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Bio-Baumwolle –

Wie schmeckt der Kreislauf der Natur?

Baumwolle
Der Rohstoff für unsere Kleidung

Baumwolle ist die Faser einer Pflanze, die

vorrangig in den trockenen Gebieten unse-

rer Erde auf dem Acker gedeiht. Die Baum-

wollpflanze ist eine Gattung der Malvenge-

wächse. Zur Erzeugung von Baumwolle als

Rohstoff wird die eigentlich mehrjährige

Pflanze allerdings jedes Jahr neu auf den

Feldern angebaut.

Nach der Blüte entwickelt die buschig ver-

zweigte Pflanze in ihren Kapseln weiche, ca.

drei Zentimeter lange Fasern. Zwischen Aus-

saat der Samen und Ernte der Fasern ver-

geht in etwa ein halbes Jahr. Nach der Ernte

durchläuft die Baumwollfaser einen langen

Weg der Verarbeitung. In der so genannten

„textilen Kette“ wird die Faser von den Samen

befreit (entkernen), zu Garn versponnen, zu

Stoff gewebt, mit Farbe verschönert und letzt-

lich zu einem Kleidungsstück geschneidert.

Dabei legt die Faser oft einen weiten Weg

zurück. Sie ist zum Beispiel gewachsen und

entkernt in Afrika, gesponnen in der Türkei,

gefärbt in Indien, geschneidert in Bangla-

desch, verkauft und getragen in Deutschland.

Uns Verbrauchern ist längst bekannt, dass

die Arbeitsbedingungen bei diesen vielen

Zwischenschritten oft untragbar sind. Un-

menschliche Arbeitszeiten, Kinderarbeit, feh-

lende soziale Absicherung und der unge-

schützte Umgang mit giftigen Chemikalien

sind nur ein kleiner Auszug dessen, was in

der textilen Fertigung möglich ist. Aber wie

sieht es auf dem Feld aus - dort wo die

Baumwolle wächst? 99% der Baumwollbau-

ern wirtschaften in Entwicklungsländern.

Dabei erzeugen sie 75% der globalen Erträ-

ge.

Konventionell oder Bio?
Ist das denn wichtig?

Das Geschäft mit Bio boomt. Eine bisher

noch nicht gekannte Gesundheitswelle wird

zum „Lifestyle“ erklärt. Mittlerweile kann

man in jedem Supermarkt, sogar in Dis-

countern, an der Tankstelle oder an der

Imbissbude nebenan biologisch angebaute

Produkte erwerben. Da mag man sich viel-

leicht fragen: Muss denn das T-Shirt auch

noch „bio“ sein? Auf den ersten Blick er-

scheint das ohne Zweifel luxuriös. Bei ge-

nauerem Hinsehen erkennt man aber

schnell die Notwendigkeit. Nicht nur, dass

sich die unbehandelte Naturfaser schlicht-

weg besser anfühlt, der Bio-Anbau ermög-

licht den Menschen am Anfang der textilen

Kette ein gefahrenloses, gesundes Arbeiten.

Denn anders als die konventionelle Baum-

wollproduktion verzichtet der kontrolliert bio-

logische Anbau auf den Einsatz von Pestizi-

den. Pestizide sind Chemikalien, die entwi-

ckelt wurden, um so genannte Schadorga-

nismen wie Insekten oder Pilze zu schwä-

chen oder zu töten. Sie werden, je nach

Wirkspektrum, in Gruppen eingeteilt. Dazu

gehören Insektizide gegen Insekten, Fungi-

zide gegen Pilze und Herbizide gegen un-

erwünschte Kräuter und Gräser.

Gerade beim Einsatz von Pestiziden ist

nicht nur entscheidend, welche Chemikalien

ausgebracht werden, sondern auch, wie

diese Ausbringung erfolgt. Dafür existieren

international und national Regeln. Im Ideal-

fall werden diese Regeln unter Anwendung

des besten Standes der Technik eingesetzt.

Das könnte dann so aussehen: Der für den

Pestizideinsatz ausgebildete Anwender trägt

idealer Weise einen Schutzanzug, Hand-

schuhe, sowie gegebenenfalls eine Ge-

sichtsschutzmaske. Das chemische Mittel
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wird über eine Dosiereinrichtung, ohne di-

rekten Hautkontakt, in die Pflanzenschutz-

spritze, die alle zwei Jahre auf ihre Sicher-

heit hin kontrolliert wird, mit genau be-

stimmten Bedarfsmengen eingeleitet. Der

leere Behälter wird mit einer speziellen

Spülvorrichtung ausgespült, das Spülwasser

wird vorschriftsmäßig ausgebracht und der

Kanister auf speziellem Weg entsorgt. Der

Landwirt fährt in seinem Traktor, der über

eine abgeschlossene Kabine verfügt, vor

der Abdrift der Pestizide geschützt, mit sei-

ner Pflanzschutzspritze über das Feld. Er

bringt die Pestizide nur bei klar definierten

Witterungsverhältnissen und nur gegen die

erlaubten Schadorganismen in dieser spe-

ziellen Anbaukultur aus. Die Pestizide ge-

langen so wenig wie möglich über die Feld-

grenzen hinaus, etwa zu Familien, die am

Feldrand wohnen. So weit der günstigste

Fall der Theorie.

Szenenwechsel. In einem Entwicklungsland:

Glühende Hitze, Männer mit T-Shirt, Pesti-

zide, die zum Teil bei uns auf Grund ihrer

hohen Giftigkeit längst nicht mehr zugelas-

sen sind, eine Rückenspritze befüllt von

einem Analphabeten, der die aufgedruckten

Warnhinweise nicht lesen kann und sich der

Risiken nicht bewusst ist. Ausgebracht im

vollen Dunst des Giftes. Halbvolle Behälter

werden neben Lebensmitteln im Haus gela-

gert, zuweilen sogar unter dem Bett, leere

Behälter werden zweckentfremdet, bei-

spielsweise zu Kinderspielzeug oder zu

Transportbehältern für Wasser umfunktio-

niert.

