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Stei gen de Rohstoff-Prei se
Die Dis kus si on über die welt weit ho hen Rohstoff prei se und über
die Re kord prei se von Le bens mit teln wird im ent wic klungs po li ti -
schen Um feld ger ne ge führt. Ziem lich schnell wird Spe ku lan ten,
Fonds ver wal tern und Ban ken die Ver ant wor tung für die über eine
Mil li ar de Men schen zu ge wie sen, de nen es auf der Welt an ei ner
aus rei chen den Er näh rung man gelt. Aber ist dies auch kor rekt?
Oder pro fi tie ren nicht so gar Klein bau ern von hö he ren Rohstoff -
prei sen? Müs sen die Prei se für Nah rungs mit tel nicht stei gen, da -
mit die, die sie pro du zie ren, auch da von le ben kön nen? Und
wei ter ge dacht - wenn Klein bau ern und Land ar bei ter von den hö -
he ren Prei sen pro fi tie ren, rei chen die ge stie ge nen Ein nah men aus
dem Rohstoff boom, um die hö he ren Kos ten für die Le bens hal tung 
zu de cken. Hel fen kann hier si cher nur eine Ge samt sicht, zu der
wir ei ni ge Puzzle-Tei le bei tra gen möch ten. Da der Hei del ber ger
Part ner schafts kaf fee in die sem Jahr 10 Jah re alt wird, rü cken wir
den Rohstoff Kaf fee in den Mit tel punkt der Bei trä ge. Die Un zu -
frie den heit la tein ame ri ka ni scher Kaf fee-Pro du zen ten mit dem
Fair Tra de-Sys tem ist der Grund für ei nen Bei trag zu der Fra ge
„Wer ent schei det da rü ber, was fair ist?“  

In den letz ten Mo na ten hat uns auf grund der von uns or ga ni sier ten 
Rund rei se für Ver tre ter von Zu cker rohr ar bei tern die Dis kus si on
um Agro treib stof fe stark be schäf tigt. Sie fin den hier eine Aus wer -
tung die ser Rei se und ers te Aus bli cke auf die Wei ter ar beit an die -
ser Kam pa gne.

Na tur- und Um welt schutz, der Er halt der Wäl der und der na tür li -
chen Res sour cen ist ein The ma, das in Ni ca ra gua im mer noch zu
kurz kommt. Im In ter view mit Da vid Mo ra les vom Cen tro Hum -
boldt wird vor al lem die Ab hol zung von Wäl dern the ma ti siert. 
Zu sätz lich zu die sen In for ma tio nen fin den Sie am Ende noch kur -
ze Be schrei bun gen der vom Ni ca ra gua-Fo rum fi nan zier ten Pro -
jek te. Wir hof fen, dass wir Ih nen da mit eine in ter es san te Lek tü re
bie ten kön nen.

Mit herz li chen Grü ßen       Ihr Ni ca ra gua-Fo rum

Ganz neu ab die ser Aus ga be: Sie fin den un ter 
www.ni ca ra gua-fo rum.de/nica-ak tu ell/ eine Lis te mit wei te ren
Hin ter grund in for ma tio nen zu den Ar ti keln die ser Aus ga be.

3



Rohstoff-Boom beim
Bör sen han del
Nah rungs mit tel, Spe ku la ti on ...
Die Prei se für Nah rungs mit tel sind in die sem Jahr auf dem Welt -
markt deut lich hö her als in frü he ren Jah ren. Der FAO Food Pri ce
In dex er reich te im Fe bru ar 2011 den Wert von 237 und lag da mit
deut lich über al len frü he ren Wer ten. Aber nicht nur die Höhe der
Nah rungs mit tel prei se spielt da bei eine Rol le, son dern auch die
Dau er der Hoch preis-Pha se bzw. ihre kurz fris ti ge Wie der kehr
sind wich ti ge In di ka to ren bei der Be ur tei lung der Markt ent wic -
klun gen. 

Bei den wich tigs ten Nah rungs mit tel prei sen gab es in den
90er-Jah re  re la tiv gleich för mi ge  Schwan kun gen der Nah rungs -
mit tel prei se. Be stimmt wur den die Preis ent wic klun gen vor al lem
durch kli ma ti sche Er eig nis se, Ern te aus fäl le etc. Auch wenn es bei
ein zel nen Rohstof fen ein mal zu ex tre me ren Aus schlä gen kam,
zeigt eine Ge samtansicht der Prei se für vie le Nah rungs mit tel nur
be grenz te Schwan kun gen.

Seit dem Jahr 2000 ist er kenn bar, wie die Spe ku la tio nen mit
Agrar rohstof fen zu ge nom men ha ben. Und be son ders deut lich ist
der zu neh men de Han del mit Rohstoff-Op tio nen ab der Im mo bi -
lien- und Fi nanz kri se 2007. Ge treu dem Grund satz „ge ges sen
wird im mer“ ver la ger ten vie le Fi nanz ge sell schaf ten (Ban ken,
Hed ge fonds und in sti tu tio nel le An le ger wie Pen sions fonds,
Staats fonds und Ver si che run gen) ei nen Teil ih res sog. „En ga ge -
ments“ auf den Nah rungs- und Rohstoff sek tor. Mit ih rer Spe ku la -
ti on lös ten die se An le ger nach der Im mo bi lien kri se 2007 im Jahr
da rauf ei nen hef ti gen An stieg mit nach fol gen dem Ein bruch der
Rohstoff prei se aus. Seit An fang 2011 sind die Nah rungs mit tel-
und Rohstoff-Prei se so gar noch hö her als vor die sem Ein bruch.

In di zes-An le ger
We sent lich für die se schnel le Wie der kehr ho her Prei se sind die
im men sen Men gen frei en Ka pi tals, für die nach lu kra ti ven An la -
ge mög lich kei ten ge sucht wird und de ren Um set zung in kon kre ten
In di zes-An la gen, für die im mer wie der neue Ter min kon trak te ge -
kauft wer den. Der ar ti ge An la gen der Fonds ma na ger stie gen ge -
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wal tig: wäh rend 2003 nur 13 Mil li ar den US-Dol lar in den sog.
Ter min kon trak ten an ge legt wurden, wa ren dies Mit te 2008 deut -
lich über 300 Mil li ar den Dol lar. Mit sol chen Ka pi tal men gen ist
die ser schma le Markt, auf dem frü her vor al lem Spe zia lis ten ihre
Pro duk ti on ge gen un vor her seh ba re Preis schwan kun gen ab si cher -
ten, ein fach über for dert.

Das Pro blem der star ken spe ku la ti ven Preis schwan kun gen mit ih -
ren Aus wir kun gen auf die Pro duk ti on und Er näh rungs si tua ti on ist 
in zwi schen zwar all ge mein be kannt, aber die Re gie run gen der rei -
chen In du strie län der tun sich schwer mit der Re gu lie rung der Fi -
nanz märk te. Trotz al ler An kün di gun gen nach der Fi nanz kri se,
er kenn bar ist bis her noch kei ne we sent li che Ein schrän kung für die 
Fi nanz bran che. Das von ver schie de nen ent wic klungs po li ti schen
Or ga ni sa tio nen ge for der te Ver bot der Spe ku la ti on mit Nah rungs -
mit teln wird nicht nur von den In ter es sen ver tre tun gen der Fi nanz -
jon gleu re, son dern auch von den Gro ß pro du zen ten ab ge lehnt, die
den Wa ren ter min han del ger ne zur Ab si che rung ih rer Pro duk -
tions ri si ken nut zen. Wich ti ge Ele men te in der Dis kus si on zur Re -
gu lie rung der Spe ku la ti on sind un se res Er ach tens
• Re gi strie rungs pflicht / Do ku men ta ti on von Bör sen ge schäf ten

und Au ßer bör sen han del bei Wa ren kon trak ten und Ter min ge -
schäf ten

• (Wie der-) Ein füh rung ei ner Bör sen um satz steu er
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Wei zen, Ka kao oder Schwei ne bäu che

Der Kauf und Ver kauf von sog. Wa ren fu tu res ist ein be lieb tes
Mit tel von Gro ß pro du zen ten und Händ lern, sich ge gen Preis -
schwan kun gen auf dem Welt markt ab zu si chern. Zu die sem
Zweck schlie ßen sie Ver trä ge über die zu künf ti ge Lie fe rung
bzw. Ab nah me ei ner Ware zu ei nem fest ver ein bar ten Preis und 
Zeit punkt (sog. Ter min ge schäf te). Da bei gibt es zwei Va rian -
ten: Op tio nen er mög li chen es dem Käu fer, eine ge wünsch te
Ware ab zu neh men. Fu tu re sind ver pflich ten de Han dels ver ein -
ba run gen. In bei den Fäl len muss der Ver käu fer lie fern. 

