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Swazi Indigenous Products ist ein mitgliedereigenes
Naturölunternehmen,
das
Jobmöglichkeiten
und
Einkommen bietet und das Ökosystem der LubomboRegion in Swasiland durch das Kultivieren und nachhaltiges
Sammeln von Wildsamen schützt. Aus den geernteten
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erhalten, wurde eine eigene Hautpflegeproduktlinie kreiert
– Swazi Secrets.
Das Unternehmen hat in den letzten sieben Jahren mehr
als 396 000 USD an seine Mitglieder ausgezahlt. Zusätzliche
Einkommen durch die gesammelten Samen haben dazu
beigetragen, Kosten der Gesundheitsvorsorge und Bildung
wettzumachen. Außerdem wurde der Status der Frauen
dadurch aufgewertet, dass sie in der Gemeinde stärker an
den Entscheidungsprozessen teilhaben durften. Diese von
Frauen geführte Initiative führt zudem auch ein Programm,
bei dem Bäume gepflanzt werden und bietet Kurse in der
Umweltbildung für die über 2 400 Samensammler an.
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Hintergrund und Kontext

Swazi Indigenous Products (SIP) ist ein mitgliedereigenes
Naturölunternehmen, gegründet 2004 mit der Absicht, eine
zuverlässige Einkommensquelle für ländliche Frauen zu entwickeln
und gleichzeitig einheimische Bäume in der Lubombo-Region
in Ostswasiland zu schützen. Das Unternehmen unterstützt
einheimische Frauen bei der nachhaltigen Ernte der Samen von
wildem Marula-, Trichilia- und Ximeniabäumen, die verarbeitet
werden und deren Öl in der Fabrik der Initiative in Mpaka extrahiert
wird. Das Öl wird in der Produktion der Swazi Secrets-Linie genutzt, die
natürlichen und sozialverträglich produzierten Hautpflegeprodukte,
die in Afrika ebenso wie in der ganzen Welt vermarktet werden. SIP
bietet nicht nur Berufsmöglichkeiten und Einkommen für die 2 400
Mitglieder, sondern bildet die Erntearbeiter auch in Umweltschutz,
Ressourcenmanagement und organischer Produktion aus.
Diese Ausbildung wird von Aktivitäten zur Bewahrung und
Wiederherstellung des örtlichen Ökosystems begleitet.

als minderwertig in den Augen der Justiz gesehen und ihr geringer
Stand ist in allen Schichten der Gesellschaft zu spüren. Da den Frauen
und Mädchen der Zugang zu Bildung verwehrt bleibt, können sie
sich nicht aus der sozialen und wirtschaftlichen Marginalisierung
befreien.

Ökologie, Klima und Landnutzung in Lubombo
Die Lowveldregion Lubombo ist eine semiaride, landlicheLandschaft.
Sie besteht aus den Distrikten Dvokodvweni, Hlane, Mpolonjeni,
Siphofaneni, Sithobela und einem Teil von Tikhuba (Sibovini). Das
vorwiegend aus Busch bestehende Savannenökosystem bietet
reichlich natürliche Ressourcen, die größtenteils unberührt von den
Gemeinden vor Ort bleiben. Die hiesige Bevölkerung baut meist
nur zur Selbstversorgung an und hält zum selben Zweck Nutzvieh.
Es gibt praktisch keine kommerzielle Nutzung in der Region außer
einigen Zuckerplantagen. In dieser Region wird das Land durch
Erbrecht verteilt. Die Nutzung des Landes und Zugang zu den
Ressourcen wird laut dem Gewohnheitsrecht traditionell durch den
Oberen Rat oder Komitee bestimmt.

Herausforderungen bei der Entwicklung in Swasiland
Swasiland ist ein wirtschaftlich armes Land, in dem 70% der
Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Der LubomboBezirk, dessen Namen von den Bergen mit den flachen Gipfeln
stammt, die im Osten die Grenze zu Mosambik bilden, ist da keine
Ausnahme. Wenige Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu
verdienen bestehen und der Großteil der Gemeinschaften lebt
von der Eigenversorgung. Die Wirtschaftsentwicklung in Swasiland
wird weiterhin durch die hohe Rate der HIV/AIDS-Erkrankungen
erschwert. Tatsächlich hat das Land die höchste Infektionsrate der
Welt - mehr als einem Viertel der Erwachsenen und mehr als die Hälfte
der 20 bis 30-jährigen sind infiziert. Die Epidemie erhöht die Hürden,
denen sich die Swazi-Frauen stellen müssen, denn ihnen wird nur
ein sehr geringer rechtlicher und gesellschaftlicher Stand in einer
noch immer sehr traditionell geprägten, von Männern dominierten
und oft polygamen Gesellschaft gewährt. Frauen werden als Bürger
zweiter Klasse angesehen, denen nur wenige Rechte zugesprochen
werden und die nur eine geringe Rolle bei den Entscheidungen in
der Gemeinde und im Haushalt spielen. Verheiratete Frauen werden

Typischerweise findet man einzelne Häuser mit je etwa ein bis zwei
Hektar Land in der Region, mit kommunalem Weide- und Waldland
dazwischen, die charakteristisch sind für das dortige Ökosystem,
nämlich unberührte Wälder, Gras- und Savannenlandschaft. In der
Region regnet es nur wenig und unregelmässig, wodurch man
sich nicht auf einen guten Ernteertrag verlassen kann. Da zudem
auch noch die finanziellen Mittel fehlen, werden so gut wie keine
synthetischen Düngemittel oder Pestizide verwendet und viele
Felder liegen lange brach. Dadurch ist die Region aber auch bestens
geeignet für den organischen Anbau von Ölsamen.