So stellt sich viel zu häufig der Alltag der

Pestizidanwendungen in Afrika, Asien und

Lateinamerika dar. Tag für Tag. Jahr für

Jahr. Dabei kommt es immer wieder zu

Zwischenfällen. Tausende von Kleinbäuerin-

nen und Kleinbauern in den Ländern des

Südens sind nicht für den Umgang mit Pes-

tiziden ausgebildet. Sehr viele Menschen

können keine Schutzkleidung erwerben, und

selbst wenn sie sie gestellt bekämen, hin-

derten die klimatischen Bedingungen am

tatsächlichen Tragen. Unwissenheit führt zu

Vergiftungen bis hin zu Todesfällen. Bei

einem eigenen Verbrauch von ca. 20% aller

weltweit produzierten Pestizide erleiden die

Menschen in Entwicklungsländern ca. 70%

aller Pestizidvergiftungen. Das sollte uns zu

denken geben. Mit dem Kauf eines „Bio-T-

Shirts“ entscheiden wir uns also für weit

mehr als nur für unser eigenes Wohlbefin-

den.

Pestizide im Verkaufsregal

  Konventionell oder biologisch:
Wo liegt der Unterschied?

Im konventionellen Landbau, das heißt in

einem Landbewirtschaftungssystem, das

sich die letzten 50 bis 60 Jahre entwickelt

hat, setzt man synthetische Mittel zur Stär-

kung der Pflanzen ein. Weitgehend unab-

hängig von natürlichen Faktoren können

sich die Pflanzen durch Kunstdüngergaben

zu bestimmten Wachstumsphasen prächtig

entwickeln. Als Schutz vor Krankheiten, In-

sektenfraß oder Konkurrenz durch Unkräu-

ter setzt man hochwirksame Pestizide ein.

Auch wenn in den Industrienationen mit

dieser Strategie die angestrebten Erträge

meist erzielt werden, kommt diese Wirt-

schaftsweise einem Raubbau an der Natur

gleich. In Entwicklungsländern ist diese Er-

tragssicherheit nicht immer gegeben. Feh-

lendes Wissen im Umgang mit Pestiziden
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und Düngern bringt anstelle von Mehrer-

trägen oft Gefahren und Kostenexplosionen

mit sich. Die Umstellung auf die ökologische

Landwirtschaft verschafft hier neue Per-

spektiven.

Obwohl die ökologische Wirtschaftweise ei-

gentlich diejenige ist, die schon viel länger

existiert, also auch schon vor der Zeit des

Aufkommens von synthetischen Hilfsstoffen,

bedarf es einer Menge an Wissen.

Wie funktioniert Ökologischer

Landbau?

Ökologisches Wirtschaften bedeutet, sich

mit den Kreisläufen der Natur vertraut zu

machen und mit ihnen zu arbeiten. Werden

Samen einer Pflanze auf dem Acker ausge-

sät, braucht es einige wichtige Informatio-

nen. Wie ist das Klima, wie viele Sonnenta-

ge gibt es, wie ist die jährliche Durch-

schnittstemperatur, die Bodenbeschaffen-

heit, ist der Boden eher sandig oder tonig,

wie steht es um die Wasservorräte und de-

ren Verfügbarkeit im Boden, ist der Acker

eben, oder am Hang gelegen, richtet sich

der Hang nach Süden oder nach Norden

und so fort.

Nach den gegebenen Standortfaktoren und

Klimaverhältnissen wählen Bäuerinnen und

Bauern nun entsprechende Feldfrüchte und

hier wiederum eine geeignete Sorte aus. Die

Sorte spielt dabei eine große Rolle. Sie

muss widerstandfähig und robust sein. Die

Samen werden so ausgebracht, dass die

Pflanzen, wenn sie größer werden, genü-

gend Platz und Licht für ihre Entwicklung

haben. Jede Feldfrucht hat ihre eigenen

Vorlieben und Abneigungen. Biobauern

müssen sie kennen. Genau darin liegt die

Kunst des biologischen Anbaus. Die natürli-

chen Grundvoraussetzungen müssen so gut

sein, dass die Kulturpflanze gesund und

kräftig heranwachsen kann. Denn nur eine

sich schnell und gut entwickelnde Pflanze

kann sich gegen Krankheiten und Schäd-

lingsfraß zur Wehr setzen. Da der Bioanbau

auf chemische Helfer gänzlich verzichtet,

müssen diese Wachstumsvoraussetzungen

durch natürliche Faktoren herbeigeführt

oder erhalten werden. Eine wichtige Rolle

spielt dabei die Fruchtfolge.

Fruchtfolge, was ist das genau?

Nehmen wir das Beispiel Baumwolle. Auf

einem Stück Land, dem Acker, sagen wir, er

ist drei ha groß (das sind ungefähr drei

Fußballfelder), soll Baumwolle wachsen.

Dazu werden die Baumwollsamen über das

ganze Feld ausgebracht. Nach einigen Ta-

gen durchstoßen die Keimlinge die Erde

und die Pflanzen beginnen zu wachsen. Es

dauert allerdings einige Zeit, bis die Pflan-

zen so groß sind, dass der Boden bedeckt

ist. In dieser Zeit haben es Kräuter und Grä-

ser mit einem schnelleren Wachstum leicht,

den Acker zu besiedeln. Es gibt genügend

Licht und Platz. Während die Baumwoll-

pflanzen langsam dichter wachsen, haben

einige der Beikräuter und Gräser bereits Sa-

men entwickelt, die wieder auf die Erde fal-

len. Die wachsenden Baumwollpflanzen

sind attraktiv für Insekten und Pilzsporen am

Boden heften sich an Blätter und Stängel.