Läuft der ver ein bar te Zeit punkt ab, kann der Preis der Ware auf
dem Welt markt un ter oder über dem ver ein bar ten Preis lie gen.
Da raus er rech net sich dann, wel chen Ge winn oder Ver lust eine
der Ver trags par tei en bei dem Ge schäft ge macht hat. Nor ma ler -
wei se er folgt kei ne Wa ren lie fe rung, son dern die Dif fe renz wird 
zwi schen den Ver trags part nern fi nan ziell aus ge gli chen. 



• Aus schluss von Fi nanz ge sell schaf ten aus schwach kon trol lier -
ten Her kunfts ge bie ten

• An ge sichts der glo ba li sier ten Fi nanz märk te sind nur in ter na -
tio nal ab ge stimm te Re gu lie run gen hilf reich

• Ein schrän kung an de rer Maß nah men mit star ken Ein flüs sen auf 
die Nah rungs mit tel märk te wie z.B. die die Ver ar bei tung von
Wei zen und Mais zu Agro treib stof fen, ...

Ein sol cher Weg wür de zu min dest An sät ze bie ten, um die ak tu ell
schäd li chen Aus wir kun gen der Nah rungs mit tel-Spe ku la ti on auf
die arme Be völ ke rung im Sü den zu be gren zen. Auf der an de ren
Sei te ist es aber min de stens ge nau so wich tig, dass ge ra de die Men -
schen auf dem Land, die Nah rungs mit tel auch für den hei mi schen
Markt pro du zie ren, ein hö he res Ein kom men er zie len kön nen. In
den meis ten Fäl len ist vor al lem die länd li che Be völ ke rung von
Ar mut be trof fen, Klein bau ern und Land ar bei ter lei den mit ih ren
Fa mi lien häu fig un ter Ar mut, Man gel- und Un ter er näh rung. 

Na tür lich ist der Spe ku la tions han del nicht das ge eig ne te Mit tel,
um lang fris tig die Prei se von Nah rungs mit teln zu er hö hen und das
Ein kom men klein bäu er li cher Pro du zen ten zu sta bi li sie ren. Ei nen
wich ti gen Bei trag dazu könn ten funk tio nie ren de Auf kauf- und
Ver mark tungs sys te me leis ten, denn ge ra de die Re du zie rung der
länd li chen Ar mut ist eine der wich tigs ten Auf ga ben. (rk)

Kaf fee ist echt wert voll
Beim Blick auf die Welt markt prei se für Roh kaf fee reibt sich so
man cher Kaf fee händ ler in die sem Jahr im mer mal wie der un gläu -
big die Au gen. So hoch war der Roh kaf fee preis noch nie. Die
Prei se be we gen sich in Be rei chen, die man sich vor Jah ren kaum
vor stel len konn te. An fang Mai er reich te der Bör sen preis für die
sog. Ot her Mild Ara bi cas 3,06 US-$ pro Li bra Roh kaf fee (0,454
kg). An ge sichts die ser Preis sprün ge stellt sich die Fra ge, wer von
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die sen ho hen Prei sen pro fi tiert. Kommt der hö he re Preis tat säch -
lich bei den ein zel nen Bau ern an oder grei fen vor al lem die Kaf -
fee händ ler be herzt zu? 

Nicht nur der Blick auf Wirt schafts da ten, son dern auch die Ge -
sprä che mit ein zel nen Bau ern und mit Ko ope ra ti ven vor stän den in
Mit tel ame ri ka zei gen, wel che Aus wir kun gen die ho hen Welt -
markt prei se ha ben. Im Ern te zeit raum 2009/10, in dem die Prei se
zwar schon an stie gen, aber noch deut lich nied ri ger als ak tu ell wa -
ren, er ziel te Ni ca ra gua durch den Ex port von Roh kaf fee Ein nah -
men von 341,6 Mio. US-$. Im Jahr da vor – Ern te 2008/09 – la gen
die Ex port ein nah men nur bei 236,8 Mio. US-$ für eine ähn li che
Men ge Kaf fee. Für das Ern te jahr 2010/11 lie gen noch kei ne end -
gül ti gen Zah len vor, aber es wird mit ei ner sehr star ken Er hö hung
der Kaff fee-Ex port ein nah men ge rech net.

Auch an de re Zah len zei gen die Ten denz ei ner deut li chen Ver bes -
se rung der er ziel ten Ein nah men von Klein bau ern und Land ar bei -
tern. Vie le der nur klei ne Pro duk tions flä chen be wirt schaf ten den
Klein bau ern ge hör ten mit ih ren Fa mi lien über vie le Jah re zu den
Men schen, die in Ar mut leb ten (Ein kom men zwi schen 1,25 und 2
US-$ pro Per son und Tag). In den länd li chen Re gio nen Ni ca ra gu -
as wa ren dies 2009 67,8% der Be völ ke rung. Im Jahr 2010 – also
noch vor dem star ken An stieg der Kaf fee prei se – reich te die mo -
de ra te Preis er hö hung im Kaf fee (zu sam men mit den an de ren För -
der pro gram men der Re gie rung Ni ca ra gu as z.B. für Boh nen an bau) 
aus, dass  die Zahl der un ter Ar mut auf dem Lan de le ben den Men -
schen um 124.900 auf 62,8% sank.

Hö he re Prei se er rei chen Klein bau ern
Im di rek ten Ge spräch über die ak tu ell ho hen Kaf fee prei se schil -
dern vie le Kaf fee bau ern die jah re lan ge Ver schlech te rung ih rer Si -
tua ti on, die durch die jetzt ho hen Ver kaufs prei se erstmalig
aus ge gli chen wird. Da für ist ein Blick auf die Ent wic klung der Le -
bens hal tungs kos ten und der Le bens mit tel prei se sinn voll. Die
Aus ga ben ei ner ni ca ra gua ni schen Fa mi lie für ihre Le bens hal tung
ver vier fach ten sich zwi schen 1994 und 2010. Die Ein nah men aus
dem Roh kaf fee ver kauf stie gen bis An fang 2010 da ge gen kaum
an. Die ak tu el le Preis er hö hung brach te aus Sicht der Bau ern ei nen
ers ten Aus gleich für die lan ge Ver schlech te rung ih rer Si tua ti on.
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Nach dem Ver ständ nis der Bau ern ist der hohe Welt markt preis
vor al lem eine nach träg li che An pas sung an ihre hö he ren Kos ten –
aber na tür lich auch ein Grund zur Freu de. Leo nar do Val le, der
stell ver tre ten de Vor sit zen de der Ko ope ra ti ve Sop pexcca, brach te
es auf den Punkt: „Die ho hen Prei se sind für uns als Bau ern eine
schö ne Sa che, end lich kön nen wir das kau fen, was wir auch brau -
chen. Aber als Ko ope ra ti ve ha ben wir auf grund der ho hen Prei se
mit vie len Pro ble men zu kämp fen.“ 

Zu die sen Pro ble men ge hör ten laut dem Vor stand von
SOPPEXCCA der hohe Ka pi tal be darf für die Vor fi nan zie rung
von bis zu 70% der Ern te an die ein zel nen Bau ern. Da rü ber hin aus
be stand die Ge fahr, dass Ko ope ra ti ven mit glie der an ge sichts der
ho hen Stra ßen han dels prei se ihre Ern te nicht an die Ko ope ra ti ve
ab lie fern und des halb die ver trag lich ver ein bar ten Lie fer ver -
pflich tun gen mit den aus län di schen Käu fern nicht ein ge hal ten
wer den kön nen. Um die Mit glie der der Ko ope ra ti ve über die
Preis ent wic klun gen und die Ver mark tung zu in for mie ren, be such -
ten die Vor stän de der Ko ope ra ti ve alle Bau ern, er klär ten nicht nur
die ak tu el le Preis si tua ti on und Markt ver hält nis se, son dern in for -
mier ten auch über die Roh kaf fee prei se, die von der Ko ope ra ti ve
auf grund ih rer Ver trä ge be zahlt wer den können.
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Land, Pflan zung und Fa mi lie
Auf die Fra ge „Wo für wer den Sie die hö he ren Ein nah men aus die -
ser Kaf fee ern te ver wen den?“ ga ben die meis ten Kaf fee bau ern an,
dass sie das Geld für die Fa mi lie, die Erwei te rung ih rer Kaf fee -
pflan zun gen oder für den Kauf von Land ver wen den wol len. Und
man ches Mal schien die öko lo gi sche Über zeu gung durch, wenn
ein Bau er er klär te: „Ich lebe von mei nem Land, also muss ich ihm
auch et was ge ben.“ Er dach te da bei an die Ver wen dung ei nes
hoch wer ti gen Bio dün gers. Die über dem Min dest lohn lie gen de
Be zah lung der Kaf fee pflü cker war für die meis ten Bau ern auch
kei ne Fra ge. 

