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Kolumbien 

Die Bohne Hoffnung 
 (Jens Holst) 

Kaffee statt Koka in Kolumbien 
Alternative Entwicklung und Repression im 

Widerstreit 
(Jens Holst) 

 

0 Die Profite aus dem Anbau von Koka oder 
Schlafmohn sind nicht zu übertreffen. 
Hochwertiger Biokaffee kann aber, kombiniert 
mit den Sicherheiten eines Lebens in der 
Legalität, eine attraktive Alternative für die 
Campesinos sein. Hier setzt in den wichtigsten 
lateinamerikanischen Anbauländern für Drogen - 
Kolumbien, Peru und Bolivien - das Konzept der 
Alternativen Entwicklung an. 

Trotz ausgedehnten Aktionen zur Vernichtung 
von Koka-Feldern, auf denen das Rohprodukt von 
Kokain wächst, ist die Anbaufläche in Kolumbien 
stets gestiegen. Während die USA vor allem auf 
Repression setzen, gibt die Europäische Union 
der Förderung der integralen Entwicklung in den 
Produktionsländern den Vorzug. 
Alternativkulturen setzen jedoch Absatzwege 
und Märkte voraus, wie ein Biokaffee-Projekt in 
Kolumbien zeigt. 

0 

1 Die ganzen Kokasträucher gehen mir kaputt",   

 klagt Israel Lasso mit sorgenvoller Miene. „Sehen 
Sie nur all diese abgestorbenen Büsche." Mit 
einem Ruck reißt er einen blattlosen Strauch aus 
der Erde.  

Mit einem Ruck reisst Israel Lasso einen 
blattlosen Strauch aus der Erde.  
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 „Sehen Sie mal, das Ungeziefer frisst die Koka 
von unten auf", sagt er. Diese Pflanze ist am 
Ende, wirft nichts mehr ab.  

Diese Pflanze sei am Ende, klagt der Bauer, das 
Ungeziefer habe sie aufgefressen.  

 

 Aber so schlecht sei das gar nicht, meint der 
Campesino. „Dann können wir hier Kaffee 
pflanzen." 

Aber so schlecht sei das gar nicht, nun könne er 
dort Kaffee pflanzen, mit dem Anbau von Koka 
gehe es sowieso zu Ende. 

 

2 Der rüstige Endfünfziger hat offenbar klare 
Vorstellungen von dem, was die ausländischen 
Besucher hören wollen. Schließlich bezieht er 
Beihilfe aus einem Entwicklungsprogramm zur 
Förderung des Anbaus und der Vermarktung von 
Biokaffee in Drogenanbaugebieten.  

Was soll der rüstige Mittfünfziger seinen 
ausländischen Besuchern auch sonst erzählen, 
schliesslich bekommt er Geld aus einem 
Entwicklungshilfeprogramm zur Förderung von 
Biokaffee in Drogenanbaugebieten.  

 

 Das mit dem Kokaanbau ginge sowieso zu Ende, 
fügt er hinzu. Das habe keine Zukunft mehr. 

Auch im Beisein von Jorge Torres, dem 
Projektverantwortlichen aus Popayán, der 
Hauptstadt des Departements Cauca, weicht 
Lasso Fragen nach dem Drogenanbau zunächst 
aus und verweist auf andere tote Büsche. 

 

 Verräterisches Grün Schlafmohn in höheren Lagen  

3 Doch je weiter wir auf seiner Finca vordringen, 
die sich auf beiden Seiten eines kleinen Bachs mit 
dem großen Namen Rio Capitanes erstreckt,  

Doch je weiter man auf der Finca vordringt,  2 

 desto unübersehbarer und kräftiger werden die 
Kokasträucher.  

desto kräftiger werden die Kokasträucher.   

 Das intensive gelbliche Grün ihrer Blätter, das 
sich deutlich vom Dunkelgrün der Kaffeestauden 
abhebt, verleiht ihnen ein überaus gesundes 
Aussehen. Doch Israel Lasso lässt sich nicht 
beirren und weicht Fragen nach der 
Kokaproduktion zunächst aus: „Außer Kaffee 
pflanze hier ich vor allem Yuca und Bananen, die 
ich am Wochenende auf dem Markt verkaufe." 

Das Gelbgrün ihrer Blätter hebt sich fast 
aufdringlich vom dunklen Grün der 
Kaffeestauden ab.  