Blüte einer Sesampflanze
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Im ersten Jahr des Anbaus auf dieser drei

ha großen Ackerfläche mag es sein, dass

die Schädlinge und Pilze den Pflanzen, die

sich auf Grund guter Boden- und Klimabe-

dingungen schnell entwickeln konnten, kei-

nen großen Schaden zufügen. Die Ernte

wird reichlich und von guter Qualität sein.

Mit dem Verlassen der Ernteprodukte ver-

bleiben allerdings Reste der Pflanze auf

dem Acker und mit ihnen die Pilzsporen. Die

Insekten haben bereits ihre Eier in die Erde

gelegt. Die Samen der Beikräuter befinden

sich ebenfalls in ihr. Wenn nun im nächsten

Jahr auf den gleichen drei Hektar wieder

Baumwolle angebaut wird, haben die glei-

chen Beikräuter erneut ihre Chance, die

überdauenden Pilzsporen und die frisch-

geschlüpften Larven der Insekten finden

beste Voraussetzungen für eine schnelle

Vermehrung. Da viele Pilze und Insekten

bestimmte Pflanzen besonders gerne be-

fallen, andere aber gar nicht, kommt nun die

Fruchtfolge ins Spiel.

Pflanzt man im zweiten Jahr des Anbaus

keine Baumwolle sondern Sesam an, finden

Insektenlarven keine Nahrung und Pilzspo-

ren kein wachstumsförderndes Gewebe -

und bestenfalls haben die Samen der Bei-

kräuter auf Grund eines andern Saat- bzw.

Bearbeitungstermins und -verfahrens keine

Chance zu keimen. Setzt man dieses Ver-

fahren fort und baut auch im Folgejahr keine

Baumwolle, aber auch kein Sesam, sondern

Erdnüsse an, führt das vereinfacht gesagt

dazu, dass Pilze, Insekten und Samen nicht

mehr so schädlich sind, dass große Einbu-

ßen entstehen.

Wenn nun erst wieder im vierten Jahr auf

demselben Acker Baumwolle angebaut

wird, findet sie in etwa die gleichen, guten

Bedingungen wie zu Beginn des ersten An-

baujahres. Neben einigen anderen Faktoren

stellt dies eine effektive, biologische Be-

kämpfungsmethode da. Zusätzlich profitiert

der Boden von den verschiedenen Früch-

ten, die jeweils unterschiedliche Ansprüche

(Nährstoffe und Wasser), sowie unter-

schiedliche Qualität an organischer Sub-

stanz benötigen bzw. bereitstellen. Auch die

wechselnde Durchwurzelung des Bodens -

mal tief, mal flach - fördert die Fruchtbarkeit

des Ackers.

Nun ist es aber nicht sehr praxisnah, nur

alle drei Jahre Baumwolle anzubauen und

zu vermarkten. So werden die drei Hektar in

drei Felder mit jeweils einem Hektar unter-

teilt, um dann auf jeweils nur noch einem

Hektar Baumwolle, Sesam und Erdnüsse

anzubauen. Diese drei unterschiedlichen

Feldfrüchte rotieren dann Jahr für Jahr auf

der geteilten Feldfläche. Und genau das ist

eine Fruchtfolge. Je mehr Früchte in diesem

System angebaut werden, desto wirkungs-

voller ist es. Man spricht dann auch von

einer weiten Fruchtfolge. Je nach Anbaure-

gion unterscheiden sich jenseits der Baum-

wolle die Pflanzen, die im Fruchtfolgesys-

tem integriert sind.

Abbildung: Prinzip der Fruchtfolge

Feld 1 Feld 2 Feld 3

Jahr 1 Baumwolle Erdnuss Sesam

Jahr 2 Sesam Baumwolle Erdnuss

Jahr 3 Erdnuss Sesam Baumwolle

Die Projekte: Know-how und

Fingerspitzengefühl sind gefragt

Um für  Bauern  in Entwicklungsländern ei-

ne Alternative zu schaffen, wurden seit An-

fang der 1990er Jahren viele Bio-Baumwoll-

projekte ins Leben gerufen. Dabei sind eine

intensive Schulung der Bauern und eine

ständige Weiterentwicklung genauso wichtig

wie ein funktionierendes Vermarktungs- und

Marketingsystem.

Der biologische Landbau schützt die Men-

schen am Ort des Anbaus vor den Auswir-
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kungen schädlicher Chemikalien und leistet

gleichzeitig einen effektiven Beitrag zum

Umweltschutz. Der Bio-Baumwollanbau

bringt den Bauern ein besseres Verständnis

über ökologische Zusammenhänge und

Umweltbelange. Darüber hinaus stellt der

Bio-Anbau eine wichtige neue Arbeitsmög-

lichkeit für Frauen dar, die bisher aus dem

Anbau von konventioneller Baumwolle ent-

weder auf Grund des Pestizideinsatzes aus-

geschlossen wurden, oder aber sich und

ihre Kinder vergifteten.

Der Bioanbau ermöglicht den Bäuerinnen

und Bauern einen Teil der Fruchtfolgeglie-

der, also Sesam, Erdnüsse, Soja, Weizen

oder Gemüsepflanzen zur Ernährung ihrer

Familien zu nutzen und so auch gegen Man-

gel- und Unterernährung anzukämpfen. Er-

träge, die über den Bedarf der Familie hi-

nausgehen, leisten zudem einen Beitrag zur

Versorgung der regionalen Märkte mit ge-

sunden, qualitativ hochwertigen Nahrungs-

mitteln.

