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Vorgeschichte und Stand des Projekts
Der Eine-Welt-Laden am Dom in Brandenburg an der Havel bietet fair gehandelte Produkte aus
vielen Teilen der Welt an. Gut ein Dutzend Brandenburger Bürgerinnen und Bürger engagieren sich
seit circa 20 Jahren ehrenamtlich, um Kaffee, Tee, Süßwaren, Kunsthandwerk und vieles andere
zu vertreiben, aber auch, um bildungspolitische Arbeit an Schulen und Kindergärten zu leisten, und
um auf die zunehmende Bedeutung fair gehandelter Produkte aufmerksam zu machen. Fairer
Handel heißt:
Die Produzentinnen und Produzenten, meist Bäuerinnen und Bauern aus den südlichen Ländern,
erhalten für ihre Produkte einen garantierten, von Weltmarktschwankungen unabhängigen und
höheren Preis, der zudem eine Prämie enthält, um gemeinschaftliche, soziale Projekte zu fördern,
die langfristig zu einer Verbesserung der Lebenssituation beitragen (Bau von Schulen und
Gesundheitseinrichtungen, Aufbau einer Infrastruktur).
Damit soll die Existenz der Produzentinnen und Produzenten gesichert und eine sozial gerechte
und umweltverträgliche Produktion ermöglicht werden.
Nach Angaben der Dachorganisation „Fairtrade Labelling Organisation International“ profitieren
derzeit über 1,4 Millionen Landwirte vom Fairen Handel (Stand 2007). Traditionell sind die meisten
fair produzierten und gehandelten Produkte effektiv in Bioqualität, weil den kleinbäuerlichen
Betrieben schlicht das Geld fehlt, um chemische Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel
einzusetzen; statt dessen wird überwiegend nach hergebrachten Methoden in geschlossenen
Kreisläufen produziert nach dem Muster „Die Natur kennt keinen Abfall“. Weiterhin wird ein
enormes Maß an menschlicher Arbeit eingesetzt, weil diese (fast) nichts kostet und im Überfluss
vorhanden ist. Mittlerweile ist ein Großteil der so hergestellten Produkte zusätzlich auch nach EUund den zum Teil strengeren deutschen Standards regulär bio-zertifiziert.

Die Idee der Vernetzung fair gehandelter Produkte mit regionalen Erzeugnissen wurde durch die
Agenda 21 unter dem Motto: global denken, lokal handeln programmatisch gefasst und von
Dritte-Welt-Partner Ravensburg (dwp), einem der drei großen Importeure von fair gehandelten
Produkten, 2002 umgesetzt. Die Entwicklung eines Apfel-Mango-Saftes erfolgte mit dem Ziel,
Streuobstwiesen in der Region Bodensee zu erhalten und gleichzeitig kleinbäuerliche, naturnahe
Erzeugung und Vermarktung von Mangoprodukten auf den Philippinen zu fördern (dwp-Projekt
Apfel-Mango Saft, Bodensee). Schon im April 2002 wurde dem Projekt der Preis „global vernetzt lokal aktiv 2002“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit verliehen. Die Jury
begründete ihre Entscheidung damit, dass diese Apfel-Mango-Saftmischung besonders innovativ
und erfolgreich die Idee einer globalen Kooperation im Sinne der Agenda 21 umsetzt und dieses
Modell von vielen Regionen und Aufpreisprojekten einfach übernommen werden kann (Leitfaden
dwp für Apfel-Mango-Aufpreisprojekte, S. 6). Es wurde im Anschluss an den überraschenden
Erfolg dieses Projekts ein Leitfaden entwickelt, um andere Regionen, Fairhandelspartner und
Weltläden anzustiften, eigene oder ähnliche Projekte in ihrer jeweiligen Region zu realisieren.
Der Eine-Welt-Laden am Dom in Brandenburg an der Havel hat die Idee 2007 aufgegriffen und mit
der Mosterei in Ketzür einen Partner gefunden, der in der Lage ist, einen Apfel-Mango-Saft mit
Streuobst aus der Region und Mangopüree von den Philippinen herzustellen und in Vertrieb zu
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bringen. Zunächst wurde getestet, welches Mischungsverhältnis den besten Geschmack ergab, es
wurden ein Logo und ein Etikett entworfen, sowie Preiskalkulationen angestellt. Schon 2007 gab
es den ersten fair gehandelten Apfel-Mango Saft des Landes Brandenburg, erzeugt in der
Region Brandenburg an der Havel.

