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Grüner Kakao und der Goldhase  

Experten gefragt 
 

Grüner Kakao??? Gibt es den, oder ist der einfach noch unreif? 

Wilfrido Grefa ist der Agrotechniker unserer Fernschule hier am Napo- und Aguaricofluß. 

Seine Aufgabe ist vor allem, den Schülern/innen der Agro-Leistungskurse praktische und 

theoretische Kenntnisse über Züchtung, Haltung und Schutz von Pflanzen und Tieren in 

der Zone zu vermitteln. Da spielt der Kakao natürlich eine große Rolle. Die Abiturienten 

müssen in der Lage sein, die verschiedenen Sorten zu unterscheiden, zu säen, zu 

pflanzen, pfropfen, schneiden, pflegen, säubern, ernten, fermentieren, trocknen und 

verkaufen.  

Ich frage Wilfrido nach dem grünen Kakao, von dem ich gehört habe. Er lacht und erklärt 

mir, dass mit „Cacao Verde“, also dem grünen Kakao, der gemeint ist, der mit 

organischem Dünger angebaut und mit organischen Pflanzenschutzmitteln gegen Plagen 

geschützt wurde. Organische Mittel bedeuten hier Kompost und Schutzmittel die vor 

allem aus Chilischoten und anderen Kräuteraufgüssen selbst gemacht werden, aber auch 

die, die mit einem grünen Band, aufgedruckt auf die Pflanzenschutzmittelpackung, beim 

Händler in der Stadt verkauft werden.    

Nur wenige Bauern konnten hier in der Zone bisher ermutigt werden grünen Kakao 

anzubauen. Wilfrido nennt die Gründe: Als vor etwa 10 Jahren der Kakaoanbau hier 

eingeführt wurde, kam er zusammen mit einer großangelegten Werbe- und 

Weiterbildungskampagne für nichtorganische Dünge- und Schutzmittel, so daß die 

meisten Bauern, die Möglichkeiten und Vorteile des grünen Kakaos nicht kennen.  

Außer dem Schutz des Bodens, der Bäume und der Gesundheit von Produzenten und 

Konsumenten, gibt es da auch noch den höheren Preis, den man auf dem internationalen 

Markt erzielen könnte.  

Wenn da nicht die nächste große Schwierigkeit wäre, dass es nämlich weit und breit 

keinen Markt gibt, auf dem man organisch angebauten Kakao und nicht organisch 

angebauten unterscheidet und getrennt kauft und verkauft. Die Anbauweise ist den 

getrockneten Kernen einfach nicht anzusehen. Eine einzige Organisation arbeitet 

deswegen mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Bauern, die ihre Ernte von zertifizierten 

Bäumen an sie verkaufen. Das bedeutet aber, die Kakaobäuerin braucht eine 



Organisation, deren Aufbau und Erhalt viel Arbeit kostet und die international anerkannt 

ist. Dazu kommt die Mehrarbeit, die ein Kakaobauer mit dem grünen Kakao hat, im 

Vergleich zum nicht organisch angebauten. Nach Wilfridos Einschätzung sind es 50 % 

mehr Arbeitstunden, die für permanente Unkrautbeseitigung (im Regenwald eine Endlos-

Aufgabe…), für Kompost- und Schutzmittelherstellung benötigt werden. Aber wer kann 

die schon leisten, wenn man die Ernte nicht entsprechend verkaufen kann?  

 

Wilfridos Traum ist die Schokoladenherstellung direkt vor Ort – da kennt man die Bauern 

und ihre Felder. Hier könnte nicht nur besser unterschieden werden zwischen 

organischem und nicht organischem, sondern auch zwischen dem nationalen Aromakakao 

erster Klasse, der mit den gelb orangen Früchten und den anderen roten Sorten, die 

mehr Ernte liefern, aber weniger Qualität. Schokolade “hecho en Ecuador“ (gemacht in 

Ecuador) – das wäre gut und noch besser, wenn es dann auch mit grünem Kakao und  

nach den goldenen Rezepten möglich wäre, die jetzt in europäischen Ländern patentiert 

sind.  

 

Bis dahin - wie wär’s zu Ostern mit einem Goldhasen aus Aachen, der sein Glöckchen an 

ein grünes Zickzackbändchen gebunden hätte und damit zwischen grün gelben Narzissen 

hervorblinzeln könnte - - -  

Experten gefragt - - -  

und Konsumenten!!! 

 


