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N I C A R A G U A

Wo Solidarität wichtiger als Gewinn ist
Mit dem Einstieg in den fairen Handel begann der Aufstieg:
Früher waren die Kaffeepflücker auf der Finca Corinto in
Nicaragua moderne Sklaven, jetzt sind sie Unternehmer.
VON Sandra Weiss | 15. März 2012 - 16:28 Uhr
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Ana Maria González bei der Kaffeernte

Manchmal komme sie sich vor wie im Märchen, sagt Ana Maria González. Und

märchenhaft sieht es auch aus auf ihrer Finca Corinto in den Bergen Nicaraguas. Wie

ein Gemälde von Claude Monet: sanfte Hügel in allen nur erdenklichen Grünvarianten,

dazwischen die Tupfer bunter Blüten, an denen sich Schmetterlinge und Kolibris laben.

Ein einzigartiges Mikroklima auf knapp tausend Metern Höhe in den Tropen. Hier wächst

einer der besten Hochlandkaffees weltweit. Gehegt, geerntet und exportiert wird er von den

Kleinbauern der Region. Das war nicht immer so.

Das Land gehörte vor 30 Jahren der Familie des Diktators Somoza. González war

damals noch keine 20 und arbeitete wie ihre gesamte Familie als Tagelöhnerin beim

Kaffeepflücken. Während der Erntezeit erhielten sie einen mageren Lohn, aber den Rest

des Jahres gab es kaum Verdienstmöglichkeiten, und auch das winzige Stückchen Land für

den Eigenanbau gab nicht immer etwas zu essen her. Die Kaffeepflücker waren moderne

Sklaven, ohne Bildung, ohne Gesundheitsfürsorge; Umweltgiften und Misshandlungen

ausgesetzt. "Damals habe ich immer nur den Blick gesenkt und hätte es nie gewagt,

mich mit jemandem zu unterhalten", sagt die heute so redselige Bäuerin und schickt ein

selbstbewusstes Lachen hinterher.

Von der Tagelöhnerin hat es die 52-Jährige zur Unternehmerin gebracht. Heute ist sie

Mitglied der Kaffeegenossenschaft Soppexcca, der 650 Bauern angehören. Gemeinsam

haben sie aus der Genossenschaft ein florierendes Unternehmen gemacht, das in der Nähe

der Provinzstadt Jinotega über eine eigene Verarbeitungsanlage verfügt und 100.000
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Zentner Kaffee jährlich in alle Welt exportiert. Zur Erntezeit bietet die Genossenschaft

Hunderten von Menschen Arbeitsplätze; die Kinder vieler Kaffeebauern haben studiert

und überwachen heute als Betriebswirte, Ingenieure oder Kaffeevorkoster die Produktion

statt abzuwandern in die großen Städte oder in die USA, wie so viele andere Jugendliche in

Nicaragua.

Ernte wird vorfinanziert

"Geschafft haben wir das alles dank dem fairen Handel", sagt Yamil Portillo vom Vorstand

der Genossenschaft. Die Sandinisten übergaben nach dem Sieg der Revolution 1980

zwar das Land den Bauern, doch es fehlte an Fachkenntnis über den Anbau und die

Vermarktung. "Als dann auch noch der Kaffeepreis in den Keller fiel und wir nicht

wussten, wie wir überleben sollten, zahlten uns die Vermarkter fairer Produkte das

Doppelte und finanzierten uns die Ernte vor", erinnert sich Portillo.

Einer davon war damals die gepa Deutschland, die heute noch bei den Bauern von

Soppexcca Edelkaffee kauft. "Die Zeiten der bitteren Sandino-Dröhnung sind längst vorbei,

heute herrschen strenge Qualitätskontrollen, und der Kaffee kann mit jedem anderen

Qualitätskaffee mithalten", sagt Petra Münchmeyer von der gepa. Der Preis wird zwischen

Produzenten und Fairhandels-Gesellschaften jedes Jahr von Neuem ausgehandelt; er

besteht aus dem Weltmarktpreis plus einem Aufschlag. 

