
Qualität schmecken, Fairness fördern

Das Fairtrade-Siegel steht für bessere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Menschen in den Ländern des Globalen 

Südens. Damit nachhaltig positive Ver-

änderungen erreicht werden können, 

muss aber auch die Qualität der Kaf-

feebohnen stimmen, denn nur so fi n-

den sich zufriedene Käuferinnen und 

Käufer und können stabile Handelsket-

ten aufgebaut werden. Eine Tatsache, 

die Kleinbäuerin nen und Kleinbauern 

längst erkannt haben und nutzen, um 

mit exzellentem Geschmack noch mehr 

Konsumentinnen und Konsumenten zu 

begeistern und noch bessere Preise für 

ihre Bohnen zu erzielen.

Fairtrade-Kaffee geht seinen Weg

In vielen Cafés bekommt man nur noch 

Fairtrade-Kaffee serviert – nicht nur weil 

es fair ist, sondern auch weil er groß-

artig schmeckt – ein Beweis für die 

Qualität der Bohnen. Auch renommierte 

Hotels haben Fairtrade-Kaffee längst 

als das erkannt, was er ist: eine röstfri-

sche Bereicherung im Sortiment. 

Selbst Spezialitätenkaffees fi ndet man 

mittlerweile im Fairtrade-Sortiment. Der 

richtige Boden, die ideale Anbauhöhe, 

handverlesene Bohnen – viele Faktoren 

spielen auf der Suche nach einem 

Aromafeuerwerk eine Rolle. Wichtig ist 

der Kontakt zu den Menschen vor Ort. 

Im Fair trade-System ist das möglich, 

da nur mit Kleinbauernfamilien, die sich 

zu Kooperativen zusammenschließen, 

gearbeitet wird. Anders als auf großen 

Plantagen, wo Kaf feebohnen maschi-

nell und damit in unter schiedlichen 

Reifegraden geerntet werden, kann so 

auch bei großen Mengen ausgezeich-

nete Qualität gewährleistet werden. 

Nachhaltigkeit schmeckt

Apropos ausgezeichnet: Im Vorjahr wur-

de die brasilianische Fairtrade-Koope-

rative ASCARIVE mit dem internatio nal 

renommierten „Cup of Excellence“-

Preis geadelt. Die „Winning Farm“ ist 

für das perfekte Klima und den ausge-

zeichneten, fruchtbaren Boden bekannt. 

Ein Zusammenspiel, das für ein kräfti-

ges, raffi niertes Aroma sorgt. Zudem hält 

ASCARIVE wie alle anderen Fairtrade-

Kooperativen auch strenge Standards 

im sozialen und ökologischen Bereich 

ein. Zudem wird der Bioanbau gezielt 

gefördert. Nachhaltigkeit, die gelebt wird 

und die man auch schmecken kann – in 

jeder Tasse Fairtrade-Kaffee.

Ein Muntermacher, unzählige Arten ihn 

zu genießen: In Italien ist der Espresso 

quasi ein Nationalheiligtum, während 

die Finnen ihre Lust auf Kaffee am liebs-

ten auf leichte Art, dafür aber in großen 

Mengen befriedigen. In Österreich ist 

mitunter gar nicht so wichtig, wie man 

seinen Kaffee trinkt, dafür aber wo. Kaf-

feehäuser wurden in Liedern besungen, 

und gerade in der Hauptstadt Wien 

gibt es kaum jemanden, der nicht sein 

Stammcafé hat, oft auch schon mit 

Fairtrade-Kaffee auf der Karte. 

Die Uhrzeit spielt wiederum bei den 

Niederländern eine große Rolle – zwi-

schen 10 und 11 Uhr ist „Koffi etijd“, 

was so viel wie Kaffeezeit bedeutet. In 

dieser Beziehung lassen sich Deutsche 

nicht einschränken. Kaffee wird zu jeder 

Tageszeit getrunken, und das reichlich: 

Pro Person und Jahr werden hier um die 

7,2 Kilo Kaffeebohnen verbraucht. Herr 

und Frau Schweizer konsumieren jähr-

lich pro Kopf sogar 9 Kilo Rohkaffee.

