
Eine neue Chance für die Kakaobauern und Kakaobäuerinnen
oder Anpassung an die Interessen großer Konzerne –
vehement diskutiert die Fairhandelsszene über das neue
Kakao-Programm von FairTrade International. Die weltgrößte
Siegelorganisation möchte mit dem Programm neue
Absatzmärkte für die Kakaobauern erschließen. Bei einem
weltweiten Anteil fair gehandelten Kakaos von wenig mehr
als einem Prozent ein sinnvolles Ziel. KritikerInnen sehen in
dem Programm jedoch eine weitere Aushöhlung wichtiger
Fair handels prinzipien.  
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Dieter Overath

Neue Absatzchancen für die
Produzentenorganisationen 

Fairtrade ist angetreten, die Lebens- und Arbeitssituation von
Kleinbauern und Beschäftigten auf Plantagen zu verbessern. Fairt-
rade stärkt die Organisationsstruktur und das Know-How und
damit die Verhandlungsposition der Produzenten. Doch ohne
»Trade«, also Handel, gibt es auch kein »Fairtrade«. Die stabilen

Mindestpreise und die zusätzliche
Prämie sind die monetären Mittel,
über die Fairtrade seine Wirkung
vor Ort erzielt. 

Doch besonders in den wichti-
gen kakaoanbauenden Ländern
Westafrikas, wie Ghana oder der
Elfenbeinküste, verkaufen die zer-
ti9zierten Produzentenorganisa-
tionen oft weniger als ein Drittel

ihrer Ernte unter fairen Bedingungen. Der Rest der Ernte geht an
den konventionellen Markt. Warum? Weil es nach wie vor an Nach-
frage nach fair gehandeltem Kakao in Ländern wie Deutschland
mangelt. Dessen Marktanteil liegt hierzulande bei gerade einmal
0,2 Prozent. Wenn wir unserem Ziel näher kommen wollen, Pro-
duzentenorganisationen in den Anbauländern Zukunftschancen
und Entwicklung durch Fairen Handel zu ermöglichen, führt kein
Weg daran vorbei, den Fairen Handel weiter auszubauen. 

Davon berichtete auch Fortin Bley. Er ist Kakaobauer und Ge-
neralsekretär der Kooperative CANN in der Elfenbeinküste. Die
600 Kooperativenmitglieder arbeiten nach Fairtrade-Standards,
verkaufen aber weniger als ein Drittel der verfügbaren Ernte unter
fairen Bedingungen. Die Bauern fragen sich dort zu Recht, warum
sie Standards einhalten, Zerti9zierungskosten tragen und ihre
Ernte nicht an den Erstbesten verkaufen sollen. 

Aber Bley erklärte auch, was schon erreicht wurde und dass sie
unbedingt weiter auf Fairtrade setzen wollen: Die Qualität der Ka-
kaobohnen hat sich deutlich verbessert, weil die Kooperative

Schulungen anbietet, was es beim Trocknen und Fermentieren zu
beachten gilt. Mit Prämiengeldern wurde Schutzkleidung ange-
schafft, Alphabetisierungskurse durchgeführt, zwei Schulen re-
noviert und erweitert. 

Viele Probleme bleiben: Alternde Baumbestände, der Verlust
fruchtbarer Böden und rückständige Landwirtschaftspraktiken
machen es den Kakaobetrieben schwer, ihre Produktivität zu er-
höhen. Die Armut unter den Kakaobauern ist groß. Warum Fair -
trade für ihn so viel bedeutet? Fortin Bley sagte dazu: »Weil bei
Fairtrade der Mensch im Mittelpunkt steht.«

Die Produzentenorganisationen sind gleichberechtigte Teil-
haber des Fairtrade-Systems, sie sind in alle Entscheidungen aktiv
eingebunden. Kakaobauern wie Fortin Bley haben sich für das
Kakao-Programm eingesetzt. Sie setzen große Hoffnungen darin,
jetzt mehr Kakao unter Fairtrade-Bedingungen abzusetzen. 

Im Kakao-Programm (die Programme gibt es auch für Zucker
und Baumwolle) sehen wir und die Produzenten die große
Chance, neue Absatzmärkte zu öffnen. Bisher lag der Schwerpunkt
von Fairtrade ausschließlich auf der Zerti9zierung von Endpro-
dukten, beispielsweise einem Schokoriegel mit dem Fairtrade-Sie-
gel. Die neuen Programme verfolgen einen anderen Ansatz: Zum
Beispiel verkaufen Kakaoproduzenten ihre Rohware unter Fair -
trade-Bedingungen an ein Unternehmen, das diesen dann für ver-
schiedene Sortimente oder in der Gesamtproduktion einsetzt. Es
geht also nicht um den Kakaoanteil eines spezi9schen Produkts.
Vielmehr wird schon eine Stufe vorher angesetzt: beim Rohstoff -
einkauf. Aus Produzentensicht ist nicht die physische Identität
eine Produktes entscheidend, sondern dass sie dank Fairtrade
einen Marktzugang haben, stabilere und höhere Preise erzielen
können und ihre Lebensverhältnisse dadurch verbessern. Physi-
sche Rückverfolgbarkeit würde gerade für die Schwächsten Nach-
teile bis zum Marktausschluss bedeuten.