Der Marulabaum (V/V)
Der Marulabaum (Sclerocarya birrea) hat seinen natürlichen
Lebensraum im Süden Afrikas und wächst zahlreich in der LubomboRegion von Swasiland. Der gemeinhin als „König der afrikanischen
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Swazi Secrets-Produkte werden von einer Vielzahl von Gesundheitsund Beautymagazinen empfohlen und 2006 erhielt SIP von
Phytotrade Africa den Ubuntu Natural Award für außerordentliche
Leistungen im Bereich von natürlichen Fair-Trade-Produkten.

Bäume“ bekannte Marula wurde lange Zeit für seine heilende
Wirkung geschätzt. Die Frucht des Baumes wird benutzt um
hausgemachtes Beer (buganu) zu brauen. Das Öl aus seinen Samen
wird traditionellerweise benutzt, um Schwangerschaftsstreifen
vorzubeugen. Die Frucht des Marulas fällt im Februar von den
Bäumen und wird von den Landfrauen gesammelt, die auf diese
Einkommensquelle angewiesen sind. Allerdings werden sowohl der
Marula als auch andere Bäume in zunehmendem Maβe von Rodung,
Überweidung und Überernte bedroht. 78% der Haushalte müssen
dieses Holz nutzen, um kochen zu können. Die ortsansässigen
Gemeinschaften haben traditionell Feuerholz und andere Produkte
aus dem Wald des Gemeindelandes gesammelt, jedoch wurde
das nicht geändert, obwohl die Bevölkerung immer weiter und
schneller wächst. Das Ergebnis ist, das der anthropogene Druck
auf die natürlichen Ressourcen, unter anderem dem Marulabaum,
untragbar wurde.

Die Organisation verbindet erfolgreich die Schaffung einer
wirtschaftlichen Versorgungskette für lokal geerntete Ölsamen
mit Umweltschutz und Baumpflanzkampagnen. SIP sieht seinen
Auftrag sowohl in wirtschaftlicher Entwicklung also auch in der
Verantwortung in Umweltbelangen. Ebenso hat SIP ein stabiles
Ausbildungssystem im Bereich organischer Anbau und nachhaltige
Ernte von Marula entwickelt. Zwei Leitlinien des Unternehmens
sind „Besitz von und Einkommensschaffung für die Landfrauen
von Swasiland“ und „ (Einhaltung von) den höchsten Standards des
fairen Handels und der nachhaltigen Umwelt“. Das Unternehmen
hat schon große Fortschritte bei der Entwicklung des Unternehmens
und der Verbesserung der Produktstandards gemacht. SIP hat
aktiv die Verifizierung und Bewertung der Prozeduren von Dritten
eingeholt, darunter unter anderem für die organische Produktion,
die Erntevolumen und den Fortschritt in Richtung eines Fair-TradeZertifikats. 2012 wurde SIP die Mitgliedschaft bei der Union (UEBT)
gewährt und sie erhielten einen besonders hohen Score von 78,5
Prozent bei der Prüfung der UEBT-Standards,die Kriterien im sozialen,
wirtschaftlichen und Umweltmanagement enthalten.

Die Entstehung und Entwicklung von Swazi Indigenous
Products
Frauen sind mit Abstand die größte Gruppe bei den Erntesammlern
der Marulafrüchte. Sie bietet so die beste Einkommensquelle, vor
allem durch das Brauen und Verkaufen des hausgemachten Biers
(Bugaru). Das Sammeln und Ernten der Früchte von Männern
wurde als unter ihrer Würde angesehen. Die Ideengeber für das,
was später einmal Swazi Indigenous Products werden sollte, haben
erkannt, dass dieser Sektor, der ein Frauenbereich schlecht hin
ist, die beste Möglichkeit bot, sowohl die wirtschaftlich schlechte
und isolierte Stellung in der Gesellschaft zu verbessern und eine
Plattformfür die Stärkung der Frauen zu finden. Genauer gesagt, SIP
hat die Gelegenheit ergriffen, einen Markt für Marulasamenkörner
zu entwickeln, die man leicht von den Bäumen ernten konnte, ohne
die Bäume zu fällen oder das Ökosystem nachhaltig zu schädigen.
Die Initiative begann 2004 mit einer Machbarkeitsstudie, die von der
WK Kellog-Stiftung gefördert wurde. Nachdem deutliche Nachfrage
und Marktnische gefunden waren, gründete SIP ein Non-ProfitUnternehmen. Die Gruppe errichtete schnell die Prozesskette aus
Ernten, Verarbeiten und Vermarkten von Großbestellungen von
Marulaöl. Bis 2008 hatte das Unternehmen mehr als 170 000 USD
erwirtschaftet.

Regierungs- und Institutionsstruktur
Die Initiative arbeitet in einem Netzwerk von Mitgliedergruppen,
von denen jede aus 15 bis 20 Erntearbeitern. 2009 wurde das volle
Besitzrecht an SIP an die Zulieferer durch ihre Mitgliedergruppe
übertragen. Jeder der Erntearbeiter zahlt dafür 10 ZAR (etwa 1,10
USD) als Mitgliedsgebühr und bekommt einen nichtübertragbaren
Anteil am Unternehmen. Dieses Model erlaubt es den Zulieferern,
ihren Anteil an den Profiten von SIP zu bekommen und ebenso
das Recht den Vorstand bei der jährlichen Generalversammlung
zu wählen. Der Vorstand besteht aus neun Mitgliedern: fünf
Vertreter der Gemeinde und vier Fachleute, die man wegen ihrem
wirtschaftlichen Fachwissen auswählt.

