind entstanden, in denen die Setzlinge gezogen
und anschließend den ProduzentInnen
zur Verfügung gestellt werden.

Weiterbildung vor Ort
Von engagierten
PromotorInnen werden
die GenossenschafterInnen
in der Erneuerung der
Pflanzen geschult.
(Bild oben)

Alles beginnt mit guter
Erde – hier ein Bauer bei der
Kompostaufbereitung.
(Bild unten)

10
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Das gesamte Programm berücksichtigt die
Kriterien des kontrolliert biologischen
Anbaus, begleitend werden Schulungen
abgehalten, in denen die Kleinbauern
und -bäuerinnen wichtige Informationen zur Schattenregulierung und der
Pflege des Kaffeegartens erhalten. Dazu
wurde ein reich bebildertes Handbuch
erstellt, das die Maßnahmen auf anschauliche Weise erklärt und in Kürze
in Druck gehen soll. Acht Demonstrationsparzellen von je einem halben
Hektar sind entstanden, auf denen die
Theorie in die Praxis umgesetzt wird.

Die Kleinbauern und -bäuerinnen, die
auf diesen Parzellen wirtschaften, übernehmen dabei Vorbildfunktion innerhalb der Kooperative. Begleitet wird
das Programm von MitarbeiterInnen der
mexikanischen Bio-Zertifizierungsorganisation CERTIMEX, TechnikerInnen
der Kaffeekooperative REDCAFES –
ebenfalls eine EZA Partnerorganisation
– sowie Lucino Sosa von der Universität Chapingo, einem Experten für biologische Landwirtschaft. Auf Initiative
der EZA werden Teile des mehrjährigen
Programms auch aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert.
Im Zuge seines Aufenthaltes bei Yeni
Navan nahm Denk an einem zweitägigen
Workshop mit Kooperativenmitgliedern
und KoordinatorInnen des Programmes
teil. „Auf den Demonstrationsparzellen
entstehen spannende Diskussionen,“
berichtet er. „Da erscheinen die Probleme und Lösungsansätze ganz konkret.“ Junge Mitglieder, darunter auch
einige Frauen, seien höchst motivierte
PromotorInnen, so Denk. Motivation ist
auch vonnöten, denn die Erneuerung
von Kaffeegärten ist eine arbeitsintensive Angelegenheit. In den nächsten
fünf Jahren, so der Plan, will man 700
der insgesamt 1850 Hektar, über die
die knapp 700 Mitglieder verfügen, geschafft haben.

Bild: gepa – The Fair Trade Company

Die Lektion gelernt
Wie kommentieren KaffeeproduzentInnen die Situation
der letzten Monate auf dem Kaffeeweltmarkt?
Martha Villareyna von der nicaraguanischen Kooperative
Cecocafen nimmt Stellung.1

Martha Villareyna,
ehemalige Geschäftsführerin
von Cecocafen.

Was bedeuten die aktuell hohen Kaffeepreise

damit sie vorbereitet sind, für den Fall, dass die

Handels in unseren Organisationen hat für den

auf dem Weltmarkt?

Preise wieder sinken. Zu Zeiten der sehr nied-

Zusammenhalt in den Familien gesorgt, die Leute

Die hohen Preise helfen, die hohen Produktions-

rigen Weltmarktpreise ist den ProduzentInnen

mussten nicht abwandern, das Land konnte be-

kosten zu decken. Denn der Anstieg des Ölpreises

klar geworden, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit

halten werden, die sozialen Projekte haben die

hat alles verteuert. Den Transport, die Arbeits-

verbessern können, wenn sie sich zusammentun

Lebensbedingungen der ProduzentInnen verbes-

kraft, die Verarbeitung und nun bleibt auch etwas,

und gemeinsam die Zwischenhändler ausschal-

sert. Wir haben Stipendien finanziert, die Produk-

um die Höfe zu verbessern. Das ist eine Situation,

ten und dass es wichtig ist – um sich auf dem

tion wurde diversifiziert, das Verhältnis zwischen

auf die die ProduzentInnen schon lange gewar-

Markt zu halten – auf die Qualität zu setzen. Es ist

Frauen und Männern wurde thematisiert und

tet haben. Wenn man das Ganze aus Sicht der

uns bewusst, dass die aktuelle Situation für un-

bearbeitet. Wenn die Weltmarktpreise hoch sind,

Genossenschaft betrachtet, ist die Situation kom-

sere KäuferInnen nicht einfach ist, was wir aber

fällt die finanzielle Differenz zum Fairen Handel

plexer: Denn wir müssen uns sehr anstrengen,

versprechen können, ist, dass die Qualität des

geringer aus. Doch das Bewusstsein, dass es

um die finanziellen Ressourcen aufzubringen, um

Kaffees, den wir anbieten, absoluten Vorrang hat.

beim Fairen Handel um ein Konzept geht, das
über den Markt hinaus weist, die Vorteile und Ver-

den Kaffee unserer Mitglieder zu bezahlen. Das
bedeutet, dass auch unsere Finanzierungskosten

Welche Bedeutung hat in dieser Situation der

besserungen, die er für die Leute gebracht hat,

stark steigen.

