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ustine weiß noch genau, wie

es war. Damals. Das Wort 

benutzt die 29-jährige Frau aus

Simbabwe oft, wenn sie sich

daran erinnert, was die Arbeit

auf der Rosenfarm bedeutete.

Damals, als es das Flower Label

Programm noch nicht gab.

Die Arbeitstage begannen

damals mit Gestank. Ein herb-

bitterer Geruch lag im Gewächs-

haus. Nach einer Weile taten 

die Lungen weh. Manchmal

tränten die Augen und Justine

sah die roten Blüten der Rosen

nur noch verschwommen. Was

dieses Zeug war, das sie da 

jeden Morgen einatmete, hatte

ihr niemand gesagt. Sie wusste

nur, dass es dazu diente, schäd-

liche Insekten von den Rosen

fern zu halten.

Die Arbeitstage waren lang

und hart. Justine war nicht klar,

dass sie gewisse Arbeitsrechte

hatte. Das Wort Schwanger-

schaftsurlaub hatte sie schon

mal gehört. Ob es den wirklich

gab? Ja, schon. Aber kein Farmer

hätte je daran gedacht, sich 

an geltendes Recht zu halten.

Als Justine dann vor sechs 

Jahren schwanger wurde, verlor 

sie bald ihren Job als Blumen-

J

Der Weg aus der Armut führt nicht nur über

höhere Löhne. Soziale und umweltverträgliche

Arbeitsbedingungen sind ebenfalls ein Muss.

Die meisten Blumenfarmen in den Entwicklungs-

ländern erfüllen diesen Anspruch bei weitem

nicht. Wo das Flower Label Wurzeln schlägt,

bekommt das Leben der Arbeiterinnen jedoch 

eine neue Qualität. Unser Autor hat eine zerti-

fizierte Farm in Simbabwe besucht.

Patrick Schmelzer 

Ein Label schlägt Wurzeln

Allianzen gegen die Armut
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arbeiterin. Nach einigen Mona-

ten voller Entbehrungen ent-

schloss sie sich kurz nach der

Geburt trotzdem wieder, auf 

ihre alte Farm zurückzukehren.

Wieder war Justine bereit,

einen unsicheren Saisonarbeits-

vertrag anzunehmen. Wieder

gab es keine Festanstellung.

Das Farmerehepaar brachte 

sie erneut in einer schäbigen

Lehmrundhütte unter, einige

Hundert Meter von den Ge-

wächshäusern entfernt. Die

Wasserversorgung war mäßig.

Und es gab keinen festen Ort,

an dem Justine ihr Kind wäh-

rend der Arbeit behütet hätte

zurücklassen können. Wenn in

den Gewächshäusern wieder

mit Chemikalien hantiert wur-

de, mussten die Arbeiterinnen

erneut in giftige Dunstwolken

eintauchen. Schutzkleidung

kannte niemand, und Duschen,

um das Gift abzuwaschen, gab

es auch nicht. Alles, wie gehabt.

Damals.

Neue Arbeitswelt

Doch jetzt ist alles anders.

Die Gillitch Farm im zentralen

Mashonaland von Simbabwe

im Spätsommer 1999: Justine

wohnt in einem neu errichteten

Haus aus Stein mit strahlend

weißen Wänden. Die alte Lehm-

hütte modert in unmittelbarer

Nähe vor sich hin. Es ist sechs

Uhr in der Früh. Ein paar Hähne

krähen quer durch die Siedlung

der Familien, die bei dem Far-

merehepaar Gilmour beschäf-

tigt sind. Justine zieht sich ihre

brandneuen, schwarzen Gum-

mistiefel und ihre grüne Uni-

form an. Die Innenwände ihres

Hauses hat sie mit Blumen-

postern geschmückt. Es ist jetzt

angenehmer, hier zu arbeiten.

Wenn die junge Frau ihren

Sohn in der Kinderkrippe nahe

der neu errichteten Schule ab-

geliefert hat, macht sie sich auf

den Weg zu den Gewächshäu-

sern. Die ersten Sonnenstrahlen

klettern über die mit Akazien

bewachsenen Hügel rund um

die Farm. Justine lächelt und

gibt ihre kleine Zahnlücke 

zwischen den Schneidezähnen

preis. Auf dem Weg zur Farm

macht sie noch einmal kurz

halt, um nach ihrem kleinen

Gemüsegarten zu sehen. „Der

ist auch neu“, sagt sie. Seitdem

sich die Gilmours dem Kodex

des Flower Label Programms

unterworfen haben, bekommen

alle Angestellten etwas Land

zur Verfügung gestellt, um sich

dort Nahrungsmittel zu züch-

ten, genau so, wie es die  Men-

schenrechtsorganisation FIAN

(siehe Seite 6) gefordert hatte.

