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QUALITÄTSSICHERUNG IN DEN ANBAUGEBIETEN

Für Qualität ist
kein Weg zu weit
In Deutschland gibt es für Lebensmittel Qualitätssiegel in Hülle und Fülle. Verbaucher achten auf diese gezielt und bevorzugt beim Einkauf. Dies weiß die
gesamte Lebensmittelbranche. Warum verhält es sich dann aber oftmals so
konträr, wenn es um die importierten Rohstoffe geht. Dass ein niedrig gedrückter Preis nicht unbedingt im Verhältnis zu einem qualitativ hochwertigen Rohstoff
und späteren Produkt stehen kann, sollte aber ebenfalls kein Geheimnis sein.
Kürbiskerne werden gerne als Snack geknabbert, sind aber auch einer der wichtigsten und profitabelsten Rohstoffe in der Backwarenbranche. Ein ‚Spezialbrötchen‘ ist doppelt bis dreimal so teuer, wie ein ‚einfaches‘. Dazu kann der Bäcker
von dem gesunden Image und der hohen Wertschätzung des Rohstoffes durch
den Verbraucher profitieren.

D
Schalenlos gewachsene (GWS) Kürbiskerne. Die Ernte wurde
2016in Xingjiang geöffnet © Specialty Brokers
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ie Händler von Teeblättern machen sich
einmal im Jahr auf, die Anbaugebiete in
Indien, China oder Sri Lanka zu besuchen.
Dort begutachten sie die Plantagen, sprechen mit
den Händlern vor Ort und verhandeln die Preise.
Wichtig ist für sie die Handarbeit beim Pflücken
der kostbaren Teeblätter. ‚Two leaves and a bud‘
ist in diesem Fall das ‚Nonplusultra‘. Was für die
Teeblätter zählt, sollte auch für alle anderen importierten Rohstoffe gelten. Einer, der diese Art
von Handel pflegt, ist Sascha Hönig, Geschäftsführer von Specialty Brokers und das bereits seit
1997. Seitdem reiste er mehrfach nach China. Seit
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2010 ist er als Hamburger Rohstoffmakler in den
Ländern unterwegs, um sich von den dortigen
Verhältnissen ein klares und differenziertes Bild
zu machen. In China hat er die Kürbiskernanbaugebiete in den letzten Jahren zehn Mal besucht.
In der Summe verbrachte er fast vie Monate alleine in diesem Land. Hier ein Bericht seiner letzten Reise im vergangenen September:
Bereits im April dieses Jahres waren wir in
China und haben mit externen Profis fünf Ablader
für Kürbiskerne auditiert. Die Ablader verteilen
sich auf vier verschiedene Anbaugebiete in den
Regionen von Xingjiang und Heilongjiang. Dort
haben wir versucht, uns einen möglichst umfassenden Gesamteindruck über die neue Ernte und
die aktuelle Marktlage zu verschaffen. Hier ging
es vor allem um die finanzielle Verfassung der
hiesigen Bauern und der Exportindustrie. Dazu
ging es um die Weiterentwicklung der Reinigungstechniken und Abläufe in den einzelnen Werken.
Dabei immer im Hinterkopf das Thema Pestizide,
das gerade in Europa wieder ein allgegenwärtiges
Zur Demonstration wird einer der Kürbisse direkt auf dem Feld
in Xingjiang geöffnet. © Specialty Brokers

Ein Feld in Xingjiang mit Kürbissen, die schalenlos gewachsenen Kerne enthalten. © Specialty Brokers
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Typische Anbauerfamilie für Kürbisse in einem Dorf in den Bergen
von Heilongjiang © Specialty Brokers

Sascha Hönig, Geschäftsführer von Specialty Brokers im Shine
Skin Kürbisfeld in den Bergen von Heilongjiang. © Specialty
Brokers

mit Fremdkörpern und den Resten von pflanzlichen
Bestandteilen, sowie der Verwendung von Pestiziden bereits in den Anbaugebieten auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu sind zwei der Ablader
gerade dabei ein neues Saatgut zu entwickeln und
befinden sich in der Testphase. Auffällig ist auch,
dass es mittlerweile sehr viele Felder gibt, auf denen neben den Kürbissen auch Gras wächst, und
wenn überhaupt, nur händisch Unkraut gezupft,
also auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet wird.