Über mehrjährige Verträge verp0ichten sich kakaoverarbei-
tende Unternehmen ihr Engagement auszubauen. Auf ihre Teil-
nahme an den Programmen können sie mit der Programm-Kenn-
zeichnung hinweisen, vorausgesetzt, die für das Produkt benötigte
Menge Kakao oder Zucker wurde zu hundert Prozent zu fairen Be-
dingungen eingekauft. Die Auslobung unterscheidet sich klar
vom Produkt-Siegel.

Die Programme ermöglichen neue Kooperationen. Der Absatz
fair gehandelten Kakaos in Deutschland wird sich in diesem Jahr
voraussichtlich versiebenfachen. Es hat keinerlei Rückgänge bei
der Produkt-Zerti9zierung gegeben – ganz im Gegenteil. Auch im
Bereich Zucker arbeiten wir mit großer Intensität an neuen Ab-
satzkanälen.

Neuerungen eine echte Chance geben

Gerade in Deutschland wird jede Neuerung oder Weiterentwick-
lung im System gerne als eine Art »Verrat« des ursprünglichen Ge-
dankens in Teilen der Fairtrade-Gemeinde angesehen. Hier wün-
schen wir uns eine Betrachtungsweise, die sich weniger an unserer
Be9ndlichkeit und mehr an der Veränderung vor Ort orientiert.

STANDPUNKTE

PRO & CONTRA

Zukunftschancen oder
Verbrauchertäuschung?
Verbessert das Fairtrade-Kakao-Programm die Lebensbedingungen der Kakaobauern? 
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»In Deutschland
wird jede
 Neuerung gerne
als ›Verrat‹
 angesehen.«



Wenn der Faire Handel ein wirksames Instrument der Armutsbe-
kämpfung sein will, können wir nicht bei rund 1,3 Millionen Mit-

gliedern stehenbleiben, während über eine Milli-
arde Menschen von weniger als zwei US-Dollar pro
Tag leben. Die neuen Programme bieten eine große
Chance, die wir dringend nutzen sollten. 

Dieter Overath ist Geschäftsführer von TransFair Deutschland.

CONTRA:

Thomas Speck

Kein Absatz um jeden Preis

Das Fairtrade-Kakao-Programm soll bessere Absatzchancen für
KakaoproduzentInnen schaffen. Fairtrade International möchte
so die Konzerne für sich gewinnen, die sonst auf andere Initiativen
mit Sozialanspruch wie Utz Certi9ed oder Rainforest Alliance aus-
weichen würden. Deshalb kommt Fairtrade International den gro-
ßen Konzernen entgegen. Dafür müssen diese beim Einkauf eine
Preissicherheit erfüllen, die Utz und Rainforest nicht kennen. Da-
durch sind die Produzentengruppen in den Kakaoanbauländern
besser gegen die massiven Preisschwankungen am Weltmarkt ge-
wappnet. Sie können auch Tiefpreisphasen beim Weltmarktpreis
besser abfedern.

Im Verhältnis zu Initiativen wie Rainforest oder Utz ist Fairt-
rade International mit seinem neuen Kakaoprogramm die bessere
Alternative. Aber Standards wie die von Rainforest und Utz sind
für uns ohnehin kein Maßstab; es reicht nicht aus, einfach besser
zu sein als aus unserer Sicht herkömmliche Initiativen mit Nach-
haltigkeitsanspruch.

Höhere Absatzmengen, bessere Lebensbedingungen: Gut
möglich, dass diese Gleichung aufgeht – zumindest für den Mo-
ment, zumindest für die Kakaobauern. Dennoch bleiben Fragen
offen. Wie steht es beispielsweise um die Zuckerbauern, die bei der
Schokoladenproduktion unberücksichtigt bleiben? Sie ziehen bei
dieser neuen Regelung den Kürzeren. Selbst wenn es inzwischen
auch ein Zuckerprogramm gibt, werden die hiesigen Konzerne
vermutlich eher auf ihre langjährigen Kooperationspartner für
Rübenzucker aus Europa zurückgreifen. 