Im Jahr 2009 produzierte die Mosterei Ketzür 12 000 Liter Apfel-Mango Saft. Sie hat dafür gut 15
Tonnen Äpfel zum großen Teil aus Streuobstwiesen der Region angekauft und 12 Fässer à 220 kg
Mango-Püree zu einem hochwertigen Saft verarbeitet. Da in der Region Brandenburg traditionell
auch viele Birnen und Quitten reifen, wurde das Angebot um einen Apfel-Birne-Mango Saft und
Apfel-Quitten-Mango Saft erweitert.

Der Vertrieb des Saftes erfolgt über Eine-Welt-Läden in Brandenburg, Potsdam und Berlin,
außerdem über den Hofverkauf und über die Belieferung von Gaststätten und Restaurants auch
der gehobenen Gastronomie im gesamten Raum Brandenburg an der Havel, in Potsdam und in
Berlin.
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"Hot Spots" der biologischen Vielfalt: Streuobstwiesen und Mangohaine
Was hat der Apfel-Mango-Saft mit Förderung der Artenvielfalt zu tun? Mehr als man denkt!

Äpfel von Streuobstwiesen

Auf unserer Seite des Globus wachsen die Äpfel für den Saft. Die Früchte stammen aus der
Region, zu einem großen Teil von der Brandenburger Gemarkung, von Streuobstwiesen oder aus
den Gärten von Kleinerzeugern und Schrebergärtnern. Sie werden ohne Verwendung von
chemischen Düngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln erzeugt.
Für die mitteleuropäische Biodiversität spielen Streuobstbestände eine herausragende Rolle. Sie
sind das Genreservoir für regionale, robuste Obstsorten. Es gibt ca. 3.000 Apfelsorten in Europa,
aber nur 60 davon sind im Handel. Eine typische Streuobstwiese besteht aus Obst tragenden
Hochstämmen und der darunter liegenden größtenteils besonnten Wiese mit einer Unmenge von
unterschiedlich hoch wachsenden Pflanzenarten. In den beiden „Stockwerken“, also der
Kronenschicht und der Krautschicht, leben bis zu 5.000 Tierarten. Die meisten Arten gehören zu
den Insekten, Spinnentieren und Tausendfüßlern. Aber auch sehr viele, teilweise bedrohte
Reptilien- und Amphibienarten, wie Blindschleiche, Gras-, Laub- und Moorfrosch finden hier einen
geschützten Lebensraum. Außerdem kleine Säugetiere, darunter auch die geschützten Fledermäuse. Die Vielfalt an Kleintieren und an Nist- und Brutgelegenheiten bietet wiederum vielen
mitteleuropäischen Vogelarten Nahrung und Schutz. Charakter- bzw. Indikatorarten sind Steinkauz,
Wendehals und Grünspecht.
Obstbäume können den Boden in Hanglagen festhalten und somit Erosion verhindern, als Gürtel
um Ansiedlungen oder Äcker gepflanzt bieten sie Windschutz.
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Nach NABU-Schätzungen existieren bundesweit noch rund 400.000 Hektar Streuobstbestände,
davon über 95 Prozent Streuobstwiesen (und zu 5% Streuobstäcker und -alleen). Seit Anfang der
1980er Jahre bemühen sich Naturschützer, Landwirte, öffentliche Hand und Keltereien vermehrt
um Schutz und Förderung der Streuobstbestände in Deutschland. Motivation hierfür sind die
Bedeutung des Streuobstbaus für Landschaftspflege und Naturschutz, als Kulturgut und als
Erwerbszweig sowie für Naherholung und Tourismus.
Der Schutz von Streuobstwiesen als wertvollen Kultur-Lebensräumen gehört zu den im NABU vor
Ort am weitesten verbreiteten Anliegen.