Der hohe Kaf fee preis und die star ke Nach fra ge führ te aber auch
zu be son ders pro ble ma ti schen Ent wic klun gen. Über fäl le und der
Diebs tahl von Kaf fee häuf ten sich. Die schon seit vie len Jah ren
üb li che Be wa chung von Kaf fee ver ar bei tungs an la gen und -la gern
durch die ni ca ra gua ni sche Ar mee hat te in die sem Jahr eine grö ße -
re Be deu tung als je zu vor. 

Aber auch ein zel ne Fair han dels häu ser war fen an ge sichts der ho -
hen Roh kaf fee prei se ihre Qua li täts-Grund sät ze über Bord und
kauf ten auch mal Kaf fee „se gun da ca li dad“ mit ei nem Ab schlag
von 30 US-Cent pro Li bra. An ge sichts der ho hen Prei se wird in
die sem Jahr von
der nach ran gi -
gen Qua li tät, die 
nor ma ler wei se
von den Bau ern -
fa mi lien für den
Ei gen be darf
ver wen det wird,
nur we nig im
Land blei ben.
Des halb wird
bei vie len Kaf -
fee bau ern der
Kaf fee wirk lich
knapp wer den.
(rk)
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Wer ent schei det, was fair ist?
Mit te Sep tem ber be ginnt wie der die Fai re Wo che. Aber nicht nur
in die sen zwei Sep tem ber wo chen hö ren wir, dass Fair ge han del te
Pro duk te eine gute Al ter na ti ve zur aus beu te ri schen Welt wirt -
schaft sei en. Wer will auch et was da ge gen sa gen? Na tür lich ist die 
Aus beu tung von ab hän gi gen Pro du zen ten, von Klein bau ern,
Land ar bei tern etc. zu ver ur tei len. Und auch wir Nor mal men schen
wol len, dass Fair mit uns um ge gan gen wird. Aber was ist im Zu -
sam men hang des Wohl stands- und Macht ge fäl les zwi schen Nord
und Süd, zwi schen klei nen Pro du zen ten or ga ni sa tio nen und gro -
ßen Ver mark tern, fai res Han dels ver hal ten? Ist es das, was wohl -
mei nen de Päd ago gen an ei nem Sie gel er kannt ha ben wol len? Und
wie ge hen wir mit dem Wis sen um, dass Zer ti fi zie rung als ein lu -
kra ti ves Ge schäfts feld gilt, das so man cher mit der Li zenz zum
Geld dru cken ver gleicht?

Sie gel gal ten über Jah re als das ent schei den de Mit tel, Ver brau -
chern die an geb lich kom pli zier ten Pro duk tions- und Han dels for -
men auf ein fa chem Weg trans pa rent zu ma chen. Die Prü fung
durch un ab hän gi ge Fach leu te nach stren gen Kri te rien soll te zei -
gen, dass die ge sie gel ten Pro duk te den Pro du zen tin nen bes se re
Le bens- und Ar beits be din gun gen er mög li chen als der rein markt -
wirt schaft li che Han del. Aber schon seit Jah ren wer den die
Preis-Vor ga ben der Fair Tra de La be ling Or gani za ti on FLO (frü -
her Trans fair-Sie gel ge nannt) für den Fai ren Han del mit Kaf fee
von den Ver tre tern der Klein bau ern pro ble ma ti siert. In ih rer
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grund sätz li chen Stu die hat te der Zu sam men schluss der Pro du zen -
tIn nen aus La tein ame ri ka (CLAC) 2007 ge zeigt, dass der aus den
80er-Jah ren stam men de Min dest preis al lei ne schon auf Grund der
In fla ti on bei 2 US-$ pro Li bra (0,454 kg) Roh kaf fee lie gen müss -
te. Und klar ist, über die In fla ti on hin aus ge hen de Preis er hö hun -
gen mit di rek ter Aus wir kung auf die land wirt schaft li che
Pro duk ti on müss ten noch zu sätz lich auf ge schla gen wer den.

Die Kri tik an den Prei sen und dem un ein sich ti gen Ver hal ten von
FLO ver brei te te sich in den letz ten Jah ren in den Län dern La tein -
ame ri kas. Von ei ni gen me xi ka ni schen Pro du zen ten war zu hö ren,
dass sie kei nen FLO-zer ti fi zier ten Kaf fee mehr ver kau fen woll -
ten. Aber auch un ter Händ lern und Ver mark tern stieg die Kri tik.
Bei US-Fair händ lern, die zum Teil ei ge ne deut lich über FLO lie -
gen de Preis mo del le ha ben und zum Teil so gar Prei se auf dem Ni -
veau des Part ner schafts kaf fees zah len, gilt in zwi schen die IMO
Fair for live – Zer ti fi zie rung als schi cke Al ter na ti ve zum Fair Tra -
de La be ling. 

In Deutsch land tun sich die meis ten ent wic klungs po li tisch Ak ti -
ven noch schwer mit ei ner kri ti schen Dis kus si on der The ma tik.
Ob wohl die Er kennt nis durch drang, dass die FLO-Zer ti fi zie rung
auch ger ne zum Rein wa schen ei nes be las te ten Un ter neh mens rufs
ein ge setzt wird, wird die Kri tik der Pro du zen ten an FLO / Fair Tra -
de häu fig vom Tisch ge wischt. Ein Teil der Welt lä den fand zwar,
die Or ga ni sa tions-Zer ti fi zie rung bei Na tur land Bio + Fair sei ein
et was bes se res Mo dell, aber seit Na tur land das Rewe-Bio sor ti -
ment durch gän gig Bio-zer ti fi ziert, schei nen hier Ver wechs lun gen
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nicht un wahr schein lich. Der Vor teil des Ge schäfts mo dells Zer ti fi -
zie rung ver la gert sich lei der im mer mehr von den ei gent lich schüt -
zens wer te ren Pro du zen ten im Sü den in Rich tung gro ßer
Ver mark ter im Nor den. 

Mit der Preis er hö hung 2011 hat FLO nun zwar ers te Zu ge ständ -
nis se an die For de run gen der Bau ern or ga ni sa tio nen ge macht, aber 
da die Welt markt prei se der zeit so wie so deut lich über die sem Le -
vel lie gen, wird auch die se Preis er hö hung kaum Aus wir kun gen
ha ben. Eine ernst haf te Preis ge stal tung müss te aner ken nen, dass
Preis ent wic klun gen zu Las ten ei nes Han dels part ners nicht mit
Ali bi-Preis er hö hun gen ge löst wer den kön nen, son dern ein rea lis -
ti scher Aus gleich und eine re gel mä ßi ge An pas sung statt fin den
muss. Die In itia ti ve da für ging bis her nicht von den Sie gel or ga ni -
sa tio nen aus, die ei gent lich für die „Han dels-Ge rech tig keit“ ein -
ste hen wol len. Erst der fast ei nem Auf stand glei chen de Druck der
Pro du zen ten hat die Preis an pas sung in Gang ge setzt.  

Die In ter es sen ver tre tung der la tein ame ri ka ni schen Pro du zen tIn -
nen CLAC un ter nimmt der zeit zu sam men mit der Stif tung der
klei nen or ga ni sier ten Pro du zen ten FUNDEPPO ei nen ers ten sym -
pa thi schen Ver such, mit dem Sie gel „tu sim bo lo“ (Dein Sym bol)
ein ei ge nes Sie gel nach den Be dürf nis sen der Klein pro du zen ten
zu schaf fen. Die ses Sie gel soll für land wirt schaft li che und hand -
werk li che Pro duk te von klei nen Pro du zen ten ver ge ben wer den.
Bis her sind noch nicht alle Grund be din gun gen für die ses Sie gel
ge klärt, aber al lei ne schon die Grun di dee, dass die Zer ti fi zie rung
nicht von den Ver mark tern in den In du strie län dern, son dern von
den Pro du zen tIn nen aus geht, macht tu sim bo lo zu ei nem er freu -
lich po si ti ven An satz. Hof fen wir da rauf, dass hier trans pa ren te
Kri te rien und nicht aus dem Nor den do mi nier te Macht ver hält nis se 
zu sam men kom men wer den. Und wenn in der Zu kunft viel leicht
so gar die Prü fer aus La tein ame ri ka an rei sen, um das Han dels-Ver -
hal ten von Sie gel neh mern in Eu ro pa zu un ter su chen, dann hat sich 
viel leicht wirk lich et was ver än dert (rk)
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Symbol
Das neue Sie gel der klei nen Pro du zen ten 
aus La tein ame ri ka . In Deutschland gibt
es bisher noch keine Produkte mit
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Wach ge gen Aus beu tung
10 Jah re Part ner schafts kaf fee
Kaum je mand er in nert sich bei uns heu te noch da ran - vor 11 Jah -
ren fie len die Welt markt prei se für Roh kaf fee so ra sant und tief,
dass die Exis tenz vie ler Kaf fee pro du zie ren der Klein bau ern ge -
fähr det war. Viet nam hat te da mals den Welt markt mit Ro bus -
ta-Kaf fee über schwemmt und die Kaf fee händ ler rund um den
Glo bus grif fen be gie rig nach der bil li gen Ware.  Das Ni ca ra -
gua-Fo rum hat te in den Jah ren vor die sem Kaf fee-Crash im mer
wie der Kaf fee ko ope ra ti ven mit Pro jekt fi nan zie run gen un ter -
stützt. Die Exis tenz die ser Ko ope ra ti ven war durch den Ver fall
der Welt markt prei se exis ten ziell ge fähr det. Um nicht ein fach nur
dem Ver fall zu zu schau en, hol te das Ni ca ra gua-Fo rum da mals die
Welt lä den in der Stadt mit ins Boot und in iti ier te mit die sen den
Hei del ber ger Part ner schafts kaf fee.