Faire Handel?

führt dazu, dass die Beteiligung aufrecht bleibt.

Der Faire Handel ist der wichtigste Markt für orWie reagieren die ProduzentInnen?

ganisierte KleinproduzentInnen. Die Verträge mit

Die ProduzentInnen haben die Lektion der Jahre

dem Fairen Handel eröffnen uns günstigere Fi-

1999 – 20032 gelernt. Sie wissen, dass die aktuell

nanzierungsmöglichkeiten. Die Praxis des Fairen

guten Preise dazu genutzt werden müssen, die

Bild: gepa – The Fair Trade Company

Infrastruktur und die Pflanzungen zu verbessern,

1) Die Statements stammen aus dem März 2011.
2) Dies war die Periode der Niedrigstpreise. Am Weltmarkt wurde
weit unter Produktionskosten bezahlt. Das Sicherheitsnetz der
garantierten Mindestpreise des Fairen Handels war für viele
ProduzentInnen entscheidend, dass sie ihre Existenz sichern
konnten. Doch nicht die gesamten Ernten der Kooperativen
konnten zu diesen bevorzugten Bedingungen verkauft werden.

natürlichFAIR 1/ 11

11

Kaffee

Wir sind sichtbar geworden

Bild: EZA Fairer Handel

Auf Einladung der EZA war Raúl del Aguila, Geschäftsführer der
peruanischen Genossenschaft COCLA und Vorstandmitglied von FAIRTRADE
International im Oktober zu Gast in Österreich. Im Interview spricht
er über die aktuelle Situation auf dem Kaffeemarkt und die Wirkungen
des Fairen Handels.1

Was ist für dich guter Kaffee?

zahlreichen Kooperativen die Finanzmittel knap-

Es gibt Kaffee, der sich durch eine hervorra-

per geworden, die sie nun wieder erwirtschaften

gende Tassenqualität auszeichnet. Dieser Kaf-

können. Die aktuelle Situation stellt Genossen-

fee ist für den Konsumenten am besten. Er hat

schaften auch vor große Herausforderungen,

Geschmack, er hat Körper, Säure. Für einen

da sie einen sehr hohen Finanzbedarf haben,

Produzenten sind aber darüber hinaus noch an-

um die Ernte zu finanzieren. Wenn Genossen-

dere Faktoren wichtig, damit ihm dieser Kaffee

schaften an dieser Situation zerbrechen, dann

als Einkommensquelle dient. Wenn wir auf das

können in Zukunft die Konzerne machen, was

Gesamte schauen, dann hat guter Kaffee auch

sie wollen. Es geht also darum, Kompetenz in

etwas mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun,

den Kooperativen aufzubauen, um mit dieser

und er muss sozial nachhaltig und wirtschaft-

speziellen Situation zu recht kommen.

lich nachhaltig sein. All diese Faktoren zusammengenommen machen einen guten Kaffee

Ist der Zusammenhalt einer Genossenschaft

aus.

nicht einfacher zu bewerkstelligen, wenn die
Weltmarktpreise niedrig sind und die Basismit-

Raúl del Aguila,
Geschäftsführer der

Welche Rolle spielt dabei ein fairer Preis?

glieder durch Fairen Handel deutlich mehr für

Genossenschaft COCLA

Der Preis war immer wichtig, von Anfang an.

ihr Produkt bekommen als in Zeiten wie die-

in Peru.

Doch nicht nur der Preis ist wichtig. Es geht im

sen, wo auch Zwischenhändler „gutes Geld“

1) Im Vorstand von FAIRTRADE International vertritt Raúl
del Aguila die Interessen des lateinamerikanischen Produzentennetzwerks CLACC.
2) Im FAIRTRADE System werden sowohl die Kooperativen wie auch die Händler einer regelmäßigen externen und unabhängigen Kontrolle unterzogen. Während
die Produzentenorganisationen als Ganzes kontrolliert
werden, müssen die Händler – egal ob Konzerne oder
andere Unternehmen – dokumentieren, welche Mengen zu welchen Preisen eingekauft wurden. Das FAIRTRADE Gütesiegel trifft also eine Aussage zum Produkt
und seinen Handels- und Herstellungsbedingungen,
nicht aber zum Unternehmen in seiner Gesamtheit,
das es hier in Verkehr gebracht hat.

12
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Fairen Handel um viel mehr als um den fairen

bieten?

