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Es ist eine wichtige Aufgabe an nachhaltigen Produkten interessierten Verbrauchern zu berichten,
welche Chancen und Herausforderungen mit der Beschaffung von Produkten afrikanischer
Bauernfamilien verbunden sind, wenn man das erste und das letzte Glied der Produktionsketten
verbinden will. In dieser Broschüre werden einige Fragestellungen zu den Lebensbedingungen und
den Einkommensquellen afrikanischer Bio-Baumwollbauern beleuchtet. Des Weiteren werden
unterschiedliche Möglichkeiten zu einem besseren Familieneinkommen und mehr Wohlstand
dargelegt, beispielsweise durch die (verbesserte) Vermarktung von Nutzpflanzen, die Teil der
Fruchtfolge des bio-Baumwollanbaus sind.

EEiinnffüühhrruunngg

Baumwollernte, Dorf Palanghé, Senegal. (Foto: ENDA Pronat)
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Der biologische Anbau von Baumwolle hat für afrikanische Bauernfamilien positive Auswirkungen.
Bauern und ihre Dorfgemeinschaften profitieren davon in mehrfacher Hinsicht, und er ist
erwiesenermaßen im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig: Der Anbau hat soziale, wirtschaftliche
und ökologische Vorteile1,2.

Gesundheit

• Die Gesundheit der Bauernfamilien hat sich durch den Verzicht auf gefährliche Pestizide und das
damit verbundene Ende der Exposition stark verbessert.

• Die Ernährungssicherheit der Familien steigt. Mehr Nutzpflanzen können sicher angebaut werden,
ohne Pestizidrückstände. Die Produktion von eiweißreichen Bohnen und Erbsen nimmt besonders zu.

• Eine Studie zu Bio-Baumwollprojekten aus dem
Jahr 2008 hob den Beitrag hervor, den Bauern
zur Ernährungssicherheit der eignen Familie und
der Dorfgemeinschaften durch die Produktion
von vielfältigen und gesunden Nahrungsmitteln
ohne den Einsatz von schädlichen und teuren
Agrochemikalien leisten.

• Im Vergleich zu weniger vielfältigen,
konventionellen Anbausystemen erzielen Bio-
Baumwollbauern außerdem während des
gesamten Jahres durchgängiger Ernteerträge
aus den verschiedenen Kulturen.

Wohlstand

• Die Bauern entkommen dem Teufelskreis der Verschuldung, da sie zu Beginn der Saison keine
teuren Betriebsmittel wie Pestizide oder Kunstdünger auf Kredit erwerben müssen.

• Einsparungen bei den Produktionskosten gepaart mit Prämien für ökologische oder auch fair
gehandelte Produkte führen zu einem besseren
Nettoeinkommen der Bauern, auch wenn zu
Beginn der Umstellung auf den ökologischen
Anbau die Erträge geringer ausfallen.

• Bio-Baumwollunternehmen zahlen in der Regel
schneller als konventionelle Unternehmen.

• Frauen, denen oft die Beteiligung an
konventionellen Baumwollanbausystemen
verwehrt bleibt, haben bessere Chancen und
können höhere Einkommen erzielen.

• Arbeitsanforderungen und Produktionsrisiken
werden über eine größere Vielfalt an
Feldfrüchten als bei konventionellen Bauern
verteilt, sodass flexiblere und stärkere
landwirtschaftliche Betriebe entstehen.

„Der Mais und die Augenbohnen,
die wir anbauen, werden von den
Hausfrauen und Verbrauchern des
lokalen Marktes sehr geschätzt.
Durch unsere zusätzlichen Einnahmen
können wir unsere Kinder zur Schule
schicken und uns Dinge kaufen, ohne
dass wir von unseren Ehemännern
abhängig sind.”