Weniger Kaffee als in Deutschland und 

der Schweiz wird in Frankreich getrun-

ken, dafür aber auch gerne mit Schuss. 

Mokkalikör macht aus Kaffee einen 

Café Granit. Auch sehr beliebt ist die 

Abendkombination von Cognac und 

schwarzem Kaffee. In Irland fi nden wir 

passenderweise den Irish Coffee, der 

mit einem Schuss Whiskey nichts für 

schwache Nerven ist. Aber egal wie und 

wo man seinen Kaffee trinkt: fair gehan-

delt sollten die Bohnen sein, damit 

man Kaffee, Ristretto, Espresso, Cap-

puccino und Co. mit gutem Gewissen 

genießen kann. 

     Kaffee        Zeitung
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Kaffeetrinken aus Leidenschaft 
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„Durch Fairtrade haben wir Schulungen bekommen, 

um gegen die Auswirkungen des Klimawandels anzugehen. 

Wir brauchen aber mehr Unterstützung. 

Allein um noch mehr Menschen über den Klimawandel aufzuklären. 

Und wir möchten die Politiker der Welt daran erinnern: 

Vergesst uns Kleinbauern nicht!“

Zeddy Rotich, Fairtrade-Kaffeebäuerin 
der Frauenkooperative Kabngetuny in Kenia
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Die indigene Kooperative  
Tiemelonlá Nich K Lum produziert 
im Süden Mexikos Bio-Kaffee  
nach Fairtrade-Standards.

Der Name dieser südmexikanischen 

Kaf feekleinbauern-Kooperative ist im 

wahr sten Sinne des Wortes ausgespro-

chen blumig: „Tiemelonlá Nich K Lum“ 

bedeutet nämlich „Die Blume unserer 

Erde eint uns“. Und diese Bezeichnung 

verdeutlicht bereits die traditionelle, 

tiefe Verbundenheit dieser Kleinbauern-

Vereinigung mit der Natur; alle ihre 

Mitglieder sind indigener Abstammung 

und gehören dem Volk der Chol und der 

Tzeltales an. Insgesamt arbeiten in der 

Umgebung von Palenque in Chiapas 

313 Mitglieder für Tiemelonlá – in den 

Bezirken Chilon, Ocosingo, Salto de 

Agua, Tumbala und Palenque.

Gegründet wurde Tiemelonlá Nich K Lum 

bereits im Jahr 1986 zunächst aus der 

wirtschaftlichen Not heraus und ange-

sichts einer schreienden Ungerechtig-

keit: Bis dahin hatten die Kaffeebäue-

rinnen und -bauern ihre Ernten nur an 

Zwischenhändler verkaufen können, die 

den Preis auch mit unfairen, betrüge-

rischen Methoden drückten – unter 

anderem mit manipulierten Waagen 

(siehe auch das Interview mit Gregorio 

Méndez Moreno). Von nun an wollten 

sie selbst bestimmen, an wen und unter 

welchen Bedingungen sie ihren Kaffee 

verkaufen.

Unterstützt wurden die Bäuerinnen und 

Bauern von Tiemelonlá bei diesem wirt-

schaftlichen Emanzipationsschritt von 

der Kleinbauernvereinigung UCIRI im 

Hochland von Oaxaca, die ihnen beim 

Export ihrer Produkte half. Inzwischen 

sind die Tiemelonlá-Bäuerinnen und 

-Bauern aber auch hier autonom und 

machen alles selbst – vom Anbau bis 

zum Export. Ihre wichtigsten Absatz-

märkte sind derzeit Österreich und 

Deutschland.

Neben dem Kaffeeanbau betreiben die 

Produzentinnen und Produzenten übri-

gens auch noch ergänzende Landwirt-

schaft: Die Mitglieder bauen hauptsäch-

lich Mais, Bohnen, Gemüse, Bananen, 

Chilis und Orangen an. Manche haben 

auch eine 

Viehzucht – 

nicht nur für ihren 

Eigenverbrauch, son-

dern auch, um zusätz-

liche Einkünfte erwirt-

schaften zu können.