Preis. Es geht beispielsweise darum, dass orga-

Nicht unbedingt. Ich glaube die Nachhaltig-

nisierte KleinproduzentInnen gestärkt werden,

keit einer Organisation hat auch damit zu tun,

um Einfluss auszuüben auf die Politik ihres

wie sie entstanden ist, mit ihrer Geschichte,

Landes, sodass die Bildungssituation, die Ge-

ob sich der Produzent als Eigentümer fühlt,

sundheitssituation, die Infrastruktur verbessert

als ‚Teil von’. Wenn er sich nicht als Besitzer,

werden können. Einzelne, unorganisierte Bau-

als ‚Teil von’ fühlt, werden weder hohe noch

ern haben niemals eine vergleichbare Verhand-

niedrige Preise irgendein Problem lösen. Es

lungsmacht.

muss also eine Identität entwickelt werden. Es
geht darum, seine eigene Geschichte zu schaf-

Was sagst du zu den aktuell hohen Weltmarkt-

fen entlang der eigenen Bedürfnisse. Das hat

preisen für Kaffee?

auch viel damit zu tun, warum und wie Organi-

Was klar ist: Wenn man Qualität will, bedeutet

sationen entstehen. Wenn die Organisation aus

das, dass investiert werden muss. Den aktuell

der Notwendigkeit der eigenen Leute entsteht,

hohen Preis darf man von seiner unmittelbaren

dann ist das nachhaltig. Wenn eine Organisation

Wirkung auf die ProduzentInnen nicht überbe-

von oben her entsteht, kann schon etwas draus

werten. Denn durch die sehr niedrigen Welt-

werden, aber sehr oft besteht die Gefahr, dass

marktpreise über viele Jahre hinweg sind bei

solche Organisationen wieder zerbrechen.

Kaffee

Was hat sich seit Gründung der COCLA verändert?

gestärkt werden muss. Ich bin nicht dagegen,

Organisationen entwickeln sich, die Leute ge-

dass die Transnationalen Konzerne Zutritt zum

winnen an Fähigkeiten dazu, die Einkommen

Fairen Handel bekommen, aber nicht nur mit

steigen, das kulturelle Niveau ebenfalls, viel-

einem Produkt, sondern mit allen! Es geht doch

leicht erreichen sie auch, Einfluss zu nehmen

nicht, dass sie die Schokolade so handeln und

auf die Politik. Das alles ist gut. Aber die Frage

den Zucker anders. Bei der Zertifizierung wird

hat auch mit der Nachhaltigkeit einer Organisa-

die Organisation der ProduzentInnen ganz ge-

tion zu tun und die muss aufgebaut werden, Tag

nau analysiert, bei den Konzernen aber sieht

für Tag. Wenn man aufhört, daran zu arbeiten,

man nur auf das Produkt.2

kann man das, was über die Jahre entstanden
ist, von heute auf morgen kaputt machen. Man

Du arbeitest seit zwanzig Jahren im Fairen

muss also jeden Tag daran arbeiten. Man muss

Handel. Welche Bilanz ziehst du heute?

eine gute Kommunikation aufbauen, mit den

Ich glaube, dass der Faire Handel gezeigt hat,

Mitgliedern, den ProduzentInnen. Transparenz

dass durch Handel Entwicklung möglich ist, an-

ist enorm wichtig. Denn das größte Kapital, das

gestoßen werden kann. Das ist ganz wesentlich.

eine Organisation hat, ist nicht etwa ein Gebäu-

Wenn Handel nicht dazu beiträgt, eine integrale

de, es ist ihre Glaubwürdigkeit und das Vertrau-

Entwicklung zu fördern, bringt das nicht viel.

en, das sie bei ihren Mitgliedern und bei ihren

Die Werte wie Solidarität, Demokratie und Mit-

KundInnen besitzt. An dem Tag, an dem die Or-

gestaltung hat es in unserer Organisation auch

ganisation dies verliert, sind weder das Gebäude

schon vor dem Fairen Handel gegeben. Doch

noch die Maschinen von Wert. Das bedeutet

der Faire Handel war ein Schlüssel dafür, dass

also, die Leute auszubilden, sie zu sensibilisie-

sich unsere Organisation festigen konnte. Wir

ren, immer und immer wieder mit ihnen zu spre-

haben Zugang zum Markt bekommen, nicht

chen – über biologischen Landbau, genauso wie

nur zum fairen Markt, sondern zum Markt ganz

über den Fairen Handel.

allgemein.
Noch etwas ist ganz wichtig: Die ProduzentInnen

Wie siehst du die Tatsache, dass nun auch

sind in der Handelskette sichtbar geworden. Sie

Transnationale Konzerne am Fairen Handel

sind nicht mehr das Letzte, sie sind zu interna-

teilhaben?

tional wirtschaftenden Akteuren geworden, die

Nun, zu denken, dass mit einem Mengen-

in ihrem Land wahrgenommen werden. Heute

wachstum alle Probleme gelöst seien, ist ein

sind wir eine große Bewegung, die sich artiku-

Irrtum. Es gibt zwei Ansätze im Fairen Handel:

liert und wo es Kontakte gibt zu unseren Kolle-

Den Markt und die Bewegung. In den letzten

gInnen in Nicaragua, Mexiko aber auch in Afrika

Jahren hat sich alles auf den Markt konzentriert

und Asien. Dieser Austausch zwischen uns ist

und die Bewegung hat man ein wenig beiseite

von großer Bedeutung. Allein auf die Zahlen zu

gelassen. Ich glaube, dass diese Seite wieder

schauen, würde hier zu wenig aussagen.

