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Kakaobohnen – woher kommen die?
Ohne Kakaobohnen gäbe es keine Schokolade – sie sind die wichtigste Rohware für die süßen
Naschereien. Die Kakaofrüchte, in denen sich die Bohnen befinden, wachsen an
Kakaobäumen. Davon gibt es viele in Westafrika, in Süd-Ost-Asien und in Mittel- und
Südamerika. Die Länder mit der größten Kakaoproduktion sind:
1. Elfenbeinküste,
2. Ghana,
3. Indonesien,
4. Nigeria,
5. Kamerun und
6. Brasilien.
Die Kakaobohnen, die die GEPA importiert kommen aus: Bolivien, Dominikanische Republik,
Elfenbeinküste und aus Peru. (Stand März 2011) Derzeit ist die GEPA in Verhandlungen mit
neuen Handelspartnern aus Kamerun und Sao Tomé.

Geöffnete Kakaofrucht mit
Fruchtfleisch und Bohnen
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Entstehung des Rohkakaos

Der Kakaobaum
Der Kakaobaum ist eine botanische
Besonderheit, weil er gleichzeitig reife Früchte
und Blüten – aus denen wiederum neue
Früchte entstehen – trägt und weil die Blüten
direkt am Stamm wachsen. Die Früchte sind in
ihrer Größe, Farbe und Form unterschiedlich. In
vier bis acht Monaten, je nach Lage,
Temperatur und Sorte, reifen aus den
befruchteten Blüten die schweren 15 – 25 cm
langen Kakaofrüchte heran. Ein Kakaobaum
kann etwa 40 Jahre lang Früchte tragen.

Die Kakaoschoten wachsen
direkt am Stamm des
Kakaobaumes

Ernte der Kakaofrüchte
Die Kakaofrüchte (genannt auch Kakaoschoten)
wachsen direkt am Stamm des Kakaobaumes,
weil sie so schwer sind, dass kein Ast das
Gewicht tragen könnte. Jede einzelne
Kakaofrucht wird von Hand vom Stamm
geschnitten. Dann werden die Früchte mit
einem gezielten Hieb geteilt. Da der Stamm des
Kakaobaumes nur ca. 20 cm dick und das Holz
sehr brüchig ist, kann nicht auf die Bäume
geklettert werden. Die Früchte, die sehr weit
oben hängen, werden mit langen
Bambusstangen geerntet. An deren Ende ist ein
scharfes Messer befestigt.

Kakaoanbau
Der Anbau von Kakao ist ein sehr mühsames
Geschäft und die Kakaopflanzen brauchen gute
Pflege. Sie müssen vor zu viel Sonne, Regen und
Wind geschützt werden. Oft werden deshalb
Bäume und Bananenstauden um die
Kakaobäume herum gepflanzt. Diese
natürlichen Sonnenschirme werden auch
„Kakaomütter“ genannt. Nach vier bis sechs
Jahren tragen die Bäume die ersten Früchte. Ein
Kakaobaum kann bis zu 15 Metern hoch
werden, wird aber meist auf vier Meter
gestutzt, damit die Ernte einfacher ist.
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Kakaoernte

Wie werden aus den feuchten weißlich-violetten Kakaobohnen die aromatischen Bohnen?
In speziellen Kästen oder aufgehäuft z.B. auf
Bananenblättern werden die Kakaobohnen
etwa fünf bis sechs Tage lang fermentiert.
Als Fermentation bezeichnet man einen
Gärprozess. Das Fruchtfleisch wird zersetzt
und es bilden sich Vorstufen des späteren
typischen Kakaogeschmacks. Der bitterherbe Geschmack schwächt sich deutlich ab
und die Farbe der Bohnen verändert sich zu
einem kräftigen Schokoladenbraun.

Fermentierung der
Kakaobohnen

Qualität

Trocknung der Kakaobohnen

Die Qualität des Kakaos und damit der Schokolade hängt
wesentlich von der Fermentation ab. Die Dauer sowie die
Belüftung der Kakaobohnen sind sehr wichtig für eine gute
Fermentation. Besonders wichtig ist dies bei dunkler
Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil (z.B. 70 % oder
mehr). Hier kann eine zu kurze oder zu lange Fermentation
dazu führen, dass die Schokolade einen unangenehmen
Geschmack bekommt. Nach der Fermentation werden die
Bohnen für acht bis fünfzehn Tage zum Trocknen in die
Sonne gelegt. Die fermentierten und getrockneten
Kakaobohnen werden als Rohkakao bezeichnet und sind
jetzt exportfertig.

