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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.

Jens Holst

ie ganzen Kokasträucher
gehen mir kaputt“, klagt 

Israel Lasso mit sorgenvoller
Miene. „Sehen Sie nur all diese
abgestorbenen Büsche.“ Mit 
einem Ruck reißt er einen blatt-
losen Strauch aus der Erde.
„Sehen Sie mal, das Ungeziefer
frisst die Koka von unten auf“,
sagt er. Diese Pflanze ist am 
Ende, wirft nichts mehr ab.
Aber so schlecht sei das gar
nicht, meint der Campesino.
„Dann können wir hier Kaffee
pflanzen.“

Der rüstige Endfünfziger hat
offenbar klare Vorstellungen
von dem, was die ausländischen
Besucher hören wollen. Schließ-
lich bezieht er Beihilfe aus 
einem Entwicklungsprogramm
zur Förderung des Anbaus 
und der Vermarktung von Bio-
kaffee in Drogenanbaugebie-
ten. Das mit dem Kokaanbau
ginge sowieso zu Ende, fügt 
er hinzu. Das habe keine Zu-
kunft mehr.

Verräterisches Grün

Doch je weiter wir auf seiner
Finca vordringen, die sich auf
beiden Seiten eines kleinen
Bachs mit dem großen Namen
Río Capitanes erstreckt, desto
unübersehbarer und kräftiger
werden die Kokasträucher. Das
intensive gelbliche Grün ihrer
Blätter, das sich deutlich vom
Dunkelgrün der Kaffeestauden
abhebt, verleiht ihnen ein über-
aus gesundes Aussehen. Doch
Israel Lasso lässt sich nicht be-
irren und weicht Fragen nach
der Kokaproduktion zunächst
aus: „Außer Kaffee pflanze hier
ich vor allem Yuca und Bana-
nen, die ich am Wochenende
auf dem Markt verkaufe.“ 

Im Beisein von Jorge Torres,
dem Verantwortlichen des 
Projekts aus Popayán, der
Hauptstadt des Departements,
taut der Campesino jedoch
langsam auf. Er erzählt, das
Sterben der Kokapflanzen sei 
in diesem Jahr wegen des 
Klimaphänomens El Niño außer-
gewöhnlich stark. „Koka hat 
uns hier immer geholfen“, stellt 
er schließlich inmitten seiner

kombinierten Kaffee-Koka-Fel-
der fest, „man kann sie alle drei
Monate ernten.“ Verschmitzt
blicken seine lebendigen Au-
gen aus dem sonnengegerbten
Gesicht, als er erklärt, seinen
Hof nun langsam auf Biokaffee
umzustellen.

Alternative zu Koka

Israel Lassos Fünf-Hektar-
Finca Los Naranjitos liegt im
Südwesten Kolumbiens im De-
partement Cauca, abseits der
Panamericana. Vom Städtchen
Balboa steigt der Weg steil 
an zur Cordillera Occidental.
Die Bergkuppen sind in dichte 
Wolken gehüllt. 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. Schlafmohn, der Roh-
stoff für Heroin, gedeiht am 
besten in höheren Lagen. Fast
zwei Stunden Holperstrecke
weiter und erheblich tiefer liegt
der Flecken La Planada. Einzel-
ne Hütten verstecken sich im
üppig wachsenden Wald. Ein
kleiner Pfad führt steil von der
Schotterstraße bergab. Nach
knapp zehnminütigem Fuß-
marsch stehen wir vor der 
bescheidenen Behausung des
Campesinos. Auf dem Hof
trocknen beigefarbene Kaffee-
bohnen in der Sonne, ein Hund
und einzelne Hühner laufen
herum.

Zeit seines Lebens hat Israel
auf der kleinen Finca gelebt
und gearbeitet. Und seit mehr
als 20 Jahren erntet er Koka-
blätter, den Rohstoff zur Her-
stellung von Kokain. Er war 
einer der ersten Campesinos in
diesem abgelegenen und ber-
gigen Teil Kolumbiens, der sich
dem von der GTZ unterstützten
Biokaffeeprojekt anschloss. Seit
1994 verfolgt die GTZ in den
Anbaugebieten für Koka von
Kolumbien, Peru und Bolivien –
den drei wichtigsten lateiname-
rikanischen Ländern für Dro-
genproduktion – das Konzept

der Alternativen Entwicklung.
Beteiligt sind die nationalen 
Organisationen der Kaffeebau-
ern und deren regionale Able-
ger sowie der größte deutsche 
Kaffeeröster: die Firma Kraft-
Jacobs-Suchard.