Grund la ge der Zu sam men ar beit mit den Ko ope ra ti ven war von
An fang an ein über das Be zah len von Fair Tra de-Prei sen hin aus ge -
hen des Part ner schafts-Ver ständ nis. Durch zu sätz li che Pro jekt fi -
nan zie run gen (mit ei nem Euro pro ver kauf tem kg Kaf fee) soll ten
die Kaf fee-Ko ope ra ti ven ge stärkt wer den, An sät ze zu ei ner
selbst be stimm ten wirt schaft li chen und so zia len Ent wic klung der
Bau ern or ga ni sa tio nen ge för dert wer den. Den An fang der Pro jekt -
fi nan zie rung bil de te die Un ter stüt zung von Di ver si fi zie -
rungs-Pro gram men, um an ge sichts der schwie ri gen
wirt schaft li chen Si tua ti on die Selbst ver sor gung der Fa mi lien mit
Grund nah rungs mit teln zu ver bes sern und zu sätz li che Ein nah men
durch an de re Pro duk te zu er mög li chen. Wei te re Schrit te wa ren
die Fi nan zie rung von Pro gram men zur Um stel lung auf Bio an bau,
die Über nah me von Zer ti fi zie rungs kos ten, die Ent wic klung bio lo -
gi scher Schäd lings be kämp fungs mit tel und vie le wei te re Pro jek te. 

An fäng lich zahl te der Part ner schafts kaf fee nach Pro jekt an trä gen
der Ko ope ra ti ven die Gel der für die ge plan ten Maß nah men aus.
Seit ei ni gen Jah ren wird nun die För de rung di rekt mit dem Kaf fee -
preis im Kauf ver trag ver ein bart. Da durch er hiel ten die Ko ope ra ti -
ven nicht nur eine grö ße re Ei gen ver ant wor tung, son dern auch das
Ver ständ nis än der te sich. Aus ei ner zu sätz li chen Pro jekt-Gabe
wur de ein hö he rer Kaf fee preis mit ei nem Anteil für die Fi nan zie -
rung ge mein schaft li cher Auf ga ben der Ko ope ra ti ve. Die se Zu -
satz vi nan zie rung ist im Kaufver trag fest vereinbart. Auf ein Sie gel 
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hat der Part ner schafts kaf fee an ge sichts sei ner part ner schaft li chen
Zu sam men ar beit mit Pro du zen ten or ga ni sa tio nen be wusst ver -
zich tet.

Ne ben dem part ner schaft li chen Ver hält nis spiel te die Qua li tät des
Kaf fees von An fang an eine we sent li che Rol le. Mit dem Ver kauf
von sor ten rei nen Kaf fees ein zel ner Pro du zen ten ko ope ra ti ven aus
ei nem be grenz ten An bau ge biet hat der Part ner schafts kaf fee schon 
früh zei tig Maßstä be ge setzt, die im Gour met-Kaf fee han del erst
lang sam rea li siert wer den. Mit dem en gen Be zug zu den Pro du -
zen ten or ga ni sa tio nen hat der Part ner schafts kaf fee auch den an
Qua li tät orien tier ten Klein rös tern vie les vor aus. Durch die re gel -
mä ßi gen Be su che bei Klein bau ern und die Be glei tung der Pro duk -
tions schrit te ist die Ver bes se rung der Kaf fee qua li tät und
Ge schmack kei ne ge heim nis voll zu um schrei ben de An ge le gen -
heit, son dern dif fer en ziert auf kon kre te Maß nah men zu rüc kzu füh -
ren.

Die in den ers ten Jah ren noch re la tiv nied ri gen Ver kaufs zah len
des Part ner schafts kaf fees sind in zwi schen deut lich an ge stie gen.
Wäh rend 2001 knapp 1,5 Ton nen ver kauft wur den, wa ren dies 9
Jah re spä ter schon fast 15 Ton nen Kaf fee. Die Kaf fee ko ope ra ti -
ven pro fi tie ren ganz di rekt von die ser Stei ge rung. Mit dem Kaf -
fee kauf 2011 er hiel ten die Ko ope ra ti ve UCPCO 6000 US-$ für
die För de rung der Ge sund heits ver sor gung von Frau en, die Ko -
ope ra ti ve SOPPEXCCA 6000 US-$ zur Fi nan zie rung des Bil -
dungs fonds für Kin der von Kaf fee bau ern und die Ko ope ra ti ve
Co sa tin/Tier ra Nue va
eben falls 6000 US-$ für
eine In itia ti ve zur Ver bes -
se rung der wirt schaft li chen 
Si tua ti on der Frau en in der
Ko ope ra ti ve. Wei te re Fi -
nan zie run gen sind ge plant, 
wo bei der Part ner schafts -
kaf fee hier für auch noch
auf eine För de rung des
Lan des Ba den-Würt tem -
berg für ei nen Kre dit fonds
ei ner neu auf ge nom me nen
Lie fer-Ko ope ra ti ve hofft.
(rk)
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Um welt schutz  in Ni ca ra gua 
Ein In ter view mit Da vid Mo ra les vom Cen tro
Hum boldt, Ma na gua 
Im Mai war der Agrar wis sen schaft ler und Wald ex per te des Cen -
tro Hum boldt, Da vid Mo ra les, auf Deutsch land rei se. Bei sei nem
Be such in Hei del berg ent stand das fol gen de In ter view.
Das 1990 von sie ben Leu ten ge grün de te Cen tro Hum boldt ist eine
Nicht re gie rungs or ga ni sa ti on mit mitt ler wei le über 80 Mit ar bei -
tern und Bü ros in meh re ren Städ ten. Die Ar beit wird von aus län di -
schen Nicht re gie rungs or ga ni sa tio nen fi nan ziert.

Wie ist eure Ar beits wei se?
Da vid Mo ra les: Als Um welt or ga ni sa ti on ar bei tet das Cen tro
Hum boldt eng mit den zu stän di gen Be hör den und Mi nis te rien zu -
sam men, er stellt zu wich ti gen Um welt fra gen ei ge ne Ex per ti sen
und ver sucht durch Kam pa gnen und Öf fent lich keits ar beit Maß -
nah men zum Um welt schutz durch zu set zen und Po li ti ker und Be -
völ ke rung zu sen si bi li sie ren. Wir ar bei ten auch an der Er stel lung
von Um welt ge set zen mit, bei spiels wei se der zeit zum Cer ro
Mokorón

Was ist der Cer ro Mo ko rón?
Da vid Mo ra les: Ein ehe ma li ges Mi li tär ge län de in Ma na gua in
der Nähe des Sees. Wir set zen uns da für ein, dass es zum Na tio nal -
park er klärt wird und dass eine Be bau ung ver hin dert wird. Der
Cer ro Mo ko rón ist für das Grund was ser und das Was ser des Ma -
na gua-Sees sehr wich tig. Au ßer dem gilt er als grü ne Lun ge für
Ma na gua.

