
Kaffee und Fairer Handel am Beispiel Mexiko
Bildungsmaterial für das Fach Erdkunde (Klasse 9)



2

© Welthaus 2013 | Bildungseinheit »Kaffee«

Kaffee | Impressum

Kaffee und Fairer Handel am Beispiel Mexiko
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1. Einstieg: Persönliche Haltung  
zum Thema Kaffee  
10 Min.

Um Vorwissen und Meinungen der SchülerInnen 
zum Thema Kaffee zu erfragen, werden verschie-
dene Aussagen vorgelesen, die jeweils einer Ecke 
des Raumes zugeordnet werden. Wenn sich die 
SchülerInnen für eine Ecke entschieden haben, 
sollen sie sich mit den anderen, die dort ste-
hen, austauschen. (z.B.: Warum trinken wir so 
viel  Kaffee? Woran könnte es liegen, dass wir 

uns mit fairem Handel nicht auskennen? Warum 
 trinken wir keinen fair gehandelten Kaffee?). Ist 
das Spiel beendet, kommen alle SchülerInnen 
wieder im Plenum zusammen und es wird reflek-
tiert, wie die SchülerInnen das Spiel wahrgenom-
men haben. Haben sich Fragen ergeben? (Zum 
Beispiel: Wie definiert man »viel« bzw. »wenig« 
Kaffee?) 

1. Kaffeekonsum 

Ecke A: »In meinem Umfeld wird viel Kaffee getrunken.«
Ecke B: »In meinem Umfeld wird wenig Kaffee getrunken.«
Ecke C: »In meinem Umfeld wird keinen Kaffee getrunken.«

2. Vorwissen über Kaffeehandel

Ecke A: »Ich weiß viel über den Handel mit Kaffee.«
Ecke B: »Ich weiß wenig über den Handel mit Kaffee.«
Ecke C: »Ich weiß gar nichts über den Handel mit Kaffee.«

3. Vorwissen über fairen Handel

Ecke A: »Ich weiß, was fairen Handel ausmacht.«
Ecke B: »Ich kenne ein bekanntes / mehrere Fairtrade-Siegel,  
 weiß aber nicht viel über fairen Handel.«
Ecke C: »Mit fairem Handel kenne ich mich überhaupt nicht aus.«

4. Konsum von fair gehandeltem Kaffee

Ecke A: »In meinem Umfeld wird nur fair gehandelter Kaffee getrunken.«
Ecke B: »In meinem Umfeld würde gerne fair gehandelter Kaffee getrunken werden. 
 Es wird aber nicht gemacht«
Ecke C: »In meinem Umfeld wird kein fair gehandelter Kaffee/gar kein Kaffee getrunken.«

5. Vorwissen über Kaffeeanbau/Produktionsländer

Ecke A: »Ich kann keine Länder nennen in denen Kaffee angebaut wird.«
Ecke B: »Ich kann bis zu 5 Länder nennen in denen Kaffee angebaut wird.«
Ecke C: »Ich kann bis zu 10 Länder nennen, in denen Kaffee angebaut wird.«
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tionsschritt. Im Plenum werden die Bilder in der 
richtigen Reihenfolge an die Tafel gehängt und 
jede Gruppe trägt ihre Ergebnisse vor.

Impuls: Wertschöpfungskette
Während die Anpflanzung, Ernte und Weiterver-
arbeitung bis zum grünen Rohkaffee im Produ-
zentenland geschieht, vollziehen sich die wert-
steigernden Verarbeitungsschritte, wie z.B. das 
Rösten meist ausschließlich in den Konsumen-
tenländern. Zunehmend konzentrieren sich die 
internationalen Händler und Verarbeiter in mul-
tinationalen Konzernen im globalen Norden, von 
wo aus die Wertschöpfungskette gesteuert wird. 
Lokale Exporteure können nicht ausreichend in 
den Wettbewerb mit internationalen Händlern 
treten. Diese Marktmacht im Norden erklärt auch 
das Kaffee-Paradoxon der zunehmenden unglei-
chen Verteilung der Gewinne zwischen Anbau- 
und Konsumentenland. Die Folgen für die Kaf-
feebauern können weitreichend sein und führen 
nicht selten zur Aufgabe der Tätigkeit in der Kaf-
feewirtschaft.

Material: 
■■ Anlage 3, A – E: Bilder und Informations-

blätter zu Produktionsschritten

 Zusatzmodul: Das Kaffeespiel 
60 Min.