Die Gewächshäuser sind ein-

fach konstruiert. An den Holz-

pfählen hängen dicke Plastik-

planen. Glashäuser gibt es nicht

in Simbabwe. Wenn Justine nun

mit der Arbeit beginnt, legen

sich ihr keine giftigen Pestizide

mehr auf die Atemwege. Jeden

Morgen kann sie den sanften

Rosenduft riechen. Die Blumen

sind in langen Reihen gepflanzt.

Dazwischen läuft ein schmaler

Pfad, so wie Europäer es vom

Weinbau kennen. Jede Rosen-

arbeiterin ist für eine Gasse ver-

antwortlich. Der Job ist Routine.

Justine kontrolliert ihre Reihe

mehrmals täglich. Vorsichtig

greift sie mit ihren kleinen Hän-

den in die dicht gewachsenen

Büsche hinein und schaut nach

Schädlingen und geöffneten

Blüten. Offene Blüten machen

die Blume wertlos. Manchmal

zupft sie ein paar Blätter ab,

um Platz zu schaffen für frische

Blumen. Einige Stiele in ihrer

Reihe sind abgeschnitten.

Justine ist sehr sorgfältig und

vorsichtig. Geschickte Hände

sind ein Muss in der Blumenin-

dustrie. Die Arbeit mit den 

Blüten gilt deshalb allgemein

als Frauensache. Die Männer

auf der Farm arbeiten meist auf

den Tabakfeldern.

Louise McAllister glaubt, dass

der Rosenanbau Frauen insge-

samt eine neue Rolle gegeben

hat. Die Mitarbeiterin der Firma

CargoPark berät zertifizierte

Farmen dabei, wie sie die be-

triebliche Logistik einrichten,

den Verkauf organisieren und

die Labelkriterien erfüllen kön-

nen.„Frauen sind unabhängiger

von ihren Männern geworden

und selbstbewusster“, sagt 

Louise McAllister und ergänzt:

„Die besseren Arbeits- und 

Lebensumstände haben ihre

Rolle verändert. Die Männer

sind eben nicht mehr die ein-

zigen Versorger.“

Löhne zweitrangig

Tausend Simbabwe-Dollar

bekommt Justine jeden Monat

für ihre Arbeit in den Gewächs-

häusern. Das sind etwa 50

Mark; der Mindestlohn in Sim-

babwe. Diesen Betrag hat sie

schon immer erhalten. Das 

Labeling hat daran nichts ge-

ändert. Die beteiligten Organi-

sationen waren sich einig:

Sichere Arbeitsverträge und

gesündere Arbeitsbedingun-

gen, ordentliche Wohnräume,

ein Platz für die Kinder, eine

Schule, ausreichend Lebens-

mittel und eine Gesundheits-

station – all das bedeutete

zunächst mehr als höhere Löh-

ne. Und dann war und ist da

noch etwas, das Lohnforderun-

gen eher ins zweite Glied stellt.

„Nicht selten nehmen die Män-

ner ihren Frauen das Geld ein-

fach ab und geben es für Alko-

hol aus“, sagt Louise McAllister.

Reinhard Schrage, der im

Auftrag der GTZ in Simbabwe

Angestellte und Farmer im Um-

gang mit den Chemikalien ge-

Export 

mit Zertifikat:

Ein grünes Label

garantiert, dass

Arbeiterinnen

und Arbeiter 

auf den Blumen-

farmen in den

Partnerländern

soziale Arbeits-

und Lebens-

bedingungen 

haben – für sich

und ihre Familien.
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schult hat, stellt ebenfalls einen

Wandel fest. „Früher wollte un-

ter den Farmern niemand etwas

über Schutzkleidung wissen,

und gesonderte Abflüsse und

Lagerungsstätten für die Che-

mieabfälle gab es auch nicht.“

Nach zahlreichen Schulungen

wissen die Arbeiterinnen und

Arbeiter Bescheid, welche 

Filter sie beim Sprühen in den

Masken verwenden müssen

und welches Mittel gegen wel-

chen Schädling ist.