Durch den Eintritt einer globalen Rezession wurde der Massenverkauf
zunehmend unprofitabel. Und um die Angelegenheit noch zu
verschlimmern, war SIP mit der Zeit von einem einzigen Käufer
abhängig geworden. Das Ergebnis war, dass der Verkauf um 60
Prozent herabfiel. Das Unternehmen hatte deshalb eine Entscheidung
zu treffen – Das Verkaufsmodel verändern oder das Unternehmen
schließen. SIP hat reagiert und deshalb wurde die Produktlinie von
Swazi Secrets ins Leben gerufen, die komplett vom Unternehmen von
Hand aus lokalen Produkten hergestellt wurden. Dieser ehrgeizige
Schritt machte es notwendig, dass die Vermarktungsaufwand vor
Ort verdoppelt musste. Das Unternehmen – und das gut kalkulierte
Risiko von reinem Ölmassenverkauf zu Kosmetikartikeln zu
diversifizieren,– entpuppten sich als wahrer Erfolg. Die Produktkette
von Swazi Secrets wird heute in 31 Ländern auf fünf Kontinenten
verkauft. Das Unternehmen bietet dadurch rund 2 400 Frauen aus
Swasiland eine Arbeitsstelle oder ein zusätzliches Einkommen. Die
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Hauptaufgaben und Innovation

Swazi Indigenous Products hat es geschafft, das reichhaltige,
natürliche Vorkommen von Rohstoffen des ländlichen Ökosystems
in Lubombo auf eine Weise zu erschließen, die der Umwelt
nicht schadet und die Arbeitsplätze und dringend benötigtes
Einkommen für die Randgruppen der Gesellschaft bringt. Sämtliche
Unterstützung fließt direkt in die Liferkette, die man entwickelt hat,
um die ortsansässigen Erntearbeiter von Marula mit den lukrativen
Märkten zu verbinden. Zusätzlich zum Anbau und dem Erschließen
neuer Märkte für die dort produzierten Produkte überwacht SIP eine
Vielzahl von Ausbildungs- und Umweltschutzaktivitäten. Der rote
Faden, der alle Arbeitsbereiche durchläuft und verbindet ist, die
Kapazitäten und Teilnahme der einheimischen Frauen zu stärken.

ersetzt, die SIP ebenfalls in der Produktkette verarbeitet.) Das Öl wird
dann für eine ganze Reihe von Kosmetikprodukten der Marke Swazi
Secrets verwendet.
Die Produktlinie besteht aus Marulaöl, Marula und Sheabutter
Bodylotion, Marula und Sheabutter Lippenbalsam, handgemachter
Marulaseife, Marulapeeling, Ximeniaöl und handgemachter
Trichiliaseife. Swazi Secrets-Produkte gibt es auch als Geschenkbox
oder für Hotels. Um den Einfluss auf die Umwelt zu gering wie
möglich zu halten, werden die Produkte bloß einfach verpackt –
eine Flasche oder Tube ohne zusätzliche Box. Gegenwärtig werden
alle Behälter mit einem Etikett versehen. Da die Nachfrage allerdings
steigt, hofft SIP ein so ausreichend großen Absatz zu haben, damit
es sich lohnt, direkt auf die Behälter zu drucken, um so weiter
Verpackungsmaterial einzusparen.

Swazi Secrets – vom Baum zur Flasche
Die Marulafrucht wurde schon immer dafür benutzt um
hausgemachtes Bier (Buganu) zu brauen und das war lange eie
wichtige / groβe Einkommensquelle für die Frauen Swasilands. Swazi
Indigenous Products hat hier ein weiteres wirtschaftliches Potential
entdeckt, das über die Brauerei hinausgeht und hat den Frauen
eine Ausbildung ermöglicht, die ihnen das Ernten und verbesserte
Techniken zur Weiterverarbeitung beibringt, die einen immensen
wirtschaftlichen Wert der Marulafrucht aufdeckten – weit über dem
der buganu-Industrie! Im Inneren jeder Marulafrucht befindet sich
eine harte, glatte, ovale Nuss, in der wiederum drei Kernen stecken.
Die Nüsse werden in der Sonne getrocknet, damit sie sich leichter
aufbrechen lassen, um die Kerne zu entnehmen. Die Kerne werden
dann von den Erntearbeitern von SIP gesammelt und jeden Monat
zu den „Verkaufstellen“ der Gemeinde gebracht, wo die Mitglieder sie
an ihre Unternehmen verkaufen. Die Mitarbeiter von SIP bewerten
und wiegen die Kerne und vergüten die Bringer dementsprechend.
Die Kerne werden daraufhin in die SIP-Fabriken in Mpaka gebracht,
wo sie kaltgepresst werden, um das Öl zu erhalten. (Da Marulakerne
nur sechs Monate im Jahr geerntet und gelagert werden können,
werden sie im Rest vom Jahr durch Ximenia- und Trichiliasamen

Die Qualität wird rigoros überwacht durch strenge
Qualitätskontrollstandards. Alle Zulieferer werden in der richtige
Handhabe und Lagerung der Kerne ausgebildet. Bevor die Kerne
gekauft werden, werden sie genau bewertet, wobei nur die
bestbewerteten Kerne auch komplett bezahlt werden. Kerne,
die unter diesem Standard liegen, werden zu einem geringeren
Preis erworben und nur zur Herstellung von Seife verwendet. Die
Naturöle werden kühl gelagert und regelmäßig auf den Säuregehalt
getestet, um Frische zu garantieren. Außerdem werden regelmäßig
auch externe Labore beauftragt, die Produkte auf Salmonellen,
Kolibakterien, Hefe, Schimmel und Pestizide zu testen. Seit der
Gründung hat SIP 3,7 Millionen ZAR (oder etwa 420 000 USD) direkt
an die Frauen in Swasiland gezahlt.