Dennoch ist es für ein gesundes Wachstum

des Bio-Baumwollmarktes wichtig, neben

der Baumwolle weitere Fruchtfolgeprodukte,

die ja alle nach den Prinzipien der biologi-

schen Landwirtschaft angebaut werden, zu

einem angemessenen Preis vermarkten zu

können. Der Markt für Erdnüsse, Sesam,

Hirse und Co in biologischer Qualität ist

aber noch klein und von den Baumwollbau-

ern in der Regel noch nicht erschlossen.

So ist es keine Seltenheit, dass die Bauern

ihre wertvolle organische Ware unter Wert

als konventionelle Ware vermarkten müs-

sen. Dies schwächt nachhaltig den Anbau

der Bio-Baumwolle. Diese Broschüre stellt

ein Plädoyer für den Biobaumwollanbau und

die Vielfalt auf dem Teller dar. Lassen Sie

sich entführen in eine Welt von exotisch duf-

tenden Speisen. Lernen Sie die Bio-Baum-

wollprojekte in Afrika, Asien und Lateiname-

rika kennen und schmecken Sie den landes-

typischen Kreislauf der Natur.

Einige Fakten zum

Bio-Baumwollanbau

! Bio-Baumwolle wird inzwischen in 24

Ländern rund um den Globus ange-

baut.

! Schätzungen gehen von ca. 100.000

Haushalten aus, die weltweit direkt

an der Bio-Baumwollproduktion be-

teiligt sind.

! Die bedeutendsten Produzenten sind

die Türkei, Indien, China, Syrien, Pe-

ru und die USA.

! Enorme Zuwächse bei der Produk-

tion: 2006/07 knapp 58.000 Tonnen

im Vergleich zu knapp 6.500 Tonnen

während der Saison 2000/01.

! Bio-Baumwolle erreicht derzeit einen

Anteil von 0,2% an der globalen

Baumwollproduktion.
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Bio-Baumwollprojekte und Leckeres rund um
den Globus

Afrika

Die OBEPAB in Benin

Baumwolle aus Benin ist weltweit bekannt

für ihre gute Qualität. Die Faser ist auch das

Hauptexportgut des Landes. Leider ist der

Baumwollanbau in Benin auch bekannt für

seine überaus negativen Auswirkungen auf

die Gesundheit der Bauern und die Natur.

Vor diesem Hintergrund initiierte 1996 die

Nichtregierungsorganisation OBEPAB (Or-

ganisation Béninoise pour la Promotion de

l’Agriculture Biologique) ein Projekt zum An-

bau von biologischer Baumwolle. Nach jah-

relangen Schwierigkeiten, einen Absatz-

markt zu erschließen, ist es nun gelungen

einen französischen Partner zu gewinnen,

der die Vermarktung nach Europa sichert.

Aktuelle Daten (Saison 2006/07)

Gründung: 1996

Projektinitiative: OBEPAB

Bauern: 1132

Fläche: 825 ha

Ernte Rohbaumwolle: 496 Tonnen

Faserertrag: 207 Tonnen

Frauen stärken

Der Frauenanteil an der konventionellen

Baumwollproduktion in Benin geht gegen

Null. Sie sind lediglich helfende Hand beim

Unkrautzupfen und der Ernte. Aus soziokul-

turellen Gründen ist ihnen die Bewirtschaf-

tung eines eigenen Ackers erschwert. Im

Bio-Projekt sind Frauen jedoch mit einem

Anteil von ca. 30 % vertreten. Das lässt sich

auch darauf zurückführen, dass im Bio-

Baumwollanbau alle benötigten Mittel selbst

hergestellt werden können. Zum Beispiel

das natürliche Insektizid aus den Samen

des Neembaums. Die Frauen sind so unab-

hängig vom männerdominierten Handel und

können selbstständig ihrer Arbeit nach-

gehen.

„Ackerschule“

In einem Workshopsystem, das sich schon

vor Jahren im indonesischen Reisanbau be-

währt hat, lernen die Biobauern vor Ort, wie

biologischer Pflanzenschutz funktioniert. Sie

lernen Schädlinge und Nützlinge erkennen,

erfahren, wie sie ihren Boden fruchtbar hal-

ten können und lernen von und mit den

Erfolgen aber auch den Misserfolgen ihrer

Projektpartner. So hat die Ackerschule z.B.

dazu beigetragen, dass eine natürliche,

Ressourcen schonende Düngerpraxis ein-

geführt wurde. Dabei werden die Erntereste

der lokalen Palmölproduktion mit der Asche

des Hausabfalls und Tierdung vermischt.

Die Erfolge des Projekts lassen auch die

konventionellen Bauern in der Region auf-

merken. So kommt es zu immer neuen

Mitgliedern. Und die weiterhin konventionell

Wirtschaftenden schauen sich so manchen

landwirtschaftlichen Kniff bei den Biobauern

ab.

Typische Fruchtfolge für Benin

1. Jahr: Baumwolle

2. Jahr: Hirse oder Mais

3. Jahr: Erdnuss oder Kuhbohne

Hirse ist eine sehr robuste, trockenresis-

tente Pflanze. Ihr verholzter Stängel wird

auch zum Flechten von Körben oder Sicht-

schutz in Dörfern verwendet. In der Frucht-

folge reduziert sie effektiv den Befall durch

den Drahtwurm.
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Erdnuss kann als Tiefwurzler die Nährstoffe

auch aus den unteren Schichten des Erd-

reiches ziehen, so wird über die Fruchtfolge

eine ausgeglichene Nährstoffversorgung ge-

währleistet. Übrigens: Erdnussöl ist nach

Baumwoll- und Sojaöl das wichtigste Spei-

seöl weltweit.

