
 

 

Challenge 9 Stufe 2 
 

Sparlampen 

Challenge 9 – Stufe 2 „Fairtrade Gütesiegel für Kaffee“ 
Erst einmal noch zur Wiederholung, was heißt denn eigentlich ganz allgemein ‚Fair Trade‘? 

Fair Trade heißt übersetzt ja nichts anderes als Fairer Handel. Es geht also um 

Handelspartnerschaften, die unter fairen Bedingungen ablaufen. Dabei wird nach 

Transparenz des Handels, Respekt innerhalb dieses Handels und insgesamt nach 

Gerechtigkeit im Handel gestrebt. Die Bedingungen für die ArbeiterInnen auf den Felder, so 

wie deren Bezahlung soll ihre soziale Sicherung gewährleisten. Auch die soziale Sicherung 

der ProduzentInnen. Eben genau in jenen südlichen Ländern, in denen die Löhne 

normalerweise nicht für die Grundsicherung reichen. 

Also, warum aber jetzt Fairtrade Kaffee und was gibt es dabei für unterschiedliche 

Gütesiegel? 

Vorteile für Fairtrade Kaffee: 

- Es gibt einen Festpreis, wodurch die Produzenten dann vor Preiseinbrüchen des 

Gesamtmarktes geschützt sind 

- Durch einen vorhandenen Mindestpreis, der garantiert ist, ist den Produzenten und 

den Arbeitern eine Einkommenssicherheit gewährleistet (diese ist jedoch nicht 

sonderlich hoch) 

- Fairtrade fördert demokratisch organisierte Kooperativen und unterstützt so Selbst- 

und Mitbestimmung von Kleinbauern 

Nachteile von Fairtrade Kaffee: 

- Eine Fairtrade Zertifizierung kostet Geld, d.h. die Ärmsten der Armen können sich 

trotz eventuell guten Standards und Qualität ihres Kaffees kein Zertifikat leisten und 

müssen auf dem normalen Markt mit Preisschwankungen anbieten 

- Der Fairtrade Kaffee Markt ist im Gegensatz zum anderen Kaffeemarkt 

verhältnismäßig klein, es kann nicht die gesamte Menge an Kaffee aufnehmen und 

weiterverarbeiten, die dem Markt von ihren Produzenten geliefert wird  Der 

Mindestpreis ist wirtschaftlich gesehen eher eine Subvention. Diese ist unabhängig 

von der Qualität des Kaffees. Somit kann ein zertifizierter Produzent seinen qualitativ 



nicht so hochwertigen Kaffee über das Siegel verkaufen und den Mindestpreis 

verlangen und seinen qualitativ hochwertigeren Kaffee zu den marktüblichen 

höheren Preisen anbieten  kann langfristig dann wiederum sein Anreiz sein 

grundsätzlich zweigleisig zu fahren und den minderwertigen Kaffee unter dem 

Fairtrade-Gütesiegel zu verkaufen und den höherwertigen einfach zu besseren 

Preisen. 

- Auch auf der Seite de Konsumenten entsteht ein Wettbewerbsvorteil für das Siegel. 

So gibt es Anbieter, deren Produzenten unter ähnlichen Bedingungen arbeiten, wie 

welche mit Fairtrade Siegel, aber eben diese Zertifizierung nicht haben. 

- Ebenso kommt der Teils höhere Verkaufspreis, davon die Gewinnmarge nicht 

unbedingt beim Produzenten an, sondern wird den Importeuren und Anbietern 

selbst ausgezahlt. 

 

 

 

Was für Gütesigel gibt es denn nun? 

Was versprechen die einzelnen Gütesiegel? 



Fairtrade: 

… nimmt die Produzentenperspektive ein. Es sollen vor allem die Kleinbauern gestärkt, also 

gefördert werden. Und zwar so, dass sie ihre eigene Zukunft gestalten können. Es ist also ein 

Ziel, die Unabhängigkeit und die Selbstverwaltung der Kleinbauern zu erreichen. 

Mindestpreise und die Möglichkeit der Vorfinanzierung von Ernteerträgen sind fester 

Bestandteil der Fairtrade Standards. Darüber hinaus gibt es eine zusätzliche Sozialprämie, die 

an die Verkaufsmenge der Bauern gekoppelt ist. Hiermit werden soziale Projekte im Umfeld 

der Kleinbauern finanziert. Die sozialen Aspekte, insbesondere die Armutsbekämpfung, sind 

bei Fairtrade höher gewichtet als Umweltthemen. 

Rainforest Alliance: 

… im Vordergrund steht die Beziehung zwischen Umwelt und Produzenten. Der Schutz der 

Biodiversität und die landwirtschaftliche Produktion im Einklang mit der Natur bilden die 

Basis für eine bessere Zukunft der Bauern. Dazu sollen landwirtschaftliches Wissen und 

Methoden der nachhaltigen Bewirtschaftung an die Bauern weitergegeben und mit ihnen 

entwickelt werden. Mindestpreise und Sozialprämien gibt es bei der Rainforest Alliance nicht. 

Bauern werden dazu befähigt, eigenständig Preisverhandlungen zu führen. 

UTZ: 

… ist der Weg zum Endprodukt, mit den unterschiedlichen Produktionsschritten wichtig, so 

wie das Endprodukt selbst. Dabei achten sie besonders auf die Transparenz der gesamten 

Lieferkette und die Schaffung eines Marktes für verantwortungsvoll hergestellte Produkte. 

Weiter ist ihnen ein großes Anliegen, dass der Anbau und das Farmmanagement 

professionalisiert werden. Mittlerweile hat UTZ seinen Fokus nicht mehr nur auf größere 

Bauernvereinigungen und Plantagen, sondern auch auf kleinere Bauernverbände. 

Coffee Circle:  

… verspricht fair gehandelter Bio-Kaffee, allerdings ohne ein Fairtrade-Siegel. Auf dieses 

verzichtet das Unternehmen bewusst, um die Gelder, die es für Gütesiegel ausgeben würde, 

den Kaffeebauern direkt zu geben, bzw. für deren Unterstützung zu verwenden, weshalb sich 

das System auch Direct Trade nennt. Coffee Circle investiert 100% seiner Spendengelder in 

Äthiopien und setzt dabei auf höchste Transparenz. Im endeffekt entscheidet jeder Käufer 

dann selbst, welchen Bio-Kaffee er wählt und unterstützt damit ein bestimmtes Projekt. 

Einige Kaffees sind bio-zertifiziert. Da Zertifizierungen jedoch viel Geld kosten, das einige 

der Anbaupartner nicht in diesen Prozess investieren können oder wollen, tragen nicht alle 

Kaffees des Unternehmens ein Bio-Siegel. Jedoch sind trotzdem alle Kaffees pestizidfrei 

angebaut. 