Mit der Einführung des Labels

ist der Gebrauch von Pestiziden

nicht beendet. Gesprüht wird

weiterhin. Neu sind die Zeit-

spannen, in denen die Gewächs-

häuser nach einem Sprühein-

satz nicht oder wieder betreten

werden dürfen. Die GTZ-Mitar-

beiter und ihre simbabwischen

Partner stecken derzeit in den

ersten Planungen, um den 

Pestizidgebrauch mit Heiß-

dampfgeräten einzudämmen,

mit denen sich der Boden steri-

lisieren ließe. Innovative Um-

welttechnik wurde anfänglich

ebenso wenig begrüßt wie die

sozialen Anforderungen des 

Labels. Die Beratungsleistungen,

die die GTZ in Simbabwe im

Auftrag des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung

(BMZ) erbringt, soll Gifte wie

Methylbromid bald überflüssig

machen.

Soziales Siegel

Für Jane Gilmour, die Besitze-

rin der Blumenfarm, war der

Kriterienkatalog für das Zertifi-

kat anfangs „ein Schock“. Und

nicht nur für sie. Die Zeitung

Business Herald titelte im Januar

1997: „Farmer wehren sich ge-

gen grüne Attacken deutscher

Aktivisten“. Jane Gilmour sah

jedoch schließlich ein, dass

auch sie von besseren Lebens-

bedingungen der Arbeiterin-

nen profitieren kann. „Wir brau-

chen auch in Zukunft Arbeits-

kräfte. Irgendwann müssen 

wir deshalb attraktive Arbeits-

möglichkeiten bieten, um ge-

nügend Menschen anlocken zu

können“, sagt Jane Gilmour. Die

Unternehmerin glaubt außer-

dem, dass die Verbraucher in

Europa diese Blumen auf län-

gere Sicht bevorzugen werden.

Natürlich sei es nicht selbstlos,

den Arbeiterinnen zu helfen,

sagt sie. „Unsere Investitionen

werden sich definitiv mehrfach

wieder auszahlen.“

Solche Töne machen auch

andere Farmer in Simbabwe

hellhörig. Mehr und mehr wol-

len sich dem Blumenlabel des

Flower Label Programms

anschließen. Der simbabwische

Vermarktungsverband für

Pflanzenprodukte, der Horti-

cultural Promotion Council, hat

mittlerweile einen Kodex ent-

worfen, der ähnliche Kriterien

aufstellt. Dem Kodex schlossen

sich bereits 52 Farmen an, 160

weitere Farmen bekundeten 

Interesse. Louise McAllister

glaubt, das von der GTZ unter-

stützte Blumenlabel habe einen

Dominoeffekt ausgelöst, der

das Leben vieler Menschen in

Simbabwe verbessern wird.

Aber für Tausende von Blumen-

arbeiterinnen in Kenia, Kolum-

bien und Sambia sind Arbeits-

bedingungen, wie sie sich 

Justine inzwischen erworben

hat, noch Zukunftsmusik.

Der Autor ist freier 

Journalist in Berlin.
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Im Namen der Rose

Der Handel mit Blumen aus Entwicklungsländern boomt. Nur

noch jede dritte Blume, die in Deutschland verkauft wird,

stammt aus einheimischer Produktion. Die meisten Pflanzen in

unseren Wohn- und Bürozimmern stammen aus dem europäi-

schen Ausland sowie aus Indien, Kolumbien, Ekuador, Kenia und

Simbabwe. Ihr schöner Anblick täuscht jedoch. Die Blumenfar-

men in den Partnerländern stehen wegen häufig menschenun-

würdiger Arbeitsbedingungen in der Kritik.

Die blühende Branche in den Entwicklungsländern verweigert

allzu oft gewerkschaftliche Freiheit, zahlt Hungerlöhne, ver-

sprüht massenhaft Pestizide und schert sich wenig um die Ge-

sundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Farmen. Ein

deutsches Zertifikat möchte diesen Zuständen Einhalt gebieten.

Das seit etwa einem Jahr bestehende Label garantiert, dass die

mit ihm gekennzeicheten Blumen sozial gerecht und umwelt-

schonend produziert worden sind. Eine ganze Reihe von Organi-

sationen haben sich dem Flower Label Programm (FLP) ange-

schlossen: der deutsche Blumen Groß- und Importhandelsver-

band (BGI), der Fachverband deutscher Floristen, die Industrie-

gewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt, Brot für die Welt, terre

des hommes und die Menschenrechtsorganisation FIAN aus

Herne. Sie alle wollen inzwischen gemeinsam dazu beitragen,

dass sich die Arbeitsbedingungen auf den Farmen verbessern.