Um wel che The men küm mert ihr euch noch?
Da vid Mo ra les: Die ver schie de nen Ar beits grup pen be schäf ti gen
sich mit Wald, Was ser, mit Frei han del und Ma qui lain du strie und
de ren  ar beits recht li chen und öko lo gi schen Aus wir kun gen, mit
dem  Berg bau, mit Bio di ver si tät und Gen tech nik (…)

In Ar gen ti nien und Bra si lien wer den ja in zwi schen im gro ßen Stil
gen ma ni pu lier te So ja sor ten an ge baut. Wie sieht das in Ni ca ra gua 
aus?
Da vid Mo ra les: Ei ni ge Ge mein den ha ben den An bau gen ma ni -
pu lier ter Sor ten ex pli zit ver bo ten. Un se rer Kennt nis zu fol ge gibt
es der zeit aber nir gends in Ni ca ra gua ei nen An bau von Gen-Sor -
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ten. Ein Pro blem stel len je doch Le bens mit tel-Hilfs lie fe run gen
dar. Ein Mit ar bei ter des Cen tro Hum boldt hat Pro ben ana ly siert
und fest ge stellt, dass über die se Hilfs lie fe run gen auch gen tech -
nisch ver än der te Pro duk te, ins be son de re Sorg hum, Soja und
Mais, ins Land ka men. Da durch, dass Bau ern dann ei nen Teil da -
von als Saat gut ver wen den, könn ten die Sor ten hier auf die Fel der
ge lan gen.

Was wür dest du als grö ß tes Um welt pro blem in Ni ca ra gua be -
zeich nen?
Da vid Mo ra les: Das Was ser. Die Was ser knapp heit, die Dür re,
die sich in man chen Ge bie ten aus brei tet. In vie len Ge gen den ist
der Grund was ser spie gel ge sun ken, in ei ni gen Ge mein den ver sie -
gen die Brun nen ganz. Das ist ein Pro blem, das auch der Be völ ke -
rung sehr be wusst ist. Ne ben dem Kli ma wan del, der Ni ca ra gua
be trifft, hängt das Pro blem na tür lich mit der Ab hol zung der Wäl -
der zu sam men.

16

Ent wal dung
Etwa 70.000 ha Wald ge hen in Ni ca ra gua jähr lich ver lo ren -
und das be reits seit Jahr zehn ten. Die se Zahl gibt der Di rek tor
des na tio na len Forst in sti tuts, Wil li am Schwartz, für den Zeit -
raum seit 1983 an. Der wich tigs te Grund hier für ist die stän di ge 
Aus wei tung der Acker- und Wei de wirt schaft. Auf der Su che
nach Land sie deln sich Bau ern an und der Wald wird im mer
wei ter zu rüc kge drängt. Wenn die Ent wic klung so wei ter geht,
ist Ni ca ra gua 2055 eine Wüs te, so Schwartz. Die fa ta len Fol -
gen der Ab hol zung, wie Ab sin ken des Grund was ser spie gels,
Ero si on, Was ser man gel,  Tro cken heit und in ei ni gen Ge bie ten
dau er haf te Dür re sind lan ge be kannt.

Be reits im Jahr 2006 ver ab schie de te da her die da ma li ge Re gie -
rung un ter En ri que Bo la ños ein Ge setz zum Schutz des Wald -
be stan des, das un ter an de rem das Ab hol zen ei ni ger be droh ter
Bau mar ten für ei nen Zeit raum von 10 Jah ren ver bie tet, be -
stimm te Ge bie te un be grenzt un ter Schutz stellt, eine voll stän -
di ge Kon trol le des aus den Wäl dern ab trans por tier ten Hol zes
durch die Forst be hör de INAFOR vor sieht und fest legt, dass
kein un ver ar bei te tes Holz ex por tiert wer den darf.

Noch 2003 war in ei nem Be richt über die Um welts itua ti on in
Ni ca ra gua zu le sen, dass Ni ca ra gua 56.000 km2 Wald be sä ße,
was ei nem An teil von 43% der Ge samt flä che des Lan des ent -
sprä che. Hier von be fän den sich mehr als drei Vier tel in der At -
lan tik re gi on, 17% in der nörd li chen und zen tra len Re gi on und
nur 5% an der Pa zi fik küs te (Es ta do del Am bien te en Ni ca ra -
gua, 2003 II. In for me Geo)



Gibt es ein Pro blem be wusst sein für die Aus wir kun gen der fort -
schrei ten de Ent wal dung?
Da vid Mo ra les: Ob gleich auf 70% der Flä che Ni ca ra gu as Wald
wach sen könn te, sind nur 32.000 km

2
 von Wald be deckt. Das ent -

spricht le dig lich 25% der Ge samt flä che. Die se An ga be geht aus
neu en Un ter su chun gen her vor, wäh rend frü he re An ga ben nur auf
Schät zun gen be ruh ten. Es war ein Er folg des neu en Um welt -
schutz ge set zes, dass 2007 erst mals eine voll stän di ge Er fas sung
der mit Na tur wald be dec kten Flä chen durch ge führt wur de. Hier in
sind Ur wald und forst wirt schaft lich ge nutz te Flä chen ent hal ten,
je doch kei ne Kaf fee-, Öl pal men-, Eu ka lyp tus- oder sons ti ge Plan -
ta gen. Der über wie gen de Teil des Wal des be fin det sich in der At -
lan tik re gi on. 
Das Wald schutz ge setz sieht au ßer dem die Ein rich tung von Kon -
troll stel len an den Ver bin dungs stra ßen von den Wald ge bie ten in
der At lan tik re gi on zu den Hä fen an der Pa zi fik küs te vor. Seit dem
wird zu min dest je der Holz trans port re gi striert. Pa ra do xer wei se ist 
die Men ge des aus den Wäl dern ab trans por tier ten Hol zes seit
2006, also der Ver ab schie dung des Wald schutz ge set zes, um
170% ge stie gen. 

Wie ist das zu er klä ren?
Da vid Mo ra les: Ein Pro blem ist, dass die Kon troll punk te per so -
nell und fi nan ziell so schlecht aus ge stat tet sind, dass sie we nig
Hand lungs mög lich kei ten ha ben. Sie kon trol lie ren und re gi strie -
ren zwar je den Holz trans por ter, kön nen je doch bei Zwei feln an
der Kor rekt heit der Pa pie re al len falls die nächs te Po li zei dienst -
stel le um Hil fe bit ten - die den Trans por ter dann meist durch winkt.
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Was könnt ihr tun?
Da vid Mo ra les: Wir un ter stüt zen Forst be hör de und Um welt mi -
nis te ri um bei ih rer Ar beit und füh ren selbst Un ter su chun gen
durch. Bei spiels wei se ha ben wir im Fe bru ar die ses Jah res fest ge -
stellt, dass das ge sam te Holz, das in die sem Mo nat trans por tiert
wur de, als Holz de kla riert wur de, das vom Hur ri kan Fe lix (2007)
ge schä digt wor den war. Das ist je doch völ lig ab surd, denn wenn
die Stäm me mehr als drei Jah re im Wald ge le gen hät ten, wä ren sie
ja in zwi schen un brauch bar. 
Sol che Fäl le, dass eine Na tur ka ta stro phe oder ein Schäd lings be -
fall für die Ab hol zung ganz an de rer Flä chen miss braucht wird und 
da durch die Ab hol zungs be schrän kun gen um gan gen wer den, gab
es lei der schon öf ter. Wir tei len sol che In for ma ti on der na tio na len
Forst kom mis si on mit, da mit sie Maß nah men er grei fen kann. 
Ein wei te res Ziel des Wald schutz ge se tzes war es, eine grö ße re
Wert schöp fung im Land zu er zie len, eine Holz ver ar bei tungs in du -
strie auf zu bau en und Ar beits plät ze zu schaf fen. Be vor das Ge setz
in Kraft trat, wur den vor al lem rohe Bret ter ex por tiert. Das Ge setz
ver bie tet jetzt die Aus fuhr von nicht ver ar bei te tem oder be han del -
tem Holz . Den noch wer den wei ter hin un be han del te Bret ter ex -
por tiert. Ihr An teil ist aber ge gen über be han del tem Holz,
Holz pro duk ten und Mö beln zu rüc kge gan gen. Das heißt, das Ge -
setz hat leich te Fort schrit te ge bracht, wird aber nicht über all ein -
ge hal ten.
Ein wei te res Pro blem ist, dass durch die ver al te ten Sä gen klei ne re
Stäm me oder Äste nicht nutz bar sind und die Hälf te des Hol zes
ver lo ren geht. In an de ren Län dern mit mo der nen Ge rä ten kann das 
Holz we sent lich ef fek ti ver ge nutzt wer de. Auch Wald brän de stel -
len eine Ge fahr dar, ins be son de re durch das Ab fläm men der Fel -
der - wenn die Bau ern die vor ge schrie be nen
Vor sichts maß nah men nicht be ach ten und es zu ei nem Über grei fen 
des Feu ers kommt.