Letzteres ist eher als eine Art Alternative zum Gütesiegel System zu sehen, es handelt sich 

hierbei um Kaffee aus Direkthandel. Auch der ist teurer als Kaffee aus dem Supermarkt – 

sonst könnte er nicht “fair” sein. Aber von dem Geld kommt ein viel größerer Teil bei den 

Produzenten an. Außerdem gibt es hier eine riesige Auswahl an wirklich gutem Kaffee. 

 

Es kommt also wiedermal nicht unbedingt einzig und allein auf das Siegel an, sondern darauf, 

dass man sich als Konsument mal seine eigenen Gedanken macht und vielleicht ein bisschen 



recherchiert und schaut, worauf achten denn die unterschiedlichen Zeichen/ Marken/ Siegel. 

Was für Standards gibt es? Und zuletzt, jedes Siegel unterstütz in gewisser Weise etwas 

anderes. Man muss wissen, was man unterstützen will und was einem dabei wichtig ist, dann 

kann man auch herausfinden, welcher Kaffee zu einem passt. 

 

 

Green Kimagination 

Stufe 2: Gütesiegel Fairtrade für Kaffee// 

Viele Kaffeebauern arbeiten in menschenunwürdigen Umständen, machen 

dabei ihre Umwelt und Landschaft kaputt und bekommen trotzdem nur 

einen winzigen Teil des Verkaufspreises des Kaffees. Bei einem 

längeren Aufenthalt in San Cristobal de las Casas, Mx. haben wir das 

sogar etwas näher mitbekommen. Auch wenn der 

Kaffeeanbau eine Einnahmequelle für die 

Menschen ist, mangelt es oft am Respektieren 

der Kinder- und Menschenrechte, viele Kinder 

gehen nicht zur Schule und in Centros Sociales 

gab es viele 

Übergriffe. Wir haben zum Beispiel ein Pfund Kaffee von einem Jungen 

auf der Straße für 40 Pesos, also gerade einmal 2 Euro, gekauft. Wenn 

sich das für ihn lohnt, müssen die Preise die die Großhändler dafür 

zahlen wohl wirklich niedrig sein. 

Von den Händlern und Konzernen möchte aber niemand wissen, welche 

Konsequenzen dies für die Kaffeebauern und -bäuerinnen hat. Schon 

alleine wenn man daran denkt, dass ein Kilogramm Kaffee zwischen 20.000 

und 25.000 liter Wasser benötigt und dass das Kilo dann für 4-6 Euro 

hier in den Supermärkten gekauft werden kann, wird einem doch klar, 

dass irgendwas nicht ganz so gut laufen kann, oder? 

 

Naja, den Gedanken hatten schon vor uns einige Menschen und gründeten 

verschiedene Gütesiegel. 

Die bekannteste und größte Organisation, die die Vergabe der 

Gütesiegel und die Einhaltung ihrer Bedingungen organisiert und 

kontrolliert, ist die Fairtrade Labelling Organization International 



(FLO). Produkte, die von ihnen zertifiziert wurden, tragen das 

Fairtrade-Label. 

Transfair 

//faire Bedingungen für Kaffeebauern und -bäuerinnen: fest 

vereinbarte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen + Prämien 

für Gemeinschaftsprojekte sowie einem umweltschonenden 

Anbau. Keine Kinderarbeit. 100% des Kaffees, also jede 

Bohne in der Tüte, muss aus fairtrade Anbau kommen, um das 

Siegel zu bekommen. Bei Mischprodukten genügen schon 20%. 

Bei Kakao, Zucker, Fruchtsaft und Tee gibt ist auch der 

Mengenausgleich möglich und die physische Rückverfolgbarkeit ist so 

nicht immer möglich. Alle Produkte sind aber direkt oder indirekt 

rückverfolgbar. 

 

Rainforest Alliance 

//Ressourcen- und umweltschonender Anbau. Aber: Keine 

Mindestpreise mit Kleinbauern und -bäuerinnen vereinbart. 

Keine Kinderarbeit. Das Siegel wird in abgestufter Form 

vergeben, hier reichen schon 30% der Bohnen aus 

nachhaltigem Anbau für ein Zertifikat. 

 

 

UTZ 

// nachhaltiger und umweltschonender Kaffee, faire 

Arbeitsbedingungen, fairer Handel und keine Kinderarbeit. 

Sicherheitsschulungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen. 

Aber: Preise bilden sich allein durch die Marktmechanismen, 

kein Ökolabel da konventionelle Landwirtschaft gefördert 

wird. Dieses Label hat zu deutlicher Verbesserung im Anbau, Handel 

und Verarbeitung beigetragen, insgesamt sind derzeit 1.115.000 

Bauern und Bäuerinnen Teil des Programms in 42 verschieden Ländern. 

Bei Mischprodukten darf das Label ab 90% der Inhalte getragen 

werden. 

 

GEPA fair+ 

// Klingt sehr gut und umfangreich, 100% fairer Handel, 

Vorfinanzierung, direkt und langfristig, Beratung, Zukunft 

für Kinder, Bio und Nachhaltigkeit, keine Gentechnik, 

Gesundheit für Mensch und Natur, Preise sind auch 

erschwinglich. Transparente Überprüfung. Neu: Auch für 

Milch eine faire Produktions- und Lieferkette. 

 



Was auf jeden Fall ein Kritikpunkt an Fairtrade Produkten ist, ist 

dass der Einzelhandel immer noch mehr am Produkt verdient als die 

Produzenten und Produzentinnen… 

 

Grüne Karambolage

 



 

Holy Jules 

80 Prozent des Kaffees wird von 25 Millionen Kleinbauernfamilien produziert, die weniger als 10 Hektar Land 
besitzen. Viele leben von weniger als 2 Dollar pro Tag, oft in abgelegenen Gegenden, und sind mit vielfältigen 
Problemen konfrontiert. Fairtrade ist ein ganzheitliches Konzept, das Kleinbauernfamilien hilft, sich aus dieser 
Spirale zu befreien.  

Herausforderungen 

 Der Klimawandel stellt die Bauernfamilien vor große Herausforderungen. Das Auftreten bestimmter 
Schädlinge und Krankheiten wird durch den Temperaturanstieg begünstigt. Der Kaffeerost plagt 
momentan viele Regionen Lateinamerikas.  

 Der Weltmarktpreis für Kaffee schwankt immer wieder. 

 Schwache Verhandlungsposition: Kleinbauernfamilien, die nicht in Kooperativen zusammengeschlossen 
sind, sind lokalen Händlern schutzlos ausgeliefert und verfügen über keinen Zugang zu Markt- und 
Preisinformation.  

 Aufgrund kleiner Anbauflächen und niedriger Ernteerträge sind Kaffeebauernfamilien in einer 
Armutsfalle gefangen.  

 Wenige haben das Sagen in der Kaffee-Lieferkette, denn sie wird dominiert von einer kleinen Anzahl von 
multinationalen Handels- und Röstfirmen. Nur fünf multinationale Konzerne beherrschen 45% des 
Kaffeemarkts.  