Rezepte

Hähnchen-Gemüse auf Hirse

Für 4 Personen

200 g Hirse, 0,8 l Wasser, 150 g Kicher-

erbsen, 4 Paprika, 1 mittelgroße Zucchini,

500 g Hähnchenbrustfilet, 1 TL Salz, 1/2 TL

schwarzer Pfeffer, 2 Zwiebeln, 2 EL Öl, 4 EL

Tomatenmark, 2 TL Paprikapulver, 1 Mes-

serspitze scharfes Paprikapulver, 250 g Kar-

toffeln, 0,4 l Hühnerbrühe, 2 EL gehackte

Petersilie

Und so geht´s

Kichererbsen über Nacht in Wasser ein-

weichen. Paprika waschen, entkernen und

in Würfel schneiden. Zucchini waschen,

halbieren und in Scheiben schneiden. Hähn-

chenfleisch waschen,  trocken tupfen und  in

Stücke schneiden. Mit Salz und Pfeffer wür-

zen. Zwiebeln schälen und hacken. Öl in

einem Topf erhitzen und die Zwiebeln und

die Paprikawürfel darin andünsten. Hähn-

chenstücke und Zucchinischeiben dazuge-

ben und mitschmoren. Tomatenmark und

Paprikapulver in etwas Wasser einrühren

und unter das Fleisch mischen. Kichererb-

sen zugeben und alles ca. 10 Minuten

köcheln.

Kartoffeln schälen, klein schneiden und zum

Fleisch geben. Mit Brühe auffüllen und wei-

tere 15 Minuten köcheln. Hirse mit Gemü-

sebrühe kochen, auf einer Platte anrichten

und die Hähnchen-Gemüse-Mischung da-

rauf geben. Mit Petersilie bestreuen.

Auberginen-Erdnuss-Salat

Für 4 -6 Personen

2 Auberginen, 160g Erdnüsse, 2 Knob-

lauchzehen, 3-4 EL Olivenöl, Saft einer

ausgepressten Zitrone, Salz und Pfeffer

zum Würzen.

Und so geht´s

Auberginen würfeln, mit Salz bestreuen, ca.

10 Min. „schwitzen“ lassen und anschlie-

ßend ausdrücken. Öl er-

hitzen, Auberginen bei

mittlerer Hitze darin gold-

braun braten. Die Erdnüs-

se grob mahlen, den

Knoblauch pressen, klein

schneiden und beides mit

Zitronensaft und Pfeffer

mischen. Nun die Auber-

ginen hinzugeben und

eventuell nachsalzen.

Guten Appetit!

  Mittag auf dem Markt
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Das Meatu bioRe Projekt
in Tansania

Baumwolle wird in Tansania vor allem im

Westen des Landes angebaut. Wirtschaft-

lich hat sie einen hohen Stellenwert. Rund

40 % der Bevölkerung ist in der Baumwoll-

industrie beschäftigt. Die Voraussetzungen

für eine Umstellung von konventionellen auf

biologischen Anbau sind optimal. Denn das

Land setzt generell eine geringe Menge an

Pestiziden und synthetischem Dünger ein.

Unter der Federführung der Remei AG,

einer Schweizer Garn- und Textilfirma wur-

de das Projekt 1994 mit finanzieller Unter-

stützung durch die Gesellschaft für tech-

nische Zusammenarbeit (GTZ) ins Leben

gerufen. Seither stellen erfolgreich viele tan-

sanischen Baumwollbauern auf ökologi-

schen Anbau um. In der Spinnerei CIC Ldt.

vor Ort wurde es möglich, die Biofaser für

die Remei AG in biologisches Garn spinnen

zu lassen, um dieses dann direkt in die

Schweiz zu exportieren. Nach einigen Ver-

änderungen, aber auch weiterem Wachs-

tum, wurde das Projekt 1999 in das heute

existierende Meatu bioRe Projekt umbe-

nannt und wird nun durch die bioRe Stiftung

unterstützt. Die gesamte Verantwortung für

Anbau und Vermarktung liegt nun bei der

Remei AG. Der Preis, den die Bauern für

ihre biologische Ernte erhalten, liegt in der

Regel 20 % über dem normalen Marktpreis.

Fruchtfolge auf der Demofarm

Die Demonstrations-Farm:

Hier lernen die Bäuerinnen und Bauern je-

nes Handwerkszeug, das sie für den ökolo-

gischen Anbau benötigen. In dreitägigen

Workshops mit Feldbesichtigungen und

wertvollen Tipps können sich die Bauern

auch untereinander austauschen. Überdies

kommt ein Feldberater zweimal im Monat

auf jede Mitgliedsfarm um bei der Dokumen-

tation und bei technischen Fragestellungen

zu helfen.

Typische Fruchtfolge für Tansania:

1. Jahr: Baumwolle

2. Jahr: Hirse oder Sesam

3. Jahr: Straucherbse, Erdnuss, Kuh- oder

Mungbohne

Sesam gilt als guter Bodenbildner, verrin-

gert Erosionsgefahr und hinterlässt ein

fruchtbares Feld nach der Ernte. In der

Fruchtfolge mit Baumwolle werden Faden-

Aktuelle Daten (Saison 2006/07)

Gründung: 1994

Projektträger: bioRe Tansania

Bauern: 1.677

Gesamtfläche: 8.720 ha

Ernte Rohbaumwolle: 1.655 Tonnen

Faserertrag: 564 Tonnen



Schmecke die Vielfalt …    Informationen und Kulinarisches rund um die Bio-Baumwolle                                    .

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12                      Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) 

würmer (Nematoden) bekämpft. Zudem ist

Sesam robust und resistent gegen viele

Krankheiten.

Straucherbsen, Erdnüsse und Bohnen sind

Leguminosen. Diese Pflanzen haben die

Eigenschaft, Stickstoff aus der Luft zu bin-

den. Stickstoff ist als Hauptnährstoff beson-

ders wichtig für die Entwicklung der Pflanze.