Damit SchülerInnen die Komplexität der Kaf-
feeproduktion, das Ungleichgewicht zwischen 
Kleinbauern und Plantagen der Großgrundbesit-
zer sowie den Kaffeehandel nachvollziehen kön-
nen, bietet es sich an, das Kaffee-Simulations-
spiel zu spielen, in dem Kleinbauern um ihren 
Grund und Boden kämpfen. Die SchülerInnen 
schlüpfen in die Rolle von Kaffeebauern, Planta-
gearbeitern, Plantagenbesitzern, Händlern und 
Exportkaufleuten. 

Material:
■■ Anlage 4 A – D: 

Anleitung zum Kaffeespiel
 

2. Kaffeeanbau weltweit 
30 Min.

Die SchülerInnen erhalten ein Arbeitsblatt mit 
Kurzinformationen zur Kaffeepflanze und den 
unterschiedlichen Kaffeesorten Arabica und 
Robusta. In Kleingruppen suchen sie im Atlas 
die weltweiten Kaffeeanbaugebiete (-> Kaffee-
gürtel) und zeichnen diese in eine stumme Welt-
karte ein. Die SchülerInnen sollen dazu gebracht 
werden, Auffälligkeiten in Bezug auf die natur-
räumliche Lage und die sozioökonomische Aus-
gangssituation der Anbauländer (= Entwick-
lungs- bzw. Schwellenländer) zu erkennen. Die 
Ergebnisse werden im Plenum zusammengetra-
gen. 

Impuls: Kaffeeanbaugebiete
Ursprünglich kommt die Kaffeepflanze aus 
Afrika. Sie wird heute jedoch in über 50 Ländern 
der Erde in ganz bestimmten Regionen angebaut. 
Es gibt von dieser Pflanzenfamilie über 6000 
Arten, aber nur zwei haben eine wirtschaftliche 
Bedeutung: Arabica-Kaffee und Robusta-Kaffee 
(mengenmäßige Verteilung der Weltproduktion 
ca. 60 % Arabica / 40 % Robusta). Beide Arten 
lieben halbschattige Standorte und Schwemm-
land- oder vulkanische Böden. Sie stellen jedoch 
unterschiedliche Ansprüche an Temperatur, Nie-
derschläge und Anbauhöhe.

Material: 
■■ Atlanten oder Themenkarten
■■ Anlage 1: Stumme Weltkarte
■■ Anlage 2: Kurzinformationen Kaffeepflanze

3. Produktionskette von Kaffee 
30 Min.

Die SchülerInnen werden in fünf Kleingruppen 
eingeteilt. Jede Kleingruppe erhält ein Foto eines 
Produktionsschrittes in der Wertschöpfungs-
kette des Kaffees (Anbau/Ernte, Aufbereitung, 
Export, Röstung, Vermarktung/Verkauf). Durch 
Internetrecherche oder Texte werden die Schü-
lerInnen ExpertInnen zu dem jeweiligen Produk-
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5. Das Kaffeeland Mexiko 
20 Min.

Um das Beispielland Mexiko etwas besser ken-
nenzulernen, erarbeiten vier Kleingruppen kurze 
Informationen zur geographischen Lage, Topo-
graphie, Bevölkerung und Wirtschaft. Die Ergeb-
nisse werden mit einer Art Steckbrief den ande-
ren Gruppen präsentiert. 

Gemeinsam werden die in Mexiko vorzufin-
denden geologischen und klimatischen Anbau-
bedingungen für Kaffee beleuchtet und Schluss-
folgerungen gezogen, welche Kaffeesorte in 
Mexiko angebaut wird.

Material:
■■ Anlage 5 A – D:  

Informationsblätter Mexiko

6. Bio-Anbau und Fair Trade  
35 Min.

Das Welthaus Bielefeld vermittelt im Rahmen 
des Weltwärts-Programms Freiwillige zu einer 
Kaffee-Kooperative von Kleinbauern in Mexiko. 
In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit, die 
SchülerInnen via Skype-Konferenz mit dem Frei-
willigen in Mexiko zu vernetzen und dadurch 
einen lebendigen Eindruck über Vor- und Nach-
teile von herkömmlichen versus Bio-Kaffeeanbau 
zu bekommen. Auch werden die durch Fair Trade 
erzielten Preisunterschiede, Preiszusammenset-
zung, Vorteile für die Bauern, aber auch mögli-
che Nachteile durch Zertifizierungen diskutiert.