 Steigende Landwirtschafts- und Haushaltskosten, nicht zuletzt ausgelöst durch die Wirtschaftskrise, 
machen den Kaffeebauernfamilien zu schaffen. 

Warum Fairtrade 

 Fairtrade-Kaffeekooperativen sind demokratisch organisiert. Dies bringt viele Vorteile: höhere 
Verhandlungsmacht, die Möglichkeit Anschaffungen gemeinschaftlich zu tätigen, einen vereinfachten 
Zugang zu Finanzierung und gegenseitiges Lernen und Austausch 



 Der Fairtrade-Mindestpreis stellt bei schwankenden Weltmarktpreisen ein Sicherheitsnetz dar. Die 
Fairtrade-Prämie ermöglicht Investitionen in soziale Projekte sowie in produktivitätssteigernde 
Maßnahmen. 

 Vom passiven Empfänger zum aktiven Gestalter: Die Kaffeekooperativen sind demokratisch organisiert 
und entscheiden gemeinsam, in welche sozialen, ökologischen und ökonomischen Projekte die 
Fairtrade-Prämie investiert werden soll. 

 In den Anbauländern bieten Beraterinnen und Berater der Fairtrade-Produzentennetzwerke Trainings 
und Beratung an. Ziel ist es, neue Produzentinnen und Produzenten über Fairtrade zu informieren und 
bestehende Produzentengruppen bei der Einhaltung der Standards und beim Aufbau von 
Managementkapazitäten zu unterstützen. Auch Kontakte zu lokalen NGOs werden aufgebaut.  

 Grundsätzlich sind die Partnerorganisationen durch höhere Einkommen besser darauf vorbereitet mit 
Herausforderungen umzugehen.Es fließt Geld in Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel und 
alternative Anbaumethoden. Bauernfamilien, die ihre Ernte an Kaffeerost verloren haben, werden 
gezielt unterstützt. Das globale Netzwerk ist also auch als Partner in Notsituationen zu verstehen. 

 Der Zugang zu Krediten ist für viele Kleinbauernfamilien eine Herausforderung. Die Fairtrade-
Zertifizierung ist für Kaffeekooperativen oft ein hilfreicher Schritt, um leichter an Finanzierung oder 
Kontakte zu Mikrofinanzinstitutionen zu gelangen. 

Ein Viertel der Fairtrade-Prämie müssen die Kaffeebauernfamilien verpflichtend in Produktivität und Qualität 

investieren. 

 

Bio-Äpfel 

Stufe 2 und 3 - Kaffee 

Wofür steht das Fairtrade Gütesiegel? 

Stärkt die Position von 795.000 Kaffee-Kleinbauern auf dem Weltmarkt. Als Rahmen für Veränderung 

dienen die Fairtrade-Standards. Sie sind die Werkzeuge, um Entwicklung voranzubringen. Dazu 

gehören Mindestpreise, eine Prämie und Umweltkriterien, aber auch demokratische Strukturen und 

Selbstbestimmung.  

 537 Kleinbauern- Organisationen bauen Kaffee nach Fairtrade Standards an. 

 83% des Fairtrade-Kaffees kommen aus Lateinamerika, vor allem aus Peru, Honduras und 

Kolumbien. 

 541.000 Tonnen Fairtrade zertifizierter Kaffee stehen weltweit zur Verfügung. 

Was sind die besonderen Charakteristika? 

Klimawandel 
Extreme Ernteausfälle und Schädlinge, die Qualität vom Kaffee lässt stark nach. 

Eine Studie des Climate Institute kommt sogar zu dem Schluss, dass der Klimawandel bis zum Jahr 

2050 die für die Kaffeeproduktion geeigneten Anbauflächen um 50 Prozent reduzieren wird, wenn 

keine Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dies zeigt: Es besteht kein Zweifel mehr, der 

Kaffeeanbau ist bedroht und sollte geschützt werden. 

Frauenrechte 
Bei Kaffee geht’s um Frauenrechte, denn Frauen arbeiten mehr für den Kaffee als Männer, 

bekommen aber weniger. Für Fairtrade ist es wichtig, dass wir Frauen unterstützen. Sie sollten mehr 

eigenes Land besitzen anstatt auf dem Feld ihrer Männer zu arbeiten. Außerdem unterstützen wir in 



Kenia Frauen mit Führungs-Trainings, denn wir sind überzeugt, dass Frauen stärker an der Führung 

von Kooperativen beteiligt sein sollten. 

Gerechte Einkommen 
Kaffee zählt zu den wichtigsten Exportgütern und wird weltweit von rund 25 Millionen Produzenten 

angebaut – überwiegend von Kleinbauern. Sie stehen am Beginn der Wertschöpfungskette und sind 

von wenigen Händlern und Röstern abhängig, die den Markt unter sich aufteilen. Kaffee wird an der 

Börse gehandelt. Die Preise unterliegen starken Schwankungen. Wenn der Preis tief ist, können 

Millionen Kaffeebauern oft nicht einmal ihre Produktionskosten decken. Der Fairtrade-Mindestpreis 

dient als Sicherheitsnetz für den Fall, dass die Weltmarktpreise unter die Kosten einer nachhaltiger 

Produktion fallen. Bei hohen Weltmarktpreisen geht der Verkaufspreis mit. Die Kleinbauern stärken 

ihre Position, indem sie sich zu demokratisch strukturierten Organisationen zusammenschließen. 

Die Standards beinhalten außerdem Umweltkriterien, wie den Schutz von Wasser und Artenvielfalt, 

das Verbot von Gentechnik und eine Liste verbotener Substanzen.  

Stabilität durch Mindestpreis Der Fairtrade-Mindestpreis für gewaschenen Arabica-Kaffee liegt bei 

1,40 US Dollar pro britischem Pfund (lb). Für biologisch angebauten Kaffee erhalten die Bauern 

zusätzlich einen Aufschlag von 30 US-Cents/lb, der die höheren Kosten der Bioproduktion 

berücksichtigt und einen Anreiz für die Umstellung auf Bio-Anbau bzw. für die Aufrechterhaltung der 

Biozertifizierung darstellt.  

Rohkaffee s. EZA  
   

 

US $ 140 / 45,4 kg  
   

garantierter Mindestpreis an die 
Genossenschaften (liegt der Weltmarkpreis 
über dem Mindestpreis, so gilt der 
Weltmarktpreis als Basisreferenz). 
   

US $ 20 / 45,4 kg 
   

FAIRTRADE-Prämie unabhängig vom 
Weltmarktpreis 
   

US $ 30 / 45,4 kg 
   

BIO-Prämie für kontrolliert biologisch 
angebauten Kaffee 
   

 
  

Über die durch das FAIRTRADE-System 
vorgeschriebenen Zahlungen hinaus leistet die 
EZA zusätzliche Prämien an die Kooperativen. 
Sie variieren je nach Ursprung und Qualität des 
Kaffees und können auch darüber 
hinausgehende Förderungen an die 
Genossenschaften umfassen. 
   