Diese Besonderheit lässt die Leguminosen

zu wichtigen Kulturen im Ökolandbau wer-

den, da hier kein synthetisch hergestellter

Stickstoff verwendet werden darf. Nach der

Ernte stellen die Pflanzenreste, in denen der

Stickstoff gespeichert ist, für die nachfol-

gende Frucht den Nährstoff wieder zur

Verfügung. So kann auf natürlichem Wege

der wichtige Nährstoff zugeführt werden.

Rezepte

Mungbohnen-Linsen-Salat

Für 4 Personen

200g Salatgurke, 150g ungekochte Mung-

bohnen, 130g ungekochte Linsen, 150g

Kichererbsen, 2-3 EL Obstessig, 4 EL Son-

nenblumenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und

Cilli zum Würzen.

Und so geht´s

Die Gurke schälen, waschen, entkernen und

in Würfel schneiden. Linsen und Kichererb-

sen kochen und abkühlen lassen. Gurken-

würfel, Linsen, Kichererbsen und Mungboh-

nen in einer Salatschüssel mischen.

Sauce aus Essig, Öl, Knoblauch, Chili, Salz

und Pfeffer herstellen und über den Salat

gießen. Dazu schmecken Fladenbrot und

Kartoffeln.

Tipp: Für einen intensiveren Geschmack die

Sauce etwa eine Stunde vor dem Servieren

hinzugeben.

Erdnusssoße

1 EL Öl, 1 große Zwiebel, 2 Knoblauch-

zehen, 2 rote Chili-Schoten, 1 TL Garnelen-

paste, 250g körnige Erdnussbutter

250ml Kokosnuss, 250 ml Wasser, 2 TL

Kecap Manis, 1 EL Tomatenmark

Und so geht’s

Zwiebel und Knoblauch sehr fein hacken.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel

und Knoblauch acht Minuten unter ständiger

Hitze braten. Die fein gehackten Chili-Scho-

ten und die Garnelenpaste unterrühren und

eine Minute mitbraten.

Die Pfanne von der Herdplatte nehmen und

die Erdnussbutter untermischen. Pfanne

wieder auf den Herd stellen und die mit

Wasser verdünnte Kokosmilch unterrühren.

Bei schwacher Hitze unter ständigem Rüh-

ren zum kochen bringen. Hitze noch weiter

reduzieren, Kecup Manis und Tomatenmark

zugeben. Eine weitere Minute köcheln las-

sen.

Vor dem Servieren die Soße abkühlen las-

sen. Dazu schmecken Hähnchen- und

Schweinefleischspieße und vieles mehr...

Guten Appetit!Bio-Re Bauern und ihre Erdnussernte
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Asien

Das Maikaal bioRe Projekt
in Indien

Das Projekt liegt im zentralindischen Baum-

wollgürtel. Mit Bauern aus 75 Dörfern links

und rechts des Narmadaflusses ist das süd-

lich von Indore liegende Gebiet eines der

größten Bio-Baumwollprojekte weltweit. Es

hat von Anfang an den Anspruch erhoben,

die Lebensgrundlage von Kleinbauern nach-

haltig zu verbessern sowie die Bauern am

Anfang der textilen Kette partnerschaftlich in

den Handel mit einzubeziehen.

Die Baumwolle wird in der bioRe-eigenen

Entkernungsanlage von den Samen befreit

und in einer indischen Spinnerei weiter zu

Bio-Baumwollgarn verarbeitet.

Die Mitglieder sind in ein Beratungs- und

Schulungssystem eingebettet. Einmal mo-

natlich kommt ein Team von Beratern auf

jede Farm, um die Bauern bei Problemstel-

lungen und Anbaufragen zu unterstützen.

Über die seit 2003 bestehende bioRe Asso-

ciation erhalten alle Mitglieder die Möglich-

keit, einen Kleinkredit aufzunehmen. Es

werden gezielt Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Infrastruktur gefördert, wie der Bau

von Kompostanlagen, Wasserspeichern

oder Biogasanlagen.

Kochen in Indien

Im Rahmen einer vergleichenden Studie

vom Forschungsinstitut Biologischer Land-

bau (FiBL) wurde in den Jahren 2003 bis

2005 je sechzig Bio-Baumwollproduzenten

mit ihren konventionellen Kollegen nach so-

zioökonomischen Gesichtspunkten vergli-

chen. Die Ergebnisse bestätigten den Erfolg

des Projektes. Die Biobauern erhalten nicht

nur höhere Preise bei niedrigeren Betriebs-

mittelkosten. Der Bioanbau erhöht neben

der Lebensqualität auch die Bodenfrucht-

barkeit und ermöglicht so ein nachhaltiges

Wirtschaften. In einer geplanten Langzeit-

studie will das Schweizer FiBL nun ver-

schiedene ökologische und konventionelle

Anbauverfahren vergleichen.

Typische Fruchtfolge der Maikaal-

Bauern:

1. Jahr: Baumwolle

2. Jahr: Gemüse

3. Jahr: Linsen oder Kichererbsen

Auch die Linse und die Kichererbse gehö-

ren, wie alle Hülsenfrüchte, der Familie der

Leguminosen an und können den Luftstick-

stoff binden. Im ökologischen Landbau baut

man daher vor der wichtigsten Frucht in der

Fruchtfolge die Leguminose an. So wird

eine gute Entwicklung der Hauptfrucht ge-

währleistet.