Zur Vorbereitung der Skype-Konferenz werden 
Fragen und zusätzliches Informationsinteresse in 
der Klasse abgefragt und an der Tafel schrift-
lich geclustert. Es werden bis zu fünf Interview-
führerInnen aus der Klasse benannt. Die ande-
ren SchülerInnen haben während des Gesprächs 
die Aufgabe, wichtige neue Erkenntnisse mitzu-
schreiben.

4. Anbaubedingungen auf 
Kaffeeplantagen 
35 Min.

Mit Hilfe eines Filmausschnitts aus »Bittere 
Ernte« werden die Produktionsbedingungen 
in den Anbauländern (Arbeitsbedingungen 
 Kleinbauern, Umweltbelastung, Ressourcenver-
brauch) und die Abhängigkeit der Bauern von 
Weltmarktpreisen kritisch hinterfragt. Auch die 
Möglichkeiten der Ertragssteigerung beim Kaf-
feeanbau und die damit verbundenen Prob-
leme werden kennengelernt. Während des Films 
haben die SchülerInnen den Arbeitsauftrag, sich 
sowohl Stichpunkte zur Wertschöpfung entlang 
der Produktionskette zu machen, als auch Maß-
nahmen der Ertragssteigerung in einer Pro- und 
Kontra-Liste auszuwerten. Eine Diskussion im 
Plenum schließt sich an.

Material:
■■ Film: Bittere Ernte 

verfügbar unter: mediathek.daserste.de/
sendungen_a-z/799280_reportage-dokumenta-
tion/14996640_exclusiv-im-ersten-bittere-ernte

Fairhandelszertifizierte Großplantagen  
versus kleinbäuerliche Produktion?

Die Zertifizierung von »Bio« und »Fair Trade« 
Großplantagen hat auch Nachteile: Aufgrund 
ihrer Kostenvorteile in der Produktion und 
wegen besserer Kapitalmarktzugänge (Kre-
ditmöglichkeiten) können sie Kleinbauern-
organisationen (wie z.B. Majomut) vom Fair-
handels-Markt verdrängen. Daher haben sich 
die Kleinbauernverbände in Lateinamerika in 
einem Dachverband »CLAC« zusammenge-
schlossen und ein eigenes Produkt-Siegel auf 
den Markt gebracht haben, 
was sie als Kleinbauern dem 
Konsumenten gegenüber 
identifiziert (SPP – Small Pro-
ducers' Symbol).
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Impuls: Kaffeekooperative Majomut
Die Unión Majomut ist eine Kaffeekooperative, 
die sich aus 940 kaffeeproduzierenden Familien 
aus 35 indigenen Gemeinden des Hochlandes 
von Chiapas zusammensetzt (der indigenen Eth-
nien Tzotzil und Tzeltal). Seit der Gründung 1983 
strebt die Organisation danach, die Lebensbe-
dingungen der KaffeeproduzentInnen und ihrer 
Familien ganzheitlich zu verbessern, indem ihre 
Fähigkeiten zur 

Selbstversorgung gestärkt werden. Produk-
tion, Transformation und Vermarktung von 
biologisch angebautem Kaffee schaffen die 
wirtschaftliche Grundlage, um weitere Anbau-
flächen beispielsweise mit Obst, Mais oder Boh-
nen zu bestellen oder um Hühnerzucht betreiben 
zu können. Weiterhin führt Majomut Projekte 
zur Verbesserung von Wohnraum und zum Auf-
bau lokaler und gemeinschaftlicher Kreditpro-
gramme durch. Die Kommerzialisierung des Kaf-
fees geschieht hauptsächlich durch den Export 
nach Europa und in die USA, und zum kleinen 
Teil auch durch den regionalen Verkauf in Chi-
apas. Die Verkäufe werden dabei überwiegend 
über die verschiedenen Fair-Handels-Systeme 
abgewickelt.