Die ungewöhnliche Koalition aus NGO und Handelsverband

kam nicht ohne Geburtswehen zustande. Lange Zeit waren sich

FIAN – die treibende Kraft in der Blumenkampagne – und der

BGI nicht grün. Gisela Haumann, stellvertretende Geschäftsfüh-

rerin des BGI, erinnert sich, dass ihr Verband sehr aggressiven

Kampagnen ausgesetzt war. „Das Flower Label Programm haben

wir sicherlich nicht aus freien Stücken erfunden. Das resultierte

natürlich aus dem Druck der NROs. Schließlich haben wir den

pragmatischen Weg beschritten und kooperieren nun miteinan-

der. Letztlich sind wir auch stolz auf dieses Label und halten 

es für eine gute Sache.“ Henning Möller, der Geschäftsführer

des BGI, ergänzt: „Ich glaube, eine solche Konstellation

von NROs und Handelsgruppierungen kann ein Vorbild

für andere Branchen sein.“

Simbabwe und Ekuador liefern mittlerweile Blumen aus

zertifizierter Produktion nach Deutschland. Elf Blumenfar-

men in Simbabwe haben sich bisher den Kodex des Flower Label

Programms zu eigen gemacht. „Den Arbeitern auf den Farmen

wird geholfen, die Interessen der deutschen Wirtschaft werden

berücksichtigt und die Farmer erschließen sich neue Marketing-

vorteile“, sagt GTZ-Mitarbeiter Heinz Höhmann, der beim ASPB

unter anderem für das Blumenprojekt zuständig ist. Sein Berater-

kollege Wolfgang Zehender fügt hinzu: „In Europa werden Pro-

dukte nicht nur an Preis und Qualität gemessen, sondern auch an

ihrem Herstellungsprozess.“ Den Farmern in Simbabwe raten sie

deshalb: „Wenn ihr auf die Umwelt und die sozialen Umstände

eurer Angestellten achtet, habt ihr im Endeffekt mehr Erfolg.“

Patrick Schmelzer 

Allianzen gegen die Armut
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Abs Akzente (1 / 2000) Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.2.2000) Abs  Allianzen gegen die Armut Ein Label schlägt Wurzeln  (Patrick Schmelzer, Fotos: Robert Kotzmuth) Deutschland und die Welt Eine neu erblühende Branche  (Patrick Schmelzer, Foto: Tripold & Kotzmuth)  0 Der Weg aus der Armut führt nicht nur über höhere Löhne. Soziale und umweltverträgliche Arbeitsbedingungen sind ebenfalls ein Muss. Die meisten Blumenfarmen in den Entwicklungsländern erfüllen diesen Anspruch bei weitem nicht. Wo das Flower Label Wurzeln schlägt, bekommt das Leben der Arbeiterinnen jedoch eine neue Qualität. Unser Autor hat eine zertifizierte Farm in Simbabwe besucht. 
Ni ht ur a  Vale ti stag: Das „Flower-Label-Programm" in Zimbabwe verändert die Blumenindustrie 0 

  HARARE, im Februar. 1 1 Justine weiß noch genau, wie es war. Damals. Das Wort benutzt die 29-jährige Frau aus Simbabwe oft, wenn sie sich daran erinnert, was die Arbeit auf der Rosenfarm bedeutete. Damals, als es das Flower Label Programm noch nicht gab. 
Justine weiß noch genau, wie es war. Damals. Das Wort benutzt die 29 Jahre alte Frau aus Zimbabwe oft, wenn sie erklärt, was es hieß, auf einer Rosenfarm zu arbeiten, als es das „Flower-Label-Programm" dort noch nicht gegeben hat. Damals.  