Aktuelle Daten (2006/07)

Gründung: 1991

Projektinitiative: bioRe India

Bauern: 4.991

Gesamtfläche: 8.947 ha

Ernte Rohbaumwolle: 5.750 Tonnen

Faserertrag: 1.900 Tonnen
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Bindhi Curry

Rezept

Bhindi Curry

für 4 Personen

1 Bund Okraschoten (aus dem Bio- oder

Asialaden), 1 große Tomate, 2 mittlere

Zwiebeln, 4 grüne Chili-Schoten, 1/4 TL

Kurkuma, 1/4 TL Kumin, 1/2 TL Garam Ma-

sala, 2 EL Zitronensaft, 3 Zweige Korian-

derblätter, 3 TL Pflanzenöl, Salz und Pfeffer

zum Würzen

Und so geht´s

Die Enden der Okraschoten jeweils ab-

schneiden und die Schoten in Streifen

schneiden. Zwiebeln, Chili-Schoten und Ge-

würze anbraten. Okraschoten dazu geben

und weitere 15 Minuten bei mittlerer Hitze

garen lassen. Tomaten und Zitronensaft un-

termischen. Noch einige Minuten köcheln

lassen.

Mit den Korianderblättern, Salz und Pfeffer

würzen und mit Reis und Hefebrot servie-

ren.

Das AGROCEL Projekt in Gujarat in
Indien

Die Probleme von Insolvenzen, Landflucht,

Verschlechterung von Bodenfruchtbarkeit

und der Wasserqualität sowie immer anfälli-

ger werdende Kulturpflanzen waren der

Motor für die Gründung des Projektes von

AGROCEL, einer Beratungsorganisation für

Landwirte, die in sechs Bundesstaaten In-

diens 12 Servicezentren betreibt und mit

20.000 Bauern zusammen arbeitet.

Die Bio-Baumwolle wird in der Kutch-

Region, nahe der Grenze zu Pakistan pro-

duziert. In der 15jährigen Bestehenszeit des

Projekts haben sich die Lebensbedingungen

der Bauern und der Landbevölkerung enorm

verbessert. Neben der Zertifizierung des

Ökologischen Anbaus ist das Projekt auch

nach Fair Trade Kriterien zertifiziert und

kann so von weiteren Prämien für den fairen

Handel profitieren.

Durch angepasste Fruchtfolgen, gutes Feld-

management und den Einsatz natürlicher

Schädlings- und Krankheitsbekämpfungs-

mittel, sichere Abnahmeverträge und Hilfe-

stellungen durch AGROCEL gelingt es auch

hier, einen Beitrag zu einer umweltgerech-

ten und sozialverträglichen Landbewirt-

schaftung zu leisten.

Aktuelle Daten (Saison 2006/07)

Gründung: 1993

Projektinitiative: AGROCEL

Bauern 420

Das Besondere am Projekt sind die für bio-

logische Verhältnisse sehr hohen Erträge.

Unbewässerte Baumwolle erreicht ohne

Probleme die 1.000 kg Grenze. Auf bewäs-

serten Feldern ernten die Bauern sogar bis

3.000 kg pro Hektar. Die Beschaffung von
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organischem Dünger stellt in Gujarat eben-

falls kein Problem dar: Die Anzahl der ge-

haltenen Rinder in der Region übersteigt die

der dort lebenden Menschen.

Durch die Einführung einer gezielten Tröpf-

chenbewässerung sparen die beteiligten

Bauern jedes Jahr ca. 1,8 Mio. m3 Wasser

und leisten so einen enormen Beitrag zur

Schonung dieser wertvollen Ressource.

Typische Fruchtfolge im Agrocel-Projekt

1. Jahr: Baumwolle

2. Jahr: Sesam oder Hirse

3. Jahr: Straucherbse

Rezept

Dhaal Suppe – typisch indisch

Ein günstiges, einfaches, aber sehr gutes

Rezept. Darf in keiner indischen Küche

fehlen!

Zutaten: 1 1/2 Tassen Straucherbsen,

wahlweise auch Linsen, 1 TL Kurkuma, 1/2

TL Cayenne Pfeffer, 1 TL Kardamom, 2-3

Curryblätter, 6 Tassen Hühner- oder Gemü-

sebrühe, 3 TL Pflanzenöl oder Ghee, 2 TL

Senfkörner, 2 Knoblauchzehen, fein gewür-

felt

Zum Würzen: Salz, Pfeffer und Zitronen-

schnitze

Und so geht´s

Bohnen oder Linsen waschen und zusam-

men mit dem Kurkuma, Cayenne Pfeffer,

Kardamom und den Curryblättern in der

Brühe so lange kochen, bis die Bohnen sehr

weich sind (ca. 30 Minuten).

Anschließend die Suppe gut durchrühren,

sie soll eine weiche, aber nicht breiige Kon-

sistenz erhalten.

Nun Knoblauch und Senfkörner hinzugeben

und weiter fünf Minuten sanft köcheln las-

sen.

Die Suppe mit den Zitronenscheiben und

leckerem Hefebrot servieren.

Guten Appetit!

Chili-Schoten, an der Luft getrocknet

Das Helvetas Projekt Kirgisistan
(Zentralasien)

Das Projekt ist noch relativ jung. Helvetas

startete das Biobaumwollprojekt im Jahr

2003.

Zu Beginn wurde den Bauern in Schulungen

das nötige Wissen über den biologischen

Anbau vermittelt. 2005 folgten dann zahlrei-

che Feldversuche, in denen alternative

Fruchtfolgekulturen wie Buchweizen, Futter-,

Zucker- und Popcornmais, verschiedene

Bohnensorten, Linsen oder Gurken auspro-

biert und bewertet wurden. Überdies expe-

rimentierten die Bauern mit Mischkulturen.

So wurde Baumwolle z.B. mit Erdnüssen,

Mais oder Bohnen gleichzeitig auf dem Feld

angebaut. Fruchtfolge und Mischanbau neh-

men im biologischen Anbau eine wichtige

Funktion ein. Die Bauern werden langfristig

von ihren Erfahrungen profitieren. Ziel des

Projekts war es von Beginn an, neben der

Baumwolle auch die Fruchtfolgeprodukte

gesichert zu vermarkten.