Gibt es auch Pro gram me zur Wie der auf for stung?
Da vid Mo ra les: Ja, so wohl das Um welt mi nis te ri um als auch die
Forst be hör de ha ben An stren gun gen zur Wie der auf for stung un ter -
nom men. Es fan den Baum pflan zungs ak tio nen statt und es wur den 
Scho nun gen an ge legt. Teil wei se wur de die lo ka le Be völ ke rung
ein be zo gen, um eine lang fris ti ge Pfle ge der wie der auf ge fors te ten
Flä chen zu ge währ leis ten. Durch Land ti tel ver ga be und durch die
Mög lich keit für in di ge ne Ge mein den, den Wald ge mein schaft lich
zu be wirt schaf ten, wur den Fort schrit te er zielt. Nach Re gie rungs -
an ga ben wur den lan des weit zwi schen 2007 und 2010 ca. 45.000
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ha wie der auf ge fors tet. Die schlech te Ver bin dung zwi schen der
Re gi on der At lan tik küs te und dem Rest Ni ca ra gu as so wie die
man gel haf te per so nel le und fi nan ziel le Aus stat tung der Forst be -
hör de er schwe ren al ler dings die län ger fris ti ge Kon trol le und Pfle -
ge der wie der auf ge fors te ten Flä chen. Ins ge samt ha ben wir in
Ni ca ra gua eine recht fort schritt li che Um welt ge setz ge bung. Es
man gelt je doch an der Ein hal tung und Durch set zung die ser Ge set -
ze. 
Das In ter view führ te Sa bi ne Eß mann

Vol le Tanks - Kran ke Ar bei ter
Zwi schen bi lanz nach der Rund rei se
Etwa ein Jahr war das Ni ca ra gua-Fo rum mit der Pla nung ei ner
Rei se von Ver tre tern der an chro ni scher Nie ren in suf fi zienz (IRC)
er krank ten Zu cker rohr ar bei ter aus Ni ca ra gua be schäf tigt. Im
März und April wa ren Car men Rios und Ca mi lo Na vas von der
Ge schä dig ten or ga ni sa ti on ANAIRC nun tat säch lich auf ei ner
Tour durch Deutsch land un ter wegs. Sie be rich te ten in zehn Städ -
ten über die Zu sam men hän ge zwi schen der Er kran kung, dem Pes -
ti zid ein satz im Zu cker rohr an bau und wach sen dem Ver brauch von 
Agro treib stof fen in In du strie län dern.
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In den ver gan ge nen Jah ren hat ten Ver tre ter des Ni ca ra gua-Fo -
rums mehr fach die ent las se nen und er krank ten Ar bei ter der zu -
cker pro du zie ren den Be trie be San An to nio (Chichi gal pa) und
Mon te Rosa (bei El Vie jo) be sucht und über ihre Si tua ti on be rich -
tet. Über 5300 der Er krank ten, die beim grö ß ten mit tel ame ri ka ni -
schen Zu cker pro du zent San An to nio be schäf tigt wa ren, sind
in zwi schen ver stor ben und 8300 der er krank ten Ar bei ter le ben
zwi schen Re sig na ti on und Hoff nung, in ei nem Zu stand schwe rer
kör per li cher Ge bre chen und öko no mi scher Per spek tiv lo sig keit.

Car men Rios brach te es auf den Punkt: „Un ser Wi der stand ge gen
eine Po li tik des Leug nens der Ver ant wor tung für un se re Er kran -
kun gen durch Pel las und euer Wi der stand ge gen Agro treib stof fe
ge hö ren zu sam men. Als Ab neh mer land wirt schaft li cher Pro duk -
te, sei es Soja für eure Rin der oder Bi oet ha nol für eure Au tos, ihr
ent schei det in Deutsch land mit über die Ar beits- und Le bens be -
din gun gen tau sen der Land ar bei ter und Klein bau ern.“ (Zur Er klä -
rung: Die Fa mi lie Pel las ist die reich ste Fa mi lie Ni ca ra gu as und
be sitzt u.a. das grö ß te Zu cker un ter neh men Mit tel ame ri kas.) 

Wenn Car men Rios von den Aus ein an ders et zun gen mit dem Fir -
men im pe ri um Pel las um tat säch li che Ent schä di gun gen für be trof -
fe ne Ar bei ter be rich te te, streu te sie im mer wie der 
Le bens ge schich ten von in zwi schen ver stor be nen Ar bei tern ein.
Und sie er klär te: „Die se Ar bei ter sind nicht ge stor ben, da mit wir
uns mit Le bens mit tel pa ke ten und Schul ma te ria lien für un se re
Kin der ab spei sen las sen. Wir wer den un se re Pro tes te zwi schen
Ka the dra le und Par la ment (in der Haupt stadt Ma na gua) wei ter -
füh ren, bis eine ge rech te Lö sung ge fun den wird.“
 
Tat säch lich gibt es ei nen wei te ren Ver band der Er krank ten
(ASOCHIVIDA), der sich in zwi schen mit Ni ca ra gua Su ger ge ei -
nigt hat, oder wie Car men Rios be tont, „hat kau fen las sen“. Ihre
Sa che sei das nicht, be tont sie, und des halb wer de sie auch so hef -
tig an ge grif fen und de nun ziert. Aber es gibt auch Er fol ge für die
ent las se nen Ar bei ter, für die sich ANAIRC stark ge macht hat te.
So hat das Par la ment nach dem Re gie rungs wech sel et li che Ge set -
ze ver ab schie det, durch die Pes ti zi de ver bo ten oder ihr Ein satz
bes ser kon trol liert wird. Die chro ni sche Nie ren in suf fi zienz IRC
wur de als Be rufs krank heit aner kannt, was die Zah lung ei ner Er -
werbs un fä hig keits ren te für die we gen ih rer Er kran kung ent las se -
ner Ar bei ter er mög licht.
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Im Bun des tagsausschuss
Auch vor Mit glie dern des Aus schus ses für wirt schaft li che Zu sam -
men ar beit und Ent wic klung des Bun des ta ges be rich te ten Car men
und Ca mi lo über die Si tua ti on der Zu cker rohr ar bei ter und ba ten
die in ter frak tio nel le Ab ge ord ne ten grup pe, sich auf der EU-Ebe ne
für ei nen Stopp der Im porte von „Bi oet ha nol“ in die EU ein zu set -
zen. Ers taunt muss ten sie in die sem Ge spräch zur Kennt nis neh -
men, dass Ni ca ra gua bis lang die Kon ven ti on 157 der
In ter na tio na len Ar beits or ga ni sa ti on (ILO) nicht un ter zeich net hat. 
Da rin ist die Ver pflich tung zu Min dest schutz maß nah men durch
Ar beit ge ber fest ge schrie ben. Die Kon ven ti on zielt da rauf ab, Un -
fäl le und Ge sund heits schä den am Ar beits platz weit ge hend zu ver -
hin dern. Car men Rios hat sich nach ih rer Rüc kkehr ge gen über der
ni ca ra gua ni schen Re gie rung für die Un ter zeich nung der
ILO-Kon ven ti on 157 ein ge setzt, ers te Ge sprä che dazu fan den be -
reits statt.

Ne ben zahl rei chen Vor trä gen und Ein zelt ref fen stand die Pres se -
ar beit im Zen trum der Rund rei se. Von Ber lin bis Mün chen, von
Frei burg bis Frank furt: Fast über all be rich te ten re gio na le, aber
auch über re gio na le Zei tun gen wie die Süd deut sche aus führ lich
über die Rund rei se und die For de run gen der ge schä dig ten Zu cker -
rohr ar bei ter. Im Mit tel punkt der Pres se ar ti kel stan den die ganz
per sön li che Le bens ge schich te von Car men Rios, die sich vom
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Nah rungs- zum Ener gie pro du zen ten wan deln de Land wirt schaft
und die Fra ge nach ei ner grö ße ren Kli ma ge rech tig keit. Wenn man 
be denkt, dass da vor wo chen lang nur die mög li che Schä di gung der 
bun des deut schen Mo to ren durch die neue Bei mi schungs re ge lung
the ma ti siert wur de, ist dies schon ein Fort schritt.

Die Rund rei se wur de von einer On li ne-Un ter schrif ten kam pa gne
von Ret tet den Re gen wald e.V. be glei tet. In zwi schen un ter zeich -
ne ten fast 15.000 Per so nen ei nen Pro test brief an die Bun des kanz -
le rin, den EU-Kom mis sar Oet tin ger und an Ni ca ra gua Su ger /
Car los Pel las. Ne ben der For de rung nach dem Stopp der Agro -
treib stoff im por te wur de die For de rung nach ei ner Ent schä di gung
der Er krank ten und Maß nah men zur Exis tenz si che rung für die
Be trof fe nen und ihre Fa mi lien er ho ben.