 

4 Im Beisein von Jorge Torres, dem 
Verantwortlichen des Projekts aus Popayán, der 
Hauptstadt des Departements, taut der 
Campesino jedoch langsam auf. Er erzählt, das 
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Sterben der Kokapflanzen sei in diesem Jahr 
wegen des Klimaphänomens El Nino 
außergewöhnlich stark. „Koka hat uns hier immer 
geholfen", stellt er schließlich inmitten seiner 
kombinierten Kaffee-Koka-Felder fest, „man kann 
sie alle drei Monate ernten."  

 Verschmitzt blicken seine lebendigen Augen aus 
dem sonnengegerbten Gesicht, als er erklärt, 
seinen Hof nun langsam auf Biokaffee 
umzustellen. 

Verschmitzt blicken die lebendigen Augen aus 
dem sonnengegerbten Gesicht des Campesinos. 

 

 Alternative zu Koka   

5 Israel Lassos Fünf-Hektar-Finca Los Naranjitos 
liegt im Südwesten Kolumbiens im Departement 
Cauca, abseits der Panamericana.  

Lassos fünf Hektaren liegen im abgelegenen 
Südwesten des Departements Cauca.  

 

 Vom Städtchen Balboa steigt der Weg steil an zur 
Cordillera Occidental. Die Bergkuppen sind in 
dichte Wolken gehüllt.  

Vom Städtchen Balboa steigt der Weg steil hinauf 
zur Cordillera Occidental. Dichte Wolken 
umhüllen die Bergkuppen,  

 

 Zwischen Schwaden von Bodennebel sind an den 
Hängen immer wieder frisch bearbeitete Äcker 
zu erkennen. Saftig grüne Setzlinge heben sich 
von der dunkelbraunen Erde ab, fein säuberlich 
in Reih und Glied gepflanzt.  

zwischen Schwaden von Bodennebel sind an den 
Hängen frisch bearbeitete Äcker sichtbar, auf 
denen sich fein säuberlich aufgereihte, 
saftiggrüne Setzlinge von der dunklen Erde 
abheben -  

 

 Schlafmohn, der Rohstoff für Heroin, gedeiht am 
besten in höheren Lagen.  

es ist Schlafmohn, der Rohstoff für Heroin, der 
am besten in höheren Lagen gedeiht.  

 

 Fast zwei Stunden Holperstrecke weiter und 
erheblich tiefer liegt der Flecken La Planada. 
Einzelne Hütten verstecken sich im üppig 
wachsenden Wald. Ein kleiner Pfad führt steil von 
der Schotterstraße bergab. Nach knapp 
zehnminütigem Fußmarsch stehen wir vor der 
bescheidenen Behausung des Campesinos. Auf 
dem Hof trocknen beigefarbene Kaffeebohnen in 
der Sonne, ein Hund und einzelne Hühner laufen 
herum. 

Fast zwei Stunden auf einer holprigen Strecke 
entfernt und erheblich tiefer liegt der Flecken La 
Planada, die Heimat von Israel Lasso.  

 

6 Zeit seines Lebens hat Israel auf der kleinen Finca 
gelebt und gearbeitet.  

Solange er sich erinnern kann, hat er in diesem 
bergigen Teil Kolumbiens gelebt.  

 

 Und seit mehr als 20 Jahren erntet er 
Kokablätter, den Rohstoff zur Herstellung von 
Kokain. 

Seit zwanzig Jahren erntet er Kokablätter, den 
Grundstoff für Kokain. 

 

 Er war einer der ersten Campesinos in diesem 
abgelegenen und bergigen Teil Kolumbiens, der 
sich dem von der GTZ unterstützten 
Biokaffeeprojekt anschloss.  

Als einer der ersten von 170 Kleinbauern schloss 
sich Lasso dem Biokaffee-Projekt der deutschen 
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 
(GTZ) an.  

3 

 Seit 1994 verfolgt die GTZ in den Anbaugebieten 
für Koka von Kolumbien,  

Diese verfolgt seit 1994 in Kolumbien,   

 Peru und Bolivien -den drei wichtigsten 
lateinamerikanischen Ländern für 
Drogenproduktion - das Konzept der Alternativen 
Entwicklung. 

Peru und Bolivien ein Programm der alternativen 
Entwicklung. 

 

 Beteiligt sind die nationalen Organisationen der 
Kaffeebauern und deren regionale Ableger sowie 
der größte deutsche Kaffeeröster: die Firma 
Kraft-Jacobs-Suchard. 