Bio aus Prinzip

Schon drei Jahre nach 

ihrer Gründung setzte 

die junge Koopera-

tive 1989 bereits den 

nächsten Schritt gegen 

weitere Bedrohungen 

ihrer Lebensgrundlage: 

Die immer weiter ab-

nehmende Fruchtbar-

keit ihres Bodens und 

die ökologischen Pro-

bleme durch die kon-

ventionelle Bewirtschaf-

tung und den Einsatz 

von chemischen Dünge-

mitteln und Pestiziden. 

Der Umstieg auf eine rein 

biologische Produktion und 

der Einstieg in das Programm 

„Café Orgánico“ war für die Tie-

melonlá-Mitglieder die natürlichste 

Sache der Welt. Sie mussten sich nur 

darauf besinnen, wie sie die Natur nen-

nen: „Pachamama“ – und diese „Mutter 

Erde“ wieder mit Respekt und Achtung 

behandeln.

Wobei der organisch-biologische Kaf-

fee anbau deutlich mehr Mühe und Ar-

beit als bisher bedeutet: Der biologische 

Dünger wird durch Kompostierung aus 

d e n 

Pfl an-

zenab-

fällen (vor 

allem aus 

dem Frucht-

fl eisch der Kaf -

feekirsche) ge -

wonnen. Das Un-

kraut wird händisch 

entfernt. Schäd linge 

werden mit selbst ange-

setzten Mitteln auf biologi-

scher Basis bekämpft. Das 

Wachstum der Kaffeepfl anzen 

selbst wird mit biologischen 

Mikroorganismen aus dem Ge-

birge und mineralischen Brühen 

unterstützt.

Vor allem aber werden auch 

Schatten spendende und Stick-

stoff bindende Bäume zwi-

schen den Kaffeestauden 

gepfl anzt; sie schützen den 

Kaffee vor zu viel Sonne, regulieren die 

Luftfeuchtigkeit. Sie verhindern Erosion, 

fördern die Bodenfruchtbarkeit und 

beugen dem Kaffeerost, einer häufi gen 

Krankheit, vor. 

Gleichzeitig brachte der Bioanbau aber 

auch einen weiteren, wirtschaftlichen 

Vorteil: Für den Kaffee aus organisch-

biologischem Anbau werden auch 

deutlich bessere Preise erzielt. Die wirk-

liche Preissicherheit für ihre Produkte 

brachte der Kooperative aber der Ein-

stieg in den fairen Handel in den 90er-

Jahren. 

Wie sich zeigte, war dies ein wichtiger 

Schritt, um die Kleinbauernfamilien 

auch vor den desaströsen Auswir-

kungen des Freihandelsabkommens 

NAFTA zu schützen: Denn eine fatale 

Folge der 1994 von den Vereinigten 

Staaten, Kanada und Mexiko gegründe-

ten Freihandelszone ist es, dass kleine 

und mittlere Landwirtschaftsbetriebe 

unter dem Wettbewerbsdruck der gro-

ßen subventionierten US-Agrarunter-

nehmen massiv leiden. Von 1994 bis 

1999 fi elen die mexikanischen Löhne im 

Agrarsektor um 60 Prozent und trieben 

viele Kleinproduzentinnen und -produ-

zenten in den Ruin. Inzwischen muss 

Mexiko den Großteil seiner landwirt-

schaftlichen Produkte importieren.

Tiemelonlá Nich K Lum 

ist hingegen seit 1999 

Partner von der „EZA 

Fairer Handel“ – und 

das garantiert den Klein-

bauernfamilien den von 

Fairtrade festgesetzten Min-

destpreis von 140 US-Dollar 

pro Sack gewaschener Arabica-

Kaffeebohnen mit 100 Pfund, 

also 45,36 Kilo. Steigt der 

Weltmarktpreis über diese Min-

destgarantie – dann wird der zu 

bezahlende Preis automatisch 

an diesen angepasst.