Das Projekt soll einen Beitrag
zur Überwindung der wirt-
schaftlichen und sozialen Be-
dingungen leisten, die zum 
Anbau der illegalen Drogen
führen. Biologischer Kaffee ver-
spricht 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.

Pluspunkt „Bio“

Nach einer Umstellungszeit
von zwei bis drei Jahren bietet
Biokaffee eine vergleichsweise
stabile wirtschaftliche Alternati-
ve. Pro amerikanischem Pfund
können die Bauern mit ökolo-
gischen Bohnen einen Aufpreis
von 40 bis 50 Pfennig gegen-
über herkömmlich gezogenem
Kaffee kassieren. Während mit
herkömmlichem Kaffeeanbau
nur 700 Mark pro Hektar zu 
verdienen sind, lässt sich der
Gewinn mit biologischen Ver-
fahren auf etwa 3200 Mark er-
höhen. Die mit der Umstellung
der Produktionsweise einher-
gehende Intensivierung der
Landwirtschaft versetzt die
Campesinos in die Lage, den
Hektarertrag auf rund 1000
Kilogramm Rohkaffee zu ver-
vierfachen.

Trotzdem sind Einkommens-
einbußen unvermeidlich, ein
abrupter Verzicht auf den 
Drogenanbau ist von Nieman-
dem 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. Bei Schlafmohn liegt
der Profit noch höher. Bis zu 
17 000 Mark im Jahr kann ein
Bauer pro Hektar erwirtschaf-
ten, wobei kaum einer mehr 
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als ein Drittel Hektar mit Mohn 
bebaut. Auch dafür sind recht
hohe Anfangsinvestitionen 
erforderlich, die nicht selten
von den Drogenhändlern vor-
finanziert werden. Viele Cam-
pesinos begeben sich damit in
Abhängigkeit von den lokalen
Mafiabossen.

Im Gegensatz zum UNDCP-
Programm der Vereinten Natio-
nen zur Drogenbekämpfung,
das ausschließlich mit Bauern
zusammenarbeitet, die keine
Drogen mehr produzieren,
macht das von der GTZ unter-
stützte Projekt keine Vorgaben,
sondern berät die Umstellungs-
willigen. Die Teilnahme ist 
freiwillig und jeder kann selbst
entscheiden, welchen Anteil
seines Landes er mit organi-
schem Kaffee bebaut. Die Fort-
setzung des Drogenanbaus ist
dabei kein Ausschlusskriterium.
Die Campesinos sollen sich
selbst von den Vorteilen des 
Anbaus von Biokaffee überzeu-
gen. Neben Israel Lasso be-
teiligen sich im Departement 
Cauca derzeit weitere 169
Campesinos an dem Projekt.

Ratsamer Umstieg

Sowohl in Kolumbien als
auch in Peru liegen die Projekt-
gebiete in abgelegenen Regi-
onen mit starker Präsenz von
Guerillaorganisationen. Im 

Vor zwei Jahren hat die GTZ gemeinsam mit Großröster Jacobs und dem 

Nationalverband der Kaffeepflanzer Kolumbiens im Departement Quindío 

ein Pilotprojekt zur Sanierung eines Kaffeetales in der kolumbianischen 

Kaffeeachse gestartet. Der Einsatz von Agrarchemie und die ungefilterte 

Ableitung organischer Rückstände aus der Kaffeeverarbeitung hatte in einem

der großen Kaffeeanbaugebiete Kolumbiens die Qualität des Wassers bestän-

dig verschlechtert. Eine gelungene Entwicklungspartnerschaft mit der Wirt-

schaft sorgte inzwischen dafür, dass die Belastung des Wassers drastisch 

verringert werden konnte, ohne die hohe Qualität des kolumbianischen 

Kaffees zu beeinträchtigen.