Diesen Ansatz macht sich das Apfel-Mango-Saft Projekt zu Nutze. Die artenvielfaltfreundliche
Apfelsafterzeugung wird seit 2006 in der Mosterei Ketzür praktiziert.
Die Mosterei hat ca. 100 Lieferanten von naturnah erzeugten Äpfeln, aus denen der Saft für den
Apfel-Mango-Saft gewonnen wird. Für die Obstlieferanten ergeben sich neue Nutzungs- und
Einnahmequellen. An einem großen Apfel- oder Birnbaum können mehrere Zentner Obst (bis
500kg) hängen. Durch den hohen (fairen) Preis, weit über dem üblichen Marktpreis, den die
Mosterei den Lieferanten zahlt, „lohnt“ sich der Erhalt der Bäume und der vielfach seltenen Sorten
wieder. Für viele Menschen ist dies eine neue und willkommene Nebeneinnahme geworden.

Manche Streuobstwiesen werden gleich dreifach genutzt:
zum Obstanbau, als Schafweide und zur Bienenzucht. Die
Schafe verhindern durch Abgrasen Wildwuchs und
Verstrauchung, erhalten so die Wiese zwischen den
Bäumen und damit den Charakter der Streuobstwiese. Die „Schädlingsbekämpfung“ ist ebenfalls
den Schafen anvertraut: im Spätsommer fressen sie die heruntergefallenen Äpfel mit allen Maden
und Eiern etc. und verringern so die Fortpflanzung bestimmter Insektenarten, die auf die
Apfelbäume spezialisiert sind.
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Mangos von Einzelbäumen und aus kleinen Mangohainen

Auf der anderen Seite des Globus wachsen die Mangofrüchte für den Saft. Mangobäume sind
immergrüne Riesen. Sie können in freier Natur bis zu 45 Meter hoch werden und an der Spitze eine
Breite von bis zu zehn Metern erreichen. Im Bereich der Bäume gedeihen ebenfalls Hunderte von
Tier- und Pflanzenarten und finden Schutz und Nahrung. Mangohaine sind ökologische Hot Spots,
denn sie bieten einer Flora und Fauna Rückzug und Lebensraum, die durch den Kahlschlag an den
Urwäldern und in den vorherrschenden Großplantagen- und Monokulturen immer stärker bedroht
sind. Mangobäume sind ähnlich „nachbarschaftsfreundlich“ wie Eichen. Ein lockerer Baumbestand
an Mangos über eine größere Fläche mit vielfältiger Begleitvegetation auf mehreren „Etagen“ ist ein
gutes Gegengewicht gegen z.B. pestizid- und düngerverseuchte Palmenplantagen, deren Öl
unsere Autotanks füllen soll. Von ersterem können auch Hunderte von Menschen leben, von
letzterem die gleiche Anzahl hungern.