Verschiffung des Rohkakaos
Anbau, Ernte, Fermentierung, Trocknung und das Abfüllen in Säcke sind
Verarbeitungsschritte, die in den Herkunftsländern des Kakaos gemacht werden. Der GEPARohkakao wird in Säcke abgefüllt und kommt mit dem Schiff in Bremen an. Von dort geht es
weiter nach Herford zum Schokoladenhersteller Weinrich.
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Was passiert in der Schokoladenfabrik?

Reinigung
In der Schokoladenfabrik werden die Kakaobohnen zunächst gereinigt. In speziellen
Reinigungsanlagen werden alle Fremdstoffe wie Staub, Fasern, Holz oder Steinchen mit
Sieben und Bürsten magnetisch und pneumatisch (d.h. mit Luft) entfernt, so dass nur
einwandfreie Bohnen in den Verarbeitungsprozess gelangen.

Rösten
Nun müssen die Bohnen geröstet werden. Der Röstvorgang hat wesentlichen Einfluss auf
den späteren Geschmack der Schokolade und wird von einem Röstmeister überwacht.
In der Röstmaschine verlieren die Kakaobohnen ihre Feuchtigkeit und der endgültige
Geschmack entsteht.
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Zerkleinern der Bohnen:
Die gerösteten und abgekühlten Bohnen kommen in die Brechanlage. Hier werden sie in
kleine Stückchen zerkleinert bzw. zerbrochen. Gleichzeitig werden die Schalen, die sich
durch das Rösten bereits von den Kernen gelockert haben, von einem Gebläse weggeblasen.
Die Kakaobohnenschalen sind ein Abfallprodukt und eignen sich hervorragend z. B. für die
Düngung von Rosen. Zurück bleiben die geschälten und zerkleinerten Kakaobohnen, die
auch als Kakao-Nibs bezeichnet werden.
Herstellen der Kakaomasse
Die Kakaomasse ist die wichtigste Zutat für alle Schokoladenprodukte – wie wird aus den
Kakao-Nibs die Kakaomasse?
Die Kakao-Nibs werden in einer Kakaomühle gemahlen. Durch die Reibung entsteht Wärme
und so wird das Fett, das in den Bohnen enthalten ist, flüssig. Es entsteht eine flüssige
breiartige Masse, die Kakaomasse. Sowohl die Kakaomassen-Chips als auch die KakaobutterChips sind aber nichts anderes als fest gewordene Masse und Butter. In dieser Form wird
Kakaomasse und -butter auch in der Industrie in großem Stil gehandelt.
Kakaobutter
Für die Schokoladenherstellung benötigt man nicht nur Kakaomasse, sondern auch
Kakaobutter. Bei der Kakaobuttergewinnung kommt die Kakaomasse in eine große Presse,
woraus unter hohem Druck das Fett – die Kakaobutter – herausgepresst wird. Kakaobutter
zählt zu den wertvollsten Fetten überhaupt. Neben der Schokoladenherstellung wird sie
auch in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie verwendet.
Kakaopulver
Bei der Kakaobuttergewinnung bleibt eine trockene, harte Masse zurück, der so genannte
Kakaopresskuchen. Der Kakaopresskuchen wird zermahlen und daraus entsteht das
Kakaopulver, auch entölter Kakao genannt. Je nachdem, wie lange und mit welchem Druck
die Kakaobutter der Kakaomasse entzogen wird, schwankt der Fettgehalt des verbleibenden
Kakaopresskuchens. So unterscheidet man zwischen „schwach entölt“ (20 bis 22 Prozent
Fettanteil) und „stark entölt“ (10 bis 12 Prozent Fettanteil). Diese Angaben finden sich auf
den Kakaoverpackungen.
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Vollrohrzucker und Rohrohrzucker