In dem zur Gemeinde Pijao gehörenden Tal El Macho unweit von Armenia,

das Anfang dieses Jahres von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht

wurde, bekamen die Haushalte finanzielle Hilfe für den Bau von Toiletten und

Sickergruben. Erosionsschutz in den Kaffeeplantagen verringert die Gefahr,

dass Böden in die Gewässer geschwemmt werden. Der Verzicht auf Chemie-

dünger senkt die Belastung des Wassers mit Giftstoffen. Außerdem verarbei-

ten die Campesinos heute die organischen Abfälle aus der Kaffeeproduktion

durch Kompostierung zu Dünger, anstatt sie wie früher einfach mit dem 

nächsten Regenschauer in die Bäche und Flüsse spülen zu lassen. Die große

Mehrheit der Kaffeebauern des Tales El Macho hat sich dem Projekt ange-

schlossen. Das Budget beläuft sich auf 750 000 Mark, die von den drei 

Partnern zu etwa gleichen Teilen getragen werden.

Neben der Verbesserung der Wasser-

qualität zielte das Vorhaben auch darauf

ab, den Wasserverbrauch bei der Kaffee-

produktion zu senken. Beim herkömm-

lichen Fermentieren und Waschen der

Bohnen verbrauchten die Cafetaleros

etwa 40 Liter Wasser pro Kilo Rohkaffee.

Gemeinsam mit CENICAFE, dem For-

schungsinstitut des Nationalverbandes,

wurde eine Methode zur mechanischen

Entschleimung der Bohnen entwickelt.

Damit lässt sich der Wasserverbrauch 

drastisch auf einen Liter pro Kilo verrin-

gern. Es gab jedoch einen Schönheitsfehler: In der Tasse überzeugte der 

Wasser sparend erzeugte Kaffee zunächst nicht. Bei der mechanischen 

Entschleimung wurden chemische Prozesse zur Bildung und Lösung der 

aromatischen Stoffe in den Bohnen nicht in gewohntem Maß aktiviert.

Der deutsche Kaffee-Experte Rainer Becker fand einen Weg, wie der Kaffee

dennoch die Qualitätsansprüche seines Arbeitgebers erfüllen kann: „Der 

mechanisch gewaschene Kaffee muss zwölf Stunden liegen bleiben, damit er

nachfermentiert“, sagt er. Die meisten Kleinbauern, die keine Trockenanlage

besitzen, praktizierten dies sowieso über Nacht. Wissenschaftliche Versuchs-

reihen sowohl in Pijao als auch in Villa Rica konnten die Wirksamkeit dieser

praxisnahen Lösung untermauern. Der Wasser sparenden Kaffeeproduktion

wurde so auch in Bezug auf die Qualität des Kaffees zum Durchbruch 

verholfen. Sie findet immer mehr Nachahmer im Land.

Ein Schonkaffee besonderer Art

Cauca sind es in erster Linie 
die Revolutionären Streitkräfte
FARC, die größte Guerilla des
Landes, im peruanischen Villa
Rica die Revolutionäre Bewe-
gung Tupac Amaru MRTA, die
Ende 1997 durch die Besetzung
der japanischen Botschafts-
residenz in Lima für weltweites
Aufsehen sorgte. Die konkrete
Arbeit vor Ort setzt natur-
gemäß die Duldung durch die
Guerillagruppen voraus. Das
Militär ist in den betroffenen
Regionen nur sporadisch 
anwesend.

Campesinos, die Drogen 
anbauen, müssen dennoch 
ständig mit Repressalien rech-
nen. „Solange wir Koka anbau-
en, können jederzeit die Armee
oder die Drogenpolizei kom-
men und uns Ärger machen“,
beschreibt Arnulfo Quinayas,
der Präsident der Bauern-
kooperative Nuevo Futuro im
Cauca, das Problem. Auch aus
diesem Grund erscheint den
Bauern der Umstieg auf legale
Erzeugnisse ratsam. Das schnel-
le Geld aus dem Drogenge-
schäft lockt zudem allerlei fins-
tere Gestalten und verursacht
Neid und Habgier. Wer mit Dro-
gen handelt, lebt in allen drei
Ländern gefährlich. „Viele Leu-
te hier kaufen sich Waffen und
Munition“, ergänzt Quinayas
Stellvertreter und fährt fort:
„Sie verdienen mit der Koka das
schnelle Geld, und dann arbei-
ten sie nicht mehr, sondern
schauen nur, wo sie wem etwas

stehlen oder wegnehmen 
können. Manche Fahrer wollen 
keinen Kaffee mehr transpor-
tieren, weil man ihnen die ge-
samte Ladung gestohlen hat.“

Die Campesinos spüren noch
eine andere Folgeerscheinung
des zunehmenden Anbaus ille-
galer Drogen. Deren hohe kurz-
fristige Gewinnchancen haben
viele dazu gebracht, die Erzeu-
gung von Grundnahrungs-
mitteln zu vernachlässigen. Nun
merken die traditionell von 
der Selbstversorgung lebenden
Kleinbauern, dass die Beschaf-
fung von Lebensmitteln nicht
nur aufwendig ist, sondern
auch einen erheblichen Teil 
ihrer Einnahmen aus der 
Drogenproduktion auffrisst.