Gemeinsam mit den nationalen Organisationen 
der Kaffeepflanzer und dem deutschen 
Kaffeeröster Kraft-Jacobs-Suchard versucht sie,  

 

7 Das Projekt soll einen Beitrag zur Überwindung damit zur Überwindung der Bedingungen  
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der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
leisten,  

beizutragen,  

 die zum Anbau der illegalen Drogen führen. die zum Drogenanbau führen. In den armen 
Gebieten Kolumbiens mangelt es unter anderem 
an technischer Unterstützung und bezahlbaren 
Krediten. 

 

 Biologischer Kaffee verspricht den Kleinbauern 
höhere Gewinne als der bisherige, extensiv 
betriebene Anbau der braunen Bohnen. 
Gleichzeitig eröffnet er eine Möglichkeit, die 
Drogenproduktion und deren gesellschaftliche 
Folgen zu überwinden. 

In diese Lücke stösst das Biokaffee-Projekt der 
GTZ. Die Kosten von umgerechnet knapp 5 
Millionen Franken stammen vorwiegend aus der 
"Drogenreserve" des deutschen 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit; Kraft-Jacobs-Suchard steuert 
200"000 Franken bei. 

 

 Pluspunkt „Bio"   

8 Nach einer Umstellungszeit von zwei bis drei 
Jahren bietet Biokaffee eine vergleichsweise 
stabile wirtschaftliche Alternative. Pro 
amerikanischem Pfund können die Bauern mit 
ökologischen Bohnen einen Aufpreis von 40 bis 
50 Pfennig gegenüber herkömmlich gezogenem 
Kaffee kassieren.  

Nach einer Umstellungszeit von zwei bis drei 
Jahren verspricht organischer Kaffee höhere 
Gewinne und die Chance, den Drogenanbau 
zurückzudrängen. 

 

 Während mit herkömmlichem Kaffeeanbau nur 
700 Mark pro Hektar zu verdienen sind, lässt sich 
der Gewinn mit biologischen Verfahren auf etwa 
3200 Mark erhöhen. 

Die Erlöse stiegen sogar von knapp 600 auf 2700 
Franken pro Hektare, da pro Kilo Biokaffee ein 
Aufpreis von 45 bis 90 Rappen gegenüber 
herkömmlichem Kaffee gezahlt wird. 

4 

  Mehr Koka denn je  

 Die mit der Umstellung der Produktionsweise 
einhergehende Intensivierung der Landwirtschaft 
versetzt die Campesinos in die Lage, den 
Hektarertrag auf rund 1000 Kilogramm Rohkaffee 
zu vervierfachen. 

Die beteiligten Bauern konnten durch intensivere 
Landwirtschaft den Hektarertrag auf 1000 
Kilogramm Kaffee vervierfachen.  

4 

9 Trotzdem sind Einkommenseinbußen 
unvermeidlich, ein abrupter Verzicht auf den 
Drogenanbau ist von Niemandem zu erwarten.  

Doch von niemandem ist ein abrupter Verzicht 
auf den Drogenanbau zu erwarten.  

 

 Eine einzige Kokaernte auf derselben Fläche 
bringt schließlich 1200 Mark ein, und der 
anspruchslose und widerstandsfähige 
Kokastrauch wirft jedes Jahr bis zu vier Ernten ab.  

Schliesslich bringt eine einzige Kokaernte auf 
derselben Fläche 1000 Franken ein, und der 
anspruchslose Strauch wirft jedes Jahr bis zu vier 
Ernten ab.  

 

 Bei Schlafmohn liegt der Profit noch höher. Bis zu 
17 000 Mark im Jahr kann ein Bauer pro Hektar 
erwirtschaften, wobei kaum einer mehr als ein 
Drittel Hektar mit Mohn bebaut.  

Bei Schlafmohn, der bis zu dreimal pro Jahr 
geerntet wird, liegt der Profit gar bei über 14 000 
Franken pro Hektare.  

 

 Auch dafür sind recht hohe Anfangsinvestitionen 
erforderlich, die nicht selten von den 
Drogenhändlern vorfinanziert werden.  

Doch dafür sind hohe Startinvestitionen 
erforderlich, die meist von Drogenhändlern 
vorfinanziert werden.  

 

 Viele Campesinos begeben sich damit in 
Abhängigkeit von den lokalen Mafiabossen. 

Viele Campesinos begeben sich damit in die 
Abhängigkeit von Mafiabossen.  