FA I R T R A D E International
FAIRTRADE

International

ist das Dach der nationalen
FAIRTRADE Gütesiegelinitiativen. Auf dieser Ebene
werden etwa die Standards
ausgearbeitet, die den FAIRTRADE Kriterien
für verschiedene Produkte zugrunde liegen.
Im Vorstand sind VertreterInnen der nationalen Initiativen, der ProduzentInnen, der
Händler sowie unabhängige ExpertInnen
vertreten. In der Generalversammlung waren bis vor kurzem die nationalen Gütesiegelinitiativen stimmenmäßig den VertreterInnen der Produzentennetzwerke aus
Asien, Afrika und Lateinamerika deutlich
überlegen (im Verhältnis 21:3). Dies wurde
in der letzten Generalversammlung grundlegend geändert. Ab sofort ist das Verhältnis
ausgewogen. Die VertreterInnen der ProduzentInnen sind gleich stark repräsentiert wie
die nationalen Gütesiegelinitiativen.
www.fairtrade.net
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Hom Nin

Bild: Michael Commons

heißt schwarzer Reis

Traditionelle Reissorten zu erhalten ist für die thailändische Kooperative
Green Net ein wichtiges Anliegen. Nach weißem, braunem und rotem Duftreis
kann nun auch Hom Nin – schwarzer Reis – serviert werden.

Die Reismühle
der Bak Rua Farmers
Organisation wird von
einer Frau geleitet.

Bild: Ursula Maringer

(Bild unten)

Somwang Chomcheun ist 35 Jahre alt,
verheiratet und Mutter zweier Töchter.
Sie lebt in der Provinz Yasothorn, im
Nordosten Thailands und betreibt mit
ihrem Mann eine kleine Landwirtschaft.
Klebreis, Gemüse und Obst für den eigenen Bedarf gedeihen auf den Feldern
ebenso wie traditionelle Duftreissorten,
die auch in den Export gehen. Ein paar
Schweine, Kühe, Hühner und Fischteiche machen den Speisezettel komplett. Viel Arbeit stecken die beiden in
ihre Landwirtschaft. Die Böden im Yasothorn sind karg und es erfordert großen
Einsatz, die Fruchtbarkeit des Bodens zu
erhöhen. Dazu kommt das immer unberechenbarer werdende Wetter – einmal
sind die Trockenperioden viel zu lang,
dann die Niederschläge zu heftig.
Das Paar hat sich bereits vor Jahren dazu
entschlossen, auf Chemie zu verzichten,
die Umstellungszeit dauerte drei Jahre.
Seit 2000 ist ihr Duftreis, den sie einmal
pro Jahr ernten, bio-zertifiziert. Die Chomcheuns sind keine Einzelkämpfer. In

14
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ihrer Genossenschaft Bak Rua treffen die
beiden auf Gleichgesinnte, die allesamt
ohne Herbizide, Pestizide und Insektizide auskommen. Dennoch zählen sie zu
den Vorreitern: 20 Prozent der rund 900
Mitglieder verfügen aktuell über ein BioZertifikat.

Verarbeitung liegt in Händen
der Genossenschaft
Als Kleinbauernvereinigung sind die Mitglieder von Bak Rua Teil der Green Net
Kooperative, der thailändischen Pionierin für Fairen Handel und biologischen
Landbau. Die langjährige Partnerorganisation der EZA setzt sich mit großem
Engagement dafür ein, die Position der
Reisbäuerinnen und -bauern sowohl im
lokalen Zusammenhang als auch beim
Export ihres wertvollen Produktes zu
stärken. Dazu gehört auch die Weiterverarbeitung der Reisernte. „Es gibt ziemlich wenige Reisbauernkooperativen, die
über eigene Mühlen verfügen,“ erklärt
Vitoon Panyakul, Mitbegründer von

SChwarzer REis

Hom Ni n –
S c h war z er D u f t reis

Green Net. „Normalerweise erhalten diese Kooperativen finanzielle Unterstützung von der Regierung, um ihre eigene
Mühle zu installieren, sehr wenige wären in der Lage, das nötige Kapital dafür
selbst aufzubringen. Aber wenn du eine
Reismühle besitzt, heißt das noch nicht,
dass du sie auch entsprechend führen
kannst.“ Dank Green Net ist es gelungen,
dass die Genossenschaften hier Kompetenz aufbauen konnten. „Diese Arbeit
nimmt einiges an Zeit in Anspruch, doch
wir haben mittlerweile viel Erfahrung
darin aufgebaut wie man ein lokales
Gemeinschaftsunternehmen erfolgreich
führen kann,“ betont Panyakul.