Legales Einkommen 

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

Hier setzt das Biokaffeepro-
jekt an. Die Kosten von gut fünf
Millionen Mark stammen aus
der sogenannten Drogenre-
serve des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ).
Die in Bremen ansässige Unter-
nehmensgruppe Kraft-Jacobs-
Suchard steuert eine viertel
Million Mark bei. Mit der Rück-
besinnung auf ein traditionel-
les Produkt, nun mit ökolo-
gischen Anbaumethoden, be-
steht die Chance, dass die
Campesinos in den kolumbia-
nischen, peruanischen und 
bolivianischen Kokagebieten
ihre legalen Einkommen deut-
lich steigern und sich wieder
verstärkt der Produktion von
Grundnahrungsmitteln zuwen-
den. Zudem können sie ihre
Kenntnisse im ökologischen
Landbau auf andere Pflanzen
wie Mais, Maniok und Bananen
anwenden.

Um ihre Bohnen als Öko-
kaffee verkaufen zu können,
müssen die Campesinos gemäß 
der Biorichtlinie 2092/91 der
Europäischen Union (EU) arbei-
ten. Für jede Finca legen die
Projektmitarbeiter einen jähr-
lichen Umstellungsplan fest.
Haben die Bauern alle Auflagen
erfüllt, können sie nach zwei
bis drei Jahren ein Zertifikat er-
halten, 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 Stel-
len gab es in keinem der drei
beteiligten Länder. Die Vergabe
des Gütesiegels erfolgte durch
ausländische Experten, deren
hohe Kosten die Kleinbauern
bisher ausschlossen.

Das von der GTZ unterstütz-
te Projekt fördert daher in den
drei Andenländern die Einrich-
tung nationaler Kontrollstellen,
die unter dem Namen Biolatina
als regionale Kontrollinstanz 
für den ökologischen Landbau
zusammengeschlossen sind.
Deren Zertifikat erfüllt mittler-
weile die hohen Anforderun-
gen der EU und damit auch die
weniger anspruchsvollen der
USA und Japans.

Um den Absatz zu stabilisie-
ren, wird das ursprünglich bis

Teilersatz 
für Koka:
Neu gepflanzter 
Biokaffee wird 
den Kokastrauch
nicht von heute 
auf morgen 
verdrängen.
Die Bohnen sind
jedoch der Einstieg 
in ein legales 
Einkommen.

Kontrolle bestanden:
Umwelt schonende Verfahren 
mindern nicht die Qualität.



Akzente: Geben die in Bosnien-Herzegowina 
entwickelten Lösungen Hinweise darauf, wie 
sich ein friedliches Zusammenleben im Kosovo
regeln ließe?

Hans Koschnick: Im Kosovo wage ich ebenso 
wenig von Frieden zu sprechen wie in Bosnien-
Herzegowina. Dayton wird zwar als Friedensver-
trag bezeichnet, hat aber in Bosnien tatsächlich
nur Waffenruhe gebracht. Eine wichtige Friedens-
bedingung wird nicht erfüllt, nämlich die Akzep-
tanz des Anderen in seinem Anderssein. In Bos-
nien ist nur die Gewalt zurückgedrängt worden.
Das wird im Kosovo schwieriger sein. Trotz aller
Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin ich je-
doch optimistisch, wenn ich an die Entwicklung
über mehrere Generationen denke. Auf kurze
Sicht bin ich jedoch skeptisch, ob die Sicherung
einer Waffenruhe so gelingt, wie man sich das am
grünen Tisch ausgemalt hat. Ich kenne einige der
Gesprächspartner in Serbien wie im Kosovo.
Dort ist über viele Jahre Unversöhnlichkeit gepre-
digt worden, und das wird sich nicht so schnell 
ändern. Nur in der kurzen Zeit der Autonomie,
die Milosevic dann beendet hat, gab es ein
allmähliches Aufeinanderzugehen zwischen 
Kosovo-Albanern und Serben. Im Kosovo wird der 
Friedensprozess erheblich länger dauern als in
Bosnien. Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied
zu Bosnien, den man in Europa leider allzuoft 
vergisst: Im Kosovo werden zwei völlig unterschied-
liche Sprachen gesprochen. Die Kommunikation
zwischen den verfeindeten Gruppen ist dort des-
halb nicht so einfach wie in Bosnien, wo man sich
auf Serbokroatisch verständigen kann.