 

 

 

Zusätzliche Prämie Zusätzlich zum Mindestpreis erhalten die Erzeuger eine Fairtrade-Prämie von 20 

USCents/lb, die von den Kooperativen dafür verwendet wird, Gemeinschaftsprojekte zu finanzieren: 

wie zum Beispiel der Bau einer Schule, einer Krankenstation oder auch Investitionen in die lokale 

Infrastruktur. Ein Anteil von 5 US-Cents/lb ist für Investitionen zu verwenden, die auf Steigerung der 



Produktivität und Verbesserung der Qualität abzielen. Gemeinschaftlich und demokratisch 

entscheiden die Kleinbauern Organisationen, welche Projekte sie umsetzen. 

Wohin geht die Fairtrade Prämie? 

 35% der Prämie werden für Investitionen in die Produzentenorganisationen genutzt 

 Befragte sehen die beste Verwendung der Prämie in Stipendien und Bildungsausgaben 

 Die Prämie erhöht die Beteiligung von Bauern und Lohnarbeitskräften von Kleinbauern- 

Organisationen 

 

EZA Bio Frauenkaffee - Adelante 
Dieser Kaffee hat mich besonders begeistert, weil er schon bei unserem Goody Bag zu Beginn der 

Challenge dabei war. Außerdem stärkt er Frauen, die sehr viel arbeiten und ein schweres Leben 

haben! 

Produktinformationen: 

 100% Bio-Arabica-Hochlandqualität aus Honduras und 

Uganda, feines, ausgewogenes Aroma mit leicht 

süßlichen Nuancen, voller Körper. Veredelt in einer 

italienischen Traditionsrösterei. 

Der Name Adelante steht für… 

 die Selbstbestimmung von Frauen, fairen, 

partnerschaftlichen Handel, einen achtsamen Umgang 

mit der Natur und eine hohe Qualität der Bohne. Nach 

dem Motto: Kaffeekultur – vom Ursprung bis zur Tasse. 

 Faire Bezahlung und zusätzliche Qualitätsprämien tragen 

dazu bei, dass die Frauen sozial und wirtschaftlich 

gestärkt werden und sie die Früchte ihrer Arbeit ernten 

können. Somit können Frauen ihr Leben 

selbstbestimmter führen und haben die Möglichkeit sich zu bilden.  

 Ich möchte mir in Zukunft diesen Kaffee auch öfter kaufen 

 Dieser Kaffee schmeckt schon sehr gut, aber noch besser, wenn man weiß, wie er produziert 

wurde. 



Café  Chavalo - Bio-Espresso Nicaragua 
 

Von wo kommt der Kaffee? 
Aus Tierra Nueva in Nicaragua, dort sind rund 630 Kleinbauern des 

Kooperativenverbands Tierra Nueva,die in Mischkulturen (zwischen 

Bananenpflanzen oder in Wäldern) im Umland der Stadt Boaco Arabica-

Kaffee kultivieren. Sie produzieren einen sehr gut ausbalancierten Kaffee 

mit einer feinen, milden Säure und nussigem Aroma. 

 

Wer steht dahinter? 
Das Café Chavalo ist nach Angaben der Homepage Importeur fair 

gehandelter und umweltschonend hergestellter Produkte aus Nicaragua. 

Das Ziel ist es fairer zu handeln, aus dem Anspruch heraus, dass man erst 

bei bestimmten (erstrebenswerten) Zustand erreicht habe. Weiterhin wird 

folgendes angestrebt: Kostendeckende Preise zu zahlen, selbstverwaltete Kooperativen zu 

unterstützen und einen finanziellen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur vor Ort zu leisten, da 

dies essenzielle Bestandteile eines gerechteren Handels sind. Doch sie sollten bloß als 

Zwischenschritte auf dem Weg zu einem wirklich fairen Welthandel auf Augenhöhe verstanden 

werden. 2015 wurde der erste Container ausschließlich mit nicaraguanischem Kaffee verschifft. Es 

gibt somit keinen Zwischenhändler beim Einkauf des Rohkaffees und die Preiskalkulation kann 

vollkommen transparent gemacht werden. 

Über den Gründer  

 
 

Jens Klein: “Ein Nicaragua-Aufenthalt von Februar bis Juni 2013 war für mich ein Aufbruch im 

doppelten Sinn. Ich hatte mich nach Mittelamerika begeben, um Kleinbauern und 



Kooperativenmitarbeiter kennenzulernen und mir vor Ort ein eigenes Bild vom Effekt des Fairen 

Handels machen zu können. Die Reise sollte mir Einblicke in die Lebenswirklichkeit im globalen Süden 

und den Impuls für eine berufliche Kurskorrektur geben: Wenige Monate später war CAFE CHAVALO 

geboren.” Seitdem besucht er einmal jährlich die Produzenten vor Ort, um nächste Schritte direkt 

miteinander abzusprechen und zu planen, um eine direkte Mitarbeit zu ermöglichen und 

schlussendlich die Wertschöpfung nach Nicaragua zu verlagern. 

Interessant finde ich folgenden Satz: “Über die aktuelle Situation in Nicaragua sowie die 

unterschiedlichen Lebensrealitäten informiere ich online und gerne auch bei Vortragsabenden.” 

Finanzieller Hintergrund 
Tierra Nueva investiert das Geld aus den Sozialfonds des Fairen Handels zum Beispiel in 

Schulmaterial, baut Straßen und vergibt Stipendien. Der Verband legt großen Wert auf eine 

diversifizierte Landwirtschaft und bietet regelmäßig Fortbildungen für seine Mitglieder an. Damit 

wird Unabhängigkeit durch unterschiedliche Produkte wie Mais und Kakao ermöglicht, da man nicht 

allein auf Kaffee setzt. 

 

Preisbildung 

Preiskalkulation für eine 250g Packung Bio Kaffee aus Nicaragua 

 

“Transparenz ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit und unseres Konzepts, deshalb zeigen wir hier 

anhand unserer 250g Packung Kaffee aus Nicaragua beispielhaft wie sich der Preis von 6,49 € aus den 

einzelnen Aspekten der Ausgaben zusammensetzt. 



Der Mindestpreis von 0,91 € (pro 250g Packung) wird immer dann gezahlt, wenn der Börsenpreis für 

Arabica-Kaffee niedriger ist. Sollte der Kaffeepreis an der New Yorker Börse mehr als 0,91 € (1,60 $ / 

Libra Rohkaffee) betragen, wird der Börsenpreis gezahlt. 

Ergänzend zum Mindest- oder Börsenpreis werden diverse Prämien gezahlt, hierzu eine zweite 

Grafik:” 

 

 

“Diese zweite Grafik zeigt genauer welchen Preis und welche Premien wir Tierra Nueva, unsere 

Partner in Nicaragua, für den Rohkaffee zahlen. Die obere hellgrau markierte Linie zeigt den Fairtrade 

Preise nach dem FLO Mindestpreis, inklusive aller Prämien. Die untere dunkelgrau markierte Linie 

zeigt den konventionellen Kaffeebörsenpreis. 

