
Schokolade fair?
Der Köngener Verein ,,Fair handeln,,
traf sich mit zwei Kakaobäuerin nen

XÖruCfN (pm). Schokolade _ sie spieit
beim noch nicht allzu tang zunicillie_
genden Weihnachtsfest nalurlieh eine
Hauptrolle. Doch wie *ira §"fro[of"äI
endlich fair? Diese Frage wollte drli;:de Maier-Lamparter vom Verein Fair
handeln" direkt beantwortet haben undtraf sich mit der Kakaobäuerin Eliza_
beth Osei Agydi und Sandra K;;;;,
Sarkwah, die bei der gharrais"hun
Nichtregi erungsorganisati 

";,, 
§;;; ;;;-

beitet. Beide Frauen sind aus Ghana.
Ghana, erfuhr l,a*pu"tur, rdi r*-rel_

nen rund 28 Millionen Einwohnern das
zweitgrößte Kakaoanbauland. der .W.elt.

]n seclrs Regionen werde Kakao ange_
baut. Die Ernte von einer Million iän_
nen Kakao im Jahr mache 20 prozent der
Weitproduktion aus. 800 000 lttenschen
arbeiteten als Kakaobauern. Unsetrh;
fünJ Ulillionen Menschen tuU"n voil li*_
kao. Er sei das wichtigste l,andwlJ_
schaftsprodukt und tra[e neben GoId
maßgeblich zum Bruttolnlanasproauki
bei. ,,Der Kakaohandel ist in Gh;;
staatlich reguliert. Das Ghana Cocoa
Board ist eine staatiiche Behörde, die
den Ankauf von Kakaobohnen im i"nä
sowie die Vermarktung und den Exoort
von Kakao regelt. Kaliaobauern dtirfen
ihren Kakao nur d.orthin oder an Unter-
nehmen verkaufen, die vom Board kon_
trolliert.werden,,, erzählt Lamparter.

Die allermeisten Kakaobauirn seien
j1r §oofr"rrtlrren organisier-t. Die ermög_
lrchten den Zugang zum Wejtmarkt. Dfe
Kooperative Kuapa Kokoo sei mit etwa
100 000 Mitgliedern die größte Koopera_
!1v9 in Ghana. Einmaiig sei, dass Kuapa
Kokoo am Schokoladen-hersteile, Di;;;
Chocolate, der in Großbritannie"-unJ
clen USA produziere, mit 4b p.or""t ü"1teiligt sei.

,,Elizabeth Osei Agyei ist seit 20 Jah_
ren Kakaobäuerin und seit 1? Jahlen
Mitglied bei Kuapa Kokoo. Sie Uäsitzt
keln eigenes Land und muss ejn Drittel
ifues Erlöses an clen i-r"afurltr"rI*fr_
len", berichtet Lamparter. Oie Chanae_ ,

rin habe ihren Alitag im Kakaoanbau
eindrücklich geschiidert. Entscheidend .ftir die Qualität des Kakaos una aen Ce_ ;
s,chmack sei der richtige Er:rtezeitpunkt. .l ur dre .tirnte von Hand habe Elizabeth
Osei Agyei zwei personur, ,ngerteUi. ifr"
Kakao sei Fairtrade-zertifiäiert. A;";
nicht der gesamte Kakao, den sie ernte,
könne als Fair-Ttade-Xäkao r""f.a"ü
werden, dazu sei die Nachfrage noch zu

- Für Sanclra Kwabea Sarkwah von der
Nichtregierungsorganisation,,Send"
pibt es dlrei eroße Herausforderungen im
ähanaischen Kakaoanbau: der niedrige
Freis für den Rohkakao, die Produzen-
ten hätten zu wenig Mitspracherechte
und seien nicht im staatlichen Cocoa

Board vertreten und die Kakaobauern
seien nur schwach organisiert. Daher
bietet ,,Send" Workshops an und bildet
Menschen aus verschiedenen Kooperati-
ven zu MultiPlikatoren aus.

Interessanfe Einblicke in die Welt je-
ner, die den Menschen in den Industrie-
staäten den Genuss von Schokolade erst
Lr-,lgU"fr"t. Einbiicke die nachdenk-
lich machen und aufrütteln sollten'

-qe!!ng.