 Der Aufpreis kommt zum Teil jedem einzelnen Genossenschafter zugute, eine Prämie

wird jedoch einbehalten, um davon Gemeinschaftsprojekte zu finanzieren. Den

Ausbau der Schule etwa, Ausbildungskurse, neue Maschinen, Versammlungsräume,

Wiederaufforstung, Latrinen. Außerdem gibt es Kredite, um Saatgut und Dünger zu kaufen.

Aus Corinto ist so ein beschauliches kleines Bergdorf geworden. Die Tagelöhner von

damals befassen sich heute mit Marketingfragen und Umweltmanagement. "In unserer

Verarbeitungsanlage bereiten wir das Wasser neu auf, und auf einem Großteil der Fincas

wird ökologisch gewirtschaftet", erzählt Portillo. "Außerdem schützen wir den Wald und

damit die Wasserquellen in den Bergen."

Fairer Handel ist nicht nur einfach ein Aufpreis fürs gute Gewissen, sondern wird so

Teil eines ganzheitlichen Entwicklungskonzepts und ein Beitrag zum Klimaschutz.

Er ist im Gegensatz zur sonstigen Marktlogik langfristig angelegt. In Nicaragua

haben es Zehntausende Bauern so geschafft, sich eine würdige Existenz aufzubauen.

Ein entwicklungspolitischer Erfolg – und ein krasser Gegensatz zum Alltag in den

Fertigungsindustrien der Freihandelszonen, wo unter ausbeuterischen Bedingungen

Textilien genäht und Elektrogeräte verschweißt werden.

20 Jahre nach seiner Einführung in Deutschland hat sich das Fairtrade-Siegel am Markt

etabliert. Dass die Produkte auch wirklich unter fairen Bedingungen hergestellt werden,

garantiert das Siegel von Fairtrade International. Die Organisation kontrolliert und

garantiert die Einhaltung arbeitsrechtlicher und gesundheitlicher Standards vor Ort. Dass

Frauen gleichberechtigt sind und keine Kinder arbeiten gehört ebenso dazu wie eine
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demokratische und transparente Organisation der Bauernverbände oder Schutzmaßnahmen

bei der Arbeit.

Marktanteil immer noch gering

Inzwischen bieten viele Discounter und Supermärkte fair gehandelte Produkte an. Weniger

bekannt ist, dass es neben Kolonialwaren wie Schokolade, Bananen und Zucker inzwischen

über tausend fair gehandelte Produkte in Deutschland zu kaufen gibt, vom Schmuck über

Blumen bis hin zu Fußbällen. Doch noch ist der Anteil der fair gehandelten Waren am

deutschen Markt gering. Kaffee ist der Spitzenreiter – mit gerade einmal zwei Prozent des

Gesamtumsatzes. In Deutschland gibt jeder Einwohner jährlich fünf Euro für faire Produkte

aus, in der Schweiz sind es 20.

Doch wie viel Nachfrage kann der Markt überhaupt verkraften? Bei Kaffee und

Kakao sind die Kleinbauern bereits an ihre Grenzen gestoßen. Seit auch in Asien der

Kaffeekonsum ansteigt und große Kaffeehausketten einen Teil ihres Sortiments auf

fairen Kaffee umstellen, steigt der Preis nahezu täglich an den Börsen. Zwar sollen mehr

Genossenschaften in das faire System eingebunden werden, doch das braucht seine Zeit.

Derzeit wetteifern faire und kommerzielle Vermarkter um die Bohnen; Spekulanten

überbieten sich gegenseitig und offerieren den Kaffeebauern überhöhte Preise, bar auf die

Hand und direkt vom Hof weg. Eine große Verlockung – und eine große Gefahr, warnt

Münchmeyer. "Die Spekulanten wollen damit die Beziehung der Genossenschaften zu

Fairhandelspartnern zerschlagen, doch die Hausse wird nicht ewig anhalten, und wenn der

Preis wieder sinkt, sind die Bauern dann den Spekulanten ausgeliefert."

González hat nicht auf die Lockrufe des schnellen Geldes gehört und ihre Ernte wie

vereinbart an die gepa geliefert. "Sie haben mir damals geholfen, jetzt unterstütze ich sie",

setzt sie das Solidaritätsprinzip vor Gewinnstreben. Und plant bereits den nächsten Streich:

ab nächstes Jahr will sie auch Kakao liefern. Fair natürlich.
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