In den folgenden Tabellen werden die Preise detaillierter und zum Vergleich noch einmal aufgeführt” 

1. Tabelle - Preiszusammensetzung unserer 250g Packung Kaffee: 

Aspekte: Teilaspekte: Preise:  

Tierra Nueva   1,40€ 

   Rohkaffeepreis    0,91€  

   Fairhandelsprämie    0,11€  

   Bio-Prämie    0,23€  

   Infrastruktur-Prämie                              0,14€  

Cafe Chavalo                 0,66€ 

   Löhne/Lohnsteuer    0,45€  

   Miete    0,02€  

   Fremdleistungen    0,04€  

https://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html


 Reisekosten 0,03€  

 Sonstiges (z.B. 
Verbandsbeiträge, 
Messen) 

0,12€  

Import & Logistik   0,30€ 

Kaffeesteuer   0,55€ 

Mehrwertsteuer   0,42€ 

Bio-/SPP-Siegel   0,05€ 

Röstung   0,29€ 

Verpackung & 
Etiketten 

  0,25€ 

Groß- & Einzelhandel   2,57€ 

Beutelpreis   6,49€ 

 

Preisvergleich Rohkaffee Café Chavalo-Preise, FairTrade-Preis nach Transfair-Siegel und 

Kaffeebörsenpreis pro 250g Packung in Euro: 

 Preise:   

 Café Chavalo Fairtrade Börsenpreis 

Gesamtpreis 
Rohkaffee 

1,40 € 1,08 € 0,58 € 

Teilaspekte:    

Rohkaffeepreis 0,91 € 0,80 € 0,58 € 

Fairhandels-Prämie 0,11 € 0,11 € 0,00 € 

Bio-Prämie 0,23 € 0,17 € 0,00 € 

Infrastruktur-Prämie 0,14 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

Zusatzinformationen 

 Veredelt in Mittelamerika 

Dieser Kaffee wird direkt in Nicaragua von Mitarbeitern der UCA Tierra Nueva geröstet und 

verpackt. Dadurch verbleibt ein wesentlich höherer Anteil der Wertschöpfung in Nicaragua. 

 

 Motiv aus Nicaragua 

Die Etiketten zeigen den nicaraguanischen Nationalhelden und Kooperativengründer Augusto C. 

Sandino. Es wurde vom Künstler Carlos Vargas in Nicaragua exklusiv für Café Chavalo gezeichnet - 

und zwar mit Farben aus Kaffeekonzentrat. 

 

 Überzeugungstäter 

Welthandel ist auch jenseits von Profitmaximierung und Ellenbogenmentalität möglich. Daran 

glaubt Café Chavalo und daran glauben die Partner von Tierra Nueva in Nicaragua. Sie setzen sich 

für eine solidarische Ökonomie ein, die dem Wohle aller Beteiligten dient und dabei 

verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umgeht. 

 Geschmack 

Nuss, Schokolade 

 Varietät 



Arabica (Bourbon, Caturra) 

 

Kakao mit Rübenzucker und Ingwer 
Da wir in unserer WG nicht nur Kaffeetrinkerinnen sind, habe ich mich 

auch über einen Kakao informiert.  

 

Die Kleinbauern der Kooperative CACAONICA bauen in der Region Waslala 

in Nicaragua Kakao der Sorten Criollo und Trinitario an. Sie betreiben auf 

kleinen Parzellen im Wald ökologische Landwirtschaft und vermarkten 

ihren Kakao zu den Bedingungen des Fairen Handels. Der Kakao aus 

Waslala zeichnet sich durch nussige Aromen mit einer ausgeprägt 

fruchtigen Note aus. In Kombination mit Bio-Rübenzucker und Ingwer 

entsteht daraus ein ganz besonderes Getränk. 

 

 

 

Offene Fragen:  

Exakt welche Personen stehen hinter dem Kaffee? Wie können 

Sicherheitsstandards und faire Arbeitsbedingungen gesichert 

werden, wenn Kontrollen nur einmal jährlich stattfinden oder 

diese vorher angekündigt werden und man somit theoretisch 

Dinge vertuschen könnte? Sichert fairer Handel oder ein Bio-

Siegel, dass Lebensmittelverschwendung minimiert wird, also 

zum Beispiel kleinere oder größere Bohnen nicht aussortiert 

werden? Wie genau sind Siegel wirklich? Kann man den 

Informationen auf den Seiten des Herstellers/ Produzenten 

auch trauen?  

 

Mull-Mädels 

 

Zu dieser Stufe stellt sich zunächst die Frage, wenn jeder fairen Handel will, warum 
gibt es dann überhaupt die zweite Option? Nämlich Ausbeutung und 
umweltschädliche Produktion? Warum müssen wir entscheiden: Nicht auszubeuten? 
Tiere nicht zu töten? Die Umwelt nicht zu schädigen? Warum müssen wir uns 
darüber sorgen machen? Und warum ist das nicht im Grundsatz der Gesetzgebung? 
Durch Einkaufen kann man keine Gesetze ändern. Trotzdem darf man von der 
eigenen Wirkungsmacht nicht so getrennt sein, dass man glaubt man sei allein. 
Deshalb gibt es Organisationen, die fairen Handel fordern und die man letztendlich 
als Konsument unterstützen kann. 
 



Wofür stehen die Gütesiegel Fairtrade  und was sind seine besonderen 
Charakteristika? 

 

Die aktuelle akzeptierte und vom FINE Netzwerk abgestimmte Definition des fairen 
Handels lautet: "Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, 
Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen 
Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer 
Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterInnen - insbesondere in den 
Ländern des Südens - leistet der faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger 
Entwicklung. Fair Handels-Organisationen engagieren sich - gemeinsam mit 
VerbraucherInnen - für die Unterstützung der ProduzentInnen, die 
Bewusstseinsbildung und die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der 

Praxis des konventionellen Welthandels."  

Fair Trade ist im Grunde eine Antwort auf das Versagen des konventionellen 
Handels, den Menschen in den ärmsten Ländern der Welt ein nachhaltiges 
Auskommen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Im Fairen Handel ist es 
unbestritten, dass die Effizienz nicht nur durch das bloße Handeln einer Organisation 
gesteigert wird, sondern auch durch das Wie und Warum. Den Kern der 
Handelsstrukturen und -praktiken bilden Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung. 
Dies gelingt aber nur, wenn er zu diesem Zweck mit mehr Gerechtigkeit und 
Transparenz geführt wird, als dies zurzeit der Norm entspricht.  