Viguè Agbomadomlè, Bio-Baumwollbäuerin aus
Djidja, Bénin1

„Als wir Pestizide für unsere
Feldfrüchte eingesetzt haben, waren
wir oft krank. Als wir Baumwolle auf
konventionelle Art anbauten, hatten
wir höhere Erträge, mussten aber, um
wieder gesund zu werden, das
zusätzliche Geld für Medikamente
aufwenden.“

Zitat eines Bio-Baumwollbauern, Dorf Mangassa, Benin3

EErrwwiieesseennee  VVoorrtteeiillee  ddeerr  BBiioo--BBaauummwwoollllee  ffüürr  BBaauueerrnnffaammiilliieenn



4

Bildung
• An Bio-Projekten beteiligte Bäuerinnen und Bauern erhalten durch ihre Ökologischen Anbau

Schulungen und eignen sich Fachkenntnisse an.

• Die Zertifizierung des kontrolliert biologischen Anbaus erfordert die Etablierung eines internen
Kontrollsystems. Damit verbunden ist der Aufbau und die Stärkung von Managementkompetenzen
bei den Bäuerinnen und Bauern.

• Der Zusammenschluss in Bauernverbänden
stellt sicher, dass Bauern und Bäuerinnen bei
den Veränderungen, die sich ökologisch
wirtschaftende Familien wünschen, mehr zu
sagen haben.

• Ein höheres Einkommen wird oft in die
Schulbildung der Kinder investiert
(weiterführende Ausbildung im
Sekundarbereich).

Umwelt

• Wasserressourcen werden vor Verschmutzung durch chemische Pestizide und Kunstdünger
geschützt.

• Böden werden durch den Einsatz von Kompost und das Anpflanzen von stickstoffbindenden
Leguminosen gesünder und fruchtbarer.

• Ein besseres Verständnis und die verbesserte Nutzung der natürlichen Ressourcen auf den Höfen
führen zu einer Win-win-Situation. Bauern nutzen Hecken und Bäume auf den Feldern und an
deren Rändern produktiv, während diese gleichzeitig dazu beitragen, die Erosion des Ackerlandes
einzudämmen.

• Fruchtfolge, Mischkulturen und weitere Aktivitäten auf den Höfen stabilisieren oder steigern sogar
die Biodiversität auf den Feldern und in der Region.

Straucherbse mit Baumwolle in Mischkultur, Benin. (Foto: OBEPAB)

„Der Austausch unter den
Produzenten und das Vertrauen, dass
die Bauernverbände die Lieferkette
arrangieren sind für meine
Lebensqualität und die meiner Familie
von grundlegender Bedeutung.”

Guéra Barnabas, Bio-Baumwollbäuerin aus dem Dorf
Kassakou, Bénin1
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Ökologischer Landbau bedeutet nicht nur, dass keine
Agrochemikalien (Pestizide und Kunstdünger) verwendet werden,
sondern er zielt auch darauf ab, eine ökologische Landwirtschaft
aufzubauen, die mit der Natur im Einklang steht. Ökobauern
wechseln jede Saison die Feldfrüchte; pflanzen in manchen
Fällen auch Mischkulturen und setzen immer den auf ihren
Betrieben entstandenen Kompost und Stalldung zur Düngung der
Böden ein. Konventionelle Baumwollbauern nutzen diese
Anbaumethoden manchmal, jedoch weniger konsequent und
systematisch. Was die Schädlingsbekämpfung betrifft, so greifen
Bio-Baumwollbauern zu einer Reihe von Maßnahmen, wie z. B.
den Einsatz von Pflanzenextrakten aus Neem-Samen, Chili oder
einheimischen Pflanzen, physikalischen Fallen oder aber das
Einsammeln der Schädlinge von Hand. Anstatt Herbizide
anzuwenden, jäten sie Unkraut per Hand oder mithilfe
landwirtschaftlicher Geräte, die von einem Ochsen oder Traktor
gezogen werden.

Als Teil der ökologischen Zertifizierungsanforderungen müssen
Baumwollbauern eine umfassende Fruchtfolge betreiben, d. h.
dass sie eine Reihe unterschiedlicher Feldfrüchte im saisonalen
Wechsel auf ihren verschiedenen Feldern anbauen müssen. Ziel ist, die Vermehrung von schädlichen
Insekten oder Pflanzenkrankheitserregern zu verhindern. Dies ist für Ökobauern besonders wichtig, da
sie keine synthetischen Pestizide sprühen.