Wach sen de Un ter stüt zung
Die vom Ni ca ra gua-Fo rum or ga ni sier te Rund rei se war für die Be -
trof fe nen ein Er folg. In zwi schen gibt es von ver schie de nen Or ga -
ni sa tio nen Be mü hun gen, die Ge schä dig ten or ga ni sa tio nen
ANAIRC und ASTRAIRC bei der Durch set zung ih rer For de run -
gen und mit me di zi ni scher Hil fe zu un ter stüt zen. Für die wei te re
Un ter stüt zung der bei den Or ga ni sa tio nen in Ni ca ra gua wird das
Ni ca ra gua-Fo rum die kon kre te Un ter stüt zung und die wei te re
Kom mu ni ka ti on ko or di nie ren. 

Durch die se Un ter stüt zung lässt sich das Pro blem der chro ni schen
Nie ren in suf fi zienz nicht wirk lich lö sen. Im Rah men ei nes Be -
suchs in der Nie ren ab tei lung des Kli ni kums Karls ru he kam dies
deut lich zur Spra che. Die Er kran kun gen sind me di zi nisch nicht zu 
hei len, die Fol gen sind nur zu lin dern und der Ver lauf zu ver zö -
gern. Car men Rios ließ sich aber nicht beir ren: „Je der Tag, an dem 
wir ak tiv ge gen die Ver ant wort li chen für un se re Mi se re vor ge hen
und auf mensch li che und um welt ver träg li che Pro duk tions me tho -
den drän gen kön nen , ist ein ge won ne ner Tag!“
 
Das Ni ca ra gua-Fo rum hat ei nen Hilfs fond ein ge rich tet, der drei
Zie le ver folgt:
• Me di zi ni sche Be treu ung der Er krank ten und Ver sor gung mit

ge eig ne ten Me di ka men ten, wenn die se vom staat li chen Ge -
sund heits sys tem nicht be reit ge stellt wer den kön nen

• ver bes ser te di ag nos ti sche Aus stat tung des Ge sund heits zen -
trums in El Vie jo 
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• Auf klä rungs ver an stal tun gen für die Be völ ke rung über Ur sa -
chen der chro ni schen Nie ren in suf fi zienz und der mög li chen
Pro phy laxe in der Re gi on El Vie jo/Chi nan de ga (hr)

Spen den zur Un ter stüt zung der Ge schä dig ten or ga ni sa tio nen er -
bit ten wir un ter dem Stich wort „Zu cker rohr“

„Pel las weist die Ver ant wor tung von
sich“
In ter view mit Car men Rios und Ca mi lo Na vas
Sie ha ben ge ra de eine In for ma tions rund rei se durch Deutsch land
hin ter sich. Was hat Sie zu die ser Rei se mo ti viert?
Ca mi lo Na vas: Es gibt ja in Deutsch land eine an ge reg te De bat te
über die Et ha nol bei mi schung im Ben zin, in de ren Zen trum al ler -
dings die Ver träg lich keit für Mo to ren steht. Wir woll ten da rü ber
spre chen, wo das Et ha nol her kommt, wie es mit den Ar beits be din -
gun gen bei der Pro duk ti on aus sieht, und ob es sich wirk lich lohnt,
auf die sen Sprit um zu stei gen.

Sie ver tre ten die ANAIRC. Was hat zur Grün dung die ser Or ga ni -
sa ti on ge führt? 
Car men Rios: Be reits 1998 wa ren über 2.000 ehe ma li ge Ar bei ter 
von chro ni scher Nie ren in suf fi zienz be trof fen. Ar bei ter, bei de nen
die Krank heit fest ge stellt wur de, wur den ein fach ent las sen. Sie
ha ben gar nichts be kom men, kei ne Ge sund heits ver sor gung, kei ne
Be rufs un fä hig keits ren te, kei ne Ent schä di gung.
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Im Jahr 2003 ha ben wir zum ers ten Mal ei nen Marsch zur Zen tra le 
der Pel las-Grup pe nach Ma na gua or ga ni siert. Wir wur den aber
nicht ernst ge nom men. Da rauf hin ver la ger ten wir un se ren Kampf
auf die An er ken nung von chro ni scher Nie ren in suf fi zienz als Be -
rufs krank heit, um von der staat li chen So zial ver si che rung INSS
Ren ten und Ge sund heits ver sor gung zu er hal ten. Das Par la ment
ver ab schie de te ein ent spre chen des Ge setz, wel ches der da ma li ge
Prä si dent En ri que Bo la nos aber mit ei nem Veto be leg te. Sein Be -
ra ter war Car los Pel las (der Un ter neh men schef, Anm. d. Red.).
Nach ei nem wei te ren Marsch nach Ma na gua, den wir ge mein sam
mit den Ne ma gon-ge schä dig ten Ba na nen ar bei tern (Ne ma gon ist
ein in der Ba na nen pro duk ti on ein ge setz tes Pes ti zid, Anm. d. Red.) 
durch führ ten, wur de das Veto auf ge ho ben. Seit 2005 ha ben 6.543
Ge schä dig te eine Be rufs un fä hig keits ren te be kom men.

Die ni ca ra gua ni sche Re gie rung hat also den Zu sam men hang zwi -
schen Pes ti zid ein satz und chro ni scher Nie ren in suf fi zienz aner -
kannt und Kon se quen zen ge zo gen. Wie sieht es mit dem
Un ter neh men Pel las aus? 
Rios: Pel las weist nach wie vor die Ver ant wor tung von sich, ob -
wohl die Krank heit au ßer halb der Zu cker rohr plan ta gen prak tisch
nicht vor kommt. Dar um sind wir im März 2009 ein wei te res Mal
nach Ma na gua ge zo gen. Dort füh ren wir be reits seit 25 Mo na ten
täg lich eine Kund ge bung durch, in der wir Ent schä di gun gen for -
dern. Mein Va ter ist in die sem Pro test camp ge stor ben. Wir ha ben
es ziem lich schwer, in die ni ca ra gua ni schen Me dien zu kom men,
weil die meis ten be fürch ten, da durch die Pel las-Grup pe als An zei -
gen kun den zu ver lie ren. Al lein von un se rer Plan ta ge gibt es 8.300
an chro ni scher Nie ren in suf fi zient er krank te ehe ma li ge Ar bei ter,
bei der zeit 7.000 Ar bei tern. 5.341 Per so nen sind be reits an der
Krank heit ge stor ben. Das Grund was ser ist hoch gra dig pes ti zid -
ver seucht.

Stellt die ANAIRC au ßer der Ver sor gung der Be trof fe nen noch
wei te re For de run gen? 
Rios: Ja. Wir for dern die Ein füh rung ei ner ver ant wor tungs vol len
Zu cker rohr pro duk ti on. Das Ab bren nen der Fel der vor der Ern te
muss been det wer den. Der Pes ti zid ein satz muss dras tisch ein ge -
schränkt und kon trol liert wer den. Wir brau chen eine Sa nie rung
des ver seuch ten Grund was sers und es dür fen kei ne Wäl der für die
Aus wei tung der Pro duk ti on zer stört wer den. Eine Ge sund heits -
ver sor gung mit ärzt li cher Be treu ung, Me di ka men ten und Di aly se
muss für alle Be trof fe nen ge währ leis tet sein.
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Die EU hat sich ehr gei zi ge Zie -
le für die Stei ge rung des Agro -
sprit-An teils im Treib stoff
ge setzt. Da mit wird auch der
Im port be darf an Et ha nol an -
stei gen. Im noch zu ra ti fi zie ren -
den As so zi ie rungs ab kom men
zwi schen der EU und Zen tral -
ame ri ka wird Zoll frei heit für
das Pro dukt fest ge legt. Ist der
Agro sprit-Boom auch in Ni ca -
ra gua zu spü ren?
Na vas: 2007 la gen die Et ha nol -
ex por te Ni ca ra gu as in die USA
und die EU bei zu sam men 17
Mil lio nen Li ter. 2010 wa ren es
be reits 45 Mil lio nen Li ter. Die Plan ta ge San An to nio, auf der
ANAIRC an säs sig ist, war die ers te in Ni ca ra gua, die Et ha nol für
Treib stoff her stell te. Es steht dort eine Raf fi ne rie, die nach ei ge -
nen An ga ben 300.000 Li ter täg lich her stellt.

Gibt es ei nen Un ter schied im An bau von Zu cker rohr für die Sprit -
er zeu gung ge gen über dem An bau von Zu cker rohr als Le bens mit -
tel? 
Na vas: So weit wir wis sen nicht. Es wer den die glei chen Pes ti zi de
ver wen det.