Kontrolle über das eigene Produkt
Welche Bedeutung eine eigene Mühle für
die Bauern hat, weiß auch Somwang.
Sie wurde von ihrer Genossenschaft
mit der Leitung der kooperativeneigenen Verarbeitungsanlage betraut. Eine
verantwortungsvolle Aufgabe und große
Herausforderung: „Es ist zwar ziemlich
ungewöhnlich als Frau eine Mühle zu
leiten. Aber ich arbeite nun schon über
zehn Jahre hier mit. Ich habe die ganze
Mühle kennen gelernt, hatte die Möglichkeit, mich mit vielen Leuten auszutauschen und von ihnen zu lernen.“
Aus Somwangs Sicht macht es einen
großen Unterschied für die Bauern, wo
ihr Reis weiter verarbeitet wird. Wären
sie auf private Mühlen angewiesen, erzählt sie, könnten sie nicht einmal sicher sein, dass ihre Ernte ordnungsgemäß und korrekt abgewogen würde. Sie
hätten kein Recht und auch gar nicht
die Fähigkeit, mitzubestimmen, wie
die Qualität ihres Produktes festgelegt

würde. Hier hingegen – in der Genossenschaft – wird den Bauern und Bäuerinnen alles erklärt und gezeigt. Die Qualitätsmaßstäbe sind genau definiert und
festgeschrieben, der Weg des Produktes
ist transparent und wird exakt dokumentiert. Trainings werden angeboten, in denen die Mitglieder ihre Arbeitstechniken
verbessern können. Sie lernen, wie der
Reis am besten zu ernten, zu trocknen,
zu dreschen und zu lagern ist, sodass er
von höchster Qualität ist und auch den
bestmöglichen Preis erzielen kann. Und
noch etwas erscheint Somwang bemerkenswert: Die Tatsache, dass die Bauern
und Bäuerinnen EigentümerInnen der
Mühle sind, führt dazu, dass sie sich von
vornherein dafür verantwortlich fühlen,
wie sie ihr Produkt abliefern. Wenn beispielsweise der Reis nicht gut getrocknet
würde und gelbe Körner enthielte oder
mit anderen Sorten vermischt wäre,
würde das Aussortieren in der Mühle
hohe Kosten verursachen. Da sie BesitzerInnen der Mühle sind, können sie daran kein Interesse haben und tun alles,
um die einwandfreie Qualität zu sichern.
Ein weiteres Plus sei, so Somwang,
dass die Mitglieder wüssten, was danach
mit ihrem Produkt geschieht, wo es verpackt wird und wer es schließlich kauft.
Mit Stolz erfüllt die Genossenschaft,
wenn sie Besuch von den VerbraucherInnen ihres fair gehandelten und biologisch produzierten Reises bekommen.
„Das schafft und anerkennt eine Beziehung, die die meisten anderen ProduzentInnen in dieser Form nicht haben,“
stellt Somwang fest.

Der schwarze Duftreis Hom Nin ist eine
traditionelle thailändische Reissorte. Er wird
von Mitgliedern der Bak Rua Genossenschaft
im Nordosten Thailands kultiviert, vor Ort
weiterverarbeitet, über die Green Net Kooperative verpackt und an die EZA exportiert.
Das Silberhäutchen des ungeschälten Langkornreises ist von schwarzer Farbe. Gekocht
ist Hom Nin von dunklem Purpur und fein
nussig im Geschmack – Augenweide und
Gaumenschmaus zugleich. Er eignet sich für
süße Gerichte ebenso wie als Beilage zu pikanten Gemüsecurries.
Dessert-Tipp: Hom Nin mit Kokosmilch Ka
Ti und braunem Mascobado Vollrohrzucker
garen und mit frischen Früchten servieren.
Wie alle Vollreisarten ist Hom Nin reich an
wertvollen Inhaltsstoffen. Das Silberhäutchen, das den Keimling umschließt, wird
nicht weggeschliffen. So bleiben Vitamine
und Mineralstoffe erhalten – etwa die wichtigen A- und B-Vitamine und Magnesium.
Schwarzem Reis wird ein bemerkenswerter
Gehalt an sogenannten Flavonoiden nachgesagt, die u.a. gefäß- und zellschützende
Wirkung haben.
Für die TCM-Expertin und Ernährungsberaterin Susanne Leikermoser hat Reis einen wichtigen Platz auf dem Speiseplan: „Er ist leicht
verdaulich, stärkt die Lunge, tonisiert den
Dickdarm, „kühlt“ die Leberhitze, stärkt Milz
und Magen, beruhigt und klärt den Geist.
Mit Hom Nin aus Fairem Handel und biologischem Anbau werden darüber hinaus die
kleinbäuerliche

Landwirtschaft

gefördert,

demokratische Organisationen gestärkt, traQuellen: EZA-Reise zu Green Net, 2008;
Michael Commons: Farmer Stories oft the
Organic Rice Project in Thailand, 2004.

ditionelle Sortenvielfalt erhalten und ein wichtiger Beitrag zum Schutz des Klimas geleistet.
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Feine

Maschen
Alpakawolle gibt bei Anukoo – dem Modelabel der EZA –
im Winter den Ton an. Wer meint, das sei nur etwas für Outdoor
Freaks und Extremtemperaturen, irrt. Die Kollektion ist absolut
innenraumtauglich. Und erzählt eine Menge Geschichten.