Für die Schokoladenherstellung ist Zucker eine wichtige
Zutat. Die GEPA verwendet für ihre Bio-Tafelschokoladen
den Mascobado-Vollrohrzucker.
Diesen Zucker kauft sie von ihrem Handelspartner „Alter
Trade Corporation“ (ATC) auf den Philippinen. Der Name
Mascobado geht zurück auf „Muscovado“, eine der
ältesten Zuckersorten der Welt. Er wird auf den
Philippinen nach einem traditionellen Verfahren
hergestellt, bei dem die wertvollen Mineralstoffe und das
volle Aroma erhalten bleiben. Der Bio-Mascobado ist ein
unraffinierter aromatisch-kräftiger Vollrohr-zucker, der aus
dem Saft des Zuckerrohrs gewonnen wird und eine
angenehme Karamellnote aufweist.
Neben Mascobado-Vollrohrzucker enthalten die BioTafelschokoladen der GEPA z.T. auch Rohrohrzucker.
Diesen bezieht die GEPA von ihrem Handelspartner
Manduvirá aus Paraguay.

Zuckerernte

Vollrohrzucker und Rohrohrzucker
Vollrohrzucker und Rohrohrzucker unterscheiden sich in Aussehen und Aroma:
Rohrohrzucker ist heller und hat einen weniger intensiven Karamellgeschmack als
Vollrohrzucker. Dies liegt daran, dass die beiden Zuckersorten unterschiedlich weit
verarbeitet werden:
Im ersten Arbeitsschritt wird das Zuckerrohr durch Walzen gepresst. Das Ergebnis ist der
Zuckersaft bzw. Sirup. Dieser Zuckersaft wird erhitzt, gerührt, getrocknet und gesiebt. Der
so entstandene Zucker ist der Vollrohrzucker.
Um Rohrohrzucker zu gewinnen erfolgt ein weiterer Verarbeitungsschritt. Hierbei wird der
Zuckersaft im Vakuumkessel eingedickt und der Zucker kristallisiert aus. Nun muss der
auskristallisierte Zucker noch vom Zuckersaft, dem Sirup, getrennt werden. Dies geschieht
durch Zentrifugieren. Das Ergebnis ist der Rohrohrzucker.
Um Raffinadezucker (Weißzucker) zu erhalten, schließen sich weitere Verarbeitungsschritte
an. Die konventionellen, d.h. die Nicht-Bio-Schokoladen der GEPA, enthalten raffinierten
Rohrzucker.
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Weitere Verarbeitungsschritte:

Weitere Zutaten
Neben Zucker, Kakaomasse und -butter benötigt man für die Schokoladenherstellung –
ausgenommen bei Bitterschokolade - noch einige andere Zutaten wie beispielsweise
Milch-, Sahne- oder Joghurtpulver.

Die Mischung machts
All diese Zutaten werden miteinander vermengt. Wichtig ist natürlich die Rezeptur die
richtige Dosierung der unterschiedlichen Zutaten. Im Mischbehälter werden alle Zutaten
geknetet, gewendet und immer wieder vermengt. Danach wird die Masse beim Feinwalzen
weiter verfeinert.

Conchieren
Auch danach ist die Schokolade noch nicht fertig. Im nächsten Arbeitsgang erfolgt das
Conchieren. Dabei handelt es sich um einen Veredlungsprozess, bei dem es um die
geschmackliche Verfeinerung und Vollendung der Schokolade geht. Bei diesem Verfahren
wird die Schokoladenmasse intensiv mechanisch bearbeitet und belüftet, und gleichzeitig
wird der Wassergehalt reduziert. Dadurch wird ein fließfähiger schmelzartiger Zustand
erreicht.

Geschmacksrichtungen
Nach dem Conchieren kommen je nach Schokoladensorte weitere Zutaten wie z.B. Mandeln
oder Nüsse und Gewürze wie Vanille oder Zimt in die Schokoladenmasse. Danach wird die
Schokoladenmasse in Formen gegossen, abgekühlt und wird fest. Löst man die feste
Schokolade aus den Formen, erhält man beispielsweise Schokoladentafeln.
Bei Hohlfiguren, z.B. Weihnachtsmännern oder Osterhasen, wird die flüssige Schokolade in
die zwei Hälften einer Form gegossen. Die beiden Hälften werden zusammengeklappt und
gedreht. So verteilt sich die Schokolade gleichmäßig und erstarrt nach dem Kühlen. Die
fertige Figur wird aus der Form genommen und verpackt.
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Das Besondere der GEPA-Schokoladen:

Beim Hersteller der GEPA-Schokolade werden die Kakaobohnen geröstet und zu Kakaomasse weiterverarbeitet. Dies ist heutzutage eine Ausnahme, viele Schokoladenhersteller
kaufen standardisierte Kakaomasse bei Vorlieferanten ein, da sie diesen Arbeitsschritt nicht
mehr selbst tätigen. Je mehr Produktionsschritte bei einem Hersteller geleistet werden,
desto mehr Transparenz ist vorhanden. Natürliche Schwankungen der Rohwarenqualität
können besser beachtet und entsprechend individuell bei der Schokoladenherstellung
berücksichtigt werden.
Mindestpreis im Fairen Handel
Der Weltmarktpreis für Kakao schwankt stark. Manchmal ist er so niedrig, dass die Kakaobauern ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Im Fairen Handel dagegen wird
unabhängig vom schwankenden Weltmarktpreis ein Mindestpreis von 2.000 US-Dollar plus
200 US-Dollar Fair-Trade-Prämie pro Tonne Rohkakao bezahlt. Mit diesem Mindestpreis des
Fairen Handels ist es den Genossenschaften möglich, den Kakaobauern immer einen Preis zu
zahlen, mit dem sie ihre Produktions- und Lebenshaltungskosten decken können. Wenn der
Weltmarktpreis für Rohkakao über dem Fair-Trade-Mindestpreis liegt, so wird auch im
Fairen Handel dieser höhere Weltmarktpreis bezahlt zuzüglich der Fair-Trade-Prämie.
Herausforderungen
Der derzeitige Kakaomarkt (Stand: April 2011) ist gekennzeichnet von einem sehr hohen
Weltmarktpreis und liegt über dem Mindestpreis des Fairen Handels. Eine wichtige Aufgabe
der fairen Importorganisationen ist es jetzt, durch Vorfinanzierung und den direkten Kauf,
die Organisationen der Kakaobauern zu stärken. Ansonsten besteht aufgrund der hohen
Konkurrenz die Gefahr, dass die Kooperativen auseinanderbrechen.
Zusammenschluss in Kooperativen
Im Fairen Handel haben sich die Kakaobauern zusammengeschlossen in demokratisch
aufgebaute Verbände, so genannte Kooperativen bzw. Genossenschaften. Die Mitgliedschaft
in einer solchen Genossenschaft bringt den Kakaobauern viele Vorteile – hier nur einige
Beispiele:
•
•
•
•

Sie können höhere Mengen vermarkten.
Über die Genossenschaft wird z.B. Gesundheitsversorgung, Weiterbildung,
Schulbildung für die Kinder und vieles mehr finanziert und organisiert.
Genossenschaften sind in der Lage, größere Anschaffungen, wie z.B. einen Lkw,
Gerätschaften für die Ernte oder neue Kakaopflanzen zu tätigen – Einzelpersonen
fehlt es hier oft an Kaufkraft und Know-how.
Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft, die über den Fairen Handel vermarkten
kann, fördert bei den Bauern die Handlungsfähigkeit, sie können ihre Interessen
besser vertreten und können gemeinsam viel mehr erreichen.

GEPA-Spitzenqualität kommt nicht von ungefähr
Alle GEPA Bio-Schokoladenprodukte sind reine Naturprodukte, die ohne naturidentische
Aromastoffe und Soja-Lezithin hergestellt werden. Für die Verarbeitung werden nur beste
Rohstoffe aus kontrolliert ökologischem Anbau eingesetzt. Diese Hinweise finden sich alle
auf den Verpackungen der GEPA-Schokoladenprodukte in Form von den entsprechenden
Siegeln.
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Kinder des Kakaobauern Norbert Abé Kouarrmé,
Mitglied der Koopertaive Kavokiva in der Elfenbeinküste