Akzente: Was muss konkret getan werden?

Hans Koschnick: Die Menschen auf dem Balkan
müssen eine Lebensperspektive bekommen, sei
es für ihre Familie oder im Beruf. Dann wird ihre

Bereitschaft sinken, zur Waffe zu greifen. Kosovo
galt immer als das Armenhaus Jugoslawiens. Die
landwirtschaftliche Produktion, von der ein Groß-
teil der Kosovaren gelebt hat, muss so organisiert
werden, dass zusätzlich zum Überleben auch 
Erträge erwirtschaftet werden. Auch müssen wir
die Überlebenshilfe für den Kosovo länger anset-
zen als normal üblich, denn viele Menschen, die
jetzt heimkehren, werden ihre Felder nicht be-
stellen können, weil sie vermint sind. Wir werden
die schon damals unzureichende Infrastruktur
nicht einfach wiederherstellen können. Die Wirt-
schaft des Kosovo wirkte schon damals wie ein
Dinosaurier auf dem Weltmarkt. Die Schaffung
neuer Strukturen ist wohl die beste Lösung.

Akzente: Muss nicht auch die Gesellschaft um-
gebaut werden?

Hans Koschnick: Es stellt sich die Frage: Wie 
organisieren wir das gesellschaftliche Zusam-
menleben und wird vermieden, dass das Kosovo
in Klanstrukturen zerfällt? Wir werden neben 
makroökonomischer Hilfe in extremen Maße 
gesellschaftliche Hilfe geben müssen. Die OSZE,
die im Kosovo die Aufgabe übernimmt, eine 
offene Gesellschaft zu organisieren, darf dort
nicht den gleichen großen Fehler machen 
wie in Bosnien und mit Wahlen beginnen.
Die Menschen wissen jetzt noch nicht, was sie
von der Zukunft erwarten sollen. Aus Angst
wählen sie nationalistische Parteien und ver-
sprechen sich dadurch Schutz.

Akzente: In Bijeljina in der Republik Srpska sind
muslimische Flüchtlinge mit Unterstützung der
GTZ in ihre Häuser zurückgekehrt. Serben und
Muslime sollen hier künftig wieder friedlich 
zusammenleben. Auch serbische Vertriebene aus
der kroatischen Kraiina haben dort eine Heimat
gefunden, weil sie nicht mehr zurückkehren

„Wir müssen den Frieden auf dem Balkan schaffen, ansonsten balkanisieren wir

Europa“, sagt Hans Koschnick. Als EU-Administrator in Mostar und Beauftragter

der Bundesregierung für Bosnien-Herzegowina hat er vielfältige Erfahrungen 

bei der Stabilisierung und dem Wiederaufbau Bosniens gesammelt. Akzente 

fragte den ehemaligen Bremer Bürgermeister, welche Lehren sich daraus für das 

Kosovo ziehen lassen, und welche Rolle die GTZ dabei spielen könnte.
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Hans Koschnick

Bosnische Lehren 
für den Aufbau im Kosovo

Anfang 2000 befristete Projekt
in Kolumbien mit Mitteln der
bilateralen Zusammenarbeit
noch zwei Jahre fortgesetzt. In
Bolivien ist personell der Deut-
sche Entwicklungsdienst einge-
stiegen. Das Peru-Projekt geht
im Bereich Anbau-, Verarbei-
tungs- und Vermarktungshilfen
zu Ende. Hier führt die GTZ 
in Zukunft ein anderes Projekt
fort, das aus dem Biokaffeevor-
haben hervorgegangen ist.

Gesicherte Qualität

Dabei geht es nicht mehr
nur um ökologisch angebauten
Kaffee, sondern um die Qua-
litätssicherung peruanischen
Kaffees schlechthin. Der deut-

sche Kaffee-Experte Rainer
Becker sieht in diesem Ansatz
sogar die für Peru nachhal-
tigste Wirkung des Bioprojek-
tes. Der Jacobs-Mitarbeiter im
Dienst der GTZ berät die Pro-
jekte in Kolumbien und Peru
seit zwei Jahren. Mit deutscher
Unterstützung konnte die 
Cámara Peruana del Café eine
eigene Stelle zur Qualitätskon-
trolle von Rohkaffee aufbauen.