Die unterschiedlichen Definitionen von „Fairem Handel“ beziehen sich auch auf den 
Kaffee. Um einen Blick auf den internationalen Aspekt zu werfen gilt es, die vier 
größten Organisationen zu nennen. Dazu zählen: “FLO”, “WFTO”, “NEWS”, und 
“EFTA”. Sie vertreten alle dieselbe anerkannte Definition, nämlich als 
Handelspartnerschaft nach Dialog, Transparenz und Respekt sowie nach mehr 
Gerechtigkeit im internationalen Handel zu streben. Das oberste Ziel ist dabei die 
nachhaltige Entwicklung, die auf bessere Handelsbedingungen und die Sicherung 
sozialer Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterInnen – insbesondere 
in den Ländern des Südens – aufbaut. Vordergründig dabei ist die Unterstützung der 
ProduzentInnen, Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung 
der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels. 

Im Zuge dessen muss erwähnt werden, dass der Faire Kaffee Handel nicht selten auf 
Probleme stößt, da es keine allgemein geltenden gesetzlichen Standards gibt. 
Aufgrund dessen ist jede Organisation selbst gezwungen ihre Standards selbst zu 
definieren und festzulegen. Somit müssen sich alle, die keine Mitglieder eines 
solchen Verbandes sind, auch nicht an die Richtlinien halten. Und selbst wenn man 
einer Fairtrade Organisation zugehörig ist, gibt es wieder unterschiedliche 
Möglichkeiten zur Umsetzung der Regeln. Spätestens hier entsteht die große 
Problematik: Was genau kann nun unter fairem Handel verstanden werden, wenn die 
Grenzen verschwimmen und jede Organisation einen etwas anderen Ansatz 
innerhalb des Modells verfolgt? Vor allem handelt es sich dabei nicht um minimale, 
sondern um gravierende Unterschiede.  

Das Fair Trade System muss daher kritisch betrachtet werden. Im Zusammenhang 
damit stellt sich auch die Frage: Auf was bzw. auf welches Siegel sollte man beim 
Einkaufen achten und wem oder was kann man dabei vertrauen? Zunächst ist 
oberflächlich betrachtet jedes Siegel auf seine Art wirkungsvoll, da Bauern, die in der 



jeweiligen Organisation beteiligt sind, davon profitieren. Aber: Die Perspektive 
entscheidet über die Bewertung eines Siegels!  

Deshalb wollen wir nun einen Einblick in die vergleichende Darstellung der Siegel 

darbieten:   

Wie bereits erwähnt, verfolgen alle Siegel ein gemeinsames Ziel, jedoch mit 
individuellen Schwerpunkten. Im Mai 2016 führte Stiftung Warentest einen Vergleich 
zwischen Fairtrade, Rainforest Alliance und  UTZ durch. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass Fairtrade allgemein mit der Bewertung “Aussagekraft hoch” 
abgeschlossen hat. Die anderen beiden Siegel mit “Aussagekraft mittel”. Untersucht 
wurden dabei die drei Kriterien Anforderungsniveau, Umsetzung in der Praxis und 
Management der Organisation.  

Durch eine weitere Studie (Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)) 
wurden ebenso Vergleiche der unterschiedlichen Marken durchgeführt. Dadurch 
kann auf ähnliche Ergebnisse geschlossen werden, nämlich dass alle Labels die 
Lebensgrundlage der Bauern verbessern. Des weiteren wurden um die 5000 Kaffee- 
und Kakaofarmen und deren Ertragssteigerungen sowie Verkaufspreise untersucht. 
Bei den zertifizierten Farmen konnten Ertragssteigerungen von 13% (Fairtrade), 15% 
(Rainforest Alliance) und 32% (UTZ) im Vergleich zum konventionellen Anbau 
erreicht werden. Der Verkaufspreis für die Kaffeebauern steigerte sich hingegen nur 
um 9% (Fairtrade), 10% (Rainforest Alliance) und 4 % bei UTZ. Bei allen 
veröffentlichten Wirkungsstudien und Bewertungen lohnt sich folglich ein kritisch 
prüfender Blick auf die Perspektive der Bewertung. 

Erschreckend war für uns die Tatsache, die im Zuge dieser Studie auch veröffentlicht 
wurde, dass die label-zertifizierten Marken kaum 10% im weltweiten Handel 
ausmachen!  

Das Prinzip der Siegel Fairtrade, Rainforest Alliance und UTZ besteht also aus der 
Einhaltung der eigens definierten Standards und werden durch ein 
Zertifizierungsverfahren überprüft. Diese sind außerdem online einsehbar. Die 
Überprüfung erfolgt von unabhängigen Zertifizierungsstellen. Erfüllt eine Farm also 
die siegel-eigenen Standards des Kaffeeanbaus und schließt die Erstüberprüfung 
erfolgreich ab, so darf diese Farm anschließend das Siegel führen. Das heißt, wenn 
ein Produkt eines der Siegel bekommt, bedeutet das aufgrund der individuellen 
Festlegungen, dass alle Standards zu 100% erfüllt werden. Außerdem darf ein 
gesiegeltes Produkt nicht damit gleichgesetzt werden, dass sich ein Unternehmen 
allumfassend der Verbesserung des fairen Handels widmet.  

Worauf sich aber alle Siegel messen lassen müssen, dass sind die eigenen Siegel-
Standards. An dem Vergleich, unabhängig von der Außendarstellung von Fairtrade, 
Rainforest Alliance und UTZ, wird momentan noch daran gearbeitet, die Transparenz 
Punkt für Punkt gegenüberzustellen. 

Zur Umsetzung der verschiedenen Fair-Handels-Ansätze auf den Verkauf der Fair-
Handels-Produkte gilt zu sagen, dass jene Güter und Dienstleistungen, die nach 
diesen Fair-Handels-Grundsätzen hergestellt, gehandelt und verkauft und, wo immer 
möglich, durch glaubwürdige, unabhängige Kontrollsysteme wie jene von FLO 
("Fairtrade-Certified") und WFTO (Sustainable Fair Trade Management System) 
überprüft werden. Alle Fair-Handels-Produkte stammen von ProduzentInnen und 



ArbeiterInnen, die sich den Fair-Handels-Grundsätzen verpflichten. Doch in der sich 
anschließenden Lieferkette werden sie durch zwei verschiedene, aber 
komplementäre Kanäle gehandelt und vermarktet:  

 Die integrierte Lieferkette, wobei die Produkte von Organisationen importiert 
bzw. vertrieben werden, denen es bei ihrer Mission und ihren Aktivitäten 
hauptsächlich um Fairen Handel geht, den sie als Mittel zur Entwicklung 
nutzen, um benachteiligte ProduzentInnen zu unterstützen und Armut zu 
bekämpfen, und die die Vermarktung mit Bewusstseinsbildung und 
Kampagnenarbeit verknüpfen.  

 Die Produktzertifizierung, wobei nach internationalen Standards zertifizierten 
Produkten bescheinigt wird, dass sie in Übereinstimmung mit den spezifischen 
Anforderungen der internationalen Standards produziert, gehandelt, 
verarbeitet und verpackt wurden.  

 

Ausblick: 

Möglicherweise könnten die Marginalisierten und Benachteiligten die notwendigen 
Fähigkeiten entwickeln, um mehr Kontrolle über ihre Arbeit und ihr Leben zu 
erlangen, wenn sie besser organisiert sind, über mehr Mittel und Unterstützung 
verfügen und sichergestellt ist, dass sie sich unter fairen Handelsbedingungen 
Zugang zu den Mainstream-Märkten schaffen können.  