Von afrikanischen Baumwoll-Kleinbauern angebaute Nutzpflanzen 
Im Jahr 2008 zeigte eine Studie, die 27 Bio-Baumwollprojekte beleuchtete, eine erstaunliche Vielfalt
von mehr als 60 unterschiedlichen Nutzpflanzen und anderen Feldfrüchten, die von Baumwollbauern
als Teil ihres Fruchtfolgesystems biologisch angebaut werden4. In den sechs untersuchten
afrikanischen Ländern haben die Bauern fast 20 unterschiedliche Getreidesorten, Leguminosen,
Ölsaaten, Nüsse und Gemüse sowie weitere Pflanzen oder Bäume angepflanzt, um eine große
Auswahl unterschiedlicher Nahrungsmittel, Getränke und Färbemittel herzustellen. Diese sind (nach
ihrer Wichtigkeit geordnet): Mais, Sesam, Sorghum, Erdnüsse, Faba-Bohnen, Hirse, Sojabohnen,
Sonnenblumen, Hibiskusblüten, Cashewnüsse, Chili, Augenbohnen, Fonio, Ingwer, Paprika, Indigo,
Mungbohnen und Sheabutter.

So greifen Bio-Baumwollbauern im östlichen Senegal beispielsweise auf eine von fünf
unterschiedlichen Fruchtfolgesequenzen zurück, die normalerweise vier Jahre Anbau und zwei bis
drei Jahre Brache zur Erholung des Bodens umfasst5. Eine beliebte Fruchtfolge ist im ersten Jahr der
Anbau von Erdnüssen, gefolgt von zwei unterschiedlichen Getreidesorten im zweiten und dritten Jahr
(Fingerhirse, Sorghum, Mais oder Fonio), Baumwolle im vierten Jahr und dann wird das Feld brach
belassen, sodass sich der Boden erholen kann. Zusätzlich zu sinnvollen Fruchtwechseln bauen viele
Baumwollbauern unterschiedliche Feldfrüchte innerhalb eines Feldes an. So werden Schädlinge
verwirrt und die Übertragung von Krankheiten verringert. Manchmal werden auch auf einem
ausgewählten kleinen Stück Land oder an den Feldrändern sogenannte „Fangpflanzen“, wie z. B. die
Sonnenblume, gesät, die für Hauptschädlinge wie den Baumwollkapselwurm sehr verlockend sind.
Schädlinge konzentrieren sich um die Fangpflanzen und die Hauptkulturen werden weitestgehend von
ihnen verschont.

Des Weiteren pflanzen Bauern oft wirtschaftlich nützliche Büsche und Bäume entlang ihrer
Ackergrenzen an, wie z. B. Hisbiskussträucher oder Cashewbäume. Außerdem nutzen und pflegen sie
auch natürlich wachsende Bäume, wie den Sheanussbaum (auch Karitébaum) mit seinen sehr

AAcckkeerrbbaauu  uunndd  FFrruucchhttffoollggee  iimm  BBiioo--BBaauummwwoollllaannbbaauu

Bio-Baumwollprojekte schulen
Bauern in Schädlings- und
Bodenmangementmaßnahmen.
(Foto: OBEPAB)
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ölhaltigen Früchten, die zum Kochen sowie zum Herstellen von kosmetischer Butter verwendet
werden. Leguminosen (Hülsenfrüchte) sind für ökologische Bäuerinnen und Bauern, die keine
Kunstdünger einsetzen, besonders wichtig, da diese Stickstoff aus der Luft in ihren Wurzeln binden
und somit essenzielle Nährstoffe für das Pflanzenwachstum und zur Verbesserung der
Bodenfruchtbarkeit für die folgenden Feldfrüchte bereitstellen. Darüber hinaus sind Leguminosen
aufgrund ihres hohen Eiweißgehaltes als nahrhafte Lebensmittel für die Familien und die lokalen
Verbraucher unverzichtbar, da die sich teilweise andere Eiweißquellen wie Fleisch oder Milchprodukte
nicht leisten können.