 
Material:

■■ PC mit Internetanschluss
■■ Beamer, Mikrophon
■■ Anlage 6: Hintergrundinformation Majomut 

(für Lehrkräfte)
■■ Anlage 7: Hintergrundinformation  

Majomut2 (für Lehrkräfte) 
 
Weiterführende Information:

■➤ www.campesino.info
■➤ Infobroschüre Union Majomut (Anlage 8) 
www.welthaus.de/weltwaerts

■➤ Frans van der Hoff (Gründervater des Fairen 
Handels): Manifesto of the Poor,  
www.fairtrade.net/single-
view+M590126a2eca.html 

7. Vorteile von Fair Trade  
20 Min.

Im Plenum wird das Interview mit der/dem 
Mitarbeitenden aus der Kaffee-Kooperative in 
Mexiko ausgewertet. Welche Aussagen waren 
überraschend? Welche Vorteile ergeben sich für 
die Kleinbauern in Mexiko aus fair gehandel-
tem Kaffee? Bewerten die SchülerInnen diese 
Ko operative für unterstützenswert? Welche 
Rückschlüsse/nötigen Haltungsänderungen las-
sen sich daraus für das hiesige Kaffee-Konsum-
verhalten ziehen?

Gemeinsam werden Ideen für Werbeplakate 
oder Initiativen an der Schule oder im familiä-
ren Umfeld entwickelt, die die Akzeptanz von 
Fair Trade Kaffee in der Öffentlichkeit erhöht. 
Idealerweise gründet sich sogar eine Fair Trade 
AG, die im Nachgang dieser Bildungseinheit die 
Akzeptanz und ein Problembewusstsein von Fair 
Trade in der Schule weiter ausbaut. 

Weiterführende Information:
■➤ Ideenpool zum Thema Fairtrade in der 
Schule (Aufbau einer SchülerInnenfirma etc.): 
www.fairtrade-schools.de
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Sieben bis neun Monate nach der erfolgreichen 
Befruchtung entwickeln sich auch den Blüten 
fast runde, kirschenähnliche Steinfrüchte. Wie 
bei den heimischen Fruchtkirschen ändert sich 
auch die Farbe bei der Kaffeekirsche entspre-
chend dem Reifegrad von grün über gelb zu rot.       

Wo wächst der Kaffeebaum?
Der Kaffeebaum (oder Strauch) wächst je nach 
Sorte in kühleren Hochlagen der tropischen Brei-
tengrade bis in eine Höhe von 1.800 m. Trocken-
perioden schaden ihm nicht, während direkte 
Sonneneinstrahlung der Pflanze nicht bekommt. 
Kaffeepflanzen benötigen etwa 250 bis 300 
mm pro m2 Niederschlag im Jahr. Um den Was-
serverlaust durch Verdunstung aufgrund der 
hohen tropischen Umgebungstemperatur auszu-
gleichen, muss es in den Anbaugebieten durch-
schnittlich 1.500 bis 2.000 mm pro Jahr regnen. 
Die Menge der Niederschläge spielt deshalb 
eine entscheidende Rolle bei der Auswahl von 
Anbaugebieten.  

Quelle Kraft Foods Deutschland GmbH (2007):  
Auf Entdeckungsreise in die Welt des Kaffees, S.11–15.

Welche Kaffeearten gibt es?
Ursprünglich kommt die Kaffeepflanze aus Afrika. 
In der Provinz Kaffa in Äthiopien wurde Kaffee 
bereits im 9. Jahrhundert erwähnt. Heute wird 
die Kaffeepflanze jedoch in über 50 Ländern der 
Erde in ganz bestimmten Regionen angebaut. 
Es gibt von dieser Pflanzenfamilie über   6000 
Arten, aber nur zwei haben eine wirtschaftliche 
Bedeutung: Arabica-Kaffee und Robusta-Kaffee 
(mengenmäßige Verteilung der Weltproduktion 
ca. 60 % Arabica / 40 % Robusta). Beide Arten 
lieben halbschattige Standorte und Schwemm-
land- oder vulkanische Böden. Sie stellen jedoch 
unterschiedliche Ansprüche an Temperatur, Nie-
derschläge und Anbauhöhe.

Quelle: TransFair e.V. (2011):  
Fairer Handel – alles andere als kalter Kaffee!, S. 14

Wie sieht der Kaffeebaum aus?
Eine frei wachsende Pflanze kann als Baum 
durchaus eine stattliche Höhe von 8m errei-
chen. In kultivierter Form auf Plantagen wird 
die Pflanze jedoch durch Zuschnitt in Strauch-
form bei 2-3m Höhe gehalten, um die Ernte zu 
erleichtern. 