Verwendung von ausschließlich reiner Kakaobutter
Für die GEPA-Schokolade wird nur echte Kakaobutter verwendet. Dies ist heutzutage nicht
mehr selbstverständlich. In vielen Ländern der EU werden bereits außer Kakaobutter auch
andere Fette verarbeitet. Dies ist möglich, seit die EU im Jahre 2000 beschlossen hat, dass
bei der Schokoladenherstellung auch die Verwendung von Kakaobutter-Ersatzstoffen
erlaubt ist. Die Konsumenten nehmen den Einsatz von anderen Pflanzenfetten kaum wahr,
da die Angabe dazu nur auf der Rückseite der Verpackung bei den Zutaten steht. Werden
bei der Herstellung Kakaobutter-Ersatzstoffe statt reiner Kakaobutter verwendet, können
Kosten eingespart werden.
Gentechnik
Alle GEPA-Produkte sind gentechnikfrei und somit sind auch alle GEPA-Schokoladenprodukte. Auch in der konventionellen, also Nicht-Bio-GEPA-Schokolade werden nur BioMilchbestandteile verwendet, da die GEPA befürchtet, dass in konventionellen Betrieben
gentechnisch veränderter Soja an Kühe verfüttert wird.
Soja wurde als eine der ersten Pflanzen gentechnisch verändert. Soja-Lezithin dient bei der
Herstellung von Schokolade üblicherweise als Emulgator. Dieser verbindet nicht-mischbare
Stoffe, beispielsweise Fett und Wasser. Der Einsatz von Soja-Lezithin ist bei den GEPASchokoladen nicht erforderlich, da die Masse lange genug gerührt bzw. conchiert wird und
nur hochwertige Zutaten verwendet werden.
Conchieren statt Soja-Lezithin
Das traditionelle Conchieren bei der GEPA-Schokolade dauert bis zu 48 Stunden. Oft wird
bei der Schokoladenherstellung nur ca. sechs Stunden lang conchiert und stattdessen SojaLezithin hinzugegeben. Eine Zugabe von Soja-Lezithin in der Herstellung ist billiger als das
traditionell lange Conchieren. Das Conchieren ist ein entscheidender Faktor für die Qualität
der Schokolade. Je feiner gewalzt und je länger conchiert wird, desto feiner wird der
Schmelz der Schokolade.
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Was Sie schon immer wissen wollten:

Warum wird die Schokolade nicht im Herkunftsland hergestellt?
Für die Verarbeitung der Schokolade in Deutschland gibt es mehrere Gründe. Zum einen
sind die Transportwege aus Afrika oder Lateinamerika nach Deutschland sehr lang. Die
Qualität wäre durch den langen Transport gefährdet, wenn die Schokolade nicht
ausreichend gekühlt werden würde. Das wäre aber teuer und auch unter ökologischen
Aspekten fragwürdig.
Außerdem werden gerade bei der Schokoladenherstellung Zutaten aus unterschiedlichen
Herkunftsländern verarbeitet: Zucker aus Paraguay oder Kakaobohnen aus Peru. Hinzu
kommt, dass Schokolade in den Herkunftsländern der Kakaobohnen nach einer anderen
Rezeptur verarbeitet wird als in Deutschland. Die dort produzierte Schokolade enthält
beispielsweise weniger Kakaobutter, damit sie weniger schnell schmilzt. Das würde den
deutschen Konsumenten gar nicht schmecken.

