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Steigende Cashew-Produktion

Weltweit, in 1000 Tonnen (Kerne)
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Afrikas Kreuz mit der Industrialisierung
Ghana ist ein grosser Cashew-Produzent – nun bemüht man sich auch um die wertschöpfende Weiterverarbeitung

Bisher hat Ghana wenig
profitiert von der wachsenden
Nachfrage nach Cashewnüssen.
Wie so oft in Afrika, wird das
wertvolle Produkt zwar
angebaut, aber vor Ort nicht
weiterverarbeitet. Das soll sich
nun ändern.

DAVID SIGNER, WENCHI

Die Cashewnuss boomt weltweit. Das
hat sich herumgesprochen, bis zu Mary
Sarpong im hintersten Winkel Ghanas.
Sarpong ist eine 62-jährige Bäuerin, die
mit ihren zwei Söhnen eine kleine Ca-
shewfarm von rund 4 Hektaren bewirt-
schaftet. Das Anbaugebiet liegt eine
Autostunde von der Kleinstadt Wenchi
entfernt, im Innern des westafrikani-
schen Landes. Auf Sarpongs Hof gibt es
kein fliessendes Wasser und keinen
Strom, lediglich ein kleines Solarpanel,
mit dem das Handy aufgeladen werden
kann. Und trotzdem geht es der Bäuerin
dank der Cashewnuss vergleichsweise
gut. Mit ihren 160 Bäumen kann sie 2,4
Tonnen Nüsse pro Jahr produzieren und
verdient damit umgerechnet 2200 Fr.
Damit liegt sie deutlich über dem durch-
schnittlichen Jahreseinkommen, das in
Ghana bei rund 1400 Fr. liegt.

Tauschwirtschaft und Tabus

Die Nachfrage nach Cashewnüssen
wächst seit längerem jährlich um rund
10%. Mehr als die Hälfte der globalen
Cashew-Ernte kommt aus Afrika. Al-
lein in Ghana leben 80 000 Kleinbauern
von dem Produkt, das Land exportiert
rund 65 000 Tonnen pro Jahr.

Früher unterhielt Sarpong mit ihrem
Mann eine Kakaoplantage. Dann starb
er, das Land wurde unter seine Ver-
wandten verteilt, sie ging leer aus.
Schliesslich erhielt Sarpong die Mög-
lichkeit, an einem andernOrt neu zu be-
ginnen. In Ghana ist es wie in vielen
LändernAfrikas so, dass es kaum indivi-
duellen Landbesitz gibt. Das Land ge-
hört mehrheitlich dem Staat bezie-
hungsweise den traditionellen Stammes-
chefs, die es verwalten. Gemeinhin wird
das Land verpachtet, meist für maximal
99 Jahre. Experten beklagen sich oft dar-
über, dass dieses System mit einer
Rechtsunsicherheit einhergehe und we-
nigAnreize für die Bauern bilde, länger-
fristig in ihr Land zu investieren.

Sarpong kultiviert ihren Boden in-
zwischen seit 17 Jahren. Zu Beginn
pflanzte sie ausser den Cashewbäumen
auch noch Kassawa und Kochbananen.
Wenn die Cashewbäume gross sind, ist
das nicht mehr möglich. In der Regel
werden sie bis zu 30 Jahre alt, aber in

ihrem Fall zeigen sich langsam bereits
Ertragseinbussen. Sarpong erklärt das
mit dem Mangel an Regen, der sich seit
einigen Jahren bemerkbar macht. Zu-
dem steigen die Temperaturen; und ein
anwesender Experte meint, die Bäuerin
habe auch zu viele Bäume gepflanzt.
Aber die Cashewpflanze ist bekannt da-
für, dass sie selbst auf trockenen Böden
gut gedeiht. Sarpong muss die Bäume
nicht bewässern, und auch den Einsatz
von Dünger braucht es nicht. Der här-
teste Teil der Arbeit ist das Jäten. Der
Boden sollte möglichst frei von Un-
kraut sein, weil es den Bäumen die
wenigen Nährstoffe aus der dünnen
Humusschicht raubt.

Auf die Frage nach dem jährlichen
Ertrag kommt die Bäuerin etwas ins
Rudern. Sie sagt entschuldigend, sie sei
nie zur Schule gegangen. Es ist ihr älte-
rer Sohn, der seit einiger Zeit eine rudi-
mentäre Buchhaltung führt. Viel ver-
kauft sie sowieso nicht. Der Löwen-
anteil wird in Form von Tauschwirt-
schaft umgesetzt. So hat sie das Motor-
rad ihres Sohnes mit Cashewnüssen be-
zahlt, und auch das Schulgeld des Jünge-
ren wurde in solchen Naturalien begli-
chen. Leider, sagt sie, reichte es nach der
zweiten Sekundarklasse dann jedoch
nicht mehr für eine weitere Ausbildung.
Nun hilft auch er zu Hause aus.