Der Kaffeebaum ist mit einer Pfahlwurzel bis 
in eine Tiefe von 1-2,5m im feuchten Boden ver-
ankert. Nahe der Oberfläche verlaufen zahlreiche 
Nährwurzeln. Aufgrund der flachen Nährwur-
zeln sind die Kaffeepflanzen auf feuchten Boden 
und damit niederschlagsreiche Anbaugebiete 
angewiesen. Direkte Sonneneinstrahlung oder 
zu hohe Umgebungstemperaturen über 30°C 
schaden der Kaffeepflanze. Deshalb wird Kaffee 
unter schattenspendenden Bäumen gepflanzt. 

Unmittelbar nach dem Ende der Trocken-
heit beginnen sich die Blüten mit den ersten 
Regenschauern zu entfalten. Innerhalb der rela-
tiv kurzen Blütezeit sind sie nur einige Stunden 
befruchtungsfähig. Da sich – je nach geografi-
scher Nähe zum Äquator – Regen- und Trocken-
perioden abwechseln, kann die Blüteperiode das 
ganze Jahr andauern, wodurch eine ganzjährige 
Ernte möglich ist. An den Pflanzen sind dann 
gleichzeitig Blüten, unreife und reife Kaffeekir-
schen zu finden.

Kurzinformationen zur Kaffeepflanze



© Welthaus 2013 | Bildungseinheit »Kaffee«

Kaffee | Anlage 3 a

Aufgrund der Merkmale der Kaffeepflanze und 
weil Kaffee vor allem in bergigen Regionen 
angebaut wird, werden Kaffeekirschen vorwie-
gend von Hand gepflückt, ein aufwendiger und 
arbeitsintensiver Prozess. Die Kirschen müssen 
regelmäßig gepflückt werden, weil sie inner-
halb von 10 bis 14 Tagen ein Überreifestadium 
erreichen. Jede Pflanze ergibt 2 bis 4 Kilo Kaf-
feekirschen. Ein guter Pflücker kann 100 bis 
200 Pfund pro Tag ernten, was 20 bis 40 Pfund 
Kaffeebohnen entspricht. Ungeröstete Bohnen 
haben eine grünliche Farbe, weshalb sie green 
beans genannt werden (auf deutsch Rohkaffee). 
Am Ende jeden Tages wird die Ernte jedes Pflü-
ckers gewogen und der Pflücker entsprechend 
bezahlt. 

Vgl. Deutscher Kaffeeverband. Quelle: TransFair e.V. 
(2011): Fairer Handel am Beispiel Kaffee
Foto: Anne Akuété

Das maximale Produktionsvolumen erreichen 
Kaffeepflanzen nach sechs bis acht Jahren,  aber 
schon nach etwa drei bis vier Jahren bringen sie 
erste Erträge. Nach etwa 20 Jahren gehen die 
Erträge langsam zurück. Nach der Befruchtung 
der Blüte dauert es bei der Arabica-Pflanze sechs 
bis acht Monate, bis die Kirschen reifen. Bei der 
Robusta-Pflanze sind es neun bis elf Monate bis 
zur Kirschenreife. Eine Erntezeit erstreckt sich 
in der Regel über 10 bis 12 Wochen, da nicht 
alle Früchte zeitgleich reif werden. Wann Kaf-
fee geerntet wird, hängt von der geographischen 
Lage und Anbauhöhe ab. Normalerweise wird 
einmal pro Jahr geerntet, in einigen Gebieten 
kann es aber auch zu zwei Erntezyklen kommen. 
In Regionen nördlich des Äquators wird meist 
von September bis Dezember geerntet. In den 
Anbauländern südlich davon beginnt die Ernte 
meist im April/Mai und kann bis August dauern. 
Ausnahmen bilden Länder, die sich direkt um 
den Äquator gruppieren und in denen lokal- und 
höhenlagenbedingt das ganze Jahr über Kaffee 
produziert wird. 

Reifeprozess und Ernte 
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Die Kaffeekirschen müssen nach der Ernte noch weiterver-
arbeitet bzw. »aufbereitet« werden. Die Aufbereitung der 
Kirschen muss relativ bald nach der Ernte erfolgen, da die 
Früchte nicht lange haltbar und transportfähig sind. Um 
Röstkaffee herzustellen, muss die gesamte Umhüllung der 
eigentlichen Kaffeebohne entfernt werden, so dass am 
Schluss die saubere und trockene Rohkaffeebohne übrig 
bleibt. 