 
2 Die Arbeitstage begannen damals mit Gestank. Ein herb-bitterer Geruch lag im Gewächshaus. Nach einer Weile taten die Lungen weh.  Die Arbeitstage begannen mit Gestank. Es herrschte ein herb-bitterer Geruch im Gewächshaus, der sich über die Nase und den Mund langsam in die feinsten Verästelungen ihrer Lungen verbreitete und dort schmerzte.   
 Manchmal tränten die Augen und Justine sah die roten Blüten der Rosen nur noch verschwommen.  Manchmal tränten die Augen, und sie sah die roten Blüten der Rosen nur noch verschwommen. Immer wieder krächzte ihre Stimme ein wenig, und ihre Haut fühlte sich merkwürdig spröde an.   
 Was dieses Zeug war,  Was dieses Zeug genau war,    das sie da jeden Morgen einatmete, hatte ihr niemand gesagt. Sie wusste nur, dass es dazu diente, schädliche Insekten von den Rosen fern zu halten. das sie da jeden Morgen einatmete, hatte ihr niemand gesagt. Sie wusste nur, dass es dazu diente, schädliche Insekten von den Rosen fernzuhalten.  3 Die Arbeitstage waren lang und hart. Justine war nicht klar, dass sie gewisse Arbeitsrechte hatte.  Die Arbeitstage waren lang und hart. Justine wusste nicht, dass sie bestimmte Arbeitsrechte hatte.  2  Das Wort Schwangerschaftsurlaub hatte sie schon mal gehört. Ob es den wirklich gab? Ja, schon. Aber kein Farmer hätte je daran gedacht, sich an geltendes Recht zu halten.  Das Wort Schwangerschaftsurlaub hatte sie schon mal gehört. Sie wusste aber nicht, ob es das gab.    Als Justine dann vor sechs Jahren schwanger wurde, verlor sie bald ihren Job als Blumenarbeiterin. Nach einigen Monaten voller Entbehrungen entschloss sie sich  Als sie vor sechs Jahren dann schwanger wurde, verlor sie bald ihren Job als Blumenarbeiterin.    kurz nach der Geburt trotzdem wieder, auf ihre alte Farm zurückzukehren. Kurz nach der Geburt kehrte sie wieder auf ihre alte Farm zurück.  4 Wieder war Justine bereit, einen unsicheren Saisonarbeitsvertrag anzunehmen. Wieder gab es keine Festanstellung. Das Farmerehepaar brachte sie erneut in einer schäbigen Lehmrundhütte unter, einige Hundert Meter von den Gewächshäusern entfernt. Die Wasserversorgung war mäßig.  

Wieder war Justine bereit, einen Saisonarbeitsvertrag anzunehmen. Eine Festanstellung gab es nicht. Das Farmerehepaar brachte sie wieder in einer schäbigen Lehmrundhütte einige hundert Meter von den Gewächshäusern entfernt unter. Die Wasserversorgung war schlecht.  
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Abs Akzente (1 / 2000) Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.2.2000) Abs  Und es gab keinen festen Ort, an dem Justine ihr Kind während der Arbeit behütet hätte zurücklassen können. Nirgends konnte Justine ihr Kind während der Arbeit behütet zurücklassen.   Wenn in den Gewächshäusern wieder mit Chemikalien hantiert wurde, mussten die Arbeiterinnen erneut in giftige Dunstwolken eintauchen.  Wenn in den Gewächshäusern mit Chemikalien hantiert wurde, schickte man die Arbeiterinnen nur wenige Minuten später in die giftige Dunstwolke.    Schutzkleidung kannte niemand, und Duschen, um das Gift abzuwaschen, gab es auch nicht. Alles, wie gehabt. Damals. Schutzkleidung kannte niemand, und Duschen, um das Gift abzuwaschen, gab es auch nicht. Damals.   Neue Arbeitswelt    5 Doch jetzt ist alles anders. Die Gillitch Farm im zentralen Mashonaland von Simbabwe im Spätsommer 1999: Jetzt ist es anders auf der Gillitch Farm im zentralen Mashonaland Zimbabwes.  3  Justine wohnt in einem neu errichteten Haus aus Stein mit strahlend weißen Wänden.  Justine wohnt in einem neu errichteten Haus aus Stein mit weißen Wänden;    Die alte Lehmhütte modert in unmittelbarer Nähe vor sich hin.  die alte Lehmhütte modert vor sich hin.    Es ist sechs Uhr in der Früh. Ein paar Hähne krähen quer durch die Siedlung der Familien,  Es ist sechs Uhr morgens. Ein paar Hähne krähen durch die Siedlung der Familien,    die bei dem Farmerehepaar Gilmour beschäftigt sind. Justine zieht sich ihre brandneuen, schwarzen Gummistiefel und ihre grüne Uniform an.  die bei dem Farmerehepaar Gilmour beschäftigt sind. Justine zieht sich ihre schwarzen Gummistiefel und ihre grüne Uniform an.    Die Innenwände ihres Hauses hat sie mit Blumenpostern geschmückt. Es ist jetzt angenehmer, hier zu arbeiten. Die Innenwände ihres Hauses hat sie mit Blumenpostern geschmückt. Sie ist stolz, hier zu arbeiten.  6 Wenn die junge Frau ihren Sohn in der Kinderkrippe nahe der neu errichteten Schule abgeliefert hat,  Nachdem Justine ihren Sohn in die Kinderkrippe bei der neuen Schule gebracht hat,    macht sie sich auf den Weg zu den Gewächshäusern. Die ersten Sonnenstrahlen klettern über die mit Akazien bewachsenen Hügel rund um die Farm. Justine lächelt und gibt ihre kleine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen preis. 
macht sie sich auf den Weg zu den Gewächshäusern.  