Die unterschiedlichen Fruchtfolgen und die verschiedenen Anbaumethoden von Bio-Baumwollbauern
leisten einen unschätzbaren, aber oft unerkannten, Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit ihrer
bäuerlichen Lebensgrundlage. Sie schaffen zusätzliche Einkommensquellen, verteilen die durch
unsichere Wetterbedingungen und sich ändernde Weltmärkte mit jeder neuen Anbausaison neu
verbundenen Risiken und fördern die Nahrungsmittelproduktion für die bäuerlichen Haushalte und die
Verbraucher in ländlichen und städtischen Regionen vor Ort.
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Obwohl afrikanische Bäuerinnen und Bauern für ihre Bio-Baumwolle einen vernünftigen Preis erzielen
können, der normalerweise etwas über dem konventioneller Baumwolle liegt, finden sie für ihre
anderen geernteten Feldfrüchte meist keinen Zugang zu den formalen Biomärkten. Wenn Bio-
Baumwolle angebaut wird, werden die Bauern von externen Zertifizierungsstellen auf die Einhaltung
der ökologischen Anbaukriterien für sämtliche Feldfrüchte und den gesamten Betrieb kontrolliert. Aber
der Großteil der Umstellungs- und Zertifizierungskosten für den Ökobetrieb wird einzig und allein von
der Baumwollproduktion getragen. Dadurch verringern sich die Kosteneffizienz und das potenzielle
Einkommen des landwirtschaftlichen Betriebs. Daher ist es für die Bio-Baumwollbauern überaus
wichtig, aus ihren weiteren Nutzpflanzen Mehrwert zu generieren und zusätzliches Einkommen zu
erzielen. Beispielsweise indem die Weiterverarbeitung, wie z.B. das Trocknen oder das Gewinnen von
Fruchtfleisch, vor Ort stattfindet, oder die Gütestufen-Einteilung, die Verpackung und der Verkauf von
frischen und getrockneten Lebensmitteln verbessert werden.

Das Sondieren unterschiedlicher Absatzmärkte
Die meisten der von den afrikanischen Bio-Baumwollbauern angebauten Nutzpflanzen werden von der
Familie für den Eigenbedarf genutzt oder auf lokalen oder nationalen Märkten verkauft. Fast ein Drittel
der verkauften Nutzpflanzen gelangen auf lokale Märkte, weniger als 10 % werden exportiert. Die
Produktion von Nahrungsmitteln für lokale Märkte ist für Kleinbauern in Afrika oft eher uninteressant,
da die Preise gewöhnlich niedrig sind und ihr so erzieltes Einkommen nicht zufriedenstellend ist.
Dennoch ist der Verkauf an lokale Händler recht einfach, bedarf geringer Investitionen und im
Allgemeinen haben die Bauern ein Verständnis für die finanziellen Risiken entwickelt. Ein direkter
Verkauf an Verbraucher ist auch möglich, ist jedoch nicht so leicht zu realisieren, wenn die Struktur
eines gut organisierten Erzeugerverbandes mit Marketingfachwissen fehlt. Dieses Wissen ist aber
erforderlich für die Gewinnung von Kunden und Kapital zur Investition in effiziente Lagerung und
Lieferstellen.

Andererseits birgt der Anbau für die anspruchsvollen Exportmärkte in Europa das Potenzial, höhere
Preise und bessere Verdienste zu erzielen, ABER die Bauernverbände benötigen umfassende
Kenntnisse in den Bereichen Technik und Marketing, um die hohen Lebensmittelsicherheits- und
Qualitätsstandards zu erfüllen, die für Lebensmittel durch EU-Regulierungen und individuell durch
Unternehmen vorgeschrieben sind. Lebensmittelhersteller und Einzelhändler sind auf der Suche nach
verlässlichen und konstanten Mengen, die effizient und schnell versandt werden und mit modernen
Rückverfolgungs- und Kommunikationssystemen ausgestattet sind. Dies erfordert viel Zeit, Geld und
erhebliche Investitionen in den Aufbau von Kapazitäten. Und selbst dann können europäische
Käufermärkte immer noch risikoreich und unvorhersehbar sein und Qualitäts- und
Mengenanforderungen können sich schnell ändern.