Trockene Aufbereitung
Die geernteten und teilweise vorsortierten Kaffeekirschen 
werden so lange in der Sonne getrocknet, bis sich die ent-
haltenen Bohnen  trocken und ohne Rückstände herausschä-
len lassen. Dazu werden die Kirschen werden auf speziel-
len Trockenflächen ausgebreitet. Eine reife, frisch gepflückte 
Kaffeekirsche besteht zu 50 bis 60 % aus Wasser. Es dauert 
drei bis fünf Wochen, bis die Kaffeekirschen getrocknet sind 
und eine Restfeuchte von etwa 12 % aufweisen. 

Nasse Aufbereitung
Die Kirschen werden durch eine spezielle Maschine, den Pul-
per, weitestgehend vom Fruchtfleisch befreit und dann für 
12 bis 36 Stunden in einem Wasserbecken gelagert. Dort 
findet ein Gärungsprozess statt. Nach der sogenannten Fer-
mentation muss der Kaffee noch einmal gewaschen werden, 
um eventuelle Fruchtfleischreste abzuspülen. Anschließend 
werden die Bohnen dann auf ca. 12 % Feuchtigkeit herun-
ter getrocknet. Das geschieht auf speziellen und dauert rund 
10 bis 15 Tage oder auf maschinelle Art mit Heißluft. Ein 
gleichmäßiger Feuchtigkeitsgehalt von ca. 12 % ist wichtig, 
weil die Kaffeebohnen eine poröse und schwammähnliche 
Oberfläche haben, woduch sie sich leicht mit Mikropilzen 
infizieren und verderben. 

Vgl. Deutscher Kaffeeverband. Quelle: TransFair e.V. (2011):  
Fairer Handel am Beispiel Kaffee; Foto: Dieter Schütz, pixelio.de

Aufbereitungsmethoden



TROCKNEN



© Welthaus 2013 | Bildungseinheit »Kaffee«

Kaffee | Anlage 3 c

ein sehr arbeitsintensives Produkt, das sehr viel 
Aufmerksamkeit erfordert, auf der anderen Seite 
aber nur sehr wenig Gewinne einbringt. Aus den 
Produzentenländern wird der Kaffee in alle Welt 
verschifft. Von Südamerika bis Hamburg oder 
Bremen dauert die Schiffsreise etwa zwei bis drei 
Wochen. Im Bestimmungshafen werden Quali-
tätsproben des Rohkaffees genommen und im 
Anschluss entweder weiter verladen oder je nach 
lokalen Gegebenheiten gelagert. 

Der internationale Rohkaffeehandel ist durch 
oligopolistische Strukturen gekennzeichnet. Die 
fünf mächtigsten Kaffeekonzerne (Kraft, Nestlé, 
Procter&Gamble, Sara Lee, Tchibo) wickeln rund 
50% des weltweiten Rohkaffeehandels ab. Der 
Kaffeehandel ist ein Milliardengeschäft, an dem 
die Beteiligten sehr unterschiedlich partizipieren. 
Der Erlös für Rohkaffee in den Exportländern 
wird durch den Verkauf von löslichem Kaffee 
oder Röstkaffee in den Konsumländern versechs-
facht.  

Vgl. Deutscher Kaffeeverband, Kraft Foods Deutschland
Quelle: TransFair e.V. (2011): Fairer Handel am Beispiel 
Kaffee (Foto: Anne Akuété)

Nach der Aufbereitung muss der daraus entstan-
dene sogenannte Pergamentkaffee (der seine 
Pergamenthülle noch trägt) weiter verarbeitet 
werden. Zunächst werden die aufbereiteten Kaf-
feebohnen in einem Schälgang von noch verblie-
benen Umhüllungen der Kaffeebohne entfernt. 
Trocken aufbereiteter Kaffee wird vom getrock-
netem Fruchtfleisch, der Pergamenthülle und 
dem verbleibenden Silberhäutchen entfernt. 
Vom gewaschenen Kaffee müssen nur noch Per-
gamenthülle und Silberhäutchen entfernt wer-
den. Neben der Trennung von eventuell verblie-
benen Rückständen werden die Kaffeebohnen 
nach Größe, Dichte und Farbe sortiert. Liegt der 
Kaffee in den verschiedenen Qualitätsabstufun-
gen vor, wird er in Säcke abgefüllt oder kommt 
als Schüttgut in den Container und kann trans-
portiert werden. So entstehen aus 250 kg Kaf-
feekirschen 45 kg Rohkaffeebohnen verschiede-
ner Qualitätsklassen. Die Sortierung des Kaffees 
stellt den Abschluss im Produktionsland dar. Da 
roher Kaffee länger haltbar ist, werden die Boh-
nen erst im Konsumland (z.B. in Deutschland) 
geröstet und weiterverarbeitet. 