 

10 Im Gegensatz zum UNDCP-Programm der 
Vereinten Nationen zur Drogenbekämpfung, das 
ausschließlich mit Bauern zusammenarbeitet, die 
keine Drogen mehr produzieren, macht das von 
der GTZ unterstützte Projekt keine Vorgaben, 
sondern berät die Umstellungswilligen. Die 
Teilnahme ist freiwillig und jeder kann selbst 

Das schnelle Geld aus dem Drogengeschäft lockt 
viele finstere Gestalten und verursacht Neid, 
Habgier und Gewalt. 
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entscheiden, welchen Anteil seines Landes er mit 
organischem Kaffee bebaut Die Fortsetzung des 
Drogenanbaus ist dabei kein Ausschlusskriterium. 
Die Campesinos sollen sich selbst von den 
Vorteilen des Anbaus von Biokaffee überzeugen. 
Neben Israel Lasso beteiligen sich im 
Departement Cauca derzeit weitere 169 
Campesinos an dem Projekt. 

 Ratsamer Umstieg   

11 Sowohl in Kolumbien als auch in Peru liegen die 
Projektgebiete in abgelegenen Regionen mit 
starker Präsenz von Guerillaorganisationen. Im 
Cauca sind es in erster Linie die Revolutionären 
Streitkräfte FARC, die größte Guerilla des Landes, 
im peruanischen Villa Rica die Revolutionäre 
Bewegung Tupac Amaru MRTA, die Ende 1997 
durch die Besetzung der japanischen 
Botschaftsresidenz in Lima für weltweites 
Aufsehen sorgte.  

  

 Die konkrete Arbeit vor Ort setzt naturgemäß die 
Duldung durch die Guerillagruppen voraus. 

Pflanzern von Koka und Mohn droht überdies 
jederzeit eine Razzia der Armee oder der 
kolumbianischen Antidrogenpolizei.  

5 

 Das Militär ist in den betroffenen Regionen nur 
sporadisch anwesend. 

Das Militär taucht allerdings eher selten in den 
betroffenen Regionen auf, die zum Teil unter der 
Kontrolle der Guerilla stehen. 

 

12 Campesinos, die Drogen anbauen, müssen 
dennoch ständig mit Repressalien rechnen. 
„Solange wir Koka anbauen, können jederzeit die 
Armee oder die Drogenpolizei kommen und uns 
Ärger machen", beschreibt Arnulfo Quinayas, der 
Präsident der Bauernkooperative Nuevo Futuro 
im Cauca, das Problem. Auch aus diesem Grund 
erscheint den Bauern der Umstieg auf legale 
Erzeugnisse ratsam. Das schnelle Geld aus dem 
Drogengeschäft lockt zudem allerlei finstere 
Gestalten und verursacht Neid und Habgier. Wer 
mit Drogen handelt, lebt in allen drei Ländern 
gefährlich. „Viele Leute hier kaufen sich Waffen 
und Munition", ergänzt Quinayas Stellvertreter 
und fährt fort: „Sie verdienen mit der Koka das 
schnelle Geld, und dann arbeiten sie nicht mehr, 
sondern schauen nur, wo sie wem etwas stehlen 
oder wegnehmen können. Manche Fahrer wollen 
keinen Kaffee mehr transportieren, weil man 
ihnen die gesamte Ladung gestohlen hat." 

Besonders gefürchtet sind die Giftsprühaktionen 
der Antidrogenpolizei und der amerikanischen 
Drogenbehörde DEA. Der chemische Krieg 
begann in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre 
gegen die Marihuanapflanzungen in der Nähe 
der Karibikküste. Die chemische Keule - anfangs 
das hochgiftige Paraquat, später Glyfosate - 
konnte die Ausfuhr von Marihuana kurzfristig 
senken, später wurde es indessen durch den weit 
lukrativeren Kokaanbau verdrängt. 

 

13 Die Campesinos spüren noch eine andere 
Folgeerscheinung des zunehmenden Anbaus 
illegaler Drogen. Deren hohe kurzfristige 
Gewinnchancen haben viele dazu gebracht, die 
Erzeugung von Grundnahrungsmitteln zu 
vernachlässigen. Nun merken die traditionell von 
der Selbstversorgung lebenden Kleinbauern, dass 
die Beschaffung von Lebensmitteln nicht nur 
aufwendig ist, sondern auch einen erheblichen 

Ende der siebziger und Anfang der achtziger 
Jahre lag der Schwerpunkt der kolumbianischen 
Drogenmafia auf der Verarbeitung von 
Kokapaste zu Kokain und dem Vertrieb in die 
Industriestaaten. Bis zu vier Fünfteln des Kokains 
auf dem amerikanischen Markt stammten von 
kolumbianischen Zwischenhändlern. Der 
Rohstoff stammte damals aus Peru und Bolivien, 
die jedes Jahr jeweils rund 20 000 Tonnen 

6 
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Teil ihrer Einnahmen aus der Drogenproduktion 
auffrisst. 

