umwelt und gesundheit

blumen aus fairem handel
Seitdem eine Rosenfarm in Kenia auf Fairtrade-Produktion umgestiegen ist, haben sich die
Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen erheblich verbessert.
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ausende von Rosen blühen in den

und Krankheiten gespritzt wurden, muss-

wirtschaftliche Ausbildung. Einen Job aber

Gewächshäusern der Blumenfarm

ten wir immer direkt danach wieder ins

fand sie nicht. Nur zur Ernte auf Kaffeeplan-

»Simbi Roses« nördlich von Nairobi. Sie

Gewächshaus, ohne Schutzkleidung.« Die

tagen konnte sie arbeiten, wenige Wochen

sind für den Export nach Europa bestimmt,

Folgen waren Kopfschmerzen, tränende

im Jahr. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist

so wie viele Millionen anderer Blumen aus

Augen,

hoch. Ein Jobangebot auf der Rosenfarm

Kenia. Doch die Rosen von Simbi Roses ha-

Hautreizungen.

T

Atemwegserkrankungen

und

war für Lucy Waithira Ngunga ein Glücks-

ben einen besonderen Vorzug: Sie sind für

Heute werden weniger giftige Chemika-

fall. Zunächst fing sie als Arbeiterin an, mitt-

den fairen Handel zertifiziert und tragen

lien eingesetzt, dafür immer mehr biologi-

lerweile ist sie Leiterin eines Gewächshau-

das Fairtrade-Gütesiegel. Die Verbraucher

sche Mittel. Gegen Schädlinge wie Läuse,

ses. Sie verdient umgerechnet 280 Euro im

zahlen einen höheren Preis, dafür bekom-

bestimmte Spinnen oder Fliegen helfen

Monat, hinzu kommen Zuschüsse zu Fahr-

men die Arbeiterinnen bessere Löhne, Prä-

deren natürliche Feinde oder auch einfa-

geld und Miete oder Hauskredit.

mien und Fortbildungen. Es gibt eine Kran-

che Klebestreifen mit Lockstoffen.

kenschwester auf der Farm und regelmä-

Ihre Familie ist auf finanzielle Unterstützung von ihr angewiesen. Der Vater ist zu-

ßig kommen Ärzte zu Untersuchungen

gesundheitslehrgänge

ckerkrank und braucht regelmäßig teure

und Behandlungen. Ein Teil der Fairtrade-

Als Dünger dient Kompost aus Blättern, al-

Medikamente. Sie sorgt auch für ihre Nich-

Prämien fließt außerdem in kommunale

ten Blüten, dem Dung von Kühen und den

te, deren Eltern gestorben sind. Die 12-Jäh-

Einrichtungen, zum Beispiel in Schulen

Reststoffen einer kleinen Biogasanlage.

rige will später Ärztin werden. »Wenn es

und Gesundheitsstationen.

»In Lehrgängen haben wir den korrekten

nötig ist, werde ich die Kleine unterstüt-

»Das alles hat mein Leben sehr verbes-

Umgang mit Chemikalien gelernt. Auch

zen, so lange ich lebe«, sagt Lucy. Ihr Mann

sert«, sagt Lucy Waithira Ngunga. Die 46-

die richtige und schonende Körperhaltung

ist freiberuflicher Fotograf, macht Porträt-

jährige arbeitet seit 17 Jahren auf der Farm.

beim Ernten«, erklärt Lucy. Zudem gab es

aufnahmen und fotografiert bei Hochzei-

»Früher habe ich mich oft an den spitzen

Fortbildungen zu weiteren Gesundheits-

ten. In manchen Monaten verdient er ganz

und harten Dornen verletzt, meine Arme

themen und auch zu den Arbeitnehmer-

gut, häufig aber auch gar nichts.

In Kenia werden Fairtrade-Rosen für Deutschland produziert. Für Lucy Waithira Ngunga ist das ein Glücksfall.
und Beine waren voller Kratzer.« Heute

rechten. Insgesamt arbeiten etwa zwei

Mittagspause auf der Rosenfarm. Aus al-

stellt die Farm solide Arbeitskleidung zur

Millionen Menschen in der kenianischen

len Richtungen strömen die Arbeiterinnen

Verfügung, die in den dicht bewachsenen

Blumenproduktion. Der Export von Blu-

in Richtung Kantine. Ein Heer schwarzer

Reihen der Rosenstöcke vor Kratzern und

men stellt die zweitgrößte Devisenquelle

Gummistiefel stapft über die rote Erde der

Wunden schützen: Lederhandschuhe mit

des Landes dar.

vom Regen aufgeweichten Wege. Zweitau-

hohem Schaft, ein Kittel und ein Rock aus

Die fairen Rosen verhelfen den Farm-

send Menschen arbeiten auf der Farm. Alle

festem Stoff und kniehohe Gummistiefel.

arbeiterinnen zu einem bescheidenen

bekommen eine kostenlose Mahlzeit pro

Seit acht Jahren ist die Farm für den fairen

Wohlstand. Lucy Waithira Ngunga stammt

Tag. Von ihren mitgebrachten Tellern und

Handel zertifiziert. Lucy Waithira Ngunga

aus einem Dorf in der Nähe und ist auf der

Schalen löffeln sie einen Eintopf aus Boh-

erinnert sich noch gut daran, wie es vorher

kleinen Kaffeefarm ihrer Eltern aufgewach-

nen, Mais und Kohl. Dazu gibt es süßen

war. »Wenn Chemikalien gegen Insekten

sen. Nach der Schule machte sie eine land-

Milchtee in Emaillebechern.
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Pünktlich um 16 Uhr 10 ist Feierabend,

haben. Ob Steine und Zement, das Blech-

gungen den Arbeiterinnen bringen kann.

nach sieben Stunden und vierzig Minuten

dach, die kleine Photovoltaikanlage oder

Lucy ist stolz auf das große Wohnzimmer,

Arbeitszeit. Lucy trägt nun wieder offene

die stromsparenden LED-Lampen im Haus

die Küche und die beiden Schlafräume.

Lederschuhe anstelle der Gummistiefel

– aus eigener Kraft hätten die beiden das

Einst ist sie mit sechs Geschwistern in

und will noch zur Grundschule der Ge-

nicht schaffen können.

dem kleinen Holzhaus ihrer Eltern auf-

meinde. Mit Hilfe der Fairtrade-Prämien

Aber für die Tilgung der Kleinkredite

gewachsen. »Heute kann ich selbst mit

wurde die Schule renoviert. In die zugigen

reicht das Gehalt. Ihr Haushalt zeigt, was

denen mithalten, die in der Hauptstadt

Öffnungen der Klassengebäude kamen

eine Rosenfarm mit fairen Handelsbedin-

Nairobi arbeiten.« ■

Fenster und Türen, neue Toilettenhäuschen wurden gebaut und viele Bäume gepflanzt. Über die Verwendung der Gelder

fairer handel

aus dem Fonds wird gemeinschaftlich ent-

Kleinbauernorganisationen wie zum Beispiel Genossen-

schieden, auch die Arbeiterinnen sind da-

schaften in Entwicklungsländern erhalten für Fairtrade-

ran beteiligt.

Produkte stabile Preise und zusätzliche Prämien. Sie werden
in Gemeinschaftsprojekte wie Schulen und Gesundheits-

kredit von fairtrade

einrichtungen investiert. Die Fairtrade-Standards schließen

Auch Lucys Lebensverhältnisse haben sich

ausbeuterische Kinderarbeit aus und verringern den Einsatz

dank der Fairtrade-Unterstützung verbes-

giftiger Pestizide. Nur geprüfte und zertifizierte Produkte dürfen das Fairtrade-

sert. »Früher musste ich noch Feuerholz

Siegel tragen. In Deutschland besteht der Verein TransFair e.V. seit 25 Jahren.

auf dem Kopf nach Hause tragen, jetzt be-

Als unabhängiger Verein handelt er nicht selbst mit Waren, sondern fördert faire

sitze ich einen Gasherd«, sagt sie. Finan-

Handelsbeziehungen und das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum. Der Umsatz

ziert hat sie den Herd mit einem fast zins-

mit fair gehandelten Waren in Deutschland beträgt mehr als eine Milliarde Euro

losen Kredit aus dem Fairtrade-Fonds,

im Jahr. Kaffee, Bananen, Blumen und Kakao sind die meistgekauften fairen

ebenso wie auch die Materialien für das

Produkte. Rosen mit Fairtrade-Zertifikat kommen aus mehreren Ländern Afrikas,

Steinhaus, das sie und ihr Mann sich über

unter anderem Kenia, Tansania, Äthiopien und Zimbabwe.

die letzten Jahre Stück für Stück gebaut

Die Blumenfarm »Simbi Roses« nördlich von Nairobi ist für den fairen Handel zertifiziert.
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