Es gibt immer mehr ökologische und Fairtrade-Zertifizierungen für getrocknete und frische Produkte
von afrikanischen Kleinbauern, aber während der gesamte Betrieb zertifiziert werden muss, werden
nicht immer alle Feldfrüchte als ökologisch verkauft oder erhalten nicht immer die Spitzen- oder die
Mindestpreise, die diese Lieferketten bieten. In den sechs untersuchten afrikanischen Ländern sind
um die 55 % der Feldfrüchte (ohne Baumwolle) derzeit ökologisch zertifiziert, während etwa 15 %
Fairtrade zertifiziert sind oder den Zertifizierungsprozess noch durchlaufen. Die meisten Bio-
Baumwollbauernverbände verfolgen aktiv die Fairtrade-Option.

Möglichkeiten von lokalen Märkten und Exportmärkten kombinieren?
Die Kombination verschiedener Produktionsarten oder unterschiedlicher Nutzpflanzen für lokale
Märkte und Exportmärkte ist vielleicht die beste Entscheidung, wenn die Bauernverbände in der Lage
sind Know-how, gute Kontakte und Zugang zu technischer und logistischer Unterstützung auf- und
auszubauen. Für afrikanische Bio-Baumwollprojekte ist es ebenso wichtig, gleichberechtigte
Beziehungen zu Händlern und ethisch motivierten Unternehmen aus Afrika und Europa aufzubauen.
Die Bauerngenossenschaft Lango aus Uganda ist ein Beispiel eines Bio-Baumwollprojektes, das mit
erheblicher langfristiger Unterstützung schwedischer Entwicklungsorganisationen beides erfolgreich

MMöögglliicchhkkeeiitteenn ddeerr MMeehhrrwweerrttggeenneerriieerruunngg aauuss ddeerr FFrruucchhttffoollggee
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umgesetzt hat6. Die Genossenschaft ist jetzt
sowohl ökologisch als auch Fairtrade zertifiziert,
und zwar nicht nur für die Baumwolle, sondern
seit mehreren  Jahren auch für größere Mengen
Sesam, von denen der Hauptanteil exportiert
wird. Da Sesam in Uganda meist von Frauen
angebaut wird, hat dies den Bäuerinnen den
Zugang zum wertvollen Exportmarkt ermöglicht.

Die Produktion von Fonio, einer Hirseart, durch
die Bio-Bauernkooperative Yakaar Niani Wulli
(YNW) im Senegal, ist ein Beispiel des Potenzials
der Förderung von lokalem Markt und
Exportmarketing. Fonio ist ein sehr hartes
Getreide und wächst gut auf den kargen Böden
der trockenen Savannen, in denen Niederschläge
kurz und unzuverlässig sind. Fonio wird zumeist
von Frauen angebaut und als besonderes Gericht
zu Familienfeierlichkeiten zubereitet. Ein großes
Hindernis bei der Ausweitung des Fonioanbaus
ist die lange und komplexe Weiterverarbeitung und der Mangel an Investitionen zur Verbesserung der
Technik. Das winzig kleine Korn macht das Enthülsen und Zerkleinern, eine traditionelle Aufgabe der
Frauen unter Verwendung von Stößel und Mörser, sehr mühselig und arbeitsintensiv und derzeit
bauen YNW-Verbandsmitglieder Fonio nur auf kleinen Feldern an. Der YNW-Kooperative hat in der
Weiterverarbeitungstechnik zur Herstellung eines hinsichtlich Geschmack und Nährwerten qualitativ
hochwertigen Produktes wertvolle Erfahrungen mit einem französischen Bio-/Fairtrade-Unternehmen
gemacht. Allerdings war die Kooperative der Ansicht, dass der durch die Weiterverarbeitung generierte
Mehrwert nicht gleichberechtigt zwischen der Kooperative und dem Unternehmen in Frankreich geteilt
wurde. Infolgedessen entschied der Verband, nationale Absatzmöglichkeiten auszuloten und seinen
eigenen Verarbeitungsbetrieb aufzubauen. Dieser verkauft in verschiedenen biologischen und
konventionellen Verkaufsstellen in der Hauptstadt vorgekochtes Fonio in YWN-gekennzeichneten 1-kg-
Paketen an städtische Verbraucher. Um finanziell attraktivere Direktverkäufe zu entwickeln sind
Absprachen zur Vorfinanzierung der Ernten für den Kauf des Getreides von den Produzenten
notwendig: zum einen zur Unterstützung der Lagerung und zum anderen zur Sicherstellung der
erforderlichen Hygiene im Verarbeitungsbetrieb.