Kokablätter und 50 bis 80 Tonnen "pasta básica" 
erzeugten.  

 Legales Einkommen   

14 Der Staat bietet ihnen bisher keine legale 
Alternative. In den marginalisierten Regionen 
fehlt es an landwirtschaftlicher Beratung, 
technischer Unterstützung und bezahlbaren 
Krediten. Trotz vollmundiger Erklärungen der 
jeweiligen Regierungen hat bisher keines der drei 
Projektländer ernsthafte Bemühungen an den 
Tag gelegt, das Übel der „illegalen Produkte" an 
der Wurzel zu packen. 

Mittlerweile hat sich Kolumbien vom wichtigsten 
Dealer zum grössten Produzenten von Koka und 
Schlafmohn entwickelt. Seit 1981 vervierfachte 
sich die Anbaufläche auf etwas über 100 000 
Hektaren, obwohl allein zwischen 1990 und 1997 
nach Angaben des amerikanischen 
Staatsdepartements die Pflanzungen auf über 
86"000 Hektaren - nach kolumbianischen 
Angaben ist diese Zahl weit höher - zerstört 
wurden.  

 

15 Hier setzt das Biokaffeeprojekt an. Die Kosten 
von gut fünf Millionen Mark stammen aus der 
sogenannten Drogenreserve des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die in 
Bremen ansässige Unternehmensgruppe Kraft-
Jacobs-Suchard steuert eine viertel Million Mark 
bei. Mit der Rückbesinnung auf ein traditionelles 
Produkt, nun mit ökologischen Anbaumethoden, 
besteht die Chance, dass die Campesinos in den 
kolumbianischen, peruanischen und 
bolivianischen Kokagebieten ihre legalen 
Einkommen deutlich steigern und sich wieder 
verstärkt der Produktion von 
Grundnahrungsmitteln zuwenden. Zudem 
können sie ihre Kenntnisse im ökologischen 
Landbau auf andere Pflanzen wie Mais, Maniok 
und Bananen anwenden. 

Die Rechnung ging deshalb nicht auf, weil die 
Herbizideinsätze die Bauern in unerschlossene 
Landesteile trieb, wo sie noch weniger Käufer für 
ihre legalen Erzeugnisse finden konnten und die 
einzige Möglichkeit zum Überleben darin 
bestand, Koka und Mohn anzubauen. Viele 
Experten räumen mittlerweile ein, dass die 
Strategie der Vernichtung der Pflanzungen nicht 
aufgeht. Der Gouverneur Hernando González 
Villamizar beklagte jüngst, nach siebenjährigem 
Gifteinsatz gebe es in seinem Departement 
Guaviare mehr Koka denn je. 

 

16 Um ihre Bohnen als Ökokaffee verkaufen zu 
können, müssen die Campesinos gemäß der 
Biorichtlinie 2092/91 der Europäischen Union 
(EU) arbeiten. Für jede Finca legen die 
Projektmitarbeiter einen jährlichen 
Umstellungsplan fest Haben die Bauern alle 
Auflagen erfüllt, können sie nach zwei bis drei 
Jahren ein Zertifikat erhalten, das sie als 
ökologischen Kaffeeanbauer auszeichnet. Nur 
eine unabhängige und in der EU anerkannte 
Kontrollinstanz für biologischen Landbau kann 
eine solche Bescheinigung ausstellen, die 
regelmäßig überprüft wird. Derartige Stellen gab 
es in keinem der drei beteiligten Länder. Die 
Vergabe des Gütesiegels erfolgte durch 
ausländische Experten, deren hohe Kosten die 
Kleinbauern bisher ausschlossen. 