Dazu kommt die Bio-Prämie von wei-

teren 30 US-Dollar pro Sack, die den 

Produzenten direkt ausbezahlt wird. Die 

Kooperative selbst bekommt dazu noch 

die Fairtrade-Prämie, das sind weitere 

20 US-Dollar pro Sack. Was mit diesem 

Geld geschieht, wird von allen Mitglie-

dern gemeinschaftlich bestimmt. Dafür 

und für alle anderen Kooperativen-

Entscheidungen wählen die Mitglieder 

von Tielmelonlá den lokalen Vorstand 

und zwei Delegierte zur Regional- bzw. 

Generalversammlung. Das oberste Ent-

scheidungsgremium ist die einmal jähr-

lich stattfi ndende Generalversammlung 

der Delegierten.

Investiert wird die Fairtrade-Prämie in 

Gemeinschaftsprojekte – und das zu 

mindestens einem Viertel in qualitäts-

steigernde Maßnahmen. So werden 

etwa einige Mitglieder als Bio-Berate-

rinnen und -berater („promotores“) bzw. 

Technikerinnen und Techniker ausge-

bildet, die vor Ort Maßnahmen des Bio-

Landbaus vermitteln und kontrollieren. 

Auch werden für die Mitglieder Weiter-

bildungs-Programme angeboten, die 

verschiedene Aspekte rund um den Bio-

landbau thematisieren. Die Workshops 

beinhalten unter anderem die Schwer-

punkte Mikroorganismen im Gebirge 

oder Schwefelkalkbrühe, Visosa-Brühe 

oder Kupferkalkbrühe.

Gleichberechtigung fördern

Neben der tiefen Naturverbundenheit 

bringt die traditionelle Lebensweise der 

Chol und der Tzeltales allerdings auch 

einen anderen Aspekt mit sich: Mitglie-

der der Kooperative sind vor allem die 

Männer in ihrer Funktion als Familien-

oberhäupter. Daher werden auch Pro-

gramme initiiert und gefördert, die gezielt 

Frauen unterstützen. So werden Ausbil-

dungsmöglichkeiten im Bereich der Ge -

sundheitsvorsorge, Ernährung und der 

Förderung des Handwerks angeboten. 

Außerdem wurden Maismühlen instal-

liert, die den Frauen die mühsame Arbeit 

des Maismahlens abnehmen sollen.

Trotz des biologischen Anbaus bleibt 

der Kaffeerost weiter eine ständige Be -

drohung für die Mitglieder der Koopera-

tive. Dieser Pilzbefall kann ganze Ernten 

vernichten und zuletzt kam es 2015 zu 

einer Plage, die bei einzelnen Kleinbau-

ernfamilien bis zu 50 Prozent der Ernte 

zerstört hat. Ursache für das nun wieder 

häufi gere Auftreten ist der Klimawandel, 

der auch im mexikanischen Hochland 

für immer wärmere Temperaturen sorgt. 

„Die Auswirkungen des Klimawandels 

sind schon spürbar“, bestätigt auch 

Gregorio Méndez Moreno. „Zum Bei-

spiel regnet es zu ungewöhnlichen Zei-

ten, die Jahreszeiten haben sich ver-

schoben, es gibt mehr Schädlinge und 

es wird immer schwieriger, diese zu 

bekämpfen, der Kaffee reift viel schnel-

ler und wird deshalb früher geerntet.“

Auch bei der Anpassung an die bereits 

gravierenden Folgen des Klimawandels 

unterstützt Fairtrade die Kleinbauernfa-

milien gezielt. Einerseits werden Schu-

lungen angeboten, die das Wissen um 

und Maßnahmen gegen den Klima-

wandel vermitteln. Wie etwa, dass die 

gezielten Baumpfl anzungen den Kaffee 

vor zu intensiver Sonneneinstrahlung 

schützen und auch das Auswaschen 

des Erdreichs durch Starkregen-Ereig-

nisse verhindern. Andererseits wird 

auch der Austausch alter Kaffeesträu-

cher gegen jüngere, robustere Pfl anzen 

unterstützt. Die Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern lernen, Auswirkungen von 

Schädlingen, Bodenerosion und Säu-

regehalt, sowie die Verluste der biologi-

schen Produkte zu verringern.