 Auf dem Weg zur Farm macht sie noch einmal kurz halt, um nach ihrem kleinen Gemüsegarten 
zu sehe . „Der ist au h eu", sagt sie. Seitde  sich die Gilmours dem Kodex des Flower Label Programms unterworfen haben,  Auf dem Weg zur Farm macht sie noch einmal kurz Halt, um nach ihrem kleinen Gemüsegarten 

zu sehe . „Der ist au h eu", sagt sie. Seitde  sich die Gilmours dem Flower-Label-Programm unterworfen haben,   
 bekommen alle Angestellten etwas Land zur Verfügung gestellt, um sich dort Nahrungsmittel zu züchten, genau so, wie es die Menschenrechtsorganisation FIAN (siehe Seite 6) gefordert hatte. bekommen alle Angestellten etwas Land für einen kleinen Garten zur Verfügung gestellt.  

7 Die Gewächshäuser sind einfach konstruiert. An den Holzpfählen hängen dicke Plastikplanen. Glashäuser gibt es nicht in Simbabwe.  Die Gewächshäuser sind einfach konstruiert. An Holzpfählen sind dicke Plastikplanen befestigt, Glashäuser gibt es nicht in Zimbabwe.   Wenn Justine nun mit der Arbeit beginnt, legen sich ihr keine giftigen Pestizide mehr auf die Atemwege. Jeden Morgen kann sie den sanften Rosenduft riechen.  Wenn Justine jetzt mit der Arbeit beginnt, riecht sie nicht giftige Pestizide, sondern sanften Rosenduft.  4  Die Blumen sind in langen Reihen gepflanzt. Die Rosen sind in langen Reihen gepflanzt. Durch  
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Abs Akzente (1 / 2000) Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.2.2000) Abs Dazwischen läuft ein schmaler Pfad, so wie Europäer es vom Weinbau kennen. Jede Rosenarbeiterin ist für eine Gasse verantwortlich. Der Job ist Routine. die Reihen führt ein schmaler Pfad, so wie Europäer es aus dem Weinanbau kennen. Jede Rosenarbeiterin ist für eine Gasse verantwortlich. Der Job ist Routine. 8 Justine kontrolliert ihre Reihe mehrmals täglich. Vorsichtig greift sie mit ihren kleinen Händen in die dicht gewachsenen Büsche hinein und schaut nach Schädlingen und geöffneten Blüten. Offene Blüten machen die Blume wertlos.  Geöffnete Blüten machen die Blume wertlos. Also kontrolliert Justine mehrmals täglich ihre Reihe. Vorsichtig geht sie in die dicht gewachsenen Büsche hinein, schaut nach Schädlingen und geöffneten Blüten.   
 Manchmal zupft sie ein paar Blätter ab, um Platz zu schaffen für frische Blumen.  Manchmal zupft sie ein paar Blätter ab, um Platz zu schaffen.    Einige Stiele in ihrer Reihe sind abgeschnitten. Justine ist sehr sorgfältig und vorsichtig. Einige Stiele in ihrer Reihe sind abgeschnitten.   Geschickte Hände sind ein Muss in der Blumenindustrie. Die Arbeit mit den Blüten gilt deshalb allgemein als Frauensache. Die Männer auf der Farm arbeiten meist auf den Tabakfeldern. In der Blumenindustrie muss man geschickte Hände haben. Deshalb gilt die Arbeit mit den Blüten als Frauendomäne. Männliche Farmarbeiter werden meist auf die Tabakfelder geschickt, die Frauen kümmern sich um die Rosen.  

5 
9 Louise McAllister glaubt, dass der Rosenanbau Frauen insgesamt eine neue Rolle gegeben hat. Die Mitarbeiterin der Firma CargoPark berät zertifizierte Farmen dabei, wie sie die betriebliche Logistik einrichten, den Verkauf organisieren und die Labelkriterien erfüllen können. 

