SCHWERPUNKT

Myanmars lange Handelstradition als Vorteil bei der Öffnung

Myanmar ist geograﬁsch durch seine Küstenlänge (rund 2000 km)
deﬁniert. Es ist nicht nur eine Nation von Bauern, welche im tropischen Niemandsland und in weiten Wäldern wohnt, sondern eine
Nation von Fischern, Schiffsleuten und Händlern. Bereits sehr früh in
der Geschichte wurde Myanmar als Handelspassage zwischen den
Grossmächten China und Indien genutzt. An eine dynamische Handelskultur erinnern heute noch die zahlreichen, meist bereits etwas
abgeschossenen Gebäudefassaden in Downtown Yangon, wo verblasste Buchstaben eine Ära der blühenden Geschäfte erahnen lassen.
Auch heute noch pﬂegen Hindus, christlich-orthodoxe Armenier,
Juden, Muslime und Buddhisten alles Mögliche feilzuhalten, was Aussicht auf ein gutes Geschäft verspricht. Ihre Verhandlungspraktiken
und -regeln bleiben dabei nicht nur Ausländern und Touristen,
sondern auch vielen Einheimischen vorenthalten.

NAT COFFEE

Kaffeeeinkauf nur in politischen stabilen Regionen

WESHALB EIN SCHWEIZER STARTUP KAFFEE AUS MYANMAR
IN DIE SCHWEIZ IMPORTIERT
Was veranlasst ein Schweizer Startup-Unternehmen von der schweizerischen Postkartenidylle in die
unbekannten Gewässer Myanmars vorzudringen? Dass sich der Spagat zwischen der geordneten Schweiz und
dem burmesischen Chaos lohnen kann, erfahren Sie hier.

F

ern der Heimat kaufe ich exklusiven SpezialitäEin Kaffeegürtel, viele Kaffeesorten
tenkaffee aus Myanmar ein. Während der KaffeeMyanmars Kaffee ist unbekannt. Er erinnert an ein
ernte, welche jeweils von Dezember bis März dauert,
Geheimnis, das lange in einer Schatulle verwahrt wurde.
reise ich durch das südostasiatische Land der multiJahrzehntelang wurde die Kaffeebohne aufgrund der Isoplen Transitionen und Zukunftsträume. Die Kaffeelation des Landes auf unberührter Erde und nur für den
reisen beginnen jeweils im chaotischen Yangon, der
lokalen Markt kultiviert. Nat Coffee ist diesem einzigargrössten Hafenstadt Myanmars, welche bis 2005 die
tigen Spezialitätenkaffee, welcher weder bei Nespresso
Hauptstadt war. Die Sechs-Millionen-Metropole hat
noch bei Starbucks im Angebot ist, auf die Spur gekomseit dem Machtübergang von einer militärischen
men. Kurz nach den ersten demokratischen Wahlen im
Nathalie Manac’h
Diktatur zu einem demokratischen Staat 2011 eine
2015 bereiste ich zusammen mit zwei StudienkolleginKaffeehändlerin, CEO und
rasante Entwicklung erfahren, welche ich im Genen
aus Myanmar und Singapur das Land der Pagoden.
Founder Nat Coffee
schäftsalltag hautnah miterleben darf. Nach fast 60
Nach einer ausgedehnten Forschungsreise entlang des
Jahren dunkler Finsternis erhellen wichtige strate«Kaffeegürtels», welcher von Kachin State im Norden bis
gische Investitionen Myanmars Zukunft. Neue Flugzum Mon State im Süden reicht, gelang ich in den unhäfen, Wirtschaftszonen oder Schiffshäfen konstibekannten Westen Myanmars. Im abgelegenen Chintuieren wortwörtlich die Tore zur Öffnung. Diese
Hochgebirge entdeckte ich qualitativ herausragenden
Transportzentren sind auch das Nadelöhr, in welchem die HanArabicakaffee. Er schlummert unter grossen schattenspendenden
delsströme der Mekong-Region zusammenﬂiessen. Der grösste
Avocado-, Macadamiabäumen oder Silbereichen. Kommerziell sind
Anteil der ausgehenden Waren ist für asiatische Märkte
die dort vorhandenen Kaffeemengen unbedeutend, doch die hohe
bestimmt. Myanmars wichtigste Absatzmärkte sind die NachQualität ist für unser Startup-Unternehmen, welches nur kleine Hanbarländer China, Thailand und Indien. Dieser Trend beobachtet
delsvolumen im Fokus hat, äusserst vielversprechend.
man nicht nur bei den wichtigsten Exportgütern wie Erdöl,
Erdgas und Landwirtschaftsprodukten wie Reis, sondern auch
Erste Kaffee-Exporte aus Myanmar
beim Nischenprodukt Kaffee.
Bis vor einem Jahr wurde die delikate Arabicabohne kaum exportiert.
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Grund dafür waren einerseits die von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen, andererseits die geringe Produktionsmenge
(<3000 Tonnen Arabica pro Jahr). Im Jahre 2014 jedoch, mit der Errichtung einer Kaffeeverarbeitungsstation im Rahmen eines Entwicklungsprogramms von USAID, begannen sich plötzlich auch Kaffeeröster aus westlichen Märkten für die Myanmarbohne zu interessieren. Der Wunsch der internationalen Kaffeehandelshäuser, ein neues,
exotisches Herkunftsland auf ihren Kaffeeatlas zu pinnen, ist gross.
Doch wenn es zur Umsetzung des Exports kommt, scheint Myanmar
ganz nach seinen eigenen Regeln zu funktionieren.
Myanmars Kaffeemarkt bleibt undeﬁniert