Dank dieser Entwicklung kann Grego-

rio Méndez Moreno nun resümieren: 

„Ich arbeite bereits seit 1986 als Kaf-

feebauer und kenne mein Handwerk. 

Dank meinem biologischen Anbau und 

der guten Lage erhalte ich beste Quali-

tät. In Kombination mit Fairtrade ist das 

mein Schlüssel zum Erfolg. Denn einer-

seits erhalte ich einen besseren Preis, 

stelle aber auch sicher, dass soziale 

Standards erfüllt werden. Somit gehe 

ich einen nachhaltigen Weg und habe 

die beste Option gefunden, die ich mir 

wünschen kann.“

Kaffeekooperative

tiemelonlá Nich K Lum

Die Kaffeebauern im Einklang mit „Mutter Erde“

Neben dem Kaffee werden auch Mais, Bohnen, 

Gemüse und Bananen zum Eigenverbrauch ange-

baut.

Nachdem das Fruchtfleisch entfernt ist, werden 

die Bohnen an der Luft getrocknet. Mit der Hand 

werden die schlechten Bohnen aussortiert.

Der organisch-biologische Anbau ist mit viel 

Arbeit verbunden. Das Unkraut wird händisch 

entfernt.
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Der mexikanische Kaffeebauer  
Gregorio Méndez Moreno über die  
Vorteile des Fairtrade-Systems –  
und die Qualitätssteigerungen durch  
Bio-Anbau.

Gregorio Méndez Moreno ist stolzes Mitglied der 

Chol-Ethnie. Chol ist auch die Bezeichnung der 

Sprache dieser Volksgruppe und diese hat eine 

große Tradition: Sprachwissenschaftler gehen 

heute davon aus, dass das Chol direkt von einer 

Form des klassischen Maya abstammt. Eine 

große Stütze für den 56 Jahre alten Kaffee-Klein-

bauern ist seine Familie mit vier Töchtern und 

vier Söhnen. Seine Ehefrau Venancia beschreibt 

er als „eine wunderschöne und tapfere Frau. Sie 

ermutigt mich und bewegt mich dazu, im Leben 

immer nach dem Besten zu streben.“

Seit 1986 ist Gregorio Méndez Moreno Mitglied 

der Kooperative Tiemelonlá Nich K Lum und hatte 

seither in der Organisation unterschiedliche lei-

tende Positionen inne.

Fairtrade: Sehr geehrter Herr Gregorio Men-
dez Moreno, welche Position haben Sie der-
zeit in der Kooperative Tiemelonlá Nich K 
Lum inne – und was sind Ihre Aufgaben?

Gregorio Méndez Moreno: Ich bin für die Ver-

marktung des Kaffees unserer Mitglieder zustän-

dig. Dabei geht es um den Kaffee, der exportiert 

wird. In meiner Führungsposition als Finanz-

sekretär im Vorstand von Tiemelonlá werde ich 

von einem Verwalter unterstützt, der mir beim 

Management der Ressourcen Frage und Antwort 

steht. Und dann legen wir gemeinsam vor der 

Vorstandsversammlung Rechenschaft ab.

Fairtrade: Vor Gründung der Kooperative 
musste jede Kleinbäuerin und jeder Klein-
bauer die eigenen Produkte direkt verkaufen. 
Wie war das Verhältnis der Produzentinnen 
und Produzenten zu den Zwischenhändlern?

Gregorio Méndez Moreno: Bevor es die Ver-

einigung gab, waren die Kleinbauernfamilien 

komplett von den Zwischenhändlern abhängig, 

die sie betrogen, da sie oft sagten, dass der 

Kaffee mangelhaft sei, obwohl er das nicht war. 

Außerdem betrogen sie die Bäuerinnen und Bau-

ern beim Abwiegen der Ware mit voreingestell-

ten Waagen, damit die Ware weniger wog. Seit 

1986, als Tiemelonlá gegründet wurde, haben 

die Kleinbauernmitglieder nicht mehr an die Zwi-

schenhändler verkauft. 

Fairtrade: Eine gewaltige Veränderung für die 
Produzenten?