Bislang befanden sich die Bauern noch in

der Umstellungsphase. Erst nachdem ein

Acker drei Jahre lang biologisch bewirt-

schaftet wird, darf die Ernte  als Bioprodukt
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verkauft werden. Für das Erntejahr 2007

werden ca. 500 Betriebe die Bio-Zertifizie-

rung erhalten.

Aktuelle Daten (2006)

Gründung: 2003

Projektinitiative: Helvetas

Bauern: 392

Gesamtfläche: 140 ha

Ernte Rohbaumwolle: 287 Tonnen

Faserertrag: 150 Tonnen

Auch in Kirgisistan werden Frauen nach und

nach mehr in das Baumwollprojekt mit ein-

bezogen. Mittlerweile stellen Frauen ca. ein

Fünftel der Projektbeteiligten.

Typische Fruchtfolge

1. Jahr: Baumwolle

2. Jahr: Wasser- und Zuckermelone

3. Jahr: Rote Beete oder Bohnen

Wasser- und Zuckermelone sowie Rote

Beete werden sehr gerne in der Fruchtfolge

angebaut, weil mit ihnen ebenfalls ein hoher

Gewinn erzielt werden kann.

Rezept

Borschtsch

Das Rezept ist russischer Herkunft und wird

in Kirgisistan gerne serviert.

Auch wenn Borschtsch eigentlich eine Sup-

pe ist, würde man nie diesen Namen dafür

verwenden. Man nennt die Suppe einfach

nur Borschtsch!

Zutaten: 400g Rindfleisch, 2 Köpfe Rote

Beete, 200g Kohl, 4 kleine Kartoffeln,

1 Möhre, 2 Tomaten, 1 TL Essig, 2 TL Mar-

garine, Salz und Pfeffer zum Würzen, Dill,

Frühlingszwiebeln

Und so geht´s

Fleischzubereitung: Das Fleisch in eine gro-

ße Pfanne geben und mit 3 Liter kaltem

Wasser bedecken. Das Wasser zum Ko-

chen bringen und dann die Hitze reduzieren.

Eine Zwiebel hinzugeben und für ein bis

zwei Stunden bei schwacher Hitze köcheln

lassen.

Rote Beete: Margarine in einem Topf

schmelzen lassen. Rote Beete in dünne

Streifen schneiden, Tomaten würfeln und

beides in die Pfanne geben. Eine Stunde

bei schwacher Hitze garen lassen. Bei Be-

darf etwas Flüssigkeit hinzufügen. Nach

einer Stunde den Essig zugeben.

Gemüse: Margarine in einer Pfanne schmel-

zen lassen. Gewürfelte Zwiebeln und Möhre

anbraten. Zugedeckt ca. 15 Minuten garen

lassen. Ab und zu umrühren.

Das Fleisch in der Pfanne zum Kochen

bringen, geschnittenen Kohl und Kartoffeln

hinzufügen. 5 Minuten köcheln lassen. Ge-

müse sowie Rote Beete hinzufügen und

weitere 10 – 15 Minuten kochen lassen. Mit

Salz und Pfeffer würzen, für einen stärkeren

Geschmack noch etwas Knoblauch hinzufü-

gen.

Der Borschtsch wird mit saurer Sahne und

Brot serviert.

Als Nachspeise ist eine erfrischende Was-

sermelone ideal.

Guten Appetit!
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Lateinamerika

Das ARASY Projekt in Paraguay

ARASY ist das größte Bio-Baumwollprojekt

in Lateinamerika.

Einige Bauern im Projekt haben einen Ver-

trag mit der paraguayischen Zuckerrohrfab-

rik, so kommt dem Anbau von Zuckerrohr

neben der Baumwolle eine große Bedeu-

tung zu.

Durch feste Abnahmeverträge für Baum-

wolle, aber auch für andere Feldfrüchte, ist

es für die Bauern weit einfacher, eine weite

Fruchtfolge zu gestalten. Frauen sind im

Projekt in alle Schritte des Anbaus einge-

bunden. Oft hilft die ganze Familie auf den

Feldern, zur Erntezeit können sie Unterstüt-

zung von Feldarbeitern erhalten.

ARASY unterstützt die Bauern überdies mit

Trainingsprogrammen, Kleinkrediten und

natürlich der Bioprämie.

Aktuelle Daten (2006/07)

Gründung: 2001

Projektinitiative: ARASY

Bauern: 250

Faserertrag: 238 Tonnen

Typische Fruchtfolge:

1. Jahr: Baumwolle

2. Jahr: Sesam

3. Jahr: Bohnen (z.B. Schwarze Bohnen)

4. Jahr: Kräuter/ Gewürze (z.B. Stevia,
Mate)

Rezept

Schwarze Bohnen mit Reis

Der Klassiker schlechthin!

Vorbereitungszeit: Getrocknete Bohnen 12

Stunden zuvor einweichen!

Zutaten: 1 Zwiebel, 1 Stange Sellerie, 1 rote

Paprika, 400 g Langkornreis, 3/4 l Gemüse-

oder Rinderbrühe, 1 TL Kurkuma, 1 TL Ore-

gano, 2 EL Tomatenmark, 400 g Schwarze

Bohnen.

Salz, Pfeffer und Zitronenscheiben zum

Würzen.

Und so geht´s

Zwiebeln, Sellerie und Paprika klein würfeln

und in Öl kräftig anbraten, Gewürze hinzu-

fügen, Bohnen und Brühe hinzugeben. Ca.

eine Stunde kochen lassen, bis die Bohnen

weich sind. In der Zwischenzeit den Reis

kochen. Zum Schluss Bohnen mit Salz,

Pfeffer und Tomatenmark nachwürzen und

mit dem Reis und den Zitronenscheiben,

wahlweise mit Tabasco heiß servieren und

genießen…

Die Lateinamerikaner essen dazu am

liebsten Brot.

Guten Appetit!
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