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hen. Was in der Regel dem Ende der Zusam-
menarbeit gleichkommt.
Um dieser Negativspirale zu entkommen, 
gründeten Philippe und Babette 2005 ein 
gemeinnütziges Unternehmen namens „Maï 
Savanh Lao“ – der „Seidenhimmel Laos“. 
Philippe erklärte uns warum: „Wir wollten 
Verantwortung übernehmen. Als Firma trägt 
man die langfristige Verantwortung, dass 
sich ein Produkt entwickelt und dann ver-
kauft. Als NGO verlässt man das Land nach 
ein paar Jahren wieder. Und was passiert 
dann mit den Menschen hier?“ Mit der Fir-

Das südostasiatische Laos zählt zu den 
ärmsten Ländern der Welt. Folglich drängt 
es sich dem reichen Westen für eine Ent-
wicklungszusammenarbeit förmlich auf. Auf 
einem Bio-Betrieb in Sekong – der ärmsten 
Region von Laos – konnten wir mit eigenen 
Augen feststellen, dass es für eine respekt-
volle Zusammenarbeit mehr braucht als das 
Überweisen von Geldern.
Das französische Ehepaar Philippe und Ba-
bette Schmidt kam über ein Entwicklungshil-
feprojekt im Jahr 2000 ins Land. Philippe 
lehrte seinen laotischen Chirurgenkollegen 
das Handwerk und Babette arbeitete an der 
Verbesserung des regionalen Kunsthand-
werks. Als Künstlerin fielen ihr die in den 
Häusern mit einfachster Ausstattung geweb-
ten Seidenschönheiten auf. Das Ehepaar 
Schmidt erkannte die Seidentradition als 
Chance, den Menschen – vor allem den 
Frauen – ein zusätzliches Einkommen zu er-
öffnen.
Nach mehreren Jahren im Land hatten sie 
allerdings die ernüchternde Gewissheit, 
dass der Entwicklungszusammenarbeit in 
Form von NGO-betriebenen Projekten enge 
Grenzen gesetzt sind. Denn: Projekte wer-
den am Reißbrett mit formalen Fesseln ent-
worfen und sie enden nach kurzer Zeit. Mit 
Projektende müssen beispielsweise in Laos 
alle über ein Projekt angeschafften Wertge-
genstände den Regierungsstellen überge-
ben werden. Das heißt konkret, dass dann 
nicht nur kein Geld mehr fließt, sondern dass 
diejenigen, die an der Verbesserung der Le-
bensumstände der Menschen mit Engage-
ment arbeiten, mit einem Schlag ohne Fahr-
zeug, Computer und ohne Werkzeuge daste-
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mengründung stattete das Ehepaar Schmidt 
Weberinnen im Norden des Landes mit ver-
besserten Handwebstühlen aus, schulte die 
Damen und verkaufte erfolgreich die ersten 
Schals. Zwei Jahre danach pachtete „Maï 
Savanh Lao“ 24 Hektar Land für zumindest 
15 Jahre im ärmsten Süden des Landes und 
bepflanzte es mit Maulbeeren. Sie sind das 
Futter für Seidenraupen. Dieser Betrieb soll-
te den Standort in der Hauptstadt Vientiane 
ergänzen und die Drehscheibe für eine bio-
logisch-faire Rohseidenproduktion werden.
Seither entwickelte sich „Maï Savanh Lao“ 

Von Sonja Wlcek und Reinhard Geßl

Philippe Schmidt hat Verantwortung 
über den Projektzeitraum hinaus 
übernommen: Er gründete ein 
soziales Unternehmen. 
Foto: Reinhard Geßl

Madame Thong sucht und findet die 
Anfänge der Seidenfäden. Danach 
wird die Rohseide auf der Maschine 
abgehaspelt. Foto: Reinhard Geßl

Seidenschal mit Seidenkokon. Foto Reinhard Geßl
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den fast 250 Familien in den verschiedenen 
Dörfern, die Teil der großen Seidenfamilie 
sind. Finanziell ausgeglichen ist der Betrieb 
nach zehn Jahren noch nicht ganz. Es fehlt 
an weiteren verlässlichen Vertriebspartnern 
für neue Bergnuss-Produkte sowie an Kun-
dinnen für wunderschöne Seidentücher.
Was wir bei diesem Aufenthalt im Seidenpa-
radies Laos gelernt haben: Im Sinne eines 
respektvollen Miteinanders auf der Welt ist 
es für uns Europäerinnen zu wenig, mehr 
oder weniger Geld an Hilfsorganisationen zu 
spenden. Wer beim Kauf von Kleidung, 
Schuhen oder Lebensmitteln auf den Preis 
statt auf die Entstehung achtet, kann dann 
auch mit Spenden nicht dazu beitragen, Kin-
dern in Laos, Bangladesch oder Uganda 
eine Perspektive zu geben. Viel wichtiger ist 
es, unser Konsumverhalten nachhaltig zu 
ändern! Nur der Kauf von fair gehandelten 
Bio-Waren hilft langfristig, und zwar uns  
allen!  █