Bei unseren Kakaopartnern fand das neue Programm keine
einhellige Zustimmung. »In Schokoladen mit Fairtrade-Siegel soll-
ten die Hauptzutaten von Kleinbauernorganisationen stammen,
die die Prinzipien des Fairen Handels umsetzen«, so Bernardo
Apaza, Vertriebsleiter der bolivianischen Kakaogenossenschaft El
Ceibo.

Die VerbraucherInnen könnten sich getäuscht fühlen

Wie steht es um die VerbraucherInnen, die das neue Programm-
siegel für ein Produktsiegel halten – weil es zwar etwas blasser ist
und farblich variiert, aber deutlich sichtbar als Fairtrade-Siegel
auf einem Schokoriegel abgebildet wird? Und das, obwohl der Rie-
gel womöglich weder fair gehandelten Zucker noch fair gehandel-
ten Kakao enthält? 

Mengenausgleich – ursprünglich nur als Ausnahme gedacht
– wird mehr und mehr zur Regel. Neben dem Prinzip »physische
Rückverfolgbarkeit« ist durch das Kakaoprogramm auch das Prin-
zip »All that can be must be« weggefallen (alle zu Fair-Handelsbe-
dingungen verfügbaren Rohstoffe müssen verarbeitet werden). 

Unsere Erfahrung zeigt: VerbraucherInnen möchten das Ge-
sicht hinter den Produkten erkennen. Sie möchten direkt zu bes-
seren Lebensverhältnissen von Menschen in Entwicklungslän-
dern beitragen. Sie möchten klare Botschaften. Sie könnten sich
getäuscht fühlen, weil das Fairtrade-Programmsiegel ein Produkt-
siegel suggeriert – was es nicht ist. In der Folge könnten sich Ver-
braucherInnen enttäuscht vom Fairen Handel abwenden, was zu
Absatzeinbußen führen würde.
Das wäre sicher nicht im Interesse
der KakaoproduzentInnen.

Warum macht Fairtrade Inter-
national der Großindustrie solche
Konzessionen? Der Faire Handel
ist ursprünglich angetreten, Han-
delsstrukturen zu verändern und
zum Umdenken anzuregen. So
hat es die GEPA 1977 in ihrem Kri-
terienkatalog festgeschrieben.

Dies sind ehrgeizige Ziele. Keine Frage. Aber warum sollten wir
das Spiel mit niedrigeren Standards nicht anderen überlassen?
Warum sollten wir unser Alleinstellungsmerkmal aufgeben? Für
uns ist es wichtiger, unser Pro9l zu schärfen und damit andere zu
motivieren, uns zu folgen. Auch für uns ist Absatz wichtig, aber
nicht um den Preis, dass wir uns mehr und mehr den Denkmus-
tern der Industrie anpassen. Denn Absatz um jeden Preis ist kein
nachhaltiges Allheilmittel für die Bauern. Wir hätten uns bessere
Absatzchancen für unsere Partner zu den bisherigen klaren Re-
geln gewünscht.

Wir hätten auch verbindliche Abnahmemengen gefordert, die
in einem bedeutsamen Verhältnis zum Gesamtvolumen stehen
und in den Folgejahren gesteigert werden müssten (beispielsweise
15 Prozent im ersten Jahr, 25 Prozent im zweiten Jahr, 30 Prozent
im dritten Jahr). Aber beim Fairtrade-Kakaoprogramm ist nur all-
gemein von »relevanten Mengen« die Rede, zu denen sich Unter-
nehmen in einem Dreijahresvertrag verp0ichten. Was ist relevant? 

Diese schrittweise Anpassung an die großen Player stimmt
uns nachdenklich, ja besorgt. Es wird für Fairtrade International
eine große Herausforderung werden, sich nicht noch mehr von
dem Anpassungsdruck der Großindustrie mitreißen zu lassen.
Aus Erfahrung wissen wir: Es ist ein zäher Kampf, die konventio-
nelle Lebensmittelindustrie von unseren Konzepten zu überzeu-
gen. Das gilt auch für den klassischen Lebensmittelhandel, einen
heiß umkämpften Markt. Vordergründig erscheint es pragmati-
scher, im Sinne der ProduzentInnen Zugeständnisse zu machen.
Doch ist es langfristig nachhaltig?

Es lohnt sich für alle, die hohen Standards zu optimieren und
unser Pro9l als Vordenker des Fairen Handels zu schärfen. Letzt-

lich bietet das bessere Perspektiven für alle am
Handel Beteiligten, nicht zuletzt auch für die Bau-
ern. 

Thomas Speck ist Geschäftsführer der Gepa, der größten

 deutschen Importorganisation des Fairen Handels. 
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»Absatz um jeden
Preis ist kein
nachhaltiges

 Allheilmittel für
die Bauern.«