Sesamstängel bereit zum Dreschen, Senegal.
(Foto ENDA Pronat)
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Die Organisation zur Förderung des biologischen Landbaus in Benin (OBEPAB – Organisation
Beninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique) arbeitet in den Distrikten Glazoué, Dassa and
Djidja in Zentralbenin und im Distrikt Kandi im nördlichen Benin mit über 1.000 Bio-Baumwollbauern
zusammen, von denen fast die Hälfte Frauen sind. Im Senegal arbeitet die Umwelt- und
Entwicklungsorganisation ENDA Pronat mit dem Biobauernverband Yakaar Niani Wulli zusammen, der
mehr als 2.000 Mitglieder zählt und in der Region Koussanar im östlichen Senegal im Bereich
Ökoanbau und -marketing aktiv ist. Beide Projekte, sowohl in Benin als auch im Senegal, begannen
Mitte der 1990er und zählen weltweit zu den wegbereitenden Projekten im Bereich Bio-Baumwolle.
Der ursprüngliche Ausgangspunkt der Projekte von OBEPAB und ENDA Pronat war die klare
Notwendigkeit der Förderung von Alternativen zum pestizidintensiven, konventionellen
Baumwollanbau, der sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt schädlich ist. Die beiden
Projekte haben sich weiterentwickelt und die positiven Auswirkungen des ökologischen
Baumwollanbaus sind mittlerweile nicht nur im gesundheitlichen Arbeitsschutz und im Umweltschutz
zu spüren. Sie reichen in die sozialen und wirtschaftlichen Bereiche, und tragen zur Verbesserung der
Lebensgrundlage der ländlichen Bevölkerung in Benin und im Senegal bei.

Bio-Baumwollbauern und die NGOs, mit denen sie arbeiten, stimmen darin überein, dass bessere
Marktzugänge für einige ihrer Nutzpflanzen dazu beitragen können, ein höheres Einkommen zu
erwirtschaften. Dies wiederum verbessert das Wohlergehen ihrer Familie und ermöglicht Investitionen
in sichere und nachhaltigere Lebensbedingungen für die Bauern. Die Bauernverbände wollen
Exportoptionen jedoch nicht um jeden Preis verfolgen. Für sie nimmt die Gewährleistung der lokalen
Ernährungssicherheit den höchsten Stellenwert ein. Daher werden sie weiterhin große Mengen
Grundnahrungsmittel und Leguminosen für ihre Haushalte und für den Verkauf auf den lokalen
Märkten produzieren. Für die Bauern des YNW-Verbands sind Hirse, Mais, Sorghum, Erdnüsse und
Baumwolle die wichtigsten Nutzpflanzen hinsichtlich der Ernährungssicherheit und zur
Einkommensgenerierung. Andere Nutzpflanzen sind eher für den Hausgebrauch bestimmt, obwohl sie
gelegentlich verkauft werden. Dazu zählen Fonio, Reis und Augenbohnen. Zutaten für Soßen wie
Okra, weiße und rote Hibiskusblüten, Paprika, Aubergine, Maniok (auch als eiserne Reserve für
Ernährungssicherheit) werden oft von den Frauen auf kleinen Feldern in der Nähe des Hauses oder
auf dem Grundstück angebaut.

Beide Bio-Bauernverbände in Benin und im Senegal untersuchen jetzt die Exportmöglichkeiten für
einige ihre Nutzpflanzen. Sie konzentrieren sich dabei auf fünf Feldfrüchte: Cashewnüsse, Hibiskus,
Sesam, Fonio und Sheanuss7. Diese Pflanzen wurden ausgewählt, da:

• sie leicht angebaut werden können und sie keine Arbeitskraft für den Anbau von Nahrungsmitteln
für die Familie abziehen.

• sie sich gut in die Fruchtfolge mit Bio-Baumwolle und in das Anbausystem einfügen.

• sie keine Grundnahrungsmittel sind, und daher selbst der Anbau großer Mengen für den Export
nicht die lokale Ernährungssicherheit gefährden wird.