Louise McAllister, die für die Firma „Cargopark" die zertifizierten Farmen bei Logistik, Verkauf und der Erfüllung der Label-Kriterien berät, glaubt, dass der Rosenanbau die Frauen verändert hat.  
 „Fraue  si d u a hä giger o  ihre  Mä er  geworden und selbstbewusster", sagt Louise 

M Allister u d ergä zt:  „Die besseren Arbeits- und Lebensumstände haben ihre Rolle verändert.  „Fraue  si d u a hä giger o  ihre  Mä er  geworden. Sie haben ein neues Selbstbewusstsein gefunden. Sie haben durch die verbesserten Lebensumstände eine ganz neue Rolle bekommen.   
 Die Männer sind eben nicht mehr die einzigen Versorger." Die Männer sind eben nicht mehr die einzigen Versorger."   Löhne zweitrangig   10 Tausend Simbabwe-Dollar bekommt Justine jeden Monat für ihre Arbeit in den Gewächshäusern. Das sind etwa 50 Mark; der Mindestlohn in Simbabwe. Diesen Betrag hat sie schon immer erhalten. Das Labeling hat daran nichts geändert. Die beteiligten Organisationen waren sich einig: Sichere Arbeitsverträge und gesündere Arbeitsbedingungen, ordentliche Wohnräume,  

Tausend Zimbabwe-Dollar bekommt Justine jeden Monat für ihre Arbeit in den Gewächshäusern, das sind etwa 50 Mark, der Mindestlohn in Zimbabwe. Diesen Betrag hat sie schon immer erhalten, das Zertifikat hat daran nichts geändert. Die beteiligten Organisationen waren sich einig, dass sichere Arbeitsverträge, Wohnraum, 
6 

 ein Platz für die Kinder, eine Schule, ausreichend Lebensmittel und eine Gesundheitsstation - all das bedeutete zunächst mehr als höhere Löhne. Und dann war und ist da noch etwas, das Lohnforderungen eher ins zweite Glied stellt. Versorgung und Bildung der Kinder, Lebensmittel und Gesundheitsmaßnahmen wichtiger sind als höhere Löhne.  
 „Ni ht selte  nehmen die Männer ihren Frauen das Geld einfach ab und geben es für Alkohol aus", sagt Louise McAllister. "Nicht selten bekommen die Frauen ihr Geld von den Ehemännern nämlich abgenommen, und die geben es dann für Alkohol aus", sagt Louise McAllister.    Manche Veränderungen aufgrund des Flower-Label-Programms waren zuvor schon Recht in 7 
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Abs Akzente (1 / 2000) Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.2.2000) Abs Zimbabwe — wie etwa der Schwangerschaftsurlaub. Doch kein Farmer hätte je daran gedacht, sich an die Bestimmungen zu 
halte . „Das Progra  hat zu ei e  Bewusstseinswandel geführt", sagt Louise McAllister. Niemand habe sich zuvor Gedanken um die Gesundheit der Arbeiterinnen gemacht. Jetzt gebe es Gesundheitsstationen. 11 Reinhard Schrage, der im Auftrag der GTZ in Simbabwe Angestellte und Farmer im Umgang mit den Chemikalien geschult hat,  Reinhard Schrage, der im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Zimbabwe Angestellte und Farmer im Umgang mit den Chemikalien geschult hat,    stellt e e falls ei e  Wa del fest. „Früher ollte unter den Farmern niemand etwas über Schutzkleidung wissen, und gesonderte Abflüsse und Lagerungsstätten für die Chemieabfälle gab es auch nicht." Nach zahlreichen Schulungen wissen die Arbeiterinnen und Arbeiter Bescheid,  
stellt e e falls ei e  Wa del fest. „Früher ollte unter den Farmern niemand etwas über Schutzkleidung wissen. Besondere Abflüsse und Lagerungsstätten für die Chemieabfälle gab es auch nicht." Schrage konnte mit seinen Schulungen Arbeiter darüber aufklären,  

 
 welche Filter sie beim Sprühen in den Masken verwenden müssen und welches Mittel gegen welchen Schädling ist. welche Filter sie in ihren Masken beim Sprühen verwenden müssen, welches Mittel für welchen Schädling notwendig ist.  12 Mit der Einführung des Labels ist der Gebrauch von Pestiziden nicht beendet.  Denn mit der Einführung des Zertifikats ist der Gebrauch von Pestiziden nicht beendet.    Gesprüht wird weiterhin. Neu sind die Zeitspannen, in denen die Gewächshäuser nach einem Sprüheinsatz nicht oder wieder betreten werden dürfen.  Gesprüht wird weiterhin. Nur die festgelegten 

„Wieder etretu gszeiten für die Gewächshäuser", wie Schrage es nennt, sind neu.    Die GTZ-Mitarbeiter und ihre simbabwischen Partner stecken derzeit in den ersten Planungen, um den Pestizidgebrauch mit Heißdampfgeräten einzudämmen, mit denen sich der Boden sterilisieren ließe. Innovative Umwelttechnik wurde anfänglich ebenso wenig begrüßt wie die sozialen Anforderungen des Labels. Die Beratungsleistungen, die die GTZ in Simbabwe im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erbringt,  
Die GTZ plant, dem Pestizidgebrauch mit Heißdampfgeräten zu begegnen, deren Dämpfe den Boden „sterilisieren" sollen.   