Umweltschutz und Baumpflanzprogramme
Neben der Produktion und dem Vermarkten hat sich Swazi Indigenous
Products einer ganzen Reihe von Umweltschutzaktivitäten
verschrieben, die zur Gesundheit des dortigen Ökosystems
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beitragen sollen. Als ein Schritt in Richtung einer 100%-Wertung
der Union for Ethical Biotrade (UEBT) hat SIP die Ernteverfahren
ausführliche untersucht. Mit diesem Prozess konnte das
Unternehmen Verbesserungsmöglichkeiten an der Erntetechnik
finden, sodass es so wenig wie möglich negative Auswirkungen
auf die Natur gibt. Außerdem wurden Baumpflanzaktionen
durchgeführt, bei denen mehr als 1 500 Bäume gepflanzt wurden.
SIP führte eine Vielzahl an Ausbildungsprogrammen durch, die sich

auf den Erhalt und die Nachhaltigkeit der Ernte konzentrierten –
darunter Bewusstseinsbildung für die Gefahren, die Überweidung,
Bodenerosion und invasive Pflanzenarten darstellen.
Die Organisation bietet den Zulieferern auch Trainings zu
weiterführenden Umweltthemen, nachhaltiger Produktion und
organischem Anbau an. Abfallwirtschaft ist ebenfalls ein besonders
wichtiges Thema und Sitzungen mit den Zulieferern konzentrieren
sich darauf, Verschmutzung und Verbrennung von Plastikmüll
zu verhindern. Die Zulieferer werden in organischem Kerne
Ernten ausgebildet, einschließlich des Findens von geeigneten
Sammelstellen. Organische Ernte muss auf Feldern stattfinden,
die schon mehrere Jahre brach gelegen haben und die nur mit
organischen Düngemitteln behandelt wurden. Oder aber in
Buschgebieten, in denen keine Chemikalien verwendet wurden.
Organische Kerne müssen dementsprechend gekennzeichnet sein
und in Räumlichkeiten aufbewahrt werden, die nicht mit Pestiziden
gegen Malaria ausgesprüht worden sind.

Selbsthilfegruppen und Eigenverantwortlichkeit
Eine weitere Aufgabe von SIP ist es, Selbsthilfegruppe innerhalb der
Gemeinde in Gang zu bringen, deren Mitglieder teilweise aus SIP
Lieferern besteht. Bis heute existieren mehr als 40 solcher Gruppen
und sie haben hunderten Frauen geholfen, ihr Einkommen in
individuelle oder gemeinschaftliche Unternehmungen mit Hilfe von
Kredit- und Sparplänen zu investieren.
Eine innovative Seite der Unternehmungen von SIP ist der
Schwerpunkt: Das Kombinieren von der Leitung des Unternehmens
mit Ausbildungsmöglichkeiten für die Mitglieder.
Die
Miteigentümerschaft der einzelnen Mitgliedergruppen war ein
radikaler Schritt im ländlichen Swasiland. Viele der Laborarbeiter
und des Verwaltungspersonals haben zuvor als Marulaerntearbeiter
gearbeitet und haben sehr von der Aus- und Fortbildung profitiert.
Im Vorstand ist die Mehrzahl der Vorstandmitglieder Repräsentanten
der Gemeinden, während die verbleibenden vier Sitze für Fachleute
reserviert sind, deren Rolle zum Teil darin besteht, Bildung, Führung
und Unterstützung für die Gemeinschaft zu bieten.

,,Jeder sollte lernen, wie man die Welt ein bisschen naturfreundlicher machen kann, denn unsere
Gesundheit, unsere Jobs, die Luft, die wir atmen und das Wasser, das wir trinken, einfach alles,
hängen davon ab. Also lasst uns zusammen der Natur helfen. Sie kann nicht für sich selbst
kämpfen!”
Ms. Sindile Mamba, Member Services Manager, Swazi Indigenous Products
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Einfluss

AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARTENVIELFALT

Marulasamen zu gewährleisten. Die Mitgliedergruppen teilen
sich die Verantwortung für die Pflege der geplanzten Bäume, zum
Beispeil indem sie Zäune errichten gegen grasendes Nutzvieh.
Beobachtungsflächen wurden dort errichtet, wo man den
Marulabaum in verschiedenen Umgebungen beobachten kann, um
so weitere Erkenntnisse zu erlangen, was das Wachstum fördert und
was hemmt.