Hierzulande erlebt Stricken eine kleine
Renaissance. Ist es die Freude am Selbermachen, am Einzigartigen, das daraus entsteht? Dazu kommen ganz neue
Formen des gestrickten Ausdrucks: „Urban Knitting“ oder „Guerilla Knitting“
heißt ein Trend, der es über den Atlantik auch zu uns geschafft hat. Als neue
Form der Straßenkunst oder buntes
Vehikel für politische Statements werden Verkehrsschilder, Brückengeländer
oder Skulpturen im öffentlichen Raum
„bestrickt“. Was würde wohl Eleuteria
dazu sagen?

Bild: EZA/Thomas Licht

Vom Stricken leben
Eleuteria Fur Velásquez lebt in einem kleinen Dorf in der Provinz Puno, im Süden
des lateinamerikanischen Landes Peru.
Das Leben auf 3.800 Metern Seehöhe ist
für die dortige – mehrheitlich indigene
– Bevölkerung nicht einfach. Das raue
Klima macht die Landwirtschaft mühsam, Arbeitsmöglichkeiten sind dünn
gesät. Abwanderung ist oft die Folge.
Eleuteria ist geblieben. Sie hat sich mit
anderen Frauen zusammengetan und
die Gruppe Galaxia gegründet. Wie viele
Frauen im peruanischen Andenhochland widmen sie sich der Wollverarbeitung. „Jetzt, mit dem Handwerk, ist es
einfacher für uns,“ stellt die Mutter von
fünf Kindern fest. „Wir können zuhause
arbeiten, wo wir spinnen und stricken.“
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Das Rohmaterial stammt von den dort
heimischen Alpakas und wird mit viel
Geschick zu wollig weichem Maschenwerk. „Für mich ist das Stricken eine
Kunst durch die ich der Alpakafaser
mehr Wert gebe,“ sagt Eleuteria selbstbewusst. Auf dem lokalen Markt bekommen die Strickerinnen dafür aber
kaum, was ihnen zustünde. Das bestätigt auch Rosa Olinda Alcagomez: „Die
Zwischenhändler bezahlen uns, was
sie wollen. Sie sagen: ‚Ich bezahle dir
so und so viel und wenn du das nicht
akzeptierst, dann kaufe ich nicht.‘ Die
meisten verkaufen dann eben.“ Wie
Eleuteria hat sich auch Rosa einer Gruppe angeschlossen.
Beide haben dadurch Zugang zur
Handwerksvereinigung CIAP bekommen. Als Mitglied der World Fair Trade
Organisation setzt diese auf Fairen Handel und partnerschaftliche Zusammenarbeit. „Das wichtigste Ziel von CIAP
ist, das Leben der Handwerkerinnen
und Handwerker zu verbessern,“ betont Moner Lizana, Gründungsmitglied
von CIAP und Leiter des Vermarktungszweiges. „Abgesehen von den höheren
Preisen und dem Zugang zum Markt
hat der Faire Handel weitere Vorteile,
wie zum Beispiel die Schulungen, die
menschliche Entwicklung, die Entwicklung von Leitungskompetenz bei den
HandwerkerInnen. All das schätzen wir
am Fairen Handel.“

Anukoo Fair Fashion

Bilder: EZA/Manfred Wimmer

Die Frauen der Gruppe Galaxia –
in der Mitte Eleuteria Fur
Velásquez – entdecken ihre
Produkte in den von EZA mitgebrachten Materialien.
(Bilder rechts)

Davon profitieren auch Frauen wie Rosa
oder Eleuteria. Sie sind heute Präsidentinnen ihrer Organisationen. Für zwei
Jahre gewählt, haben sie die Möglichkeit,
in ihrem Amt Erfahrung zu sammeln.
„Die früheren Präsidentinnen haben an
uns weitergegeben, was sie gelernt haben
und dasselbe werden auch wir tun,“ so
Rosa Alcagómez. Das Hauptmotiv, sich
zu organisieren und zu engagieren, liegt
bei den Frauen aber weniger im eigenen
Fortkommen. Für die meisten steht die
Zukunft ihrer Kinder im Mittelpunkt.
Sie sollen es einmal besser haben. „Ich
möchte, dass meine Tochter die Möglichkeit hat, zu lernen, zu studieren,“
sagt Rosa. „Ich selbst konnte keine weiterführende Schule abschließen. Ich will
nicht, dass es ihr so ergeht wie mir. Deshalb strenge ich mich an.“
Die Herausforderungen sind groß. Es geht
darum, eine Brücke zu bauen, zwischen
den Bedürfnissen der Strickerinnen
in den zum Teil abgelegen Dörfern der
peruanischen Andenregion und den
Ansprüchen der Verbraucherinnen in
Europa. Farben, Designs und Trends
auf den europäischen Märkten müssen
laufend integriert werden. Eine enge
Zusammenarbeit und intensive Kommunikation ist dafür eine wichtige
Voraussetzung. Während die aktuelle
Herbst- und Winterkollektion von Anukoo gerade in den Regalen gelandet ist,

