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Fluch der braunen Bohnen
von Andreas Boueke

Kaffeeplantagen produzieren Unterernährung

Katholische Kirche: „Die ungleiche Landverteilung ist Schuld.“

Aleida Putul wippt rhythmisch mit den Schultern, damit ihre kleine Tochter aufhört zu 
weinen. Sie hat sich das Baby mit einem Tuch auf den Rücken gebunden. Doña Aleida 
steht als letzte hinter acht Müttern, die alle auf die Ausgabe von Medikamenten und 
Nahrungsmittelhilfen warten. Auf dem Boden neben ihr sitzen zwei kleine Mädchen 
und halten sich an ihrem Rock fest. Der Kinderarzt hat  bei allen drei Töchtern Sym-
ptome von Unterernährung festgestellt.  

Das Projekt „Clinica Maxeña“ im Hochland von Guatemala bietet seinen bedürftigen 
Patienten billige Gesundheitsversorgung und Vorsorgekurse an. „Für uns ist das eine 
große Hilfe,“ sagt Doña Aleida. „Wir haben nicht viel Geld und manchmal reicht das 
Essen nicht. Deshalb kommen wir hierher. Der Doktor hat meine Kinder schon oft ge-
heilt.“

Unnötige Unterernährung

Dr. Aroldo Ixcot empfängt die Kinder in einem schlichten Büro, das vor Jahren mit 
Spendengeldern des deutschen Hilfswerks Adveniat ausgestattet wurde. „Die meisten 
Krankheiten der Bevölkerung werden durch ungenügende Ernährung verursacht. Die 
Armut ist extrem.“

Die Gesundheitsstation liegt mitten in dicht bewachsenen Ländereien. Es regnet häu-
fi g. Alles ist grün. Der Boden ist fruchtbar. Eigentlich bräuchte hier niemand Hunger zu 
leiden. „Aber das meiste Land gehört wenigen Großgrundbesitzern,“ erklärt der Arzt. 
„Sie haben sich die Felder angeeignet und Kaffee gepfl anzt.“ 

Die Krise der niedrigen Weltmarktpreise für Kaffee ist überwunden. Kaffee ist wieder 
ein profi tables Produkt. Währenddessen hat sich in Deutschland die Kultur rund um 
den Kaffee deutlich verändert. Das Getränk wird heute oft schnell, mit unterschied-
lichen Geschmacksrichtungen und einer großen Palette verschiedener Zutaten zuberei-
tet und konsumiert. Aus dem Luxusgut Kaffee ist ein lifestyle-Produkt geworden. Doch 
für die Tagelöhner in Guatemala, die den Exportkaffee auf riesigen Plantagen ernten, 
hat sich nicht viel verändert. 
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Der Geschäftsführer der „Clinica Maxeña“ Miguel Guarchaj meint, die Hauptursache für 
die weit verbreitete Unterernährung der lokalen Bevölkerung sei die ungleiche Land-
verteilung. Für den Anbau von Grundnahrungsmitteln stehen nur noch wenige Äcker 
zur Verfügung. „Hier am Ort gibt es zwei, drei Personen, die ein Großteil des Landes 
besitzen,“ erläutert Miguel Guarchaj. „Sie profi tieren vom Kaffee. Aber den Erntehelfern 
zahlen sie nur einen Hungerlohn. Der Kaffee saugt den Reichtum auf und gibt ihn an 
wenige Personen weiter.“

Ungleiche Landverteilung

Das Thema der Landverteilung steht seit vielen Jahren weit oben auf der Agenda des 
Menschenrechtsbüros der katholischen Kirche in Guatemala. Der Direktor der Institu-
tion, Nery Rodenas, arbeitet im Schatten der Kathedrale von Guatemala-Stadt. Den 
Ausgangspunkt des Großgrundbesitzertums sieht er in der spanischen Invasion vor 
fünfhundert Jahren: „Damals haben die Spanier die Urbevölkerung von ihrem Land 
vertrieben. Die Mayas wurden zu Sklaven der neuen Landbesitzer. Sie wurden ausge-
grenzt, ohne Grundversorgung, ohne Beteiligung an den politischen Entscheidungen 
des Landes. Diese Situation dauert bis heute an.“ Nery Rodenas sieht darin eine Pro-
blematik, zu der die Kirche Stellung beziehen muss: „Es geht um das Recht der Kinder 
Gottes auf ein Leben in Würde.“ 

Die meisten Großgrundbesitzer im Kaffeesektor Guatemalas sind katholisch. „Einige 
kommen zwar zur Messe,“ klagt Nery Rodenas, „aber häufi g fi ndet sich iin ihren Hand-
lungen das Wort Gottes nicht wieder.“

Ähnlich sieht es der Gemeindesekretär Augustino Vásquez. Er sitzt im Büro der Kir-
chenverwaltung des Dorfes Santa María de Jesus, von wo aus man durch ein Fenster 
auf die Hänge des Vulkan del Agua schauen kann. Auch hier ist die Erde fruchtbar 
und mit ergiebigen Kaffeeplantagen bedeckt. „Eine Familie, die Zelayas, besitzt hier 
das meiste Land“, sagt Augustino Vasquez. Die Bitterkeit in seiner Stimme ist nicht zu 
überhören. Er selber hat als Kind auf den Feldern der Zelayas Kaffee gepfl ückt. „Die 
meisten Menschen besitzen nur wenig Land. Viele Leute sind so arm, dass sie nicht 
einmal Feuerholz für ihre Küche kaufen können. Aber die Zelayas haben ihr Land einge-
zäunt. Sie erlauben es nicht, dass dort Feuerholz gesammelt wird.“

