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In der Glasfabrik ist ein dumpfes
Dröhnen, das alles durchdringt. Die
dunklen Büros. Die Vorhalle mit ihren
glitzernden Haufen von Recyclingglas.
Die Kartonage, wo alte Verpackungen
zu neuen Kartonschachteln werden.
Die Boutique mit ihrem breiten Angebot.
Das Dröhnen wird lauter, je tiefer man in die Fabrik hineingeht.
Es kommt vom Brenner des Schmelzofens in der grossen Halle,
dessen Luken den Blick in die Hölle freigeben. Um diesen einfach gemauerten Ofen dreht sich alles. Wie ein Altar steht
er mitten in der Produktionshalle, und die Glasbläser bewegen
sich meist schweigend um ihn herum. Es ist halb Neun Uhr morgens. Draussen ist es kühl. Noch ist die Wärme, die vom Ofen
ausgeht, angenehm. Doch schon in zwei, drei Stunden werden
die Männer schwitzen, wenn sie das immer neue Wunder des
Glasbläsers vollbringen: Aus einem dickflüssigen Tropfen formen sie in wenigen Minuten ein Glas, eine Vase oder einen Krug.
«Es ist eine Kunst, die nicht jeder kann», sagt Vicente
Lopez Garcìa. Er ist sichtlich stolz auf seine Arbeit und auf das
Vierteljahrhundert, das er schon schon als Glasbläser arbeitet.
Die Arbeit, sagt er, werde ihm nie zu lang, und er habe sich auch
heute auf die Arbeit in der grossen Werkhalle und den Kontakt
mit seinen Kollegen gefreut, so wie jeden Tag.
Vicente ist der Chef einer Dreiergruppe, zu der auch der behäbige
René und der agile Samuel gehören. Die drei arbeiten mit klarer
Arbeitsteilung. Es sind die beiden Gehilfen, die den dickflüssigen Tropf an der Glaspfeife vordehnen, der glühenden Masse in
der Hohlform eine erste Gestalt geben, die farbigen Glassplitter
für allfällige Verzierungen bereitlegen und mithelfen, das fertige
Werkstück mit einem rauchenden Stück Holz zu polieren. Heute
stehen Karaffen und Zierflaschen auf dem Programm. Vicente,
der Meister, gibt den heissen, roh geformten Gefässen die endgültige Form, setzt da einen Henkel an, formt dort einen
Ausgussschnabel. Er schneidet Fremdkörper und grosse Blasen
aus der Glasmasse heraus und verwandelt die Gefässe mit feinen Drehungen an der Glaspfeife in kleine Kunstwerke.

Im Besitz der Arbeiter
Die grosse Werkhalle mit ihren vier Dreiergruppen ist das
Zentrum von Copavic, einer Glasbläser-Genossenschaft im
westlichen Hochland Guatemalas. Sie wurde von Handwerkern gegründet, die mit Unternehmern schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Der erste gab seine Fabrik schon
zwei Jahre nach der Gründung auf, der zweite nutzte das
Geschick und den Fleiss seiner Arbeiter schamlos aus und
bezahlte ihnen Hungerlöhne. 1976 hatten die Arbeiter genug,
machten sich selbständig und gründeten ihre eigene Kooperative, «wo die Beziehungen nicht auf Ausnützung basieren
und wo der Gewinn aus dem Verkauf der handwerklichen
Produkte den Produzenten direkt zu Gute kommt», wie es auf
ihrer Website heisst.
Copavic ist eine echte Genossenschaft. Hier sind es tatsächlich
die Arbeiter – die meisten der Glasbläser und einige weitere
Angestellte – die über die Ausrichtung und die Zukunft der
Glasbläserei entscheiden. Sie setzen die Löhne fest. Sie entscheiden über die Verwendung des Gewinns, über Investitionen
und Anstellungen.
Der Betrieb ist ganz auf Recycling ausgerichtet. Das Glas ist
Abfall aus einer grossen Schnapsbrennerei. Der Schmelzofen
wird so weit wie möglich mit Altöl beheizt. Die Drehbank
zur Herstellung von neuen Hohlformen stammt aus den 30er
oder 40er Jahren des letzten Jahrhunderts und wäre andernorts schon lange verschrottet worden. Die Kartonschachteln
für den Versand werden aus alten Verpackungen aus dem
Lebensmittel- oder dem Elektronikgrosshandel zurechtgeschnitten. Der Entscheid für mehr Ökologie hat auch ökonomische Gründe: In Guatemala, wo die Arbeiterlöhne tief sind, ist
es ganz einfach günstiger, mit Altmaterialien zu arbeiten. Neu
sind nur die Schmelzöfen. Sie müssen alle vier oder fünf Jahre
ersetzt werden.