Derweil nehmen die ökologischen Folgen 
erschreckende Ausmasse an. 150 000 Hektaren 
Regenwald sind nach Angaben kolumbianischer 
Experten bereits vergiftet, bei gleichem Einsatz 
der Herbizide werden bis 2015 über zwei Drittel 
des kolumbianischen Urwaldes in Ödland 
verwandelt sein. Pro vernichtete Hektare Mohn 
sterben zweieinhalb, bei Koka sogar vier 
Hektaren Wald. Diesen Kollateralschäden und 
der offensichtlichen Erfolglosigkeit zum Trotz 
halten die Hardliner unbeirrbar an ihrer Strategie 
fest. Bescheiden machen sich die 40 Millionen 
Dollar für die Förderung alternativer 
Anbauprodukte gegen das 250-Millionen-Dollar-
Budget aus, das die USA in diesem Jahr in den 
kolumbianischen Luftkampf gegen Koka- und 
Mohnpflanzer fliessen lassen.  

7 

17 Das von der GTZ unterstützte Projekt fördert 
daher in den drei Andenländern die Einrichtung 
nationaler Kontrollstellen, die unter dem Namen 
Biolatina als regionale Kontrollinstanz für den 
ökologischen Landbau zusammengeschlossen 
sind. Deren Zertifikat erfüllt mittlerweile die 

Allein 72 Millionen Dollar kostet die Anschaffung 
von sechs Blackhawk-Hubschraubern für die 
Nationalpolizei, weitere 40 Millionen die 
Modernisierung der vorhandenen Helikopter. 
Allein diese Art der Aufrüstung zeigt, dass der 
Drogenfeldzug der USA untrennbar mit der 
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hohen Anforderungen der EU und damit auch die 
weniger anspruchsvollen der USA und Japans. 

Aufstandsbekämpfung verbunden ist.  

18 Um den Absatz zu stabilisieren, wird das 
ursprünglich bis Anfang 2000 befristete Projekt in 
Kolumbien mit Mitteln der bilateralen 
Zusammenarbeit noch zwei Jahre fortgesetzt. In 
Bolivien ist personell der Deutsche 
Entwicklungsdienst eingestiegen. Das Peru-
Projekt geht im Bereich Anbau-, Verarbeitungs- 
und Vermarktungshilfen zu Ende. Hier führt die 
GTZ in Zukunft ein anderes Projekt fort, das aus 
dem Biokaffeevorhaben hervorgegangen ist. 

Mit dem Feindbild der sogenannten 
Narcoguerilla - verschwiegen wird dabei oft die 
enge Verbindung der rechtsextremen 
Paramilitärs zur Drogenmafia - werden zwei 
Probleme zu einem einzigen Gegner 
zusammengefasst. 

 

 Gesicherte Qualität   

19 Dabei geht es nicht mehr nur um ökologisch 
angebauten Kaffee, sondern um die 
Qualitätssicherung peruanischen Kaffees 
schlechthin. Der deutsche Kaffee-Experte Rainer 
Becker sieht in diesem Ansatz sogar die für Peru 
nachhaltigste Wirkung des Bioprojektes. Der 
Jacobs-Mitarbeiter im Dienst der GTZ berät die 
Projekte in Kolumbien und Peru seit zwei Jahren. 
Mit deutscher Unterstützung konnte die Cámara 
Peruana del Café eine eigene Stelle zur 
Qualitätskontrolle von Rohkaffee aufbauen. 

Die Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, die grösste und älteste Guerilla-
Organisation des Landes, kontrollieren weite 
Teile des kolumbianischen Amazonasbeckens mit 
seinen ausgedehnten Kokaanbauflächen. Ein 
besonderer Dorn im Auge der Drogenwächter 
aus dem Norden ist jene Zone im Süden des 
Landes, die Präsident Pastrana Anfang Jahr 
demilitarisieren liess, um die 
Friedensverhandlungen mit der Farc in Gang zu 
bringen.  

8 

20 „Peruanischer Kaffee erfüllt die Voraussetzungen 
für gute Qualität", beschreibt Becker das 
Dilemma des Andenstaates, „hat aber mit einem 
schlechten Image zu kämpfen, das ihm an der 
Börse regelmäßig einen Preisabschlag von 20 bis 
35 Pfennig pro Pfund gegenüber dem 
Weltmarktpreis beschert." Allein im vergangenen 
Jahr gingen Peru dadurch rund 20 Millionen 
Dollar an Exporteinnahmen verloren. Derartige 
Verluste hoffen die Peruaner dank der 
Qualitätsoffensive in nächster Zeit zu vermeiden. 
Was die Perspektiven biologisch angebauten 
Kaffees anbelangt, ist für den Projekterfolg und 
die Zukunft der beteiligten Campesinos 
entscheidend, ob und in welchem Ausmaß sich 
die Vermarktung von Biokaffee längerfristig 
konsolidieren lässt. 

