ATC

Alter Trade Corporation
Produkt(e) .............................. Bio Vollrohrzucker
Organisation ........................... Vermarktungsorganisation
Herkunft ................................. Bacolod City, Negros, Philippinen
Mitglieder ............................... Über 800 Kleinbauern sowie 90 Arbeiter
(Verarbeitung und Verpackung)
Homepage .............................. www.altertradegroup.com.ph/
GEPA-Partner seit ................... 1988
Die Insel Negros war über Jahrhunderte das Hauptanbaugebiet für Zucker auf den Philippinen. Ein starker Preiseinbruch auf dem Weltmarkt für Zucker führte jedoch Mitte
der 80er-Jahre zum Zusammenbruch der Zuckerindustrie auf Negros. Die Großgrundbesitzer gaben ihre Farmen auf und fast alle Arbeiter auf den Zuckerplantagen verloren
ihre Arbeit und damit ihre Existenzgrundlage. Verzweifelte Zuckerarbeiter versuchten
das brachliegende Land zu bebauen, wurden aber immer wieder vertrieben. Die Gründung der Alter Trade Corporation (ATC) war eine Reaktion auf diese schwierige Lage.

Von Landlosen zu Biobauern
Während der tiefen Krise der philippinischen Zuckerindustrie beschloss ein Netzwerk von
Basisorganisationen auf der Insel Negros eine neue – faire – Form der Vermarktung aufzubauen und gründete hierfür 1988 die private Vermarktungsorganisation ATC. Seitdem
setzt sich ATC dafür ein, dass Zuckerarbeiter, die von kleinbäuerlicher Landwirtschaft
leben möchten, Zugang zum nationalen und internationalen Markt bekommen und ihre
Produkte dort zu fairen Preisen verkaufen können.
Um auf dem schwierigen Zuckermarkt langfristig bestehen zu können, hat ATC in den
90er-Jahren auf Anraten und mit Unterstützung der GEPA mit der Umstellung auf die
ökologische Produktion begonnen und konsequent an der Qualitätssicherung des Mascobado-Vollrohrzuckers gearbeitet. Da viele Kleinbauern für die von ihnen bearbeiteten
Flächen keine offiziellen Landbesitzurkunden haben und von daher immer das Risiko
besteht, von ihrem Land vertrieben zu werden, war der Schritt zur kosten- und zeitintensiven Umstellung auf den ökologischen Anbau für die Bauern keine leichte Entscheidung.
Sieben Jahre nach den ersten Gesprächen war es dann soweit: Seit 1997 bietet die GEPA
den vom Anbauverband Naturland zertifizierten Bio-Mascobado-Vollrohrzucker an.

Um die Unabhängigkeit der Kleinbauern zu stärken und dem Konsumenten wettbewerbsfähige Qualitätsprodukte anbieten zu können, hat ATC im Laufe der Jahre zwei
eigene Zuckermühlen erworben, wobei eine Mühle ausschließlich der Herstellung
des Bio-Mascobado-Vollrohrzuckers dient, während in der anderen nur konventionelle und in Umstellung befindliche Ware produziert wird.

Vorteile des Fairen Handels
Der Faire Handel hat die Lebenssituation der Kleinbauern und Arbeiter in vielen
Bereichen verbessert. ATC zahlt den Zuckerproduzenten faire Preise und übernimmt
im Gegensatz zu konventionellen Zwischenhändlern auch den kostenlosen Transport
des Zuckerrohrs zur Mühle. Die Arbeiter im Verpackungszentrum und in den Zuckermühlen profitieren vor allem von höheren Löhnen und einer kostenlosen medizinischen Versorgung.
Die Mehreinnahmen aus dem Fairen Handel werden unter dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“ auf vielfache Weise eingesetzt: Ein Teil der Gelder aus dem Fairen
Handel fließt in einen Kredit-Fonds, aus dem die Produzenten unterstützt werden.
Kredite werden zum Beispiel vergeben, um Traktoren oder einen Wasserbüffel für
die Landwirtschaft zu kaufen oder auch um die Zeit vor der Ernte des Zuckerrohrs
zu überbrücken. Diese Möglichkeit der Geldaufnahme ist für die Mitglieder sehr
wichtig, da sie von den Banken mangels vorhandener Sicherheiten keine Darlehen
gewährt bekommen. Die Kleinbauern werden zudem angeleitet, wie sie ihr Land
selbständig bearbeiten können, wobei die ökologische Landwirtschaft gezielt
gefördert wird. Mit dem Ziel, weitere Einkommensmöglichkeiten auf dem Land zu
schaffen, werden zudem Schulungen angeboten, in denen die Bauern lernen können,
wie man beispielsweise ökologisch Reis anbaut, eine Geflügelzucht beginnt oder
Obst weiterverarbeitet.
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