Getrocknete Mangostreifen, dwp-Foto

Mango-Püree entsteht bei der Herstellung von getrockneten Mango-Chips. Bei der Verarbeitung
der frischen Mangos wird der Teil des Fruchtfleischs, der sich nur schwer vom Kern trennen lässt,
zu Püree eingedickt. Dabei wird das Püree weder konzentriert noch werden irgendwelche
Zusatzstoffe beigefügt, auch kein Schwefel zur Konservierung. Nach der Haltbarmachung durch
Pasteurisierung bei ca. 77° C wird das Püree in ase ptische Beutel eingeschweißt und in 220 kgFässern per Schiff nach Europa gebracht.
Gewöhnlich werden Tropenfrüchte in großen Beständen und sehr umweltschädigend angebaut,
unreif geerntet und als ganze Früchte in die Importländer verbracht, häufig per Luftfracht.
Ökologisch wesentlich sinnvoller ist die Ernte der reifen Früchte und ihre Verarbeitung im
Erzeugerland zu Halbfertig- oder Fertigprodukten. Erstens sind reife Früchte fast immer wesentlich
größer, es genügt also eine viel kleinere Anzahl an Früchten, um den Lebensunterhalt einer Person
zu erzielen. Zweitens nehmen Halbfertig- und Fertigprodukte, wie in unserem Fall getrocknete
Mangochips und eingedicktes Mangopüree sehr viel weniger Frachtplatz ein und sie sind
unempfindlich und haltbar genug, um per Schiff transportiert werden zu können. Drittens
erwirtschaftet eine Verarbeitung vor Ort einen viel höheren Beitrag zum Lebensunterhalt von
Menschen als reine Agrararbeit zur Ausfuhr des „Rohstoffs“ Frucht.
Davon profitieren auf den Philippinen seit 2004 konstant ca. 5.000 Kleinbauern und ihre Familien.
Rund 3.500 sind kooperativ organisiert und haben mit PREDA (People’s Recovery, Empowerment
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and Development Assistance Foundation) / dwp feste Abnahme-, Preis- und Finanzierungsvereinbarungen. Mit bis zu 1.500 weiteren, teils auch wechselnden kleinbäuerlichen Erzeugern wird
so konstant und verlässlich wie möglich zusammengearbeitet. Diese leben zum Teil auf Mindanao
in Bürgerkriegsgebieten in völlig anarchischen und lebensgefährlichen Strukturen, so dass die
Zusammenarbeit und die Lieferbeziehungen äußerst schwierig sind und die Ware teilweise an einer
Art Gebietsgrenze vom Lieferanten an den PREDA-Lastwagen übergeben wird. Alles andere wäre
zu riskant. (Informationen erhalten in einem Gespräch mit Ingo Schlotter, dwp, auf der
FairHandelsMesse am 13.03.2010 in Berlin) Um so wichtiger ist es, Familien in diesen bedrohten
Lebensumständen Perspektive und Subsistenz zu bieten.
Viele Familien besitzen nur ein bis zwei Mango-Bäume, breitkronige Hochstämme mit bis zu 20
Metern Höhe und können sich eine regelrechte Bio-Zertifizierung finanziell nicht leisten. Die noch
höheren Bäume, die in freier Natur vorkommen, könnten nicht gepflegt und beerntet werden.
Dennoch sind der Pflanzenschutz gegen Insekten und die Düngung „bio“ und erfolgt in der Regel
sehr aufwändig: So werden die heranwachsenden Mangofrüchte einzeln mit Tüten aus altem
Zeitungspapier umwickelt. Diese Umhüllungen schützen die Früchte effektiv vor Schädlingen und
ersparen den Einsatz von gesundheits- und umweltschädlichen Pflanzenschutzmitteln. Zum
Düngen werden ausschließlich Kompost oder in Wurmkultur produzierter Naturdünger verwendet.

Mangobaum mit schützenden Tüten um die wachsenden Früchte, dwp Leitfaden, S. 28
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Umwelt schonende Transportwege

Die Äpfel werden auf ganz kurzen Wegen zur Verarbeitung transportiert. Die Entfernung zwischen
Erzeuger und Verarbeiter beträgt immer nur ein paar Kilometer, es wird also wenig Straße,
Kraftfahrzeug und Treibstoff „verbraucht“ und damit entsprechend wenig Umwelt versiegelt,
verseucht und verschmutzt. Je mehr man also die naturnahe Erzeugung und die Verarbeitung
nahezu an Ort und Stelle fördert, um so mehr tut man für die Artenvielfalt:
Das eingedickte Mango-Püree wird in 220 kg Fässern per Containerfracht verschifft. Aus einem
Fass werden 1000 Liter Saft. Um das ins Verhältnis zu setzen: Ein Standardcontainer (TEU) der
Schifffahrt hat eine Nutzlast von 21.670 kg, ein modernes Containerschiff transportiert zwischen
8.000 und 10.000 TEU. Der „ökologische Fußabdruck“ der Reise des Mango-Pürees ist also
wirklich sehr klein.
Die Mosterei Ketzür bezieht das Mango-Püree von dwp Ravensburg, dem deutschlandweiten
Importeur und Handelspartner von PREDA auf den Philippinen. PREDA ist eine Hilfsorganisation,
die u.a. mehrere Kinderschutzprojekte auf den Philippinen aufgebaut hat.
Die Beratung im Strukturaufbau, dem Anbau und dessen Kontrolle, sowie die Einhaltung der
vertraglich garantierten fairen Abnahmepreise für die Kleinbauern wird seit nunmehr 10 Jahren
durch die örtliche Organisation PREDA gewährleistet.
Nachdem PREDA 1992 in Zambales auf der Philippinischen Halbinsel Luzon ein Seminar zur
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch Nutzung lokaler Rohstoffe gehalten hatte, nahmen zwei der
Teilnehmergruppen Kontakt mit PREDA auf. Sie umfassten je ca. 60 Mitglieder, waren aber noch
nicht kooperativ organisiert. PREDA ging in Vorleistung, versorgte die Farmer mit Setzlingen und
bot ihnen gute Preise für ihre frischen Früchte. Gleichzeitig suchte sie nach Abnehmern und fand in
dwp einen Partner für die ersten größeren Abnahmemengen. Nach diesen ersten erfolgreichen
Schritten begann PREDA mit der Trainingsphase, dem konsequenten Aufbau der Kooperativen
und umfangreichen Vorfinanzierungen.