Ein Blick hinter die Kulissen sorgt für
Qualität
Thema ist.
Auch aufgrund unserer bereits jahrelangen
Besuche vor Ort, haben unsere chinesischen Partner enorme Investitionen im Bereich der Reinigungstechniken getätigt und tun es noch. Ziel ist
es bei allen unseren Projekten, die Kontaminierung
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Was wir auf unseren Reisen immer wieder feststellen konnten ist, dass im Ursprungsland mit
Qualitätszertifikaten geworben wird, die einer objektiven Begutachtung vor Ort dann nicht mehr
standhalten können. In diesem Zusammenhang
haben wir auf unserer letzten Reise einen BRC
zertifizierten Ablader Xingjang besucht. Dieser
verfügte über eine nicht ausreichende Vorreini-
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Durch Regen beschädigte Ware mit Schimmelbefall © Specialty Brokers

gung, besaß keine Magnete. Dafür aber einen XRay, für den allerdings kein Tester vorhanden ist
und der somit nicht auf seine Funktion hin überprüft und dokumentiert werden kann.Bedeutet für
den Reklamationsfall, das nichts rückverfolgbar
ist.

Shine Skin Kürbiskerne auf einem Trockengitter in den Bergen
von Heilongjiang © Specialty Brokers

Harte pfanzliche Verunreinigungen, die durch die Vorreinigung der
Kürbikerne ausgesiebt wurden beim Abladern in Heilongjiang ©
Specialty Brokers

Rohstoffpreis auf einem 11 Jahrestief
Aufgrund der stark gestiegenen Rohstoffpreise ab September 2015 haben sich die Exporteure
mit sehr viel Ware eingedeckt. Im Januar dieses
Jahres begannen die Preise dann bis auf ein ‚11Jahres-Tief‘ zu fallen. Dies hatte drastischen Auswirkungen. Die Exporteure verfügen über kaum oder
keine finanzielle Reserven mehr und sind zurückhaltend, wenn es um die neue Ernte und aktuelle
Offerten geht. Sie können es sich einfach nicht
noch einmal leisten die Ernte ‚günstig‘ anzubieten,
während die Preise für den Rohstoff vielleicht wieder auf ein ‚normales‘ Niveau ansteigen. Ebenso
schwierig ist das für die ansässigen Bauern. Für

Fremdkörpermanagement durch die Vorreinigung der Rohware.
© Specialty Brokers
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Maschinen zur Vorreinigung der Rohware Shine Skin in
Heilongjiang © Specialty Brokers

Trocknung der Rohware nach dem Schälen und vor der
weiteren Reinigung in Heilongjiang. © Specialty Brokers

Harte pflanzliche Verunreinigung wie Schalen et cetera nach
der Trocknung. © Specialty Brokers

ein Monatseinkommen von rund 500 US-Dollar,
müsste ein Verkaufspreis von circa RMB 15.000
erzielt werden. Aktuell ist es aber so, dass sie nicht
einmal den Selbstkostenpreis von RMB 13.000
bekommen, sondern gerade einmal RMB 8.000.
Was dies für das Einkommen der Anbauer bedeutet, kann man sich vorstellen.
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Handverlesung an einem Reinigungsband mit jeweils drei Frauen
auf beiden Seiten nach den Coloursorten und vor dem X-Ray. ©
Specialty Brokers

Zwischenlagerung der halbfertigen Rohware.
© Specialty Brokers

Reinungssieb für Fremdkörper. © Specialty Brokers

Betrachtet man dies unter dem Augenmerk, wie
viel Arbeit von der Ernte bis zur Trocknung und
der weiteren Reinigung steckt, ist es ein untragbarer Zustand. Unter diesem starken Preisdruck stehen auch die chinesischen Ablader: Reinigung,
Schälprozesse, Verpacken und Verschiffen nach
Europa für all diese Arbeitskomponenten können
sie gerade einmal rund 300 US-Dollar pro Tonne
Kürbiskerne zum heutigen Zeitpunkt erzielen.

Qualitätsinspektion (Endkontrolle) der Fertigware Shine Skin Kürbiskerne Ernte 2016 vor der Verladung und dem Ausfüllen der
internen Dokumente gemäß BRC-Vorgaben. © Specialty Brokers
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Handverlesung an einem Reinigungsband mit jeweils drei Frauen
auf beiden Seiten nach den Coloursorten und vor dem X-Ray.
© Specialty Brokers

Neue NOG gegründet
Die chinesischen Exporteure haben im August
dieses Jahres eine neue ‚Non-Governmental Organisation‘ (NGO) für Kürbiskerne gegründet. Der
Interessenvertretung mit Namen China Chamber
of Commerce of Foodstuff and Native Produce
Pumpkindseeds Sub Chamber (CCCFN) gehören
über 30 Exporteure an. Die Top 10 Exporteure,
die rund 80 Prozent des Gesamtexportes ausmachen, sind Mitglieder der CCCFN und mit jeweils
einer Person in den Führungsgremien vertreten.
Ziel ist es, unter anderem das kaufmännische Gebaren vieler Marktteilnehmer zu veröffentlichen.
Das bedeutet für die deutschen Importeure, sollte
der chinesische Exporteur seinen Kontrakt nicht
erfüllen, kann er sich an diese NGO wenden. Eben24 | 17. Dezember 2016

so verhält es sich aber auch analog: Sollte der Importeur die vereinbarten internationalen Kontraktbedingungen nicht akzeptieren, wird er auf einer
Art ‚Schwarzen Liste‘ geführt.

Fazit
Es ist immer ein Geben und Nehmen zwischen
den Exporteuren und Importeuren. Qualitätssicherung bedeutet auch den Rohstoff selbst und
die Arbeit der Produzenten in den Anbaugebieten
zu schätzen. Ein Zeichen der Wertschätzung ist
es sich, vor Ort im Anbaugebiet durch regelmäßge Besuche ein umfassendes Bild der aktuellen
Lage zu verschaffen. Erst so gelingt es, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis zu schaffen und ei-
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Anlieferung der Rohware beim Ablader in Heilongjiang. © Specialty Brokers

Ein zweites und ebenso wichtiges Zeichen ist
mit Sicherheit, den Rohstoffpreis nicht bis auf den
tiefsten Punkt drücken zu wollen. Denn wie eingangs schon erwähnt – ein niedrig gedrückter Preis
kann nicht im Verhältnis zu einem qualitativ hochwertigen Rohstoff stehen. Und hat dazu mit der
Wertschätzung der Arbeit in den Anbauländern
zu tun.
		

Sascha Hönig und Anja Schlüse

Shine Skin Kürbiskerne in der Schale auf einem Trockensieb.
© Specialty Brokers

nen engen Kontakt zu den Partnern vor Ort zu
halten. Wie erhält man sonst den für die Qualitätsicherung so wichtigen Blick über die gesamte
Prozesskette? Nur so lassen sich Missstände rechtzeitig erkennen und beheben. Welches Unternehmen möchte schon einen Imageschaden aufgrund
fehlender oder nicht ausreichender Überprüfung
der Rohstoffe riskieren. Es gibt Unternehmen in
Deutschland, die ihre importierte Ware nach der
Einfuhr erneut reinigen, weil sie immer weider
Probleme mit Fremdkörpern, wie Schalen oder
pflanzliche Verunreinigungen haben. Warum dann
nicht Ware erwerben, bei der man sich sicher sein
kann, dass sie ausreichend gereinigt ist. Oder das
Beispiel der Pestizid-Verwendung: Eigentlich kann
man nur vor Ort feststellen, ob Pestizide verwendet werden oder nicht. Denn wie heißt es so schon
‚sagen kann man viel‘.
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