• es Nachfrage bzw. kommerzielle Interessen in Europa für
den Bezug von frischen oder verarbeiteten Feldfrüchten
gibt, so sie denn ökologisch und qualitativ hochwertig sind.

• sie in Mengen verfügbar sind, die über den lokalen und
regionalen Bedarf hinausgehen.

Der Sheanussbaum ist ein gutes Beispiel für einen
weitverbreiteten und nützlichen einheimischen Baum. Es gibt
viel mehr Sheanüsse als derzeit für den heimischen
Gebrauch von Speiseöl und selbst gemachte
Hautpflegecremes in ländlichen Regionen gesammelt
werden. Qualitativ hochwertige Butter aus Sheanüssen für
kosmetische Zwecke ist teuer und kann einen hohen Preis
erzielen, da sie derzeit auf europäischen Märkten knapp ist.
Sesam und Cashewnüsse erzielen in Europa gute Preise,
und Bauern würden ihre Produktion und

DDiiee  EErrnnäähhrruunnggssssiicchheerrhheeiitt  sstteehhtt  aann  eerrsstteerr  SStteellllee  

Bäuerin vor ihrer Fonio-Ernte.
(Foto: ENDA Pronat)
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Verarbeitungskapazitäten zur Ölgewinnung oder für das Schälen der Nüsse gern erweitern.
Hibiskusblüten werden für die Herstellung eines schmackhaften Fruchtsaftes verwendet, der in
Westafrika als Bissap bekannt ist. Einige Unternehmen in Europa beginnen damit, verpackte
Versionen dieses Getränks an die Naturkostbranche zu verkaufen. Fonio, eine Hirseart, ist außerhalb
von Afrika praktisch unbekannt, hat jedoch das Potenzial, als Zutat in Reis- oder Weizenmehlrezepten
eingesetzt zu werden. Außerdem ist weist Fonio einen sehr geringen Glutengehalt auf, sodass das
Getreide für Verbraucher mit Glutenunverträglichkeit von Interesse sein könnte.
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Aus Sicht der Bio-Bauernverbände aus dem Senegal und Benin und ihren Partner-NGOs kann der
Export von Nutzpflanzen armen Bauernfamilien helfen, wenn die Exporte:

• ausreichend Einkommen erzielen für Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung der
Biobauernfamilien und zur Unterstützung weiterverarbeitender Gruppen.

• gleichzeitigen den Anbau von Grundnahrungsmitteln für den Eigenbedarf ermöglichen.

• es Bauern, die unternehmerischer werden möchten, ermöglichen, in Ertragskulturen zu
diversifizieren und ausreichend Einkommen zu generieren, um Nahrungsmittel auf lokalen
Märkten zu kaufen.

• Investitionen in Wartung und Erneuerung der Anlagen der weiterverarbeitenden Betriebe
ermöglichen.

• eine gleichberechtige Aufteilung wirtschaftlicher Vorteile unter den Akteuren der Lieferkette möglich
machen.

• den Aufbau von langfristigen, verlässlichen und transparenten Partnerschaften zwischen
einzelnen europäischen Unternehmen und Bauernverbänden oder assoziierten Exporteuren
ermöglichen.

KKöönnnneenn  EExxppoorrttmmäärrkkttee  eecchhttee  nnaacchhhhaallttiiggee  EEnnttwwiicckklluunngg
rreessppeekkttiieerreenn??

Säcke mit zertifizierter Bio-Baumwolle, gekennzeichnet für die Entkörnung. (Foto: ENDA Pronat)
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Mit dem „Fibre, Food & Beauty“-Projekt sondieren europäische und afrikanische NGOs und
assoziierte ökologische Bauernverbände die Vermarktungsmöglichkeiten von fünf weiteren
Nutzpflanzen afrikanischer Biobaumwoll-Bauern. Projektpartner sind PAN Germany, PAN UK, ENDA
Pronat im Senegal und OBEPAB in Benin.

