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Traditionelle Maisvielfalt
Seit 6000 Jahren werden in
Mexiko unterschiedlichste
Sorten in Tausenden von
Variationen angepflanzt. Doch
die Maisvielfalt ist in Gefahr:
Importierter Mais aus den USA
ist meist gentechnisch
verändert. Die Kontrollen sind
unzureichend und die Gefahr,
dass lokale Sorten verunreinigt
werden, ist gross. Das Projekt
«AliSa» will das ändern und den
traditionellen Anbau und die
gesunde Ernährung fördern.
«AliSa-Netzwerk»
Das Projekt bringt Bauern, die
Mais chemiefrei und ohne
Gentechnik anpflanzen, direkt
mit KonsumentInnen aus der
Stadt zusammen. Der Verkauf
von Maisprodukten macht den
Anbau wieder rentabel, weil
somit der Grossteil der
Wertschöpfung bei den Bauern
bleibt. Die KonsumentInnen
erhalten gesunde,
gentechnikfreie Maisprodukte,
die kleinbäuerliche
Maisproduktion wird gestärkt.
Ökologie statt Chemie
Auch die lokalen Märkte haben
sich in den letzten zehn Jahren
stark verändert. Vieles schaut
nicht mehr natürlich aus,
sondern wurde mit Chemie
behandelt. Im Projekt «AliSa»
werden lokale Sorten auf die
traditionelle Art gentechnikfrei
und ohne den Einsatz von
Pestiziden angebaut.
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Produkte aus gv-Mais
Die Supermärkte sind voll von
ungesunden, gentechnisch
veränderten Industrieprodukten. Über 90 Prozent der
in Mexiko verkauften Tortillas
enthalten gv-Mais.
Mit dem Marktpreis für
industriell gefertigte
Maisprodukte können die
Bauern ohne Direktvertriebsstrukturen nicht mithalten.

Kontrolle im Labor
Im Labor der Freien Autonomen
Universität Mexikos (UNAM)
untersucht die Laborleiterin, Eva
Bermúdez, Maisproben der
BäuerInnen, die bei «AliSa»
mitmachen wollen. Eine Analyse
dauert 4-5 Tage und wird von
der Universität bezahlt. Die
Tests werden regelmässig
durchgeführt, um
sicherzustellen, dass der Mais
nicht verunreinigt ist.
Gentechnik und Glyphosat
Der Labortechniker, Eduardo
Monterrubio, prüft regelmässig
Mais-Produkte aus den lokalen
Supermärkten. Er ist sehr
besorgt darüber, dass die
meisten Proben gentechnisch
veränderte Inhalte aufweisen. In
einem Drittel der Produkte
werden auch Rückstände von
Glyphosat nachgewiesen.
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Tortillas und Tlacoyos
Über die Vertriebsplattform von
«AliSa» sind aktuell zwei
Produkte bestellbar: Tortillas
und Tlacoyos. Die Farbe, die
Qualität und der Geschmack der
lokal produzierten Maisfladen
unterscheidet sich grundlegend
von den industriell gefertigten
Produkten.

Voller Überzeugung
Señora Maximina und ihre
Tochter Zarai setzen sich voller
Überzeugung für den
traditionellen, gentechnikfreien
Maisanbau ein. Auch sie machen
seit kurzem bei «AliSa» mit und
verkaufen Tortillas direkt über
die Vertriebsplattform. Beide
beobachten mit grosser Sorge
wie sich die Essgewohnheiten
ändern und sind überzeugt, dass
das Bewusstsein für eine
gesunde Ernährung dringend
gefördert werden muss.

Stolze Maisbäuerin
Beinahe wollte die Familie den
Maisanbau aufgeben, weil er
sich kaum noch lohnte. Doch
Zarai wollte es versuchen und
lernte von ihrem Vater den
Maisanbau. Durch die
Möglichkeit der
Direktvermarktung von
Maisprodukten zu einem fairen
Preis, werden BäuerInnen wie
Zarai gestärkt.
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«AliSa» als Chance
Doña Alicia und ihr Mann
Armando Hernandez haben ein
kleines Restaurant in
Amecameca, südlich von Mexiko
City. Auch sie verkaufen ihre
Tortillas über das Netzwerk
«AliSa» direkt an
KonsumentInnen aus der Stadt.
Der Maisverkauf wird aufgrund
sinkender Marktpreise immer
schwieriger, daher profitieren
die lokalen ProduzentInnen über
den direkten Verkauf von
weiterverarbeiteten Produkten.
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