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diese schokolade hilft

Als der heute 34-jährige Christoph Inauen 
seine Stelle bei einem Schweizer Schoko-

ladeproduzenten antrat, sollte er eine Nachhal-
tigkeitsstrategie entwickeln und direkte Bezie-
hungen mit Kakaobauern aufzubauen. Denn 
kein Mensch im Unternehmen hatte je Kontakt 
mit einem Kakaoproduzenten gehabt. Es kaufte, 
wie in der Branche üblich, im anonymen inter-
nationalen Kakaohandel ein. Der Ökonom In-

auen, der auch Entwicklungspolitik an der ETH 
studierte, reiste nach Lateinamerika, Asien und 
Afrika und begann langfristige Beziehungen zu 
Produzenten aufzubauen. 

2008 lernte er den Franzosen Eric Gernier ken-
nen, ein Kunde seiner damaligen Arbeitgeberin. 
Mit ihm besuchte er regelmässig die Bauern des 
Alto Huayabamba-Tals in Peru. Inauen verliebte 
sich in die Natur der Amazonas-Region und in 
die «positive Energie» der Bauern, bei denen er 
im Schlafsack auf der Pritsche schlief. Weil er 
und Gernier immer wieder zurückkehrten, wur-
den die beiden Geschäftspartner bald Freunde 
und auch Teil der «Familie», wie Inauen die 35 
Bauern liebevoll nennt. 

Auch seine Frau Odille sollte «la familia» ken-
nenlernen. Mit ihr und einigen der Bauern, die 

früher Koka anbauten, wanderte er mit Mache-
te und GPS durch den Urwald der oberen Alto 
Huayabamba-Gegend. Die Gespräche mit den 
Bauern zwangen ihn, über sein Leben und sei-
ne Arbeit nachzudenken. «Es war eine wichtige 
Lektion für mich, zu erkennen, dass meine Pro-
jekte das grundlegende Problem des Schokola-
denhandels – die ungleichen Machtverhältnisse 
– nicht lösten.»

Denn im Schokoladenge-
schäft haben die Bauern keine 
Stimme. Es sind die wenigen 
multinationalen Unterneh-
men, die über 75 Prozent des 
Marktes kontrollieren. «Wäh-
rend die Industrie dicke Ge-
winne verbucht, erhalten die 
Kakaobauern noch etwa die 
Hälfte dessen was sie 1990 be-
kamen», sagt Inauen. Wenn 
eine Tafel Schokolade 4,20 
Franken kostet, kriegt der 
Bauer heute 0,25 Franken. 
Diese Erkenntnis pflanzte in 
Inauen den Samen dessen, 

was «Choba Choba» werden sollte. Von nun an 
wollten Eric Gernier und er es anders machen. 
Ihre Idee war «das Schokoladen-Business auf 
den Kopf zu stellen». Sie wollen die Machtver-
hältnisse umkehren, die Bauern an der Firma 
beteiligen, die Gewinne fair aufteilen, kurz: den 
negativen Auswüchsen der Globalisierung die 
Stirn bieten. Damit die Bauern des Alto Huaya-
bamba nicht nur als Rohstofflieferanten fungie-
ren, sondern eine echte Stimme haben, wollten 
Inauen und Gernier gemeinsam mit ihnen eine 
neue Schokoladenmarke aufbauen. 

Sie gründeten eine Aktiengesellschaft, sam-
melten Geld und legten los. Von den 100’000 
Franken Firmenkapital steuerten die 35 Bauern 
zusammen 8’000, Inauen und Grenier je 46’000 
bei. So besitzen die Bauern vorerst acht Pro-

zent der AG. Zusätzlich zum von ihnen selbst 
beschlossenen Ankaufspreis, der laut Inauen 
doppelt so hoch ist wie der Weltmarktpreis, er-
halten sie vier Prozent des Verkaufspreises. Zur 
Hälfte werden sie davon mit Geld, zur anderen 
Hälfte mit Aktien ausgezahlt. So kaufen sie sich 
nach und nach Aktienanteile der Firma, bis sie 
im Jahr 2020 mindestens ein Drittel der Firma 
besitzen sollen.

Die Idee fand Anklang. Auf der Crowd-
funding-Plattform «Kickstarter» haben rund 
tausend Unterstüzende aus 35 Ländern über 
115’000 Franken für Choba Choba gesammelt. 
Mit diesem Geld, sagt Inauen, konnte die dies-
jährige Produktion gesichert werden. Weil sie 
aber viel mehr als erwartet sammeln konnten, 
reicht es sogar für die Produktion von 2016. 
Ende November eröffnete Choba Choba seinen 
Internetshop. Die ersten Fotos von zufriedenen 
Schokomündern erschienen auf ihrer Facebook-
Seite. Vom Erfolg seiner Idee beflügelt, träumt 
der junge Vater nun auch von eigenen Läden in 
grösseren Städten. «Die Schokolade soll direkt 
von den Bauern in die Hand der Konsumenten 
gelangen – nicht über anonyme Supermärkte». 
Geld ist dabei nicht der Antrieb, sondern die 
Vision einander zu helfen. Choba Choba eben. 

die Choba Choba Schokolade ist als dreier 
Box für Fr. 29,90 und im Jahres abo für 
Fr.175.- erhältlich unter: 
www.chobachoba.com

Christoph Inauens Job war sicher, aber ihm nicht bedeutungsvoll genug. Er schmiss ihn hin 
und gründete zusammen mit peruanischen Kakaobauern  eine neue Schokoladenmarke 
«Choba Choba». Der Name bedeutet: Ich helfe Dir, Du hilfst mir.  von Ondine Riesen

Die süssen Kerle und ihre Partner: Eric, Rosaria, Charito, Oswaldo, 
Christoph und Jonathan (v. l. n. r.) Im Hintergrund trocknen Kakaobohnen.