Das 3-Jahres-Projekt (2008-2010) zielt darauf ab, das Bewusstsein unter europäischen Unternehmen,
Geldgebern, Organisationen der Zivilgesellschaft und von Verbrauchern für gerechtere und
umweltverträgliche Marktmodelle zu schaffen, die dazu beitragen können, Einkommen und Wohlstand
im ländlichen Afrika zu steigern. Die Partner möchten auf ethischen Grundsätzen basierende
Handelsbeziehungen zwischen den westafrikanischen Bio-Baumwollprojekten und den europäischen
Lebensmittel- und Kosmetikunternehmen unterstützen. Die europäischen Unternehmen sollen sowohl
an den qualitativ hochwertigen, biologisch angebauten Zutaten interessiert sein, als auch an den
damit verknüpften „guten entwicklungspolitischen Geschichten“. Das Projektziel besteht darin, deutlich
zu machen, welchen Beitrag der Bio-Baumwollanbau mit den dazugehörigen Nutzpflanzen für die
Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele - insbesondere zur Beseitigung von extremer Armut und
Hunger, zur Förderung der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung von Frauen, und zur
Gewährleistung eines nachhaltigen Umweltschutzes – leisten kann8.

Mit dem Kauf von Lebensmitteln mit ökologischen und Faitrade-Zutaten afrikanischer  Kleinbauern
können europäische Verbraucher viel dazu beitragen, das bäuerliche Familieneinkommen, den
Wohlstand, die Ernährungssicherheit und die Stärkung der Frauen in den ländlichen Regionen der
Sahelsavannen zu verbessern.

DDaass  „„FFiibbrree,,  FFoooodd  &&  BBeeaauuttyy““--PPrroojjeekktt

Sesamsamen werden gesiebt, Senegal. (Foto: ENDA Pronat)
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Für weitere Informationen besuchen Sie die „Fibre, Food & Beauty“-Webseite unter http://www.pan-
germany.org/deu/projekte/cotton_connection.html, unter anderem n mit einer
Verbraucherbroschüre Haben Hibiskus, Cashewnüsse und Baumwolle etwas gemeinsam? sowie
Faktenblättern zu den fünf Nutzpflanzen, die beispielhaft hinsichtlich ihres Vermarktungspotenzials
vorgestellt werden.

1. “Back to the roots: The farmers’ perspective on organic cotton production and marketing”
conference proceedings (2004). PAN Germany, Hamburg.

2. Organic Cotton: A New Development Path for African Smallholders? S Ferrigno et al. (2006)
Gatekeeper Series 120, International Institute for Environment & Development, London. Via
http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/biodiversity-and-conservation/gatekeeper-series

3. Benin organic cotton project. OBEPAB and AgroEco, (2004) 

4. Improving livelihoods for organic cotton farmers. L Truscott (2009). Pesticides News 83 10-13.

5. Better food security for Senegal’s organic farmers. J John (2009). Pesticides News 84 21-23.

6. Lessons in marketing organic from Africa - the EPOPA Programme. Presentation by Peter Lustig
at the Fibre, Food & Beauty workshop held in Hamburg, 23-24 Sept. 2008, available via
http://www.pan-germany.org/deu/~news-795.html

7. Food crops grown by organic cotton farmers in West Africa (2009). PAN UK/PAN Germany Fibre,
Food & Beauty leaflet series available via www.pan-uk.org/foodAfrica 

8. Cotton farmers grow food as well as fibre. A Perschau and S Williamson (2009) Pesticides News
83 4-6.

LLiitteerraattuurr  uunndd  LLiitteerraattuurrhhiinnwweeiissee



Weitere Informationen zum ökologischen Baumwollanbau in Afrika und seine Vorteile finden
Sie auf der PAN Germany Webseite unter www.pan-germany.org – Stichwort Baumwolle.

Finden Sie im Bio-Baumwoll-Wegweiser von PAN Germany heraus, in welchen Läden und auf
welchen Webseiten sie Kleidung und Textilien aus Bio-Baumwolle kaufen können:
http://www.pan-germany.net/baumwolle/ 

Das Projekt wird von EuropeAid (EU Generaldirektion Entwicklung), der Norddeutschen
Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) und TRAID finanziert.

Diese Veröffentlichung wurde mithilfe der Unterstützung der Europäischen Union erstellt. Die
Inhalte dieser Publikation unterliegen der alleinigen Verantwortung von PAN Germany und es
ist in keiner Weise anzunehmen, dass sie die Ansichten der Europäischen Union
widerspiegeln.
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Development House
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