Eigentlich könnte man nebst der
Nuss auch die Cashewfrucht verwerten.
Sie schmeckt leicht säuerlich und ist
reich an Vitamin C. Weil sie aber
schnell verdirbt, ist sie nicht für den
Transport geeignet, hingegen ideal als
Fruchtsaft. In Ghana lastet jedoch ein
Tabu auf der Frucht. Dort heisst es,
wenn man sie esse und nachher Milch
trinke, sterbe man. Aus diesem Grund
wird hier die Cashewfrucht vorsichts-
halber nur selten genossen.

Eine raffinierte Nuss

Früher hatte Sarpong für die Nüsse
einen Abnehmer, der sie bewusst im
Ungewissen über die Qualitätskriterien
liess, um den Preis zu drücken. Das war
natürlich unsinnig, weil damit auch kein

Anreiz für sie bestand, den Anbau zu
verbessern. Von der Preissteigerung auf
dem internationalen Markt wusste sie
bis vor kurzem nichts.

Seit einigen Jahren läuft unter der
Ägide der Deutschen Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ)
zusammenmit öffentlichen und privaten
Partnern die sogenannte Competitive
Cashew Initiative (ComCashew). In
mehreren afrikanischen Ländern wer-
den sämtliche Akteure der Cashew-
Wertschöpfungskette – Produktion,
Verarbeitung, Vermarktung, Export –
ins Gespräch gebracht. Dadurch soll
Fehlverhalten wie das obenerwähnte
vermieden werden, das letztlich allen
Beteiligten schadet.

Die eigentliche Herausforderung
stellen jedoch die industriellen Prozesse
dar. Wie bei so vielen Wirtschaftszwei-
gen in Afrika liegt auch bei der ghanesi-
schen Cashewproduktion das Problem
bei der Verarbeitung. Ghana exportiert
mehrheitlich die rohenNüsse; dieVerar-
beitung und die eigentliche Wertschöp-
fung finden woanders statt.

An sich verfügt das Land über zwei
entsprechende Fabriken. Der Cashew-
Verarbeitungs-Prozess ist anspruchsvoll.
Die harte Schalemuss geknackt werden,
zudem enthält sie ein giftiges Öl, das
zwar diverse Verwendungszwecke hat,
aber den eigentlichenNusskern nicht in-
fizieren darf. Der grössere der beiden
Industriebetriebe, Usibras, liegt in
Prampram, etwa 50 Kilometer östlich
der Hauptstadt Accra, in der Nähe des
Hafens Tema. Er ist mit dem absurden
Problem konfrontiert, dass die Kapazi-
tät der Fabrik selbst mit importierten
Cashewnüssen aus andern westafrikani-
schen Ländern nicht ausgelastet ist.
Gleichzeitig geht der Grossteil der ein-
heimischen Nüsse ins Ausland, vor
allem nach Indien und Vietnam, wo sie
weiterverarbeitet werden. Eine der we-
sentlichen Herausforderungen von
ComCashew besteht darin, Bauern- und
Industrievertreter, Händler und Politi-
ker an einen Tisch zu bringen, um zu
verhindern, dass die heimische Industrie
mangels Nachschub an Rohstoffen zu-
sammenbricht, bevor sie richtig startet.

Usibras ist ein brasilianisches Unter-
nehmen, Jeremy Holt ist der operative
Manager der ghanesischen Niederlas-
sung. Er ist aufgebracht über die ghane-
sische Regierung, die seiner Meinung
nach keine Verantwortung für die ein-
heimische Industrie trägt und es vor-
zieht, billige Rohstoffe zu exportieren –
ein zentrales Problem vieler Regierun-
gen im subsaharischen Afrika. An sich
galt Ghana lange als politisches und
wirtschaftliches Vorzeigeland. Als dann
jedoch unter dem letzten Präsidenten
Mahama grosse Erdölvorkommen ent-
deckt wurden, griffen Vergeudung und

Korruption um sich. DerRohstoff-Fluch
suchte das Land heim, noch bevor das
Erdöl richtig gefördert wurde. Anfang
Januar wurde Mahama abgewählt; die
Chancen stehen gut, dass unter seinem
Nachfolger Akufo-Addo wieder ver-
nünftiger gewirtschaftet wird.

Erfrischender Optimismus

Holt, ein gebürtiger Brite, der lange in
Brasilien gearbeitet hat, trat seine Stelle
in Ghana vor einem halben Jahr an. In
dieser Zeit hat er einen völlig neuen
Führungsstil eingeführt. Als Erstes
stoppte er die Sitte, dass bei seinem Er-
scheinen die Angestellten jeweils wie
bei einem Offizier salutierten. Wie in
vielen Betrieben der Region herrschte
in der Fabrik eine Mischung aus Autori-
tarismus und Angst, die dazu führte,
dass sich niemand getraute, Probleme
und Frustrationen anzusprechen. Wenn
etwas nicht funktionierte, wurden im-
mer andere verantwortlich dafür ge-
macht. Holt führte ein monatliches Tref-
fen mit Angestellten aus den verschie-
denen Abteilungen ein, in denen
Schwierigkeiten möglichst offen artiku-
liert werden sollten. Dass «Unter-
gebene» von ihremChef auf dieseWeise
angehört werden, war ein Novum und
erhöhte die Motivation merklich. Quel-
len der Unzufriedenheit wie schlechte
Verpflegung, Mangel an Transportmög-
lichkeiten, an Schutzausrüstung, an
Werkzeugen und Ersatzteilen konnten
so rasch behoben werden.