Die USA malen seither den Teufel einer 
unkontrollierbaren Expansion des Drogenexports 
an die Wand. Dieser Behauptung widersprechen 
nicht nur die kolumbianischen Behörden und 
selbst Präsident Pastrana, sondern auch der 
Vertreter des Uno-Drogenprogramms in 
Kolumbien, Klaus Nyholm. Die Kokaproduktion 
habe in der demilitarisierten Zone keineswegs 
zugenommen, konstatierte er im Juli. Seiner 
Ansicht nach brauche es in Kolumbien mehr 
Zuckerbrot und weniger Peitsche, um das 
Drogenproblem in den Griff zu bekommen. 

 

  Unterstützung vor Repression  

21 Auf diesem Gebiet hatten die Initiatoren gewisse 
Hoffnungen auf die erstmalig in dieser Form 
praktizierte Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Kaffeeröster gesetzt. Die Absatzmöglichkeiten für 
ökologisch produzierten Kaffee werden bei Kraft-
Jacobs-Suchard jedoch mit Vorbehalten 
betrachtet. 

In den nächsten drei Jahren werden die 
Vereinten Nationen 5000 Kleinbauern in der 
demilitarisierten Zone mit 6 Millionen Dollar bei 
der Umstellung von Koka auf Kakao, Kautschuk 
und Viehzucht unter die Arme greifen.  

9 

 Ein Nischenprodukt   

22 Noch steckt die angestrebte Vermarktung der 
Biobohnen über den deutschen Großabnehmer 
in den Kinderschuhen. Dazu ist Ökokaffee, nach 
Auffassung des Unternehmens ein stark 

Das Geld für die Uno-Drogenprogramme stammt 
überwiegend aus den europäischen 
Industrieländern, die sich im letzten Jahrzehnt, 
als der Heroinmissbrauch zunehmend 
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ideologisch geprägtes Nischenprodukt, offenbar 
nicht rentabel genug. Eine Einbeziehung in die 
Herstellung der Großmarken kommt nicht in 
Betracht, da es sich dabei um Mischungen ganz 
unterschiedlicher Herkunft handelt, die 
Auszeichnung als ökologisches Produkt aber 
voraussetzen würde, dass ausschließlich 
organisch produzierter Kaffee verwendet wird. 

gesundheitspolitische Bedeutung erhielt, 
ebenfalls der Suchtmittelbekämpfung in den 
Erzeugerländern annahmen. Sie gehen davon 
aus, dass die Drogenproduktion nur durch die 
Überwindung ihrer sozioökonomischen Ursachen 
effektiv zurückzudrängen sei und dass die 
Hauptgründe für die Drogenproduktion in der 
Unterentwicklung und den fehlenden 
Absatzmöglichkeiten für andere Produkte zu 
suchen seien: Solange ein Bauer nicht vom 
Verkauf seiner legalen Erzeugnisse leben kann, 
wird er Drogen anbauen. 

  Das Engagement sowohl der Europäischen Union 
als auch der einzelnen europäischen Länder zielt 
im Unterschied zu den USA, die hauptsächlich auf 
eine repressive Strategie setzen, auf die 
alternative und integrale Entwicklung in den 
Erzeugerländern ab. Dazu gehörte die 
Begünstigungsklausel für Importe aus Kolumbien, 
Bolivien, Ecuador und Peru aus dem Jahr 1990. 
Gleichzeitig begannen die Mitgliedsstaaten der 
EU, die legalen Wirtschaftszweige in den 
Andenländern zu unterstützen. Das ist jedoch 
kaum mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein. 
Die konkrete Wirkung der maximal 12 Millionen 
Dollar, die Kolumbien jährlich von der EU 
bekommt, ist vernachlässigbar. Sie zeigen 
allerdings, dass Europa gewillt ist, die 
sozioökonomische Unterstützung an die Stelle 
der Repression zu setzen. 

10 

23 Besonders in den europäischen Ländern ist 
andererseits eine steigende Nachfrage nach 
Spezialkaffees zu beobachten. Wegen der 
vergleichsweise niedrigen Gesamtmenge bietet 
sich Biokaffee für dieses Marktsegment an, zumal 
ein Ökoprodukt die Erwartungen der Kunden 
besonders gut erfüllen dürfte.  