Gregorio Méndez Moreno: Das Bewusstsein 

der Kaffeebäuerinnen und -bauern hat sich ver-

ändert. Sie wissen jetzt, dass es für sie besser 

ist, einer Kooperative anzugehören, anstatt allein 

den Zwischenhändlern ausgeliefert zu sein. Denn 

die Kooperativen betrügen sie nicht, sondern 

zahlen fairere Preise für ihren Kaffee.

Fairtrade: Was war der wichtigste positive 
Effekt, als die Kooperative dann Fairtrade-
zertifi ziert wurde?

Gregorio Méndez Moreno: Der Schutz unserer 

Mutter Erde und der gesicherte Mindestpreis für 

exportierende Kaffeekleinbauernfamilien.

Fairtrade: Zum Mindestpreis kommt auch 
noch die Fairtrade-Prämie. Wie wird die bei 
Tiemelonlá eingesetzt und was bewirkt sie?

Gregorio Méndez Moreno: Wir verwenden die 

Prämie für Projekte, die Vorteile für die Koopera-

tive mit sich bringen und die gut für alle Mitglie-

der sind. Die Prämie hilft auch, die Qualität des 

Kaffees zu verbessern, weil sie die Erneuerung 

der Kaffeeplantagen, die Durchführung interner 

Kontrollen und die Unterstützung durch Exper-

tinnen und Experten ermöglicht. 

Fairtrade: Bei Tiemelonlá Nich K Lum wird 
Kaffee bereits seit 1989 nach Prinzipien des 
biologisch-organischen Landbaus produziert. 
Was waren die Motive für den Umstieg?

Gregorio Méndez Moreno: Der Wunsch der Mit-

glieder ist es, unsere Mutter Erde, die durch die 

Anwendung chemischer Produkte so schlecht 

behandelt wird, zu schützen. Außerdem wollten 

wir unseren Kundinnen und Kunden qualitativ 

hochwertigen Kaffee anbieten. 

Fairtrade: Inwiefern ist der Bio-Anbau für die 
Qualität entscheidend?

Gregorio Méndez Moreno: Ein Kaffee, der bio-

logisch angebaut wird, hat keine negativen Aus-

wirkungen auf die Gesundheit der Menschen, 

die ihn zu sich nehmen. Und der Geschmack 

des Bio-Kaffees ist nicht beeinträchtigt, da keine 

chemischen Produkte beim Anbau verwendet 

werden.

Fairtrade: Was sind die derzeit größten Her-
ausforderungen für Tiemelonlá Nich K Lum?

Gregorio Méndez Moreno: Die Ausbildung und 

Weiterbildung der Mitglieder verbessern; die 

Anzahl der engagierten und verantwortungsbe-

wussten Mitglieder erhöhen; den Anbau durch 

die Aussaat verschiedener Qualitätssorten ver-

bessern; Erschließung weiterer Exportmärkte für 

Kaffee; Kapital erwirtschaften, damit wir sowohl 

bei der Lese als auch bei der Vermarktung weni-

ger auf Kredite angewiesen sind; voller Einsatz, 

damit ein würdiges und glückliches Leben für alle 

erreicht wird.

Fairtrade: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Roman David-Freihsl

„Der Schutz unserer Mutter Erde und ein gesicherter Mindestpreis“

KAFFEE-INFOS

FAIRTRADE-KAFFEE-

BAUERNKOOPERATIVEN

VERKAUFEN PRO JAHR

156.652

TONNEN
FAIRTRADE-

KAFFEE.

2015 ERHIELTEN DIE 
KAFFEEPRODUZENTEN-

ORGANISATIONEN 

FAIRTRADE-

PRÄMIEN 

IN HÖHE VON 

51,6 MILLIONEN EURO.
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Die Kampagne Fairtrade-Towns bietet 
interessierten Menschen eine Platt-
form, um sich in Städten, Kreisen, 
Gemeinden und Regionen in Deutsch-
land für fairen Handel stark zu machen 
und sich mit Aktiven zu vernetzen.