arbeitet Katharina Mühlberger, die Fashion Verantwortliche der EZA, bereits
intensiv an den Modellen für die Saison
2012. Im Oktober war sie dazu vor Ort –
auch im peruanischen Hochland bei den
Gruppen von Eleuteria und Rosa. „Wir
sind die Muster durchgegangen, die die
Frauen angefertigt haben, und haben die
Schwierigkeiten besprochen, die dabei
aufgetreten sind,“ erzählt Mühlberger.
Die Mustererstellung ist immer eine besondere Herausforderung. Denn so entstehen die Prototypen, nach denen dann
die Aufträge vergeben werden. „Die
Frauen haben mir Stücke ihrer eigenen
Kollektion gezeigt, die ich – in den entsprechenden Farben – in unsere Kollektion aufnehmen konnte,“ so Mühlberger.
„Ich habe außerdem neue Strick- und
Häkeltechniken kennen gelernt. So sind
Ideen entstanden, die ich im nächsten
Jahr mit ihnen umsetzen kann.“

Schwieriger
Alpakahandel
Die Wolle, die die Frauen verstricken, wird
von CIAP eingekauft und anschließend
– je nach Auftrag – verteilt. Die großen
Händler dabei zu umgehen, ist bis dato
nicht gelungen. Denn nur einige wenige große Unternehmen beherrschen das
Geschäft mit Alpakawolle in Peru. Sie
bedienen sich lokaler und regionaler
Aufkäufer, um an rund 95 Prozent der

verfügbaren Faser zu kommen. Norma
Velásquez von der peruanischen Organisation Minka Fair Trade weiß um die
schwierige Situation der Alpakazüchter, die davon kaum profitieren: „Mehr
als 50 Prozent der Alpakas sind in der
Hand von kleinen Züchtern, die nicht
mehr als 10 Tiere haben,“ erklärt sie.
„Diese Familien scheren ihre Alpakas
einmal pro Jahr, verkaufen die Schur
und mit dem Geld kaufen sie die Lebensmittel für den Rest des Jahres. Auf
ihrem Stück Land kultivieren sie Quinua, Kanigua, wenige Lebensmittel für
den eigenen Gebrauch. Es gibt keine
ärmeren Menschen als diese.“
Minka sucht deshalb die direkte Zusammenarbeit mit Alpakazüchtern. Ein Teil
des Rohmaterials wird bei ihnen angekauft, von den Frauen in traditioneller
Weise handversponnen und von Hand
verstrickt. Dabei legt Minka besonderen
Wert darauf, dass die Artenvielfalt bei
den Alpakas erhalten bleibt. Das weiße Alpaka hat sich längst durchgesetzt,
denn seine Wolle lässt sich am besten
färben. Die bei Minka organisierten Strickerinnen verarbeiten auch ungefärbte
Wolle von den selteneren braunen,
schwarzen oder grauen Alpakas.
Auch Inti Raymi, eine peruanische Initiative zur Förderung des traditionellen
Kunsthandwerks, versucht im Rahmen
eines Pilotprojektes andere Wege zu ge-
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Anukoo Fair Fashion

Alpaka trifft
Baumwolle
Die feine Maschenmode aus Alpaka
harmoniert mit der Baumwollkollektion von Anukoo. Die Bio-BaumwollTextilien entstehen bei Craft Aid auf
Mauritius, einem langjährigen Partmit den international anerkannten
Gütesiegeln "FAIRTRADE Certified
Cotton" und "G.O.T.S. Global Organic
Textile Standard".

Vorsichtig wird
das Alpaka
von seinem wertvollen
Haarkleid befreit.
(Bild links oben)

Das feine Haar der
Tiere sorgt für
hohen Tragkomfort.
(Bild rechts oben)
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Bild: EZA/Thomas Licht

nerbetrieb der EZA. Ausgezeichnet

hen. In Tinki, drei Autostunden von Cuzco entfernt, wurde ein Zentrum errichtet,
das von der Alpakazucht über das Waschen in einer Solarwaschanlage, dem
Färben mit Naturfarben, dem Verspinnen
oder Filzen sämtliche Schritte der Wollverarbeitung umfasst. Alpakazüchter aus
der Region können hier von einem Tiermediziner erfahren, worauf sie bei Zucht
und Haltung der Tiere achten müssen.
Von November bis Februar ist die Zeit
der Schur. Vorsichtig werden die Tiere
mit einer speziellen Schere von ihrem
dichten Haarkleid befreit. Die feinste
Wolle bekommt man von den Bauchhaaren, auch Babyalpaca genannt. Jano
Vásquez, Mitarbeiter von Inti Raymi, erklärt, worauf es ankommt: „Es ist wichtig, dass die verschiedenen Faserqualitäten gut voneinander getrennt werden.
Das Klassifizieren der Schur – je länger
und feiner desto besser – ist ein zentraler
Arbeitsschritt. Er entscheidet über den
Preis, der für das Rohmaterial erzielt
werden kann und über den Tragekomfort
des fertigen Stücks.“ Auch die Wolle aus
dem Tinki Projekt wird von Hand oder
mit einfachen mechanischen Spindeln
versponnen. Für die Herstellung der allermeisten Strickwaren muss Inti Raymi jedoch auf industriell versponnenes
Garn zurückgreifen. Es eignet sich besser
für die Handstrickmaschinen, die in der
Werkstätte in Lurín, einem Vorort von

