22.01.2021

Kundeninformation
Verfügbarkeitsprobleme beim Basmati-Reis
Liebe Kund*innen,
wie Sie wissen sind wir mit den folgenden Artikeln seit Oktober 2020 nicht verfügbar:
-

8481004 Bio Basmati, teilgeschliffen 500 g
8481006 Bio Basmati weiß, geschliffen 500 g

eine neue Lieferung erwarten wir leider erst Ende April 2021.

Woran liegt das?
Es gibt zwei große Punkte, die zu dem aktuellen Problem führen:
COVID-19:
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie standen in Indien zeitweise auch die
Reismühlen still, sodass kein geernteter Reis weiter verarbeitet werden konnte.
Dies führte zu starken Verzögerungen und Ausfällen in der Beschaffung.
Bauernproteste in Indien:
Wie Sie wissen beziehen wir unseren Basmati Reis direkt von unserem
Handelspartner Navdanya aus Indien.
Vor Ort gab bzw. gibt es seit einiger Zeit Bauernproteste.
Hundertausende Landwirte protestieren und fordern die Rücknahme einer Reform,
mit welcher die Regierung Indien für mehr Privatisierung öffnen will.
Zurzeit gibt es noch einen von der Regierung garantierten Mindestpreis für Reis und
Weizen in Indien.
Durch die geplante Reform befürchten die Landwirte allerdings, dass diese
Sicherheit bei einer Privatisierung wegfällt und die Unternehmen die Preise unter den
aktuellen, festen Mindestpreis drücken könnten.
Die Regierung hat bereits schriftlich zugesagt, dass auch bei Umsetzung der neuen
Reformen der Mindestpreis weiterhin gesichert werden wird.
Die Zweifel daran sind jedoch groß, weswegen die Proteste stattfinden.

Wie hängt das mit der Verfügbarkeit des GEPA Basmati Reis zusammen?
Da die Bauern demonstrieren, arbeiten Sie aktuell natürlich nicht auf ihrem Land.
So ist die Kommunikation schwierig, zusätzlich gibt es auch keine Ware, da teilweise
durch die beschriebene Lage nicht geerntet wurde.
Dadurch gestaltet sich die Beschaffung unsererseits leider sehr schwierig.

Wie reagiert die GEPA?
Natürlich unterstützen wir unsere Partner*innen gewohnt weiter in hohem Maß.
Zudem arbeiten wir zurzeit daran, einen Blend mit unserem aktuellen Basmati von
Navdanya und einer neuen bio und fairen Bezugsquelle zu entwickeln.
Damit soll gewährleistet werden, weiterhin die möglichen Mengen des
Handelspartners zu fairen Preisen abzunehmen und gleichzeitig die Verfügbarkeit für
unsere Kunden*innen sicher zu stellen.
Wir entschuldigen uns für die momentane, schwierige Situation und hoffen Sie bald
wieder mit unserem Basmati Reis versorgen zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

Jennifer Schutz
Assistenz Sortiment
(Quelle Proteste in Indien: https://taz.de/Gegen-Agrargesetze-fuer-Grosskonzerne/!5735219/)