Damit das Konzept der alternativen Entwicklung 
aufgeht, muss indes in grossem Umfang und bei 
stabilen Preisen der Absatz der Produkte, die als 
Ersatz für Koka und Mohn gepflanzt werden, auf 
dem Weltmarkt gewährleistet sein. Das ist in der 
Vergangenheit nur in Einzelfällen und kurzfristig 
gelungen. Auch beim Biokaffee-Projekt der GTZ 
blieben die Erfolge bisher hinter den 
Erwartungen zurück. Das Vorhaben konnte 
jedoch den Aufbau von Vermarktungskanälen 
fördern.  

11 

 Seit Beginn des Projektes ist der Export von 
Biokaffee aus Peru von gerade 50 auf fast 1500 
Tonnen gestiegen. Damit ist das Andenland 
heute nach Mexiko der zweitgrößte Ökokaffee-
Exporteur weltweit. Das Gros geht in die EU, und 
hier wiederum nach Deutschland und Holland. 

So steigerte Peru die Produktion von 50 auf 1500 
Tonnen und belegt heute nach Mexiko den 
zweiten Platz unter den Biokaffee-Exporteuren.  

 

24 Nach anfänglichem Zögern kauft nun auch Jacobs 
sogenannten Umstellungskaffee aus dem Projekt 
Villa Rica. Dabei verzichtet die Firma auf den 
üblichen Peru-Abschlag und zahlt zudem einen 
Aufpreis von vier bis fünf Pfennig pro Pfund, um 
die neu hinzukommenden Biokaffee-Bauern 
schon während der Umstellungszeit mit einer 

In Lima wurde eine Instanz für die 
Qualitätskontrolle geschaffen, mit deren Hilfe die 
mässige Qualität des peruanischen Kaffees 
verbessert und der bisher übliche Preisabschlag 
von 35 bis 65 Rappen pro Kilo überwunden 
werden soll. Bisher gingen dem Land deswegen 
rund 30 Millionen Franken jährlich an Einnahmen 
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Prämie zu unterstützen.  verloren. 

 Ansonsten erfolgt die Vermarktung weiterhin 
ganz überwiegend über alternative 
Handelsorganisationen wie die GEPA, die 
hierzulande Cafe Aymara vertreibt, oder die 
schwedische Firma Gevalia. Der Biokaffee aus 
Kolumbien wird im Wesentlichen an El Puente in 
Deutschland verkauft und ist hier unter dem 
Markennamen der beteiligten Kooperative 
Nuevo Futuro erhältlich. 

Der qualitativ hochwertige kolumbianische 
Kaffee hat mit derlei Problemen nicht zu 
kämpfen und wird an der internationalen 
Kaffeebörse mehrere Rappen oberhalb des 
Normalpreises veranschlagt.  

12 

25 Unterm Strich ist es bisher nur bedingt gelungen, 
stabile Marktverbindungen für ökologischen 
Kaffee aufzubauen. Schwierigkeiten gibt es 
grundsätzlich bei der Vorfinanzierung für den 
Aufkauf bei den Kleinbauern und beim 
Aushandeln eines angemessenen 
Preisaufschlags. Die beteiligten Bauern bleiben 
dennoch zuversichtlich: „Wir haben gelernt, dass 
die chemischen Substanzen schädlich sind für die 
Gesundheit und auch für unsere Umwelt", meint 
Arnulfo Quinayas von der Genossenschaft Nuevo 
Futuro im Cauca. „Außerdem konnten wir mit 
Hilfe der GTZ einen Weg aufbauen, um unseren 
Kaffee in andere Länder zu exportieren." 

Der Absatz von organischem Kaffee aus 
Kolumbien kommt dagegen nicht recht in Gang. 
Das Ziel, die Vermarktung über die Beteiligung 
des Privatunternehmens Jacobs zu verbessern, 
konnte nicht erreicht werden. Doch ohne einen 
massiven Ausbau des Marktes für legale 
Produkte kann die Drogenproduktion nicht 
verhindert werden. Allein für Kolumbien, so 
rechnet der renommierte Soziologe Alejo Vargas 
von der Nationaluniversität Bogotá vor, würde 
ein Substitutionsprogramm mindestens 10 
Milliarden Dollar kosten. Das überfordert nicht 
nur die Kapazität des kolumbianischen Staates, 
sondern auch die Finanzierungsbereitschaft der 
Geberländer. 
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