„Peruanischer Kaffee erfüllt
die Voraussetzungen für gute
Qualität“, beschreibt Becker
das Dilemma des Anden-
staates, „hat aber mit einem
schlechten Image zu kämpfen,
das ihm an der Börse regel-
mäßig einen Preisabschlag von
20 bis 35 Pfennig pro Pfund 
gegenüber dem Weltmarkt-

preis beschert.“ Allein im ver-
gangenen 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 ange-
bauten Kaffees anbelangt, ist
für den Projekterfolg und die
Zukunft der beteiligten Cam-
pesinos entscheidend, ob und 
in welchem Ausmaß sich die
Vermarktung von Biokaffee 
längerfristig konsolidieren lässt.

Auf diesem Gebiet hatten die
Initiatoren gewisse Hoffnungen
auf die erstmalig in dieser Form
praktizierte Zusammenarbeit
mit dem deutschen Kaffee-
röster gesetzt. Die Absatzmög-
lichkeiten für ökologisch pro-
duzierten Kaffee werden bei
Kraft-Jacobs-Suchard jedoch
mit Vorbehalten betrachtet.

Ein Nischenprodukt 

Noch steckt die angestrebte
Vermarktung der Biobohnen
über den deutschen Großab-
nehmer in den Kinderschuhen.
Dazu ist Ökokaffee, nach Auf-
fassung des Unternehmens ein
stark ideologisch geprägtes 
Nischenprodukt, offenbar nicht
rentabel genug. Eine Einbe-
ziehung in die Herstellung der
Großmarken kommt nicht in
Betracht, da es sich dabei um
Mischungen ganz unterschied-
licher Herkunft handelt, die
Auszeichnung als ökologisches
Produkt aber voraussetzen 
würde, dass ausschließlich 
organisch produzierter Kaffee
verwendet wird.

Besonders in den europäi-
schen Ländern ist andererseits
eine steigende Nachfrage nach
Spezialkaffees zu beobachten.
Wegen der vergleichsweise
niedrigen Gesamtmenge bietet
sich Biokaffee für dieses Markt-
segment an, zumal ein Öko-
produkt die Erwartungen der 
Kunden besonders gut erfüllen
dürfte. Seit Beginn des Projek-
tes ist der Export von Biokaffee
aus Peru von gerade 50 auf fast
1500 Tonnen gestiegen. Damit

ist das Andenland heute nach
Mexiko der zweitgrößte Öko-
kaffee-Exporteur weltweit. Das
Gros geht in die EU, und hier
wiederum nach Deutschland
und Holland.

Nach anfänglichem Zögern
kauft nun auch Jacobs soge-
nannten Umstellungskaffee 
aus dem Projekt Villa Rica.
Dabei verzichtet die Firma auf
den üblichen Peru-Abschlag
und zahlt zudem einen Auf-
preis von vier bis fünf Pfennig
pro Pfund, um die neu hinzu-
kommenden Biokaffee-Bauern
schon während der Umstel-
lungszeit mit einer Prämie zu
unterstützen. Ansonsten erfolgt
die Vermarktung weiterhin
ganz überwiegend über alter-
native Handelsorganisationen
wie die GEPA, die hierzulande
Café 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.

Unterm Strich ist es bisher
nur bedingt gelungen, stabile
Marktverbindungen für öko-
logischen Kaffee aufzubauen.
Schwierigkeiten gibt es grund-
sätzlich bei der Vorfinanzierung
für den Aufkauf bei den Klein-
bauern und beim Aushandeln
eines angemessenen Preisauf-
schlags. Die beteiligten Bauern
bleiben dennoch zuversicht-
lich: „Wir haben gelernt, dass 
die chemischen Substanzen
schädlich sind für die Gesund-
heit und auch für unsere Um-
welt“, meint Arnulfo Quinayas
von der Genossenschaft Nuevo 
Futuro im Cauca. „Außerdem
konnten wir mit Hilfe der GTZ
einen Weg aufbauen, um unse-
ren Kaffee in andere Länder 
zu exportieren.“  

Der Autor ist freier Journalist mit

Schwerpunkt Lateinamerika.

Interview

Mit Kokaanbau
alt geworden:
Die neue 
Generation soll
auf Alternativen
umsteigen.