Considérée comme l’exemple le plus abouti du gothique sacré, la cathédrale Notre-Dame
rayonne depuis huit siècles sur la petite ville de Chartres et les plaines de Beauce.
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Grossfamilie. Vicente, seine Frau und die Schwägerin Ana Maria
mit ihren Kindern.

Eine schwarze Null
Mit einem Jahresumsatz von 1,5 Millionen Quetzal oder 165’000
Franken schafft Copavic in einer der ärmsten Regionen des
Landes mehr als 36 gute Arbeitsplätze mit Löhnen, die zwischen
10 und 35%
über den Zeilen zusammenführen. vorgeschriebenen Minimallöhnen liegen. Doch die Zeiten sind nicht so gut, wie sie einmal
waren. Weil sich die Preise von Altöl und Gas in wenigen Jahren
fast verdoppelten, schreibt die Genossenschaft keinen Gewinn
mehr. «Wir sind nicht am Untergehen», sagt Daniel Sacor, der
für das Marketing verantwortlich ist. «Aber das Wasser steht uns
doch schon recht hoch am Hals.» Für das laufende Jahr rechnet er
mit einem ausgeglichenen Ergebnis.
Die Glasbläser in der Werkhalle haben mittlerweile Zuschauer
bekommen. Eine Reisegruppe aus den USA besucht bei ihrer
Guatemalareise auch die einzige Glasbläser-Kooperative des
Landes. Die Besucherinnen und Besucher beobachten fasziniert
die scheinbar spielerisch leichte Arbeit der Glasbläser. Diese arbeiten einander in die Hand, schnell, geschickt aber ohne Hast. Nur
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Gut eingespielt. René, Vicente und Samuel (v.l.n.r.)
an ihrem Arbeitsplatz.

wenn das dickflüssige Glas von der Glaspfeife abtropfen will,
beschleunigen sie ihren Schritt. Stück um Stück formen sie die
Karaffen und Vasen, die heute auf ihrem Plan stehen. Sorgfältig
stellen sie jedes einzelne Gefäss in die grob gemauerte Kuppel
eines Ofens, wo sie innerhalb von 36 Stunden auskühlen. Eile
wäre hier verheerend. Bei abrupten Temperaturschwankungen
würden die Gefässe zerspringen.
Die Arbeiter haben die Tagesziele selber festgelegt. Wer mit seiner Dreierequipe pro Tag 80 Vasen oder 45 Krüge fertigt, hat
Anrecht auf den normalen Lohn. Das sind 90 Quetzales pro Tag
für einen Meister und 70 Quetzales für einen Gehilfen. Wer über
das Plansoll hinaus produziert, erhält Prämien, die bis zu 10
Prozent des Normallohnes ausmachen. Ausserdem profitieren
die Arbeiter von einer Lebensversicherung, die ihnen nach der
Pensionierung jeden Monat 50% des bisherigen Lohnes auszahlt.
Kunsthandwerker aus Passion
«Es war ein Glücksfall», sagt Vicente Lopez García von jenem Tag
vor 26 Jahren, als ein Arbeiter der Copavic ihn mit in die Fabrik
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Recycling. Rafael, der die Glasscherben reinigt, bevor sie
in den Schmelzofen kommen.

nahm. Vicente war damals 15 Jahre alt. Er hatte schon 3 Jahre lang
als Tagelöhner bei Bauern gearbeitet, um die grosse Familie seiner Eltern zu unterstützen, und alles deutete drauf hin, dass er ein
Leben als schlecht bezahlter Tagelöhner führen würde.
Heute wohnt er mit seiner Frau Maria und seinen zwei Kindern in
einem kleinen Haus einige Fahrminuten von der Fabrik entfernt.
Mit ihnen lebt auch die Schwägerin Ana Maria mit ihren
drei Kleinen. Zum Haus gehört ein kleines Maisfeld. «Es geht
uns gut», sagt Vicente, und das ist mehr, als die meisten
Guatemalteken von sich sagen können.
Er steht auf, sucht etwas in einem Schrank und stellt ein Trinkglas
mit einem gedrehten Stiel auf den Tisch. Er strahlt, denn es ist
‘sein’ Glas, eines von rund 100 Produkten, von der Früchteschale
bis zur Nikolausfigur, die er im Lauf der Jahre entworfen hat.
Die Ideen für seine Kreationen kommen ihm beim Einschlafen,
oder er sieht in einer Telenovela eine Vase, die ihm gefällt. Dann
nutzt der die Mittagspause in der Fabrik und versucht, die Idee
in die heisse Glasmasse einfliessen zu lassen. Seine Spezialität
sind Trinkgläser. Das Glas mit einem Ring am Stiel. Das Glas mit
den zwei Kugeln am Fuss. Das Glas mit einer sich windenden