 soll Gifte wie Methylbromid bald überflüssig machen. Dadurch sollen Gifte wie Methylbromid bald der Vergangenheit angehören.    Solche umwelttechnischen und sozialen Anforderungen des Zertifikats wurden zu Beginn nicht einhellig begrüßt. 8  Soziales Siegel   13 Für Jane Gilmour, die Besitzerin der Blumenfarm, war der Kriterienkatalog für das Zertifikat anfangs „ei  S ho k". Und nicht nur für sie. Die Zeitung Business Herald titelte im Januar 1997: 
„Far er ehre  si h gege  grü e Atta ke  deutscher Aktivisten".  

Im Januar 1997 war in der Zeitung „Business Herald" die Schlagzeile „Far er ehre  si h gegen grüne Attacken deutscher Aktivisten" zu lesen. Für die Blumenfarmbesitzerin Jane Gilmour war der Anforderungskatalog des Zertifikats „ei  S ho k".  
 

 Jane Gilmour sah jedoch schließlich ein, dass auch sie von besseren Lebensbedingungen der Arbeiterinnen profitieren kann.  Doch sie erkannte, dass auch sie selbst davon profitieren könnte, wenn sie in die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen investieren würde.   
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Abs Akzente (1 / 2000) Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.2.2000) Abs  „Wir rau he  au h i  Zuku ft Arbeitskräfte. „Ei es der größte  Pro le e dieses La des ird sehr bald darin bestehen, genügend Arbeitskräfte zu bekommen. Aids nimmt uns ohnehin einen großen Teil unserer Angestellten.   Irgendwann müssen wir deshalb attraktive Arbeitsmöglichkeiten bieten, um genügend Menschen anlocken zu können", sagt Jane Gilmour. Irgendwann müssen wir einfach attraktive Möglichkeiten bieten, um genügend Menschen hier zur Arbeit anlocken zu können", sagt Jane Gilmour.   Die Unternehmerin glaubt außerdem, dass die Verbraucher in Europa diese Blumen auf längere Sicht bevorzugen werden.  Darüber hinaus glaubt sie, dass die Verbraucher in Europa diese Blumen bevorzugen werden.    Natürlich sei es nicht selbstlos, den Arbeiterinnen zu helfen, sagt sie.  „Natürlich ist es nicht selbstlos, wenn wir hier den Arbeiterinnen helfen.    „U sere I estitio e  erde  si h definitiv mehrfach wieder auszahlen." Unsere Investitionen werden sich wieder auszahlen."  14 Solche Töne machen auch andere Farmer in Simbabwe hellhörig. Mehr und mehr wollen sich dem Blumenlabel des Flower Label Programms anschließen.  Solche Töne machen auch andere Farmer aufmerksam. Immer mehr wollen nach den Vorgaben des Zertifikats arbeiten. Zwar gehören von insgesamt 250 Blumenbetrieben nur elf dem Programm an.  9 
 Der simbabwische Vermarktungsverband für Pflanzenprodukte, der Horticultural Promotion Council, hat mittlerweile einen Kodex entworfen, der ähnliche Kriterien aufstellt. Dem Kodex schlossen sich bereits 52 Farmen an, 160 weitere Farmen bekundeten Interesse. Louise McAllister glaubt, das von der GTZ unterstützte Blumenlabel habe einen Dominoeffekt ausgelöst, der das Leben vieler Menschen in Simbabwe verbessern wird.  

Doch der zimbabwische Vermarktungsverband für Pflanzenprodukte, der Horticultural Promotion Council, hat einen Kodex entworfen, der ähnliche Bedingungen wie das Flower-Label-Programm stellt; 52 Farmen haben sich dem Kodex angeschlossen, 160 weitere Farmen sind interessiert.  
 

 Aber für Tausende von Blumenarbeiterinnen in Kenia, Kolumbien und Sambia sind Arbeitsbedingungen, wie sie sich Justine inzwischen erworben hat, noch Zukunftsmusik. Doch für Tausende von Blumenarbeiterinnen in Kenia, Kolumbien und Sambia bleibt das Jetzt das, was Justine inzwischen als das Damals bezeichnet.       Der Autor ist freier Journalist in Berlin.   
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