Fairer Handel wirkt - Perureise zum Ludwigsburger Barock Kaffee

Im Nordwesten Perus, nahe der Grenze zu Ecuador, wird im Bergland des Departements Piura
hochwertiger fair gehandelter Kaffee, der sogenannte Pidecafé, für Baden-Württemberg angebaut. In
Ludwigsburg gibt es den Pidecafé seit 2003. Unter dem Etikett “Barock Kaffee” wird er unter anderem im
Weltladen verkauft. Der Arabica-Kaffee wird in einer Höhe von etwa 700 bis 1500 Metern kultiviert.

Die Landflächen der einzelnen Bauern
sind klein und schwer zugänglich, das
Überleben der Kleinbauerfamilien ist
schwer und wird durch die
Veränderungen des Klimawandels noch
schwerer. Viele gaben schon ihr Land auf
und zogen nach und nach weg. Um dieser
Landflucht entgegen zu wirken, wurde
bereits 1992 das Projekt “Pidecafé” ins
Leben gerufen und bis heute von einer

kleinen Initiative aus Tuttlingen begleitet und mit Projektgeldern, wie auch aus dem Verkauf des
Ludwigsburger Barock Kaffees, unterstützt. Seit 1995 importiert das Fairhandelshaus GEPA den Pidecafé,
der über Weltläden, Hofläden, Bäckereien, kleinere Lebensmittelläden sowie über Aktionsgruppen
vermarktet wird und heute zahlreiche Abnehmer in Baden-Württemberg findet. Der Faire Handel wirkt.
Er bietet den Bauern langfristig verbindliche Handelsbeziehungen und eine faire Preisgestaltung, die von
den Schwankungen der Weltmarktpreise entkoppelt ist. So wird den Kleinbauern wieder eine Perspektive
zum besseren Leben in ihrer Region gegeben.
Projektreise
Unter der Leitung von Agraringenieur Hans-Martin-Schwarz, dem Mitbegründer des Projektes, machte
sich im August 2016 eine zwölfköpfige Delegation aus Baden-Württemberg auf den Weg nach Peru. Mit
dabei erstmals zwei Vertreterinnen aus Ludwigsburg: Gabriele Kofoth vom Weltladen Ludwigsburg und
Susanne Schreiner vom Agendabüro und wollten sich vor Ort davon überzeugen, wie der Faire Handel
im Anbaugebiet des „Barock Kaffees“ wirkt.
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Um die Kleinbauern im Projektgebiet zu
stärken, wird auf vielen Ebenen
angesetzt. Sie werden von der
projektgeförderten Beraterorganisation
„Progreso“ geschult und von
peruanischen Agrartechnikerinnen
beraten, wie sie sich als Kooperativen
im Dorf organisieren und gemeinsam
mehr erreichen können. Sie lernen,
wie die Kaffeequalität und die Erträge
mit veränderter Produktionstechnik, z.B.
biologische Düngung und Pflanzenschutz, Bewässerung, günstige Verschattung gesteigert werden
können. Oft dauert es mehr als zwei Jahre bis die Produktion auf die hohen Qualitätsstandards des
Fairen Handels umgestellt ist. Dies erfordert Durchhaltevermögen und eine ständige Begleitung und
Motivation.

Für diese entscheidende Motivationsaufgabe werden aus den Dörfern Promotoren von Progreso
ausgebildet. Die von Progreso ausgesuchten und über Praktika geschulten jungen Söhne und Töchter
der Kaffeebauern bekommen lediglich für ihren eigenen Anbau eine Demonstrationsparzelle, Saatgut
und das notwendige Knowhow gestellt. Sie legen Gemüsegärten und auch Karpfenteiche an, machen
Begehungen mit den Dorfbewohnerinnen und –bewohner. Die ersten stolzen Ernteerfolge überzeugen
durch den reichhaltigeren, gesünderen Mittagstisch schnell die ganze Großfamilie, die Nachbarn und
schließlich das ganze Dorf. Alle lernen voneinander und das Wissen des jungen Promotors wird auf ein
Vielfaches weitergegeben, so auch bei der
Pflanzenzüchtung für den Kaffeeanbau, die
ganz simpel durch Selektion der
bestgediehenen Jungpflanzen erfolgt.

„Der Stolz, die erwachsene Perspektive für
das schwierige Überleben ist den Menschen
anzusehen. Sie werden selbstbewusster und
gestalten ihr eigenes Leben mit.“, so Susanne
Schreiner vom Agendabüro.
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Die Bauern lernen, sich in Genossenschaften zu organisieren, um Saatgutbeschaffung und Vermarktung
in eigener Hand zu haben. Nicht zuletzt kann durch die Umstellung auf ökologischen Anbau der Ertrag
dort sogar gesteigert werden. Mit der Einkommens- und Ernährungssicherung wird es möglich, dass die
Kinder studieren können und selbst als Agraringenieure in der Region dienen.
Don Isidoro ist heute schon weit über 80 Jahre alt und war einer der ersten Bauern, die vom Pideprojekt
beraten wurden. Heute hat er stolze Kaffeeerträge, die ihm ein Einkommen von bis zu 500 € im Monat
einbringen. Sein Sohn übernimmt seine Produktion. Er hat studiert und einen biologischen Dünger unter
Beisetzung von Mikroorganismen entwickelt, der derzeit noch auf dem eigenen Versuchsfeld getestet
wird und dann aber auch verkauft werden soll.

Don Isidoro braucht keine Unterstützung mehr von Progreso
Integrierte Entwicklung
Das Projekt hört nicht beim Kaffee auf, sondern verfolgt einen
integrierten Ansatz zur Entwicklung der Region und Verbesserung der
Lebensumstände. Große Themen sind Gesundheits- und
Wasserversorgung, Hygiene im aus Lehm gebauten Haus, Ernährung,
Schulbildung und bis hin zur Wiederaufforstung erosionsgefährdeter
Gebiete. So werden Kochherde aus Lehm gefördert, die energieeffizienter arbeiten, der Bau von Gesundheitsposten unterstützt oder
auch Schulungen zum Thema Müllentsorgung durchgeführt.
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Angefangen hatte das Projekt vor 25 Jahren mit 300 Kaffee-Kleinbauern, heute sind es 6600. Und nach
allem, was die Beobachterinnen aus Ludwigsburg in Peru gesehen und über das Pidecafé-Projekt gelernt
haben, ist ihr Fazit klar: Fairer Handel wirkt! Doch so positiv die Entwicklung in der Region um Piura
verläuft, ziehen auch graue Wolken auf. „Der Einfluss des Klimawandels ist im peruanischen Hochland
bereits deutlich zu spüren“, so Gabriele Kofoth.

Die Kaffeepflanzen werden immer mehr vom Kaffeerost, einer
Pilzkrankheit bedroht. Und sie betont: “Gerade solche Probleme
können die Kleinbauern alleine nicht lösen und die Organisation
Progreso und unsere Unterstützung mit dem Verkauf des
Barock-Kaffees ist immens wichtig”.

Informationen zum Weltladen Ludwigsburg: http://www.fairpart-ludwigsburg.de
Weitere Informationen zum Pidecafé: http://www.pidecafe.de
Zur Fairtrade-Agendagruppe: www.ludwigsburg.fairtrade-towns.de
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