Über 25 Millionen Menschen sind weltweit 
mit Anbau von Kaffee beschäftigt. Das große 
Geschäft mit dem Kaffee wird jedoch vor allem 
im Rohstoffhandel gemacht. Für den Großteil 
der Kaffeebäuerinnen- und -bauern ist Kaffee 
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von grün zu braun und das Volumen der Boh
nen nimmt um etwa 30 % zu. Zudem entwickeln 
sich sowohl das Aroma als auch der spezifischer 
Geruch. Letztendlich fangen die Zellen der Kaf
feebohnen an CO2 freizusetzen. Aus letzterem 
Grund wird der Kaffee dann in spezielle Verpa
ckungen abgefüllt.

Während des Röstverfahrens entwickelt der 
Kaffee seinen besonderen Geschmack und sein 
Aroma. Somit steigt während dieses Schrittes in 
der Produktionskette wesentlich der Wert des 
Endprodukts Kaffee. Gerösteter Kaffee ist jedoch 
nicht sehr lang haltbar (nur etwa 3 – 4 Monate) 
und verliert schnell an Qualität. Der Transport 
z.B. nach Europa per Schiff würde dafür zu viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund 
werden die Kaffeebohnen vornehmlich unge
röstet exportiert und erst in den Konsumländern 
geröstet.

Quelle: Akuété/Höhne (2012): Wirtschaftliche Risiken 
und handlungsorientierte Entwicklungsmöglichkeiten 
kolumbianischer Kaffeebauern in der Zona Cafetera
Foto: ro18ger, pixelio.de

Das Rösten ist einer der letzten Veredelungs
prozesse und erfordert große Sorgfalt und 
genaue Kontrolle. Die relativ kleinen, grünen 
Bohnen werden bei variierenden Temperaturen 
(nach speziell entwickelten Röstkurven) gerös
tet. Dabei finden vier wesentliche Veränderun
gen mit den Bohnen statt: Die Farbe ändert sich 

Rösten
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Die gewinnbringende Wertschöpfung von Kaffee 
findet nicht in den Produzentenländern, sondern 
in den Konsumentenländern statt. Der letztend-
liche Konsumentenpreis wird neben der Vered-
lung durch das Rösten entscheidend durch den 
Einzelhandel in die Höhe getrieben: Kaufen wir 
hier in Deutschland Kaffee, zahlen wir auch für 
die Logistik, Werbung und die Verkaufsstrategien 
des Einzelhandels. Durch neumodische Erschei-
nungen wie Kaffeepads und -kapseln steigt 
zwar der Wert kaffeebasierter Produkte, obwohl 
der Kaffeepreis auf den internationalen Märk-
ten weiter gesunken ist. Dieses Ungleich gewicht 
wird auch durch den weltweit stark variierenden 
Kaffeekonsum deutlich. Deutschland, als eines 
der führenden Konsumentenländer, konsumiert 
beispielsweise acht Mal so viel wie das Produ-
zentenland Mexiko. 

Vermarktung & Verkauf

Zeitungsartikel in »Die Welt«  
vom 30.05.2013

Das Geschäft mit Kaffee floriert: Im Trend 
liegen vor allem Bio- und Fairtrade-Mar-
ken, wie ein Report zeigt. [...] Das braune 
Heißgetränk ist bei den Deutschen denn 
auch beliebter den je: Wie der »Kaffeereport 
2013« ausgerechnet hat, trinken die Deut-
schen in jeder Sekunde 2315 Tassen Kaffee. 
Wer das wissen will: Das sind 73 Milliarden 
Tassen pro Jahr. Rund 6,9 Kilogramm Kaffee-
pulver oder Kaffeebohnen kauft jeder Deut-
sche im Jahr ein. Deutschland liegt in der 
Liste der weltweiten Kaffeeländer im Kon-
sum auf Platz acht. [...]Nicht nur für den klas-
sisch angebauten Kaffee erwärmen sich die 
deutschen Haushalte: Auch der Kaffeean-
bau unter bestimmten Siegeln wie Fairtrade, 
die eine nachhaltige Landwirtschaft fördern, 
nimmt durch die steigende Nachfrage zu: Im 
Jahr 2011 wurden fast 23 Prozent des welt-
weit produzierten Biokaffees nach Deutsch-
land importiert. Daten für das Jahr 2012 
werden erst im Kaffeereport 2014 vorliegen. 
[...] Unaufhaltsam scheint in Deutschland 
der Aufschwung der Kaffeepads zu sein: Lag 
der Verbrauch im Jahr 2005 noch bei 6.600 
Tonnen, waren es sechs Jahre später schon 
31.000 Tonnen. Ähnlich ist der Anstieg bei 
Kaffeekapseln: Von lediglich 400 Tonnen im 
Jahr 2005 erhöhte er sich auf 6.650 Tonnen 
im Jahr 2011. Der Unterschied betrifft den 
Preis und die Herstellung: Pads sind kleine 
Kaffeebeutel, die Kapseln werden dagegen 
meist aus Aluminium und Kunststoff gefer-
tigt. 