Father Shay Cullen von PREDA,
mit Kleinbauern vom Stamm der Aetas,
dwp-Foto
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Aufgrund steigender Nachfrage durch den Fairen Handel in Deutschland haben Kleinproduzenten
mittlerweile schon damit angefangen, Land, das seit dem Ausbruch des Pinatubo Anfang der
1990er Jahre brach lag, wieder zu bepflanzen mit ökologisch gehegten Mangobäumen. Eine
sinnvolle Entwicklung, die zum Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt in diesen Gebieten der
Philippinen beiträgt.

Das Gleiche gilt für die Attraktivität der Kultivierung von Obst in Streuobstwiesen und kleinen
Parzellen: die Mosterei in Ketzür – Partner des Ein-Welt-Ladens Brandenburg - ist bereits jetzt an
die Kapazitätsgrenzen gelangt, weil die Nachfrage nach dem Apfel-Mango-Saft so groß ist.

Ausblick

Die weitere Arbeit des Eine-Welt-Ladens am Projekt konzentriert sich darauf, das Bewusstsein von
Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem auch von Kindern und Jugendlichen, für die
Wichtigkeit von fair gehandelten und naturnah erzeugten Lebensmitteln weiter zu schärfen, damit
das Umsteigen von konventionell (und mehr oder weniger umweltschädlich) erzeugten
Nahrungsmitteln zu naturnahen und Umwelt schonenden Produkten zu fördern und über die
Ausweitung von Streuobstwiesen und Mangohainen einen steigenden Beitrag zur Förderung der
Artenvielfalt zu leisten. Das Modell der „Erfinder“ des Apfel-Mango-Saftes, Dritte-Welt-Partner in
Ravensburg, weitere – ökologisch produzierende - Mostereien in die Partnerschaft hineinzunehmen
und die Erzeugung von Apfel-Mango-Saft auszubauen, wird zur Zeit diskutiert.
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Quellen:

http://www.nabu.de/themen/streuobst/, aufgerufen Februar 2010
http://de.wikipedia.org/wiki/Streuobstwiese, download 04.04.2010
Apfel-Mango-Saft, http://www.dwp-rv.de/cm/index.php?menuid=62&reporeid=53, download
Februar 2010, und dwp-Website zu „dwp gewinnt bundesweiten Wettbewerb „global vernetzt –
lokal aktiv 2002”
http://www.dwp-rv.de/cm/index.php?menuid=74&reporeid=77&print=ok, zuletzt aufgerufen
06.04.2010
Apfel-Mango-Saft aus fairem Handel. Ein Leitfaden für Aufpreis-Projekte, http://www.dwprv.de/cm/dokumente/upload/bfa1f_bund+dwp_leitfaden_fuer_apfel-mango-saft_jan08.pdf,
ausgedruckt 02.03.2010

Bildnachweis:
Blühende Obstbäume: www.mugv.brandenburg.de/.../bb2.c.403962.de, download 26.04.2010
Apfelkorb auf Streuobstwiese: www.planet-wissen.de/.../aepfel/apfelsorten.jsp, download
26.04.2010
Apfelast von Streuobstbaum: http://www.bundbrandenburg.de/themen_projekte/alleen_und_baumschutz/alleen_geschichten/, download
23.04.2010
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