Der Marulabaum ist eine vor Ort sehr geschätzt Art. Dies geht so
weit, dass es früher Einschränkungen bei der Ernte gab, die von den
ortsansässigen Anführern aufgelegt wurden. Andere einheimische
Bäume dieser Region wurden jedoch nicht derartig geschützt und
deshalb droht ihnen Überernte, Rodung und Landdegradation.
Dadurch, dass der wirtschaftliche Wert des Marulabaumes stieg
und dass Swazi Indigenous Products Ximenia und Trichilia in die
Produktpalette aufgenommen hat, wurde ein großer Schritt
in Richtung ihres Schutzes getan. Das zusätzliche Einkommen
durch die Samenkörner hat desweiteren den traditionellen
Schutzmechanismus gestärkt.

Die Bildungsinitiativen der Gruppe sollen sicherstellen, dass die
Auswirkungen der Ernte minimal bleiben. Die Mitglieder werden in
der Ausbildung mit Information zu organischer Ernte, Verarbeitung
und Baumerholung versorgt. Zulieferer erhalten eine Prämie auf die
Kerne, die sie SIP verkaufen, was ein Ansporn für andere Sammler ist,
diese Methoden ebenfalls anzuwenden. SIP bildet seine Mitglieder
auch dahingehen aus, dass sie die Gefahren von Überweidung,
Bodenerosion und invasiven Arten erkennen. Das Unternehmen
ist gerade bei der Planung eines Projekts zur Vervielfältigung
der Möglichkeiten des Lebensunterhalts, die Nutzviehbesitzer in
Themen einbeziehen soll, wie die Änderung der Regelungen von
kommunalen Weideflächen, die helfen sollen, dass der Einfluss auf
die dortige Vegetation gering bleibt.

Basierend auf der Zahl, dem Standort und der Produktivität eines
Baums hat SIP ausgerechnet, dass die Samen, die zur Herstellung
von Marulaöl verwendet werden, nur etwas zehn Prozent der
kompletten Samenproduktion im Erntegebiet ausmachen und
davon nur ein Prozent der jährlich in den Lowveldgebieten von
Swasiland produzierten Samen. Dies bedeutet eine sehr geringe
Auswirkung auf die Ausbreitung des Marulabaums in der Region.
Nichtsdestotrotz strebt SIP weiterhin an, mehr als nur einen
„nicht schädlichen“ Ansatz zu haben, und auch Umweltbelange
anzugehen, die nicht von ihrem eigenen Unternehmen ausgehen.

SOZIOÖKONOMISCHER EINFLUSS

Das Unternahmen hat – als Bestandteil der UEBT-Kriterien –
einen Arbeitsplan ausgearbeitet, der eine Reihe von Tätigkeiten
vorsieht, um Umweltbedrohungen vor Ort entgegezuwirken. Die
Mitgliedergruppen werden aufgefordert Umweltschutzmaßnahmen
durczuführen, gemessen an der Größe ihrer Erntegebiete. Diese
Anstregungen wurden erweitert dur ein Baumpflanzprogramm –
mit mehr als 1500 einheimischen Bäumen, die bis 2012 angepflanzt
wurden – und Programme zur Bewusstseinsbildung, die der
dortigen Bevölkerung erklären soll, wie wichtig das Pflanzen und
Versorgen dieser Bäume ist, um ein kontinuierliches Angebot an

In dem die Frauen gestärkt werden, hat SIP einen erheblichen
Einfluss, nicht nur auf das Leben seiner Mitglieder, sondern auch
auf die gesamte Gemeinde. Frauen sind zentrale Akteure der
Veränderung, wenn es um wichtige Entwicklungsthemen im
ländlichen Swasiland geht, wie zum Beispiel Ernährungssicherheit,
HIV/AIDS, Armutsminderung und demokratische Staatsführung.
In dem die Landfrauen darin bestärkt werden, ein nachhaltiges
Einkommen zu verdienen und ihr eigenes Unternehmen zu
führen, trägt SIP maßgeblich dazu bei, dass eine Reihe von
vielfältigen Entwicklungszielen erreicht werden. Frauen in den
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Gesundheitsleistungen, Bildung und
Ehrnährungssicherheit

ländlichen Gebiten von Swasiland müssen mit einer Reihe von
sozialen und rechtlichen Hürden kämpfen, die weiterhin durch die
astronomisch hohe HIV/AIDS-Rate verstärkt werden. Swasiland ist
eine von Männern dominierte Gesellschaft und eine Stärkung der
Frauenrechte wird dringend benötigt. 98 Prozent der SIP-Mitglieder
sind Frauen und das Unternehmen hat ihnen eine Stimme verliehen,
ihnen finanzielle Sicherheit und eine soziale Stellung gegeben.

Höheres Einkommen bedeutet auch bessere Gesundheit und
Bildung. Eine Studie aus dem Jahr 2010 befand, dass die Teilnahme an
den SIP-Programmen zu besserer Ernährung, Bildung für Kinder und
Zugang zu Gesundheitsleistungen für die Frauen und ihre Familie
führt. Sie gaben an, dass sie hauptsächlich Nahrung von ihrem SIPEinkommen kauften, an zweiter Stelle standen Schulgebühren. In
einer Region, in der mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Armut
und Hunger leben und nur die ersten drei Jahre Schulbildung
umsonst sind, hat das SIP-Einkommen einen wesentlichen Einfluss
auf das Gemeinwohl.