Kauft die GEPA von ihren Handelspartnern nur den Rohkakao?
Nicht alle Handelspartner der GEPA verfügen über eine eigene Fabrikanlage, wo der
Rohkakao weiterverarbeitet wird. Wenn ein Handelspartner selbst weiterverarbeiten kann,
kauft die GEPA auch die weiterverarbeiteten Produkte. Das sind beispielsweise Kakaobutter
und Kakaopulver. Dafür können die Handelspartner einen höheren Preis erzielen.
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El Ceibo in Bolivien
El Ceibo ist ein langjähriger Handelspartner der GEPA. Die Kleinbauerngenossenschaft in
Bolivien war die erste weltweit, die ihre eigene Fabrikanlage aufgebaut hat. El Ceibo kann
die Kakaobohnen zu Kakaomasse, Kakaobutter und Kakaopulver weiterverarbeiten. Von El
Ceibo kauft die GEPA neben Kakaobohnen auch Pulver und Butter.
Wie viel Kakao importiert die GEPA?
Im Geschäftsjahr 2010 hat die GEPA insgesamt 800 Tonnen Kakao importiert. Zum
Vergleich: Im Geschäftsjahr 2005/2006 waren es noch 429 Tonnen und im Geschäftsjahr
2003/ 2004 waren es erst 232 Tonnen. Das ist eine Steigerung um mehr als 150% innerhalb
von sieben Jahren.
Wie viel Schokolade wird in Deutschland gegessen?
Bezogen auf Schokolade und Schokoladenwaren verspeisten die Deutschen im Jahr 2009 ca.
9,18 kg pro Kopf im Wert von 45,79€. Umgerechnet auf 100-g-Tafeln macht das ca. 90
Tafeln pro Kopf im Jahr.
Zusammensetzung von Schokolade
Je höher der Kakaobestandteil der Schokolade ist,
umso intensiver ist der Schokoladengeschmack.
Schokoladen mit der Geschmacksbezeichnung
„halbbitter“ oder „zartbitter“ müssen mindestens
50 Prozent Kakaoanteil enthalten. Es gibt sogar
Schokoladen mit einem Kakaoanteil von über 90
Prozent. Vollmilchschokolade hat einen
Kakaoanteil von mindestens 30 Prozent und die
GEPA-Vollmilch-Schokoladen haben sogar einen
Kakaomindestanteil von 32 Prozent!
Was hat es mit weißer Schokolade auf sich?
Weiße Schokolade besteht nur aus Zucker,
Kakaobutter und Milch. Es ist die einzige
Schokolade, die ohne Zusatz von Kakaomasse
hergestellt wird.
Die weiße Bio-Tafelschokolade der GEPA ist etwas
dunkler als herkömmliche weiße Schokolade, da sie
Mascobado-Vollrohrzucker enthält. Daher kommt
auch die leichte Karamellnote.

Geöffnete Kakaofrucht

Sie haben weitere Fragen, dann schauen Sie mal unter:

http://www.fairtrade.de/index.php/mID/1.3/lan/de
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Schokoladenherstellung

Kakaobohne
Reinigen

Kakaobohnenschalen

Rösten
Brechen

Kakaonibs

Mahlen

Zucker

Kakaomasse

Milchpulver
Pressen

Kakaopresskuchen

Mischen

Feinwalzen

Kakaobutter

Conchieren

Mahlen

Schokoladenmasse

Kakaopulver
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Literatur, Links und Materialien zu Kakao und Schokolade

Hartmut Roder: „Schokolade – Geschichte, Geschäft und Genuss“
10,00 Euro bei Amazon.
Schokologie: Immer fair bleiben – auch beim Naschen, 2006
Erlebnisorientierte Aktionen zum Fairen Handel in weiterführenden Schulen. Handbuch mit
CD-Rom. Bezug: Verbraucherzentrale NRW, E-Mail: ernaehrung@vz-nrw.de
Preis: 10 Euro, zzgl. 2,50 Euro Versandkosten.
Internetlinks zu Kakao und Schokolade:
www.icco.org
(International Cocoa Organisation, London)
Diese englischsprachige Homepage ist Plattform der „International Cocoa Organisation“ in
London. Hier findet man z.B. Auskunft zum aktuellen Weltmarktpreis für Kakao an der
Börse.
www.bdsi.de
Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V.
www.infozentrum-schoko.de
Diese Homepage des „Bundesverbandes der deutschen Süßwarenindustrie“ bietet eine
Fülle von Informationen und schöne Bilder rund ums Thema Kakao und Schokolade. Neben
Buchtipps und Rezepten gibt es Links zu Verbänden und Organisationen, die sich mit Kakao
beschäftigen. Außerdem findet man dort Grafiken und kann eine CD-Rom bestellen.
www.schokoladenmuseum.de
(Imhoff-Stollwerk-Museum, Köln)
www.theobroma-cacao.de
Dies ist eine sehr gute private Homepage, die alles Wissenswerte zum Thema „Kakao“
umfasst: von der Geschichte des Kakaokonsums bis zur Entwicklung des Kakaopreises.
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Das sind wir

Fair Trade e.V.
GEPA-Weg 1
42327 Wuppertal
0202-266 83 -561 oder -14
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