Schlange als Verzierung. Sie gehörten oft über Jahre hinweg zum
Angebot der Glasbläserei.
In die Gestelle des FairShops von Helvetas (siehe Kasten) haben
es seine Produkte allerdings nicht geschafft. Hier sind klare
Formen angesagt. Die Trinkbecher Azul zum Beispiel, ein schnörkelloser Zylinder mit einem blauen Rand und mit den kleinen
Unregelmässigkeiten, die sich ergeben, wenn hinter einem
Produkt nicht Maschinen stehen, sondern Menschen, die
ihre Arbeit gern machen. Vicente weiss, dass die Kunden in
Europa und Nordamerika hohe Ansprüche stellen. «Auch
wegen ihnen will ich immer besser werden», sagt er. «Ich
möchte der Beste sein.» Er zitiert ein Sprichwort: «De un
libro cerrado no sale letrero.» Wenn ein Buch geschlossen ist,
kommt nichts daraus hervor. Sein Buch, sagt Vicente, sei offen,
und die Genossenschaft mache es möglich, dass es auch offen
bleibe. «Es gibt Leute, die arbeiten nur, um zu essen. Bei mir
ist das anders: Ich arbeite gern, und ich freue mich über alles,
was wir hier produzieren.»
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Glasballett. Geschickte und leichte Bewegungen,
die dem fragilen Stoff entsprechen.

Gutes Design zu fairen Preisen
Die Glasbläserkooperative Copavic im bitterarmen guatemaltekischen Hochland ist auf die Kanäle des Fairen Handels angewiesen.
Nur ein Sechstel der Produktion, Glaswaren im Wert von rund 25’000
Franken, wird im fabrikeigenen Laden verkauft. Die wichtigsten
Abnehmer sind Fairhandelsorganisationen im Norden, unter ihnen
auch der FairShop von Helvetas.
Dieser Shop verkauft eine breite Palette von Produkten, von Genussmitteln wie Tee und Kaffee, über Porzellan aus Vietnam bis hin zu
Ledertaschen aus Paraguay Ethletic Sneakers und Fussbällen aus
Pakistan. Sie alle werden fair produziert und gehandelt.
Was aber heisst ‘fair’? Die Lebens- und Genussmittel im Helvetas
FairShop sind mit dem Label von Max Havelaar ausgezeichnet. Für
kleine Bauernorganisationen und Handwerksvereinigungen hingegen
ist es zu kompliziert und zu teuer, sich um dieses Label zu bewerben.

Für sie hat Helvetas einen Verhaltenskodex definiert, der auf internationalen Fairtrade-Kriterien aufbaut. Zu diesem Kodex gehören
-	Die Einhaltung der allgemeinen Arbeits- und Menschenrechte, insbesondere die gleichen Rechte und Löhne für Männer und Frauen.
-	Das Verbot von Kinderarbeit.
-	Gesunde und sichere Arbeitsplätze.
-	Löhne, die das Überleben einer Familie sichern.
-	Eine Fair-Trade-Prämie für allgemeine soziale Projekte.
-	Die Freiheit, sich einer Gewerkschaft oder einer anderen Organisation der Zivilgesellschaft anzuschliessen.
«Fairness im nationalen und internationalen Handel ist eine der
wichtigsten Grundlagen für eine bessere Welt», sagt Tobias Meier,
Leiter der Abteilung Fairer Handel bei Helvetas. «Mit unseren
Projekten und mit dem FairShop leisten wir unseren Beitrag zu dieser
Fairness.»
Erfinder. Vicente mit seiner erfolgreichsten Glaskreation.
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Vielfalt. Ein Gestell im Fabrikladen der Glasbläser-Genossenschaft.

Ungewohnt. Weisse Blüten in einer feurigen Welt.

Marktzugang für 415’000 Menschen
Helvetas, eine grosse Schweizer Entwicklungsorganisation mit 57
Jahren Erfahrung, trägt in 32 Ländern Afrikas, Asiens, Südamerikas
und Osteuropas dazu bei, die Lebensbedingungen benachteiligter
Menschen in ländlichen Regionen zu verbessern. Mit Trinkwasserprojekten, sanitärer Grundversorgung und Brücken. Mit der Entwicklung kleinbäuerlicher Betriebe und lokaler Märkte. Mit der Förderung
von Biolandwirtschaft und schonender Waldnutzung. Mit Bildung
und der Stärkung von Demokratie und Frieden. So haben im Jahr 2011
unter anderem 415’000 Kleinbäuerinnen und Kleinproduzenten dank
Helvetas einen besseren Zugang zu lokalen, regionalen oder internationalen Märkten gefunden.
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