Ein anderes Problem war die häufige
Abwesenheit der Angestellten. Ein
Grund dafür waren Begräbnisse. In
Ghana besteht ein hoher sozialerDruck,
bei allen Beerdigungen präsent zu sein.
Holt führte die Regel ein, dass man nur
noch bei Todesfällen in der Kernfamilie
freinehmen durfte, und auch dann nur
mit einem Attest. Als das immer noch
nichts fruchtete, führte er ein strenges
Strafsystem bei unentschuldigten Ab-
wesenheiten ein sowie eine «Mauer der
Schande», wo die Fehlbaren namentlich
aufgeführt wurden. Das wirkte. Letzt-

lich war es auch befreiend, handfeste
Gründe zu haben, nicht mehr an allen
Begräbnissen auftauchen zu müssen.

Viele westliche Manager in Afrika
beklagen sich über die widrigen Um-
stände und die mangelnde Arbeits-
moral. Holt hebt sich auffallend ab von
diesem Lamento. Er ist der Ansicht,
eine Fabrik in Afrika zu führen, sei nicht
schwieriger als in Brasilien. Wichtig sei
lediglich, nicht kolonial-überheblich
aufzutreten, denArbeiternRespekt ent-
gegenzubringen, eher mit Anreizen statt
mit Strafen zu operieren und sich mit
den lokalen Gegebenheiten vertraut zu
machen. Auf jeden Fall ist es ihm gelun-
gen, die Produktivität des Unterneh-
mens in drei Monaten zu verfünffachen.

Drei Viertel der 625 Angestellten
sind weiblich. Es handelt sich um unge-
lernte Frauen, die sonst kaum Arbeit
fänden in der Region. Eine von ihnen ist
Esther Tanoh. Ihre Aufgabe ist es, die
Reste der Haut, die den Kern der
Cashewnuss umhüllt, mit einemMesser-
chen zu entfernen. An sich wird dieser
Arbeitsschritt von einer Maschine er-
ledigt, aber nur unvollständig. Der
«Feinschliff» erfolgt manuell.

Anreize funktionieren

Tanoh ist 25. Dank ihrer Gründlichkeit
ist sie zur Teamleiterin aufgestiegen und
ist nun vor allem für die Sauberkeit des
Arbeitsplatzes ihrer Gruppe verant-
wortlich. Sie erhält umgerechnet rund
60 Fr. Lohn pro Monat. Holt hat ein
Bonus-Programm eingeführt, das sich
nach der Menge geschälter Nüsse be-
misst. Im vergangenenMonat hat Tanoh
zusätzlich zum Salär nochmals 60 Fr.
Bonus erhalten. Und wenn die ganze
Gruppe gut abschneidet, gibt es eine zu-
sätzliche Belohnung. Das sind zwar im
Vergleich mit Europa unglaublich tiefe
Löhne, aber im Vergleich mit andern
ghanesischen Salären liegen sie – alle
Boni eingerechnet – leicht über dem
Durchschnitt. Zuvor hat Tanoh in einem
Hotel gearbeitet, wo sie gerade mal 50
Fr. monatlich erhielt. Eine Kollegin, die
bereits bei Usibras arbeitete, empfahl
ihr dann, sich ebenfalls zu bewerben. Im
Gespräch äussert sie sich befriedigt über
ihre Arbeit. Es sei nie langweilig, meint
sie. Sei ist unverheiratet und wohnt mit
ihrem Vater und ihrem jüngeren Bruder
zusammen. Besonders stolz ist sie, dass
sie ihm mit ihrem Einkommen nun das
Schulgeld bezahlen kann.

Die mangelnde Industrialisierung ist
eines derHauptprobleme des subsahari-
schen Afrika. Die Cashewnuss zeigt
exemplarisch, wie von einer Verarbei-
tung der Rohstoffe im Land alle Betei-
ligten profitieren: die Bauern, dieArbei-
ter, die Unternehmer, der Staat und die
Volkswirtschaft als Ganzes.

Esther Tanoh hat sich dank ihrer Sorgfalt in der Unibras-Fabrik zur Teamleiterin hochgearbeitet. Cashew-Produzentien Mary Sarpong verwendet ihre Nüsse als Zahl- und Tauschmittel. BILDER DAVID SIGNER