 

Webtipps:
Details und schöne Bilder zur Rohseiden-
produktion: www.organic17.org 
Statistiken zur Entwicklung aller Länder der 
Welt: www.fao.org/faostat
Bezugsquelle für „Maï Savanh Lao“-Lebens-
mittel: www.lecomptoirdespoivres.com

Jahr für Jahr weiter, baute die Seidenverar-
beitung in Vientiane aus, eröffnete einen 
Shop und fand Vertriebspartner in Frank-
reich. Auf Philippes Initiative hin startete 
2012 ein deutsch-laotisches Projekt, das 
200 Familien in Südlaos den Einstieg in die 
Seidenraupenaufzucht ermöglichte. Die Zie-
le dabei: dauerhaft sichere Zusatzeinkom-
men für die Bäuerinnen zu schaffen und 
gleichzeitig qualitativ hochwertige laotische 
Rohseide zu produzieren. Weil dazu regel-
mäßige Schulungen und Besuche der Fami-
lien notwendig sind, dient das NGO-Projekt 
nur als Einstieg. „Maï Savanh Lao“ ist und 
bleibt für die Familien der langfristige Part-
ner, der die Seidenkokons auch dann noch 
aufkaufen wird, wenn die NGO sich längst 
anderen Projekten widmet.
Um diesen langen Atem zu haben, muss die 
Bio-Landwirtschaft sowohl ökologisch als 
auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sein. 
Der Anfang ist hier am schwersten, wo doch 
statt Ausbeutung des Bodens Humusaufbau 
und statt Lohndumping oder Kinderarbeit 
gerechte Bezahlung und respektvolle Part-
nerschaft im Zentrum stehen. Daran arbeitet 
seit mehr als drei Jahren der deutsche Be-
triebsleiter Michael Schneider. Er hängte sei-
nen gut bezahlten Job in der Recycling-

Branche an den Nagel, um in seiner Lebens-
mitte „etwas Soziales zu tun“, wie er sagt.
Wichtig sind ihm dabei die Menschen hier, 
auch wenn er ihre entspannt-naive Lebens-
einstellung nicht teilt. Ihm fiel auf, wie er-
bärmlich ausgebildet seine Arbeiterinnen die 
Schule verlassen. Manche können weder le-
sen noch das kleine Einmaleins. Nun gibt er 
seinen Mitarbeiterinnen jeden Morgen wäh-
rend der Arbeitszeit Nachhilfeunterricht in 
den Grundrechenarten, im Lesen und in 
Landeskunde. Er hofft, sie damit zum Bei-
spiel vor jenen existenzbedrohenden Schul-
den zu bewahren, in die sich die ahnungslo-
sen Menschen hier häufig verstricken.
Die Landwirtschaft haben Philippe und Mi-
chael mittlerweile auf mehreren Standbeinen 
aufgebaut. Neben Maulbeeren für Kräuter-
tee und Seidenraupen-Futter wachsen Pfef-
fer, Tee, Hibiskus und Bergnuss (Sacha In-
chi). Eine kleine Rinderherde bringt Fleisch 
und wichtigen Dünger zum Erhalt der Bo-
denfruchtbarkeit. Führungen für europäische 
Touristen öffnen einen willkommenen Zu-
satzverdienst. „Maï Savanh Lao“ bietet heu-
te 40 Arbeiterinnen einen Job „mit Familien-
anschluss“ und darüber hinaus in der Haupt-
saison bis zu 60 Tagelöhnerinnen eine faire 
Verdienstmöglichkeit. Ganz abgesehen von 

So sieht soziale Verantwortung aus: Jeden Tag 
unterrichtet Michael Schneider seine Arbeiterin-
nen. Foto Reinhard Geßl

„Maï Savanh Lao“ produziert in ausschließlicher 
Handarbeit exquisiten roten Bio-Pfeffer. Foto 
Reinhard Geßl

Schoeller  - immer 
einen Schritt voraus
Intensive Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten sowie die 
herausragende Qualität in Funktio-
nalität und Design haben uns dahin 
gebracht, wo wir heute stehen. Als 
internationaler Betrieb mit Haupt-
sitz in Vorarlberg zählt Schoeller zu 
den führenden Unternehmen der 
Textilbranche. 

Mehr Infos auf www.schoeller-wool.com