www.fairtrade-towns.de

Auf kommunaler Ebene spielt der faire 

Handel in allen gesellschaftlichen Berei-

chen eine wichtige Rolle, zunehmend 

auch bei der öffentlichen Beschaffung 

d. h. beim Einkauf der Kommune. Mit 

den fünf Kriterien der Fairtrade-Towns 

Kampagne werden alle Bereiche abge-

deckt, die Verwaltung muss einen Rats-

beschluss verabschieden, eine Steue-

rungsgruppe aus Wirtschaft, Politik 

und Zivilgesellschaft koordiniert die 

Aktivitäten, der lokale Einzelhandel und 

die Gastronomie bieten fair gehandelte 

Produkte an, Bildungseinrichtungen 

führen Aktionen zum fairen Handel 

durch und die Kommune berichtet über 

ihre Aktivitäten und schafft öffentli-

ches Bewusstsein. Die Kampagne ist 

eine internationale Bewegung, die sich 

als echtes Erfolgsmodell etabliert hat: 

Seit dem Start in Deutschland im Jahr 

2009 wurden bereits mehrere Hundert 

Kommunen für ihr faires Engagement 

ausgezeichnet. Auch weltweit wächst 

die Gemeinschaft stetig an – über 2.000 

Städte und Gemeinden in 29 Ländern 

tragen bereits den Titel Fairtrade-Town.

Fairtrade und die Ziele für nach - 
haltige Entwicklung der UN (SDGs)

Städte und Gemeinden spielen eine ent-

scheidende Rolle bei der Umsetzung 

internationaler Entwicklungsstrategien. 

So auch bei den im September 2016 

verabschiedeten Nachhaltigen Entwick-

lungszielen (Sustainable Development 

Goals – SDGs) der Vereinten Nationen.

Die SDGs beziehen alle Länder mit ein 

und es werden ökonomische und ökolo-

gische Aspekte von Nachhaltigkeit und 

Entwicklung benannt. Fairer Handel und 

nachhaltiger Konsum rücken damit noch 

stärker in den Fokus, insbesondere mit 

dem konkreten SDG 12. Kommunen 

weltweit werden dazu aufgefordert, an 

den SDGs mitzuwirken und ihre soziale 

Verantwortung wahrzunehmen.

Die Kampagne Fairtrade-Towns bietet 

Akteuren aus der Zivilgesellschaft, der 

Politik und der Wirtschaft eine konkrete 

Handlungsoption für einen aktiven Bei-

trag zur internationalen Entwicklungs-

agenda. Als Multi-Akteurs-Projekt bietet 

die Fairtrade-Towns Kampagne zudem 

eine Plattform für neue Partnerschaften 

und spannende Projekte.

Aktionsideen

Die Aktionsvielfalt in Fairtrade-Towns 

kennt keine Grenzen. Die Fairtrade-Insel 

Langeoog serviert auf der Fähre fair 

gehandelten Kaffee, in Lübeck wird der 

Internationale Hansetag für einen fairen 

Klönsnack genutzt, in Köln wird im Kar-

neval faires Wurfmaterial eingesetzt, in 

Moers gibt es auf dem Weihnachtsmarkt 

bio, faire und regionale Produkte und in 

München fi ndet der Sport in städtischen 

Schulen mit fairen Fußbällen statt. 

Probieren geht über Studieren

Hochschulen in Deutschland können 

sich für ihr Engagement rund um den 

fairen Handel bei Fairtrade Deutsch-

land um den Titel Fairtrade-University 

bewerben. Die Kampagne fördert das 

Bewusstsein für den fairen Handel auf 

dem Campus, verbunden mit der kon-

kreten Umsetzung von Aktivitäten. Die 

Studierendenschaft, die Verwaltung 

sowie die gastronomischen Betriebe 

und Geschäfte der Hochschule setzen 

sich dabei für ein gemeinsames Ziel ein. 

Alle Hochschulen in Deutschland kön-

nen sich an der Kampagne beteiligen.

www.fairtrade-universities.de

Machen Sie mit! Ihr Engagement für den fairen Handel

Kaffee-Zeitung FAIRTRADE deutschland 2017 / 2018

facebook.de/fairtrade-deutschland @Fairtrade_DE  Fairtrade-deutschland.de/newsletter

25 Jahre

Impressum

100 % fair

Fairtrade-Kaffee ist immer zu 100 % fair gehandelt.