Lima, zum Einsatz kommen. Pläne und
Herausforderungen für die Zukunft gibt
es genug. Dazu zählt auch die Frage der
Wollbeschaffung. Jano Vásquez und seinem Vater Orlando liegt viel daran, die
Zusammenarbeit mit Alpakazüchtern
weiter auszubauen. Der Traum, von den
großen Unternehmen unabhängig, den
gesamten Wollbedarf so verarbeiten zu
lassen, dass auch den Alpaqueros ein
größerer Anteil am Wert der Wolle sicher
wäre, ist in beiden lebendig.

Transparente
Herstellungskette
Im Nachbarstaat Bolivien konnte diesbezüglich auf Initiative der EZA ein großer
Schritt getan werden. Erstmals kommt
für die aktuelle Winterkollektion die
gesamte Alpakawolle der vier bolivianischen Partnerorganisationen von
COPROCA, einem Wollverarbeitungsbetrieb, der im Besitz von Alpakazüchtern
und Handwerksorganisationen ist. Damit kann die Entstehung des Produkts
von der Beschaffung des Rohmaterials
über die Verarbeitung bis zum fertigen
Stricktextil nachvollzogen werden. „Dass
das möglich wurde, ist keine Selbstverständlichkeit,“ erläutert EZA Mitarbeiterin Birgit Calix, die das Vorhaben begleitet hat. „Für die Partnerorganisationen
stellen solche Veränderungen auch ein

Bilder: EZA/Manfred Wimmer

Durch die EZA bekam Awayu vor einem
Jahr erstmals Zugang zum Fairen Handel. Ein Workshop über die Prinzipien
fairer Handelspartnerschaften wurde vor
Ort durchgeführt. „Die Offenheit, mit
der Awayu unseren Vorstellungen begegnet, und die Bereitschaft, sich damit
auseinanderzusetzen, beeindruckt mich
immer wieder,“ stellt Birgit Calix fest.
Dabei werden auch die Meinungen des
Gegenübers gehört und aufgegriffen. So
führte etwa die Diskussion mit Awayu
über das neue Markenkonzept der EZA
im Fair Fashion Bereich zu einer in der
Modeszene ganz und gar nicht üblichen
Strategie: Der Markenname Anukoo erscheint nicht allein auf dem Textillabel,
sondern wird ergänzt um den Beitrag
der Partnerorganisation, deren Name
genannt wird. „Das ist nur fair,“ stellt
Mühlberger fest. „Die Strickkollektion
entsteht in Kooperation mit den Partner

Innen. Unser Auftrag ist es, ein Konzept
zu entwickeln, das eine Klammer zwischen acht Alpakastrickorganisationen
in zwei Ländern ermöglicht. Deren Kreativität fließt bei der Erstellung der Designs in unterschiedlichem Ausmaß mit
ein. Die Leistung unserer PartnerInnen
soll auch auf unserem Modelabel sichtbar bleiben.“
Quellen: EZA Reisen nach Peru 2010, 2011.

F i l m t ipp :
Vom Wert der Wolle –
Beispiele Fairen Handels in Peru. 2011, 16 Min.
Im Verleih der EZA erhältlich oder zu sehen
auf www.eza.cc/Anukoo Fair Fashion
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Bild: EZA/Thomas Licht

Risiko dar, immerhin sind sie von der
Qualität des Rohmaterials abhängig. Das
erfordert viel Flexibilität und man muss
den Organisationen auch zugestehen,
erste Erfahrungen zu sammeln und sich
dann zu entscheiden, ob sie auf diesem
Weg weiter gehen wollen.“ Koordiniert
wurde die erste Sammelbestellung von
Awayu. Die Organisation ist COPROCA
direkt angeschlossen und arbeitet mit
über 200 Strickerinnen.

EZA Fairer Handel GmbH
Wenger Straße 5 · 5203 Köstendorf
T 0 62 16 /202 00-0
office@eza.cc · www.eza.cc
Erscheinungsort: 5020 Salzburg
Aufgabepostamt: 5020 Salzburg

Die Blumen
des Frühlings
sind die
Träume des
Winters.
Khalil Gibran

Anukoo ist die Modemarke
von EZA Fairer Handel.
Die Frühlingskollektion gibt es
ab Mitte März 2012
in den Weltläden und bei
Anukoo Fair Fashion,
Gumpendorfer Str. 28,
1060 Wien.

www.anukoo.com