Foto: Sven Zähle
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BörsenboomfürKaffeebauern



 
Mexiko                                                                                                        Produkt: Bio-Kaffee

Die Unión Majomut ist eine Vereinigung von Kaffeebauern aus dem Hochland von Chiapas. Der Kaffeeanbau ist die 
wichtigste Einnahmequelle für die Kleinbauern, die zu den indigenen Völkern der Tzotzil und Tzeltal gehören. Für die GEPA 
organisiert Majomut den Export des Kaffees von kleineren Genossenschaften. 

Von der Genossenschaft FIECH bezieht die GEPA Bio-Kaffee, der unter anderem im Café Orgánico enthalten ist.

Text: GEPA – The Fair Trade Company   Fotos: Christian Nusch 2010

                                  

BörsenboomfürKaffeebauern

Kaffee ist teurer geworden, keine Frage. Das merkt je-
der Kunde, der eine Packung Kaffee kauft, egal, ob es 
konventioneller oder fair gehandelter Kaffee ist. 

Für die Bauern in Lateinamerika und Afrika ist das 
eine gute Nachricht. Über Jahre kannte der Kaffeepreis 
nur eine Richtung, und zwar steil nach unten. Anfang 
2002 war der Preis für die Börseneinheit von 100 
amerikanischen Pfund (45,36 Kilo) Rohkaffee an den 
Börsen bis auf 40 US-Dollar gesunken. Kaffeebauern 
auf der ganzen Welt waren in ihrer Existenz bedroht. 
Nur, wer an den Fairen Handel verkaufen konnte, hatte 
die Chance dem Preisverfall zu entgehen. „Die GEPA 
war für uns während der Kaffeekrise eine riesige Hil-
fe“, erinnert sich Edelmiro Lopéz. Der Kaffeebauer aus 
Chiapas in Südmexiko war fünf Jahre lang der Präsi-
dent der Kaffeekooperative FIECH. „Ohne die Unter-
stützung des Fairen Handels hätten wir von unserem 
Kaffee nicht mehr leben können“, meint er. 

VerlässlicherPartnerauchinderKrise

Während der Kaffeekrise war die GEPA für rund 40 
Kleinbauerngenossenschaften in Lateinamerika und 
Afrika ein verlässlicher Handelspartner. Wer seinen Kaf-
fee an die GEPA verkaufte, konnte sicher sein, einen ge-
rechten Preis für seine Ernte zu bekommen. Einen Preis, 
der deutlich über dem lag, was die Coyoten, die Auf-
käufer der Kaffeekonzerne, zu zahlen bereit waren. Au-
ßerdem zahlt die GEPA ihren Handelspartnern zusätz-
liche Prämien für Spitzenqualitäten und Bio-Bohnen.

Doch viele Bauern, die ihre Ernte an den konventio-
nellen Handel verkauften, mussten ihre Felder im Stich 
lassen und sich als Gelegenheitsarbeiter das Geld ver-

BörsenboomfürKaffeebauern

GEPA Menschen / Portraits 2



dienen, das sie brauchten, um ihre Familien zu ernäh-
ren. So wurde Kaffee an den internationalen Börsen 
plötzlich zu einem knappen Gut. 

Langsam erholte sich der Kaffeepreis und in den letz-
ten zwei Jahren schnellte er in immer neue, ungeahnte 
Höhen. Im Oktober 2010 erreichte Rohkaffee an der 
New Yorker Börse einen Preis von rund 200 US-Dollar. 
Und durch Ernteausfälle wichtiger kaffeeproduzie-
render Länder wie Brasilien und Kolumbien, ist  der 
Preis noch weiter gestiegen. Hinzu kommt, dