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Zu Besuch bei Bio-Kaffee-
Bauern im Hochland von 
Chiapas, wo sich die Arabi-
ca Bohne zu Hause fühlt.

kaffeeteeabc 2018
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„Um vom Kaff eeanbau alleine leben zu können, braucht man mehr 
als 10 Hektar Land“, sagt Luis Herera. Er ist einer von 1.240 Mit-
gliedern der Genossenschaft San Fernando im Hochland des mexi-
kanischen Bundesstaates Chiapas. Auch im Sommer sind die Tem-
peraturen hier oben kühler, es ist feucht und oft neblig. Eine grüne 
Wohltat für die Augen, gepaart mit einem Sauerstoff -Schock für die 
Lunge, wenn man vom heiß-staubigen Tiefl and Zentral-Mexikos auf 
schwer passierbaren Wegen heraufkommt. 90 Prozent der fast 
170.000 Kaff ee-Bauern im Hochland von Chiapas besitzen weniger 
als 2 Hektar, auf denen sie Kaff ee kultivieren. Jeder für sich alleine 
hätte auf dem Weltmarkt, der von Rohstoff spekulationen mitbe-
stimmt wird, keine Chance. Gemeinsam in einer Genossenschaft – 
die hier Cooperativa heißt – schaff en sie es seit Mitte der 80er Jah-
re gut über die Runden zu kommen, zumal die Kaff ee-Bauern von 
San Fernando biozertifi ziert sind und auch deshalb einen höheren 
Preis für ihre Arabica-Bohnen erzielen. 

Bioanbau kommt ohne Pestizide aus

Der wichtigste Handelspartner in Deutschland ist die Gepa (Gesell-
schaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH). 
Die größte Fair-Trade-Handelsorganisation in Europa zahlt der Ge-
nossenschaft mehr als den offi  ziellen Weltmarkt-Preis für Kaff ee 
und auch mehr als den offi  ziellen Fair-Handelspreis. Es existieren 
garantierte Mindestpreise, egal, wie niedrig der börsennotierte Kaf-
fee gerade gehandelt wird. Hinzu kommen Zuschläge für Bio-Be-
wirtschaftung und Entwicklungsprojekte. Beispiel für die Ernte 
2018: Der Weltmarktpreis lag zwischen 2 und 2,50 Euro pro Kilo 
Rohkaff ee. Die Gepa bezahlte an die Kooperative San Fernando 
3,61 Euro pro Kilo, mehr als 100.000 Kilo wurden angekauft. Als 
nicht gewinnorientiertes Unternehmen, dessen Gesellschafter die 
Kirchen sind, ist es einfacher, den Bauern faire Preise zu bezahlen. 
Kleber Cruz Garcia, langjähriger Einkaufsmanager der Gepa und 
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Hochwertiger Kaffee zum kleinen Preis – 

für die Verbraucher das Ideal, für Kaffee-

Bauern mit wenigen Hektar Land oft ein 

Ding der Unmöglichkeit. 

Einer biozertifizierten Genossenschaft 

gelingt es, faire Preise zu erzielen. 

Aber wie funktioniert so eine Kooperative? 

Unsere Autorin hat sich in Mexiko 

vor Ort ein Bild gemacht.

für guten Kaffee
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selbst aus Peru stammend, legt großen Wert auf Transparenz und gibt Aus-
kunft über Preise und Mengen: 2017 importierte die Gepa mehr als 500 Ton-
nen Rohkaffee aus Mexiko, von insgesamt sieben verschiedenen Kooperati-
ven. Darunter auch San Fernando, die zu den mittelgroßen 
Zusammenschlüssen zählen. In Honduras bezieht die Gepa Kaffee von einer 
reinen Frauen-Kooperative, die aus nur 64 Mitgliedern besteht. Zu sämtli-
chen Partnern hält Cruz Garcia engen Kontakt und besucht die Kaffee-Part-
ner weltweit mindestens einmal im Jahr. 
Silvia Herera ist froh über die Handelsbeziehung zur Gepa. Die Tochter von 
Don Luis hat in Mexiko City Wirtschaftswissenschaften studiert, kümmert 
sich um die Finanzen, sowie den internationalen Vertrieb der Cooperativa – 
und ist selbst stolzes Mitglied der Genossenschaft mit ein paar Hektar Land. 

IM JAHR 2017 WAREN SCHON  
5 VON 100 KAFFEETASSEN FAIR 

GEHANDELT. (IM JAHR 2016 NUR 4.) 

KAFFEE
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Kleber Cruz Garcia, Ein-
kaufsmanager der Gepa, 
besucht die Kooperativen 
jährlich. Qualität und ein fai-
res Miteinander sind ihm 
wichtig.
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„Je nachdem, wie hoch der Ernteausfall z.B. 
durch die Roya oder die Broca ist, können wir 
pro Jahr bis zu 1,7 Millionen Kilo Kaffee ern-
ten.“ Im Bioanbau dürfen die Bauern keine 
Pestizide gegen Krankheiten und Ungeziefer 
spritzen. Auch Kunstdünger ist nicht erlaubt, 
nur der Einsatz von eigenem Kompost. Ledig-
lich Schwefel und Kupfer sind wie beim Wein-
anbau zugelassen gegen Pilzkrankheiten, wie 
die Roya, auch Kaffeerost genannt und Kräuter-
spritzungen, um die Pflanzen zu stärken. Ge-
gen Insektenplagen wie die Broca, eine Fliege, 
welche die Kaffeekirsche anknabbert, darf 
nicht mit Insektiziden vorgegangen werden, 
sondern nur mit normalen Insekten-Fallen 
oder der so genannten Pheromon-Methode. Bei 
dieser verhindern eingesetzte Sexualduftstoffe, 
dass sich weibliche und männliche Fliegen fin-
den und fortpflanzen können. Um weniger Ern-
teausfälle durch Pilzkrankheiten in Kauf neh-
men zu müssen, experimentieren die Bauern 
gemeinsam mit pilzresistenten Arabica-Arten, 
die an die örtlichen Gegebenheiten gut ange-
passt sind. Aktuell wird hauptsächlich die Sor-
te Bourbone angebaut.

KAFFEE

29
www.lifestylegewinnspiele.de 

Diese vier repräsentieren die 1240 
Kaffeebauern der Kooperative San 
Fernando. Silvia Herera leitet den Ver-
trieb und Julio Cesar (ganz rechts) ist 
für die Röstung verantwortlich.

Die Wandmalerei ziert das 
Lager der Kooperative San 
Fernando und dient als Fir-
menschild.
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zur Natur und den ihn umgebenden Wäldern verleiht er überschwänglich 
Ausdruck. „Ist es nicht herrlich hier. Ach, diese reine Luft. Wir haben es so 
gut, hier leben und arbeiten zu dürfen“, ruft er und zeigt auf die reifen, tief 
roten Kaffeekirschen.
Es ist Ende Januar, die Ernte hat bereits begonnen und dauert ca. 4 Wochen. 
In mehreren Durchgängen wird von Hand geerntet, es dürfen nur unversehr-
te rote Kirschen ins Körbchen, die noch nicht reifen grünen warten auf den 
nächsten Durchgang. Aus 2 bis 2,5 Kilogramm Kaffeekirschen kann man 
höchstens 500 Kaffeebohnen gewinnen. Bis die Kirschen erntereift sind, 
dauert es etwa 10 Monate. Während ihres Wachstums verändern die Kaffee-
kirschen ihre Farbe von grün über gelb zu rot. In jeder Frucht der Pflanze 
befinden sich jeweils zwei Samen: die Kaffeebohnen. Das Gesamtgewicht der 
Kirsche verteilt sich zu ein Drittel auf die Bohnen und zu zwei Drittel auf das 
Fruchtfleisch, den Fruchtschleim sowie die Pergament- und Silberhaut.

In Zukunft auch selbst geröstet

Unmittelbar nach der Ernte werden die Kaffeekirschen gewaschen, anschlie-
ßend wird das Fruchtfleisch, die sogenannte Pulpe, entfernt. Die Bohnen ver-
lassen den Entkerner mit Silber- und Pergamenthaut, der Schleimschicht so-
wie Resten von Fruchtfleisch. Hier setzt der nächste Verarbeitungsschritt 
ein: die Fermentation. Dafür lässt man die Bohnen einfach auf einem Haufen 
liegen. Begünstigt durch die Feuchtigkeit des verbliebenen Fruchtfleischs 
und der Schleimschicht wird eine spontane Gärung in Gang gesetzt. Sie dau-
ert circa 48 Stunden. Anschließend trocknen die von der Schleimschicht be-
freiten Bohnen sechs Tage in einem speziellen Trockner. Die Rohbohnen 
sind danach bereit für den Export in die Industrieländer, wo sie veredelt, 
also geröstet werden. In Zukunft möchte die Cooperativa auch ihren Export-
kaffee selbst rösten. 

Von Hand geerntet

Umweltschädliche Monokulturen, 
wie auf großen Kaffeeplantagen, gibt 
es im Hochland von Chiapas nicht. 
Die Kaffeesträucher wachsen auf 
1.200 bis 1.600 Metern Höhe, meist 
in friedlicher Koexistenz mit ande-
ren Pflanzen, wie Avocado und Ma-
cadamia. Kaffee-Pflanzen mögen kei-
ne direkte Sonneneinstrahlung, 
deshalb gedeihen sie besser neben 
Schatten spendenden Gewächsen. In 
den Niederungen, wo es heißer ist, 
werden sie häufig gemeinsam mit 
Bananenstauden angepflanzt, die ih-
nen die Sonne vom Leib halten. Auf-
forstungsprogramme sollen den 
Raubbau an der Natur verhindern 
und gleichzeitig die Einnahmen der 
Kaffeebauern in Chiapas langfristig 
sichern. Dazu gehört es, die Frucht-
barkeit und Lebendigkeit des Bo-
dens sowie die Biodiversität in die-
sen Kaffeewäldern zu bewahren. 
Julio Cesar ist indigener Abstam-
mung und ebenfalls Mitglied der Co-
operativa. Als Präsident verantwor-
tet er zusätzlich die Röstung für den 
einheimischen Markt. Seiner Liebe 
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Da nur die reifen 
roten Kaffeekir-
schen einzeln  
gepflückt werden 
dürfen, sind  
mehrere Ernte-
durchgänge nötig.
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KAFFEE HAT SEINEN PREIS

2017 gaben Verbraucher in Deutschland knapp 1,5 
Milliarden Euro für Produkte aus Fairem Handel aus. 
Immerhin 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter 
unter den Produkten im Fairen Handel ist Kaffee mit einem 
Anteil an 34,3 Prozent am Gesamtumsatz. Insgesamt liegt 
der Marktanteil von fair gehandeltem Kaffee jedoch nur bei 
4,8 Prozent. Zwei Drittel davon sind auch Bio-zertifiziert. 
Plastisch ausgedrückt: Nur jede zwanzigste Tasse Kaffee, die 
in Deutschland getrunken wird, ist fair gehandelt. 2016 war 
es nur jede fünfundzwanzigste Tasse. 
Kaffeeproduzenten weltweit, zumeist Kleinbauern, sind 
besonders stark von den Folgen des Klimawandels 
betroffen. Unberechenbare Niederschläge erschweren die 
Anbaubedingungen, bringen Ertragsverluste und lassen 
die realen Einkommen sinken. Im Fairen Handel erhalten 
die Produzenten Unterstützung im Kampf gegen den 
Klimawandel und profitieren von zuverlässigen und Fairen 
Handelspartnerschaften. 
Laut Coffee Barometer 2018 sind die Preise für Kaffee 
auf dem Weltmarkt seit den frühen 80er Jahren um 
zwei Drittel gesunken. Das reale Einkommen der Bauern 
hat sich im selben Zeitraum halbiert. Im Fairen Handel 
erhalten die Produzenten hingegen einen Preis, der immer 
über den Weltmarktpreis liegt. Der aktuelle Mindestpreis 
liegt pro Pfund bei 1,40 Dollar. Zusätzliche Prämien, z.B. 
für Bio, die Vorfinanzierung der Ernte sowie langfristige 
Handelspartnerschaften geben mehr Planungssicherheit und 
ermöglichen Investitionen. 
 

Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des Forums Fairer 
Handel appelliert an Kaffeeliebhaber: „Für die meisten 
von uns gehört die Tasse Kaffee am Morgen zum Alltag. 
Wenn das so bleiben soll, muss dringend in einen 
nachhaltigen Anbau investiert werden und mehr Geld bei 
den Erzeugern ankommen.“ Im Coffee Barometer 2018 
kann man nachlesen: Im Schnitt kommen nur unter 10 
Prozent des mit Kaffee erwirtschafteten Wohlstands auch 
in den produzierenden Ländern an. Will der Konsument, 
dass die Menschen in den Anbauländern angemessen 
teilhaben, muss er nach fairem und ökologisch erzeugtem 
Kaffee greifen. Es stellt sich aber auch die Frage, ob 
man es allein den Konsumenten überlassen kann, dass 
Menschen und Arbeitsrechte weltweit eingehalten werden. 
Entscheidungshilfen für bewussten Konsum bieten diverse 
Bio- und Fair-Handels-Siegel, die nicht immer leicht zu 
verstehen sind. Politische Vorgaben, die Menschenrechte 
sowie die Natur verbindlich schützen wären sinnvoller.  sus

Dadurch würde ein erheblicher An-
teil der Wertschöpfung bei den Er-
zeugern verbleiben. „Wie gut unser 
Kaffee duftet“, freut sich Julio Cesar, 
der die von ihm gerösteten Bohnen 
frisch gemahlen aufgießt. Der heiße, 
kräftige Kaffee tut gut, nach dem 
Rundgang durch den neblig-kühlen 
Kaffeewald. Und er schmeckt.

Susanne Salzgeber
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Zuwachs 2017: 8 %
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Im Hochland von Chiapas auf 
1.500 Metern über dem  
Meeresspiegel herrschen ideale 
Bedingungen für die Arabica 
Kaffeepflanze.
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