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Edelkakao. Schließlich war Peru einst das Kernland der Inka, die 
den Kakao zwar nicht entdeckt, aber sehr verehrt haben. Edel-
kakao hat in Peru Tradition und gehört zur Kultur. Das ist das 
Spannungsfeld dort: die Tradition, aber eben auch die Drogenver-
gangenheit – Peru zählt neben Kolumbien und Bolivien zu den 
Hauptanbaugebieten von Kokain. Und jetzt besinnt man sich in 
Peru zunehmend wieder auf die Kakaotradition. Wenn nämlich 
die Bauern vom Kakao gut leben können, dann ist das illegale 
Drogengeschä� für sie nicht mehr interessant.

Das durch die neue „Schokolade macht 

Schule“-Schoko geförderte Sozialprojekt 

der Kindernothilfe liegt ebenfalls in Peru – 

und hat es sich zum Ziel gemacht, ausbeuteri-

sche Kinderarbeit zu stoppen und arbeitenden Kindern 

eine Schulbildung zu ermöglichen. Warum haben Sie sich 

für dieses Projekt entschieden?

Zotter: Weil es um Kinder und Peru geht. Wir kaufen viel Kakao 
in Peru ein und sind dort präsent. Bei Fairtrade-Kakao, den wir 
einkaufen, ist Kinderarbeit kein Thema und strengstens verboten. 
Aber wir können nicht überall sein, und ich habe die Armut in 
Peru gesehen: Wenn wir etwas für die Kinder, die für Ziegeleien 
schu�en müssen, tun können, dann tun wir es auch! Bildung ist 
der sicherste Ausweg aus Armut und Ausbeutung. Ich ho�e, dass 
wir möglichst vielen Kindern ermöglichen können, diese Chance 
zu bekommen.

Wie kann fairer Handel ausbeuterischer Kinderarbeit 

 entgegenwirken?

Zotter: Wie Kriminalität entsteht Kinderarbeit auch aus der Not 
heraus. Die Menschen kämpfen, damit sie etwas zu essen haben 
und morgen auch noch da sind. Fairer Handel ist der Schlüssel, um 
diese Armut zu durchbrechen. Wenn die Bauern von ihrer Ernte 
leben können und die Familie satt wird, dann gibt es auch keine 
Kinderarbeit mehr. Im Lebensmittelbereich hat Fairtrade schon 

einiges geleistet, aber das faire Prinzip brauchen wir als globale 
Wirtscha�sweise, damit Kinder nicht in Steinbrüchen und Zie-
geleien arbeiten müssen. Wir brauchen eine faire Preisstruktur – 
vom Produzenten über den Handel bis hin zum Konsumenten. 
Wenn alle immer nur das Billigste wollen, dann hat auch das sei-
nen Preis – und den zahlen die peruanischen Kinder.

Die neue „Schokolade macht Schule“-Schoko hat eine 

Bananenfüllung. Warum ist es gerade diese Geschmacks-

richtung geworden?

Zotter: Schoko-Banane ist eine Sorte, die auch 
Kinder mögen. Eigentlich habe ich sie speziell für 
Kinder und Jugendliche entwickelt. Also nicht so 

ausgefallen wie üblich: eine süße Bananenfülle mit 
Milch und Honig, ganz verspielt kommt Himbeer-

schokolade hinein und Milchschokolade darüber. Die 
Himbeerschoko habe ich symbolisch gesetzt für die Ziegelsteine, 
die die Kinder in Peru herstellen müssen. Ich wollte eine Sorte 
kreieren, die jeder mag, damit wir möglichst vielen Kindern in 
Peru helfen können. Außerdem haben Bananen und Kakao eine 
starke Verbindung: O� wachsen die Kakaobäume neben Bananen-
bäumen, die mit ihren großen Blättern Schatten spenden und den 
 Kakaobaum beschützen.

50 Cent pro verkaufter Schokolade gehen an das Kindernothilfe-Projekt in 
Peru. Statt in Ziegeleien zu schuften, können die Kinder in die Schule gehen.
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Südamerika

PERU

„SCHOKOLADE MACHT SCHULE“ nennt sich die von Zotter für 
die Kindernothilfe Österreich erdachte Kooperation: Eine neue 
Schokokreation mit Bananenfüllung hil� arbeitenden Kindern 
im Norden Perus. 50 Cent pro verkau�er Schokolade fließen in 
ein Kindernothilfe-Projekt in Cajamarca, das es Mädchen und 
Buben, die schon im Volksschulalter in Ziegeleien und Steinbrü-
chen schu�en müssen, ermöglicht, in die Schule zu gehen. Die 
neue Zotter-Schokolade ist ab September im Handel und online 
unter www.zotter.at erhältlich.

Sie sind gerade von einer weiteren Reise nach Peru zurück-

gekehrt – weil Sie von dort sehr viel Kakao beziehen und 

das Land sehr schätzen. Warum gerade Peru?

Josef Zotter: Ich war schon mehrmals in Peru und bin jedes Mal 
begeistert. Ich schätze die Menschen, die dort leben, ich liebe die 
peruanische Küche, und es gibt in Peru einfach unglaublich  guten 

Schokolade 
macht Schule

Wer gerne Schokolade isst, kann 
 damit ab sofort arbeitenden Kindern 
in Peru helfen: Die Schokoladen-
manufaktur Zotter hat für die Kinder-
nothilfe Österreich eine eigene  
Schokolade produziert, 50 Cent  
pro Tafel fließen ins Projekt. Warum 
die neue Zotter-Nascherei gerade in 
Peru helfen will und was fairer Han- 
del generell bewirken kann, erzählt 
 Chocolatier Josef Zotter im Interview. 
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