Individuelle und kollektive Stärkung
Das Unternehmen hat einer zuvor als wirtschaftliche Randschicht
angesehenen Gruppe eine Möglichkeit zu besseren Einkommen
besorgt, einen gewissen Grad an finanzieller Unabhängigkeit und
einer größeren Rollen in der Verwaltung von Ressourcen und bei der
Entscheidungsfindung. Diese Gelegenheit sich aus- und fortzubilden
und eine verantwortungsvolle Position im Unternehmen zu
erhalten, hat den Mitgliedern geholfen, ihren Status in ihrer
Gemeinde zu stärken. Das Ergebnis ist, das die Mitglieder melden,
ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sei gestiegen. Anderen
Dimensionen der Stärkung durch die Initiative ist die neue Stärke
der weiblichen Mitglieder durch die gemeinschaftliche Vereinigung.
Ortsansässige Frauen berichteten, dass Treffen mit Zulieferern
und Mitgliedergruppen hätten zum Teil die Gespräche ersetzt,
die Frauen sonst immer am Fluss hatten, wenn sie Wasser holten
oder ihre Kleidung wuschen und so Gelegenheit boten, Rat und
Unterstützung zu teilen. Indem es half, die Frauen zu verbinden,
hat SIP ihnen eine bessere Verhandlungsposition innerhalb der
Gemeinde und des Haushalts verschafft.

Viele der SIP-Zulieferer sind Großmütter, die darum ringen, ihre Enkel,
deren Eltern an AIDS starben, großzuziehen. Ein bedeutender Teil
der SIP-Mitglieder sind selbst infiziert mit dem Virus. Deshalb ist es
wichtig, dass das Sammeln und Aufbrechen der Marulafrucht, um an
die Kerne zu gelangen, nicht zu anstrengend ist und auch von denen
ausgeführt werden kann, deren Energielevel durch die Infektion
verschlechtert ist. Einige der Befragten der Studien von 2010 gaben
an, dass sie sich besser vorbereitet zu fühlen, um sich gegen HIV/
AIDS zu schützen, seit sie in das Unternehmen eingebunden sind.
Der Zugang zu einem unabhängigen Einkommen bietet Frauen
eine bessere Position um den Gebrauch von Kondomen zu fordern
und sich so vor einer HIV-Infektion zu schützen. Auch Ernährung
ist ein wichtiger Aspekt der antiretroviralen Therapie gegen AIDS.
75 Prozent der Befragten setzten das Einkommen von SIP mit der
Verbesserung der Ernährung ihrer Familie gleich.

Höheres Einkommen, Ersparnisse und Kredite

Fortbildungen und Training

Seit der Gründung 2004 hat SIP mehr als 3,7 Millionen ZAR (oder
420 000 USD) an die Landfrauen von Swasiland gezahlt. Die Frauen
werden direkt für die Marulakerne bezahlt, die sie ernten. Mehr
als 2400 Frauen haben bereits von dieser Lieferkette profitiert
und während die Höhe des Einkommens von Frau zu Frau
unterschiedlich ist, berichten die Mitglieder von einer signifikanten
positiven Veränderung ihrer Lebensqualität. Verheiratete Frauen
sagen, dass sie mehr Entscheidungen über Geld im Haushalten
treffen dürfen, seit sie ihr eigenes Einkommen beziehen. Ebenso
sind sie weniger von ihren Ehemännern abhängig, da sie nicht mehr
um Geld bitten müssen, um einfache Haushaltswaren zu kaufen.
Eine Studie aus dem Jahr 2010 der SIP-Mitglieder fand heraus, dass
95 Prozent der Frauen ein viel besseres Selbstwertgefühl durch
ihr Mitwirken im Unternehmen besitzen. Außerdem haben einige
der Frauen berichtet, dass sie sich von Nettokreditnehmern zu
Nettokreditgebern in ihrer Gemeinde entwickelt haben und nun
kommen die Nachbarn auf sie zu, um sich Geld zu leihen. Dies
bedeutet eine bedeutende Veränderung ihres sozialen Status.
SIP hilft den Mitgliedern auch, ihr Einkommen strategisch richtig
anzulegen. Durch die Arbeit mit den Selbsthilfegruppen bietet
SIP Spar und Kreditpläne und unterstützt so mehrere hundert
Frauen bei den Investitionen in Kleinunternehmen (individuelle
und gemeinschaftliche), um so weiterhin ihr Einkommen und ihre
finanzielle Sicherheit zu stärken.

Die Schulungen und Führungsmöglichkeiten, die SIP seinen
Mitgliedern bietet, bauen Fähigkeiten und Fertigkeiten der
ortsansässigen Frauen aus. Ausbildung im Bereich der organischen
Ernte und Produktion gibt den Erntearbeitern die Möglichkeiten,
maximales Einkommen zu bekommen und gleichzeitig die
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt zu verringern. Doch
wichtiger noch, das Engagement in Führungspositionen des
Unternehmens macht den Weg für die Erntearbeiter frei, die meist
zu den Ärmsten des Landes gehören, sodass sie besser bezahlte
Tätigkeiten finden können. Tatsächlich haben viele SIP-Mitarbeiter,
die nun im Labor oder in der Verwaltung arbeiten, zuvor als
Kernlieferant gearbeitet und so sich ihren Weg durch Fähigkeitenund Weiterbildung, die SIP bietet, nach oben erarbeitet. SIP hat hart
gekämpft, um die gesamte Kette der Lieferanten in der Gemeinde
zu erhalten und so sicherzustellen, dass die Erntearbeiter weiterhin
die Möglichkeit haben, zu einer höheren Position innerhalb des
Unternehmens zu kommen. Hier nur ein Beispiel des Einsatzes für
das gemeinschaftliche Eigentum und die wirtschaftliche Mobilität
ihrer Mitglieder: SIP hat erfolgreich ein Angebot abgelehnt, ein
privates Unternehmen aufzubauen, in dem das Öl der Marulakerne
mechanisch gewonnen würde, und so der Gemeinde die Leistungen
vorenthalten würden.
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Nachhaltigkeit und Replikation

NACHHALTIGKEIT

vertreibt jedoch weiterhin Marulaöl im Grosshandel, und hat in den
letzten Jahren einen Aufstieg in dessen Verkauf erlebt. Zusammen
mit den wachsenden Swazi Secrets-Produkten hat der Absatz 2012
ein Rekordhoch von 1,87 Millionen ZAR (220 000 USD) erreicht.