Fairer Handel soll die Menschen befähigen, durch ihr Handeln als VerbraucherInnen 
für die ProduzentInnen etwas zu verändern. Durch die Nachfrage nach fair 
gehandelten Produkten können Fair Handels-Organisationen oder andere 
Organisationen, die Fair-Handels-Praktiken anbieten, ihren Arbeits- und 
Einflussbereich ausweiten und Regierungen und Entscheidungsträgern sichtbar 
demonstrieren, dass die Öffentlichkeit Änderungen der internationalen Handelsregeln 
unterstützt. 

Was konkret verspricht das Fairtrade-Siegel bei einem Kaffee? 

Sozial und ökonomisch: 

 stabiles Einkommen und somit Sicherheit für die Kaffee-Kleinbauernfamilien 
 Zusammenschluss in Kooperationen bzw. in demokratische Gemeinschaften 

der Kaffee-Kleinbauern 
 keine Zwischenhändler (Fairtrade-Kaffee ist direkt rückführbar durch eine 

transparente Handelsbeziehung) 
 Mitspracherecht der Kaffee-Kleinbauern 
 Zugang zu Beratung und Unterstützung bei der Anpassung an den 

Klimawandel 
 Zugang zu Krediten und Vorfinanzierung der Kaffee-Kleinbauern 
 Waren- und Geldfluss unterliegt einer unabhängigen Kontrolle 
 keine ausbeuterische Kinderarbeit und Diskriminierungsverbot 
  

Ökologisch: 



 Förderung des Bio-Anbaus durch den Bio-Aufschlag 

 Umweltschonender Anbau und Schutz natürlicher Ressourcen 

 Verbot gefährlicher Pestizide und kein gentechnisch verändertes Saatgut 

 

BreznohneKümmel 

 

Stufe 2 -  Was ist Fairtrade? 

Grundsätzlich jeder Schritt entlang der Produktionskette zertifiziert werden vom 

Händler bis zum Erzeuger. Darüber hinaus kann man sich als Vertreiber eine Lizenz 

besorgen und darf an Fairtrade Produkte verkaufen, wodurch eine Lizenzgebühr 

bezahlt werden muss. 

Die Anforderungen für ein Zertifikat 

- Organisationsstruktur 

o Demokratisch 

o Gleichberechtige Verteilung des Erlöses 

o Festgelegter Mindestpreis (falls Weltmarktpreis geringer ist) 

o Abkäufer müssen bei Bedarf 60% der vertraglich vereinbarten Menge vorzahlen 

- Gewerkschaften/Arbeitsrechte 

o Bezahlen von „Living wages“ 

o Vereinigungsrecht (auch mindestens 2 Jahre vor Zertifizierung darf kein Verstoß 

bekannt sein) 

o Geregelte Arbeitszeiten und ausbezahlen von Überstunden 

- Kinderarbeit 

o Unter 15-jährige dürfen nicht (in-)direkt angestellt sein 

o Niemand unter 18 darf arbeit verrichten die Schulbesuche, die physische oder 

psychische Gesundheit gefährdet. 

o Kinder dürfen auf Familienbetrieben helfen aber nur außerhalb der Schulzeit und für 

alter gemäße Zeiten 

- Ökologischer Anbau 

o Nur geringe Standards vorgegeben, da oft Wissen/Geld fehlt 

o Langfristig wird durch Wissensweitergabe eine biologische/ökologische 

Landwirtschaft ermutigt 

o Verbot gefährlicher Pestizide 

Wohin geht das Geld? (variiert je nach Kooperative) 

- 52% für Individuelle Leistungen and Klein Bäuerinnen/LohnarbeiterInnen 

o Geräte, Bio-Betriebsmittel 

o Veranstaltungen 

o Gesundheitsleistungen 

o Lebensmittel 

- 35% in Investitionen der Produzentenorganisationen 

o Verbesserte Verarbeitung (z.b. Maschinen) 

o Verwaltung 

o Finanzierung von Darlehen 

o Schulungen 

- 9% Leistungen für lokale Gesellschaft 



Wirkung von Fairtrade, teilweise belegt von unabhängigen Studien: 

- Stabileres Einkommen 

- Verstärkte Vernetzung + demokratische Struktur  verbesserte 

Verhandlungsposition/Selbstvertrauen 

- Verbesserte Arbeitsbedingungen (Gesundheitsschutz, Festanstellungen) 

- Ökologischerer Anbau  

Prämien pro Pfund Kaffee (mindest Preis für Arabica gewasche 1,40 USD) 

- Fairtrade: 20 ct 

- Ökologische: 30ct (wenn Bio-Anbau betrieben wird) 

Kritik 

- Oft werden von Kooperativen/Kleinbauern angestellte Lohnarbeiter nicht in den Strukturen 

beteiligt. 

- Studien zeigen das viele Beteiligten der Kooperativen nicht unbedingt wissen/verstehen wo 

die Prämie hingeht -> Transparenz nicht voll gegeben 

- Fairtrade reicht z.b. bei Kaffee-Bauern in Äthiopien zum Leben nicht aus (Preisdruck durch 

konventionellen Kaffee + zu wenig Nachfrage , wodurch Kaffee kann nicht als Fairtrade-

Kaffee verkauft werden kann) 

 

 

Grüne Veltliner 

 

Stufe 2 - Recherche über Fair-Trade Gütesiegel für Kaffee 
  
Es gibt mittlerweile zahlreiche Gütesiegel für alle möglichen Produkte die fairen Handel und faire 
Bedingungen für jeden Beteiligten der Produktionskette versprechen. Allerdings sind nicht alle diese 
Gütesiegel gleich zuverlässig bzw. stellen nicht alle Siegel dieselben Anforderungen, um ein Produkt 
als fair produziert zu bezeichnen.  
Mittlerweile erschaffen Firmen sogar eigene Siegel, um den Verbraucher zu täuschen, deshalb ist es 
wichtig, sich die einzelnen Siegel genau anzuschauen und herauszukristallisieren, welche davon eine 
vertrauensvolle Informationsquelle sind.  
Im Zuge der Challenge zum Thema Fairtrade, bei der wir bereits die EZA besuchten, haben wir uns 
schon mit bekannten Gütesiegeln auseinandergesetzt. Jetzt möchten wir aber noch einmal einen 
genaueren Blick auf den Bereich Kaffee werfen.  
Die 3 präsentesten Gütesiegel für Kaffee sind die Rainforest Alliance, UTZ und Transfair.  
  