Ähnliche Situationen fi nden sich überall in Guatemala. Der Anthropologe Virgilio Reyes 
von der staatlichen Universität USAC verweist auf die Statistik: „Zwei Prozent der Be-
völkerung besitzen 65 Prozent des Landes. Die meisten Kleinbauern verfügen nur über 
kleine Grundstücke in den kargen Bergregionen.“ 
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Ein großer Teil der Landarbeiter hat überhaupt kein eigenes Land. Sie müssen auf den 
großen Plantagen nach Arbeit suchen.

Das Elend der Wanderarbeiter

Keine halbe  Stunde Autofahrt von Santa María de Jesús entfernt liegt die Finca Urias. 
Alle zwei Monate fährt der Priester Carlos Maroquín dorthin, um einen Gottesdienst zu 
feiern. „Das Leben der Erntearbeiter hat sich nie verändert,“ sagt Pater Carlos. 
„Ihr Lohn ist schlecht und die Arbeit sehr hart. Viele der Tagelöhner kommen von 
weither. Sie bringen ihre Kinder mit, damit sie bei der Ernte helfen.“

Einer der Wanderarbeiter, Pablo Utuy, trägt eine alte Hose, die ihm runterrutschen 
würde, hätte er sich den Gürtel nicht besonders eng geschnallt. 
„Wir kommen hierher, weil wir den Lohn brauchen. 
Ich habe ein eigenes Stückchen Land, aber da wächst fast nichts. Bei uns in den Bergen 
ist der Boden nicht so wie hier. Dort wächst keine Kaffee, nur ein paar Bohnen und ein 
wenig Mais.“

Im Zentrum der Kaffeeplantage steht eine hübsche, gut ausgestattete Kapelle in deut-
lichem Kontrast zu dem Zustand der Unterkünfte der Wanderarbeiter. Die werden „ga-
leras“ genannt. Der Feldarbeiter Nicolas Tabalán beschreibt das Leben in den „galeras“: 
„Wir schlafen auf dem blanken Erdboden. Alles ist voller Flöhe. Es gibt keine Latrinen und 
viele Leute gehen für die Toilette nicht einmal raus vor die Tür. Der Uringestank ist grau-
enhaft. Alles ist schmutzig, auch das Wasser. Das Leben der Wanderarbeiter ist ein ein-
ziges Elend.“

Gottesdienst auf einer Kaffeplantage

Pater Maroquín ist sich bewusst, das er an einem Ort extremer sozialer Kontraste pre-
digt. „Äußerlich ist alles in Ordnung: eine schöne Kapelle, meine Gottesdienste, regel-
mäßig eine Feier zu Ehren des Ortsheiligen. Aber den Arbeitern wird kein gerechter Lohn 
gezahlt. Die Menschen werden nicht mit Würde behandelt. Es ist dasselbe Problem, das 
Jesus bei den Pharisäern kritisiert hat. Auch die haben sich nur um Äußerlichkeiten ge-
kümmert.“

Zu der Messe von Pater Carlos sind nur wenige Gläubige gekommen. In der ersten Reihe 
sitzt der Verwalter der Finca mit seiner Familie. In den Reihen dahinter hocken ein paar 
Landarbeiter, einzelne in schmutzigen Kleidern. In seiner Predigt ruft der Priester die 
wohlhabenden Katholiken dazu auf, solidarisch mit den Armen zu sein. 
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„Die Bibel sagt: ‚Seid gerecht!‘ 
Diejenigen, die mehr haben, sollen mit den anderen teilen. Das fällt uns oft schwer.“

Pater Carlos hat nicht den Eindruck, als würden seine Worte auf fruchtbaren Boden 
fallen. In Guatemala hat sich seit Generationen nur wenig an der Ausbeutung der 
Bevölkerungsmehrheit durch die kleine Oberschicht geändert. Aber er traut sich auch 
nicht, diese Situation mit deutlicheren Worten anzuprangern. „Du siehst die Ungerech-
tigkeit, aber du hast auch Angst. Wer protestiert, wird auch heute noch als subversiv 
bezeichnet, als Kommunist.“ Das kann gefährlich werden in der guatemaltekischen 
Gesellschaft, in der politische Morde noch immer an der Tagesordnung sind.

Kaffee aus fairem Handel

In Deutschland können mittlerweile in über 27.000 Supermärkten und 800 
Weltläden Produkte mit dem TransFair-Siegel gekauft werden, sogar in einigen 
Discount-Läden. Dadurch soll der Marktanteil fair gehandelter Produkte erhöht 
werden. Der liegt bei Kaffee hierzulande bei lediglich etwa zwei Prozent.

TransFair unterstützt Kleinbauern und setzt sich dafür ein, ihre Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. So konnte seit 1992 ein Umsatz von ca. 500 Millionen Euro erzielt 
werden, Daran sind 1,6 Millionen Produzenten in 58 Ländern beteiligt. So hat sich 
ihre Lebensbedingungen deutlich verbessert.