SIP spielt eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von Mehrwertschaffenden Produkten im ländlichen Swasiland. Zusätzlich
zur Bereitstellung von nachhaltigen Einkommensquellen und
Beschäftigung für die einheimischen Menschen plant das
Unternehmen eine Bewegung weg von den allzu bekannten
Versorgungsketten von Naturressourcen in Afrika, bei denen die
ortsansässigen Produzenten den Unternehmen die Rohstoffe bieten
und nichts von den Vorteilen erfahren, die von der wertschöpfenden
sekundären Verarbeitung ausgehen.

Institutionelle Nachhaltigkeit
Dieser Fortbildungsaspekt der Unternehmenspolitik ist auch
ein zentraler Punkt der Nachhaltigkeit, da es den Status des
gemeinschaftlichen Besitzes sicherstellt und die Initiative unterstützt,
während schrittweise die Abhängigkeit des Unternehmens von
externer Unterstützung vermindert wird.

Das Unternehmen ist nach wie vor auf die finanzielle Unterstützung
von Partnerorganisationen angewiesen. Nichtsdestotrotz, dadurch,
dass mehr als 50 Prozent der Ausgaben und des Wachstums von
dem selbsterarbeiten Einkommen getragen werden, bewegt
sich SIP stetig hin zu finanzieller Unabhängigkeit. Die langfristige
Nachhaltigkeit sieht vielversprechen aus, wenn man sich die
wachsende Nachfrage und die neuen Märkte für die Swazi SecretsProduktlinie ansieht. Das Unternehmen hat die Fähigkeit bewiesen,
den Betrieb an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen und
der zentrale Fokus liegt darauf, dass der Besitz vor Ort bleibt und
die Mitglieder soweit aus- und fortzubilden, dass sie einmal eine
führende Rolle in der Organisation einnehmen können.
Die Swazi Secrets-Produktpalette wird heute in 31 Ländern auf
fünf Kontinenten vertrieben, wobei neue Absatzmöglichkeitenb
weiterhin angestrebt werden. Diese Vielfalt der Märkte und Käufer
bietet SIP einen gewissen Grad an Sicherheit, nachdem sie die
Risiken kennengelernt haben, die die Verträge mit einem einzigen
Käufer (Single Buyer) mit sich bringen, als die Verkaufszahlen
während der Rezession 2008 um sechzig Prozent gefallen sind. Als
Antwort auf die Rezession bewies das Unternehmen Anpassungsund Widerstandsfähigkeit, in dem sie die Produktpalette von
Swazi Secrets von Marulaöl um weitere Produkte, die auf Marula
und anderen Samenölen basieren, erweiterte. Das Unternehmen
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2009 übergab SIP alle Besitzrechte des Unternehmens an die Zulieferer
durch die Mitgliedergruppen ab. Insofern sind gemeinschaftlicher
Einsatz und Besitz an der Tagesordnung, da die Erntehelfer eine
Mitgliedergebühr zahlen und so einen Anspruch auf einen Anteil
an dem Unternehmensprofit und auf ein Mitspracherecht bei der
Unternehmensführung haben.

in Südafrika, in die Fabrik und zu den monatlichen Verkaufsmeetings
organisiert. Das einzige Kriterium, das Besuchergruppen erfüllen
müssen, ist, dass ihr Hauptzweck die Unterstützung und Stärkung
der ländlichen Frauen (oder Frauen aus ländlichen Gebieten) ist.
Als Mitglied des Phytotrade Africa, die Handelsorganisation der
natürlichen Produkte in Südafrika, spielte SIP eine Vorreiterolle für
ihre Verfahren bei der Unternehmensentwicklung. SIP zeigt die Swazi
Secrets-Produkte auch auf Handelsmessen auf der ganzen Welt.

SIP legt sehr großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung in der
Hoffnung, dass die Erntearbeiter, meist die ärmsten der Mitglieder
ihrer Gemeinde, zu einer besser bezahlten Stelle innerhalb des
Unternehmens aufsteigen. Die Mehrheit der Vollzeitangestellten
von SIP hat vorher als Kernlieferant gearbeitet. Dieses Vorankommen
wird durch die Vielzahl an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
ermöglicht, ebenso wie durch das Miteinbeziehen der Erntehelfer
in alle Levels der Unternehmensführung. Mitglieder des Verbands
wählen den Vorstand bei der jährlichen Generalversammlung und
haben auch die Gelegenheit, Amtsträger in der Mitgliedergruppe
zu sein oder zu einem Repräsentanten für ihre eigene Gemeinschaft
ausgebildet zu werden, wo sie dann die Methoden des organischen
Erntens voranbringen und die Einhaltung der Standards
sicherzustellen. SIP unterstützt auch die örtlichen Selbsthilfegruppen
der Frauen, die den SIP-Mitgliedern bei der Investition ihres
Einkommens und der Entwicklung von Kleinbetrieben helfen. Die
Gruppen bieten den Frauen Spar- und Kreditplänen.

PARTNER
Die WK Kellog-Stiftung hat das Marulaprojekt seit seinem Beginn
2004 unterstützt, zuerst in dem sie die Durchführbarkeitsstudie
finanzierten. 2006 investierte die Stiftung 390 000 USD, um
die Initiative weiterzuführen und 2009 erneut 390 000 USD,
um die Besitzrechte von SIP an die Mitglieder zu übertragen.
Zuletzt investierten sie im Jahr 2010 wieder 100 000 USD, um das
Unternehmen dabei zu unterstützen, sich selbst zu tragen. UNDP
stellte ebenfalls finanzielle Unterstützung für die Entwicklung und
das Marketing der Marke Swazi Secrets bereit
Andere wichtige Partner sind die SIP-Händler, Spender und
Handelsorganisationen, mit denen SIP sich um eine lange
Zusammenarbeit bemüht. SIP ist ein aktives Mitglied der World
Fair Trade Organization (WFTO) und der Swaziland International
Fair Trade Association (SWIFT) und arbeitet mit beiden zusammen,
damit Fair Trade bei den Grasswurzel Produzenten Organisationen
gewährleistet wird. Die Unterstützung der Shared Interest
Foundationen, eine britische, ethische Investmentgruppe,
war entscheidend für die Arbeit von SWIFT, die mehr als 130
Handwerksbetrieben in Swasiland eine wirtschaftliche Ausbildung
ermöglichte. SIP ist ein Mitglied von Phytotrade Africa seit der
Gründung und war seitdem ein Vertreter des Vorstandes.

2012 hatte zum ersten Mal ein Vorstandsmitglied der
Gemeinderepräsentanten die Position als Vorsitzender inne. Besagte
Frau hat von den ersten Tagen an aktiv bei der Organisation des
Unternehmens in einer der Hauptlieferabteilungen mitgewirkt und
dabei Einsatz und Aufstiegsmobilität bewiesen, zu der sie von der
Organisation ermutigt wurde, die sich um die soziale Nachhaltigkeit
kümmerte.

REPLIKATION

Das Unternehmen wählt Vertriebe, die auch die Werte des
Unternehmens teilen und sieht seine Händler als Partner. GAFPRO
(Good African Products) verkauft Swazi Secrets in 45 Geschäften
– die meisten davon Fair Trade und Naturproduktgeschäfte – in
Deutschland und half SIP den Preis von Swazi Secrets-Produkten
auf dem europäischen Markt zu senken, indem sie ein Zentrallager
in Stuttgart einrichteten, von dem aus der Rest der europäischen
Union versorgt wird. Dadurch konnten Versand- und Zollkosten
sowie Wechselgebühren reduziert werden, so dass durchschnittlich
6 Cent am Ladenpreis eingespart werden konnten. Die FairtradeOrganisation Contigo wurde 2012 der zweitgrößte deutsche
Vertreiber für SIP, der Swazi Secrets nun in allen ihren18 Outlets
verkauft.

Die Zahl der Frauen, die Marulakerne für SIP sammeln, wächst stetig,
seit das Unternehmen gegründet wurde. Seit 2007 wurde ein Teil
des SIP-Öls mit einem Zertifikat ausgezeichnet und Erntehelfer, die
die Richtlinien für organisches Ernten einhalten, können ihre Kerne
zu einem Spitzenpreis bis zu zwölf Prozent verkaufen. Der Anteil
derer von SIPs 2400 Zulieferern, die sich entschieden haben, die
organischen Methoden anzuwenden, steigt jedes Jahr.
Neben den eigenen Gemeinden teil SIP sein Wissen und seine
Erfahrung, indem sie andere Handelsorganisationen, denen sie
angehören, in die Einrichtungen einlädt. SIP hat einige Besuche für
interessierte NGOs, öffentliche und private Persönlichkeiten, unter
anderem Frauengruppen aus Mosambik und der Stadt Kwa Zulu Natal

„Die Bewahrung der Artenvielfalt ist der Grundstein der nachhaltigen Entwicklung, des
menschlichen Wohles und der Armutsbeseitigung. Ein gesundes Ökosystem wird die Artenvielfalt
erblühen lassen. Artenvielfalt und die Gesundheit des Ökosystems sind die Eckpfeiler unseres
Unternehmens.“
Ms. Sindile Mamba, Member Services Manager, Swazi Indigenous Products
11

WEITERE INFORMATIONEN
•
•

Swazi Secrets website: www.swazisecrets.com
Swazi Indigenous Products Equator Initiative profile page:
http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=148&Itemid=683

Klicken Sie auf die Thumbnails für mehr Informationen über die Fallstudie, z.B.:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
www.equatorinitiative.org
UNDP arbeitet mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen, um Nationen zu bilden, die Krisen wiederstehen können und das Wachstum antreibt und aufrecht erhält, das die Lebensqualität für jeden verbessert. UNDP ist in 177 Ländern und
Territorien anwesend, und wir bieten globale Perspektiven und lokales Verständnis, um das Leben der Menschen zu verbessern
und widerstandsfähige Nationen zu schaffen.
Die Equator Initiative bringt die Vereinten Nationen, Regierungen, die Gesellschaft, Unternehmen und Basisorganisationen
zusammen, um nachhaltige Lösungen für die Bevölkerung, die Natur und eine widerstandsfähige Gemeinschaften zu erkennen und weiter zubringen.
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