Mindestpreis

Die Fairtrade-Kooperativen erhalten einen festen 

Mindestpreis. Damit sind sie nach unten abgesi-

chert, falls der Börsenpreis sinkt und die Produkti-

onskosten nicht mehr deckt. Steigt der Weltmarkt-

preis darüber, geht Fairtrade mit.

Mitbestimmung

Im internationalen Fairtrade-System haben Produ-

zentenvertreter 50 % der Stimmen. Sie sind an allen 

strategischen Entscheidungen sowie der Standard-

setzung gleichberechtigt beteiligt.

Schulungen

Regelmäßige Schulungen klären die Kleinbauern 

über Anbaumethoden, Umweltschutz und Effi zienz-

steigerung auf.

EmpowermenT

Fairtrade stärkt die Position von Kleinbauern auf 

dem Weltmarkt. Indem sie sich zu demokratischen 

Organisationen wie Kooperativen zusammenschlie-

ßen, können sie gemeinsam mit Fairtrade mehr 

erreichen. Die Kleinbauern entscheiden über die 

Verwendung der Prämien und die zukünftigen Pro-

jekte.

Prämie

Die Kleinbauernkooperativen erhalten eine zusätz-

liche Prämie, über deren Verwendung sie selbst 

entscheiden. So entstehen Projekte für Bildung, 

Infrastruktur und Gemeinwesen.

Qualität

Fairtrade-Kaffees sind von erstklassiger Qualität. 

Kleinbäuerlicher Anbau, Umweltstandards und ver-

bindliche Vorgaben zur Qualitätssteigerung gelten 

für jeden Kaffee mit dem Fairtrade-Siegel.

Klima

Fairtrade begegnet dem Klimawandel nicht nur 

durch Umweltstandards, sondern auch durch die 

Klimawandel-Strategie, die Kleinbauern in den 

Anbauländern hilft, die bereits jetzt spürbaren Aus-

wirkungen des Klimawandels zu bewältigen.

Kleinbauern

Fairtrade-Kaffee kommt nie von Großplantagen 

sondern immer von Kleinbauern. Die Kleinbauern 

versorgen mit ihrem eigenen Stück Land ihre Fami-

lien und sie schließen sich mit benachbarten Klein-

bauern zu Kooperativen zusammen.

Kontrolle

Die Einhaltung der strengen Standards von Fair-

trade wird durch den unabhängigen Zertifi zierer 

FLOCERT gewährleistet. Die gesamte Fairtrade-

Handelskette unterliegt dem strengen Kontrollsys-

tem von FLOCERT.

Was Sie schon immer über Fairtrade-Kaffee wissen wollten:

„Ich engagiere mich im Fairen Handel, 

weil er ganze Regionen über die Kooperativen 

hinaus zum erblühen bringt – zum Beispiel 

durch Gesundheitsprojekte und Schulen.“

Alex Kunkel, 
„Der Röster“ im KaffeeGarten-Ruhr

Ausschank von Fairtrade Produkten in der Mensa der Universität Bonn.

In Hamburg wird in Wehmanns Bistro fair gekocht. 
Hier der Chefkoch mit Mitgliedern der Steuerungsgruppe.

Diese Zeitung ist eine Zusammenarbeit zwi-

schen Fairtrade Österreich und TransFair e.V.

Redaktion: Kristina Eggers (Fairtrade Öster-

reich), Claudia Brück (TransFair e.V. / V.i.S.d.P.)

Layout & Satz: Dreimalig, Köln

Druck: Boyens MediaPRINT, Heide

Papier: 100 % Recycled

ZVR-Nummer: 881545394

Herausgeber: TransFair – Verein 

zur Förderung des Fairen Handels 

in der Einen Welt e.V.

Remigiusstraße 21, 50937 Köln

Tel.: + 49 221 94 20 40-0

Fax: + 49 221 94 20 40-40

E-Mail: info@fairtrade-deutschland.de

www.fairtrade-deutschland.de

Fairtrade-University Saarbrücken.
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