Der Kaffeemarkt in Myanmar ist noch kaum etabliert und erinnert
an eine Kuckucksuhr: Die Preisglocke – losgelöst von den Kaffeebörsen
in New York und London – wird nur zur ganzen Stunde angeschlagen:
einmal zum Erntebeginn, das zweite Mal während der Erntehochsaison und am Ende der Ernte. Die Entscheidungsfaktoren für den
Marktpreis bleiben oft unklar. Zum einen kann die lokale Nachfrage
den Preis mitbestimmen, aber auch exogene Faktoren wie das Wetter
können eine determinierende Rolle spielen. Zudem gibt es mächtige
Akteure, welche die lokale Kaffeeindustrie beherrschen und versuchen, gegenseitig die Preise in die Höhe zu treiben. Diese Preisunsicherheit hat Nat Coffee dazu bewogen, die Kaffeepreise auf der Basis
von Qualitätskriterien direkt mit den Produzenten auszuhandeln.
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Für den ersten Export im Frühjahr 2017 musste ich mehrere tausend
Meilen innerhalb des Landes zurücklegen, um den Einkaufskorb mit
vielfältigen Terroirkaffees zu füllen. Ich kaufe selber bei den Produzenten und unserer neu gegründeten Kooperative in Chin State ein.
Unser Startup ist bereit, für die raren Kaffeeperlen oft über das Doppelte des aktuellen Fairtradepreises zu bezahlen. Bei der Selektion
der Kaffeebohnen sind drei Hauptkriterien ausschlaggebend: Erstens
legt Nat Coffee Wert darauf, dass die Kaffeeregion politisch stabil und
frei von ethnischen Spannungen ist. Zweitens sollte die Region auf
attraktiven Kaffeehöhen liegen, welche für die Spitzenqualität des
Kaffees hauptverantwortlich ist. Und drittens sollte transparent sein,
wer das Land kultiviert, wie es erworben wurde und in wessen Besitz
es ist. Um diese Sicherheit zu erlangen, arbeiten wir eng mit dem Myanmar Center for Responsible Business zusammen, welches unter
anderem auch von der Schweizer Eidgenossenschaft mitﬁnanziert
wird. Handarbeit, Fleiss und die Hoffnung auf eine prosperierende
Zukunft. Während die Lieferkette heute auf globaler Ebene durch
Robotik und durch intelligente vertikale Systemautomatisierungen
in den Wachstumsmärkten vereinfacht wird, geht in Myanmar noch
vieles manuell über die Bühne. So auch im Fall des Kaffees. Die meisten Produzenten kultivieren weniger als fünf Hektaren und pﬂücken
die Kaffeekirschen von Hand. Nach einer sorgfältigen Triage wird der
reife Kaffee manuell abgewogen und in Säcke abgefüllt. Danach wird
der Kaffee zur Waschstation gebracht. Auch dort wird der Kaffee
nochmals von Hand sortiert. Nach dem Waschen wird der Kaffee getrocknet und muss stets immer wieder von Hand gedreht werden. Im
Lagerhaus wird er dann in grosse Jutesäcke manuell abgepackt. Während für manche die Handarbeit abschreckend wirkt, ist den ambitionierten Burmesen keine Arbeit zu viel, um ihren jungen Kaffeemarkt zu entwickeln und mit globalen Kräften messen zu können.
Darin stecken viel Idealismus und ein unerschütterlicher Glaube an
eine prosperierende Zukunft. Der hart erwirtschaftete, aber himmlische Myanmarkaffee dürfte dabei ein reeller wirtschaftlicher Hoffnungsträger sein, welcher als Symbolprodukte der Öffnung bereits
erste Früchte gezeigt hat. ■
www.natcoffee.com
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