Rainforest Alliance 



 

 

  

  
Die Rainforest Alliance legt - wie der Name schon sagt - viel Wert auf den Erhalt der Natur. Kurzer 
Fakt zu ihrem Siegel: Der Frosch in der Mitte des Siegels ist sehr bewusst gewählt. Frösche gelten als 
Indikatoren für einen gesunden Lebensraum und kommen auf beinahe allen Kontinenten vor, überall 
außer in der Antarktis. 
Das Siegel stellt folgende Ansprüche: Trägt eine Organisation (Beispielsweise eine Farm oder ein 
Tourismusbetrieb) das Siegel, dann wurde sie geprüft und erhielt anschließend die Zertifizierung, 
Standards der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit zu erfüllen. Das klingt jetzt 
erstmal noch etwas schwammig aber vielversprechend, deswegen haben wir nach genaueren 
Informationen gesucht  
Ihr Programm zur Sicherung der drei genannten Dimensionen der Nachhaltigkeit baut auf 
verschiedenen Punkten auf.  
Im Bereich der Landwirtschaft liegt der Fokus auf dem Schutz der Artenvielfalt, der Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Menschen, dem Schutz der natürlichen Rohstoffe und der Herstellung eines 
Farmmanagementsystems. Auf der Website der Rainforest Alliance findet man zusätzlich zu einer 
Beschreibung ihrer Qualitätsstandards auch Wirksamkeitsstudien. 



Im Bereich der Forstwirtschaft setzt sich die Rainforest Alliance ähnliche Ziele. Genannt wird hier der 
Schutz gefährdeter Arten und die Beheimatung von Waldgebieten mit hohem Schutzwert. Gebiete 
des Waldes sollen sogar als Waldreservat gekennzeichnet werden. Außerdem sollen die Arbeiter 
Löhne in angemessener Höhe  und Organisationsfreiheit erhalten. Zusätzlich wird hier noch 
aufgeführt, dass auch die Rechte der indigenen Völker mit besonderem Respekt berücksichtigt 
werden müssen. 
Sehr interessant ist, dass UTZ und die Rainforest Alliance planen, ihre Programme bis ab 2020 zu 
vereinen. Auf beiden Websites findet sich der Hinweis, dass ein neues gemeinsames Programm in 
Arbeit ist und bis 2020 fertiggestellt sein soll. Bis dahin werden die ehemaligen Programme noch 
parallel laufen gelassen. Das heißt für beide Siegel wird sich vielleicht in einem Monat noch vieles 
ändern. Das klingt nach einem großartigen Projekt, denn beide Siegel geben an, dass sie ihre Stärken 
vereinen wollen, um sich zusammen zu optimieren. 
  
UTZ 

 
Die UTZ zertifizierten Landwirte richten sich nach einem 
Verhaltenskodex, in dem sowohl soziale Kriterien als auch Ansprüche 
an umweltfreundliche Bedingungen zusammengefasst sind. Ein Fokus 
liegt auf der Organisation landwirtschaftlicher Betriebe und v.a. von 
Kleinbauern. Die Standards werden nach GlobalGAP festgelegt, 
allerdings unterscheidet sich die UTZ Zertifizierung durch zusätzliche 
Kriterien davon.  
Besonders bei der UTZ Zertifizierung ist, dass die Anforderungen an die 
Bauern nicht über den gesamten Zeitraum gleichbleibend sind, sondern 

mit zunehmender Zeit nach dem Startdatum steigen. UTZ schreibt selber "In den folgenden Jahren 
(nach dem ersten Jahr) werden anspruchsvollere und weitreichendere Kriterien hinzugefügt, um so 
eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen". Dies impliziert, dass die Bauern zu Beginn und v.a. 
im ersten Jahr nicht vor überfordernde Ansprüche gestellt werden. Gestartet wird mit 
grundlegenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Anforderungen und dann erfolgt ein 
kontinuierlicher Ausbau der Bedingungen und Zustände.  
Unabhängige Prüfstellen kontrollieren regelmäßig die Einhaltung aller Anforderungen. Bei den 
Kriterien, die geprüft werden, handelt es sich unter anderem um "eine gute Agrarpraxis, gutes 
Farmmanagement, sichere/gesunde Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit und die Schonung der 
Umwelt." 
Beide Siegel, sowohl UTZ und die Rainforest Alliance weisen mehrmals darauf hin, dass Kinderarbeit 
mit ihrem Siegel vollständig ausgeschlossen werden kann. Es betonen aber auch beide, dass 
aktualisierte Bedingungen/Anforderungen/Pläne mit einem neuen Programm der Zertifizierung eben 
ab 2020 veröffentlicht und umgesetzt werden sollen. Wir möchten definitiv Anfang 2020 nochmal 
nachforschen und uns anschauen, wie die beiden Siegel sich verändert haben und wie sie 
zusammenarbeiten.  
  



Fairtrade 
 
  
Bei der Recherche zum Siegel von UTZ ist uns eins aufgefallen: Es 
wird mehrmals darauf verwiesen, dass UTZ im Gegensatz zum 
Fairtrade Siegel keine Mindestpreise festlegt, sondern die Faire 
Entlohnung bei UTZ von der Bereitschaft der Käufer abhängt. Zum 
Fairtradesiegel haben wir in der Woche des Besuches bei der EZA 
schon viel recherchiert. Es handelt sich um ein Siegel, dass viele 
verschiedene Produkte zertifiziert - darunter eben auch Kaffee. 
Wenn man sich das Konzept des Fairtradesiegels anschaut, werden 
zunächst verschiedene Herausforderungen der Kleinbauern 
formuliert. Hier werden u.a.  Der schwankende Weltmarktpresi, die 

schwache Verhandlungsposition eines Kleinbauern, kleine Anbauflächen und Ernteerträge und 
steigende Landwirtschafts- und Haushaltskosten genannt. Um diesen Aspekten entgegenzuwirken, 
fokussiert sich das Siegel auf folgende Faktoren: Den Zusammenschluss der Bauern und Bäuerinnen 
zu Kooperativen, ein stabiles Einkommen, das Mitspracherecht der einzelnen Bauern, den Zugang zu 
Beratung, den Zugang zu Krediten und die Steigerung der Produktivität und Qualität. Es bleibt 
allerdings im Gedächtnis, dass bei dem Besuch der EZA auch einige Kritikpunkte am Fairtradesiegel 
zum Vorschein kamen. Zum Beispiel hat dieses Siegel relativ gering liegende Grenzen, wieviel Prozent 
eines Produkt tatsächlich fair produziert sein müssen, um es an den Verbraucher als fair gehandelt zu 
verkaufen. 
  
Quellen 
https://www.rainforest-alliance.org/lang/de/about/rainforest-alliance-certified-seal 
https://utz.org/language-landingpage/german/#uber_utz 
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/nordrhein-
westfalen/lebensmittel/kaffee/ 
https://label-
online.de/suche/f0/sector%253AEssen%2Bund%2BTrinken/f1/topic%253AFairer%2BHandel/ 
https://kaffee.org/fairtrade-siegel/ 
https://de.wikipedia.org/wiki/UTZ_Certified 
https://www.fairtrade.at/de/produzenten/kaffee/kaffeeinhalt.html 
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