Fin den Sie, dass die Agro sprit pro duk ti on in Ni ca ra gua ge stoppt
wer den soll te? 
Rios: Nein. Von mir aus könn te man halb Ni ca ra gua mit Zu cker -
rohr für Agro sprit be stel len, so lan ge es öko lo gisch und so zial ver -
träg lich her ge stellt wür de, und ge nü gend Land für den An bau von
Grund nah rungs mit teln blie be.

Wie ma chen Sie wei ter, wenn Sie nach Ni ca ra gua zu rüc kkeh ren? 
Rios: Wir wer den uns mit dem Prä si den ten tref fen und ihn mit et -
was kon fron tie ren, das wir in Ber lin er fah ren ha ben. Es han delt
sich um die Über ein kunft Nr.. 157 der In ter na tio na len Ar beits or -
ga ni sa ti on (ILS), die den Ar beits schutz re gelt. Wir bit ten die Kon -
su men ten dar um, auf merk sam zu ver fol gen, wie der Agro sprit
her ge stellt wird und nicht auf For mu lie run gen wie „nach hal ti ger
Bio treib stoff" he rein zu fal len, so lan ge die Pro duk ti on wei ter
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solch gro ßes Leid über un se re Fa mi lien bringt und der ma dre tier -
ra so gro ßer Scha den zu ge fügt wird.
Das In ter view führ te An dres Schmidt, Öku me ni sches Büro Mün -
chen. Nach druck aus La tein ame ri ka Nach rich ten, FDCL / Ber lin

Kurz be rich te zu Pro jek ten

Al pha be ti sie rungs kur se in Blue fields
“Hier tut sich ei ni ges, ihr wer det stau nen, wie viel sich ver än dert
hat, wenn ihr kommt,” meint Ni dia Ríos, die Lei te rin des Alpha be -
ti sie rungs pro jekts in Blue fields, am Te le fon. “So wohl die Si tua ti -
on in den Schu len als auch die wirt schaft li che Lage ha ben sich
ver bes sert. Wir bli cken hier sehr op ti mis tisch in die Zu kunft.”
So viel Zu ver sicht hört man zur Zeit sel ten aus Ni ca ra gua. Im Bil -
dungs sek tor hat sich die Re gie rung das ehr gei zi ge Ziel ge steckt,
al len Kin dern und Er wach se nen die Grund kennt nis se, die dem
Ab schluss der 6. Grund schul klas se ent spre chen, zu ver mit teln, so
dass die In ves ti tio nen in Schu len und Er wach sen en bil dungs pro -
jek te er höht wur den. 
Den noch be deu ten die se Ver bes se run gen na tür lich nicht, dass es
kei ne Pro ble me mehr gäbe. 
In den Kur sen, die die Grup pe der Grund schul leh re rin nen mit fi -
nan ziel ler Un ter stüt zung des Ni ca ra gua Fo rums Hei del berg an -
bie tet, geht es zur Zeit vor al lem um die In te gra ti on so zial
be nach tei lig ter Kin der, Ju gend li cher und Er wach se ner ins re gu lä -
re Bil dungs sys tem. Mit te Fe bru ar ha ben die neu en Kur se mit zur
Zeit 130 Teil neh me rIn nen be gon nen. 
Spen den bit te un ter dem Stich wort „Blue fields“

Frau en zen trum in El Vie jo
In die sem Jahr konn te dank ei ner er neu ten Spen de des Wall dor fer
Ver eins “Hil fe zur Selbst hil fe” eine wei te re, Re no vie rungs maß -
nah me am Haus durch ge führt wer den. Das Haus ver fügt über
meh re re Tü ren zur Stra ße, von de nen ei ni ge drin gend re pa ra tur be -
dürf tig wa ren. Zu sätz lich konn te ein wei te rer lan ge ge heg ter
Wunsch er füllt wer den: Für die öf fent li chen Ver an stal tun gen zu
Ge sund heits the men und Frau en rech ten konn te ein ei ge ner Lap top 
und Bea mer an ge schafft wer den. 
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In Ko ope ra ti on mit dem Ge sund heits zen trum fin den seit No vem -
ber ein mal mo nat lich In for ma tions ver an stal tun gen für an Nie ren -
in suf fi zienz er krank te Zu cker rohr ar bei ter statt, in de nen die
Pa tien ten und ihre An ge hö ri gen über ein zu hal ten de Diä ten und
an de re Maß nah men in for miert wer den
Über die Ar beit der Gy nä ko lo gin, der Psy cho lo gin, der Rechts an -
wäl tin und der Leh re rin der Vor schu le, de ren Ge häl ter das Ni ca ra -
gua Fo rum Hei del berg fi nan ziert, wer den wir bei un se rem Be such
im Som mer Neu es er fah ren und im nächs ten Ni ca ra gua Ak tu ell
be rich ten. 
Spen den bit te un ter dem Stich wort „Frau en zen trum“

Bü che rei Ma saya
Wäh rend der Fe rien in Ni ca ra gua geht es in der Bü che rei der Leh -
rer ge werk schaft ANDEN in Ma saya im mer ru hi ger zu als sonst.
Denn die Bü che rei ist nicht nur ein Ort, um sich in ter es san te Li te -
ra tur zu be schaf fen, son dern vor al lem auch ein Treff punkt, an
dem Kin der nach mit tags ihre Haus ar bei ten er le di gen, zu sätz li che
In for ma tio nen be schaf fen und auch im mer wie der Un ter stüt zung
er hal ten, wenn sie vom Un ter richts stoff et was nicht ver stan den
ha ben. 
Aber An fang Fe bru ar wur de es dann wie der re gel mä ßig voll, die
Bi bli othe ka rin Eu ni ce Ri vas hat te wie der viel zu tun...  
Spen den bit te un ter dem Stich wort „Bi blio thek Ma saya“

Los Pi pi tos in So mo to
Eine Stipp vi si te von Ver tre tern des Ni ca ra gua-Fo rums An fang
März im Haus der Or ga ni sa ti on von El tern be hin der ter Kin der in
So mo to nutz ten die Mit ar bei ter von Los Pi pi tos zu ei nem schnel -
len Be richt über ihre lau fen de Ar beit. Wie im mer ste hen die re gel -
mä ßi gen Be su che bei den Fa mi lien und die not wen di ge Be ra tung
in Mit tel punkt. Dazu kom men die Phy si othe ra pie und an ge sichts
der auch in Ni ca ra gua be gon ne nen In klu si on die Be glei tung und
Un ter stüt zung von Leh rern und von neu in die Re gel schu le ein ge -
schul ten be hin der ten Kin der. 
Stolz prä sen tier te die Lei te rin des Ca pi tu los die in Zu sam men ar -
beit mit dem ört li chen Schrei ner ge bau ten Bet ten für Kin der, die
in den Fol gen ta gen an die Fa mi lien ver teilt wer den soll ten. Spen -
den für die El tern or ga ni sa ti on bit te un ter dem Stich wort „Los Pi -
pi tos“
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La Es pe ran za Gra na da
Zwei jun ge Frau en aus Hei del berg hat ten im letz ten Jahr und An -
fang die ses Jah res als Vo lon tä re bei La Es pe ran za ge ar bei tet. Sie
hat ten zu sam men mit etwa 30 an de ren Frei wil li gen aus ver schie -
de nen Län dern für Kin der aus den Land ge mein den rund um Gra -
na da zu sätz li chen Eng lisch un ter richt in den Schu len,
Frei zeit an ge bo te nach dem Un ter richt, Un ter stüt zung bei den
Schul ar bei ten u.a. an ge bo ten. 
Das lau fen de Sti pen dien pro gramm von La Es pe ran za er mög licht
es be gab ten Kin dern aus ar men Fa mi lien, nach der Schu le ein Stu -
di um zu be gin nen. Das Ni ca ra gua-Fo rum ka na li siert die Un ter -
stüt zung aus Deutsch land und ei ni gen an de ren eu ro päi schen
Län dern für das Frei wil li gen pro jekt.
Die Un ter stüt zung für die ses Pro jekt er bit ten wir un ter dem Stich -
wort „Es pe ran za“

Ni ca ra gua-Fo rum Hei del berg e.V.
An gel weg 3, 69121 Hei del berg 
Tel: 06221-472163, FAX: 06221-985409
info@ni ca ra gua-fo rum.de
www.ni ca ra gua-fo rum.de 
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Spen den kon to:
Ni ca ra gua-Fo rum Hei del berg

Kon to Nr. 1517732
Spar kas se Hei del berg

(BLZ: 672 500 20)

Bit te ge ben Sie für Spen den be schei ni gun gen 

Ihre An schrift (un ter Ver wen dungs zweck) an!

Mehr als nur ein biss chen Fair:

Der Kaf fee ge nuss

ohne Aus beu tung!
www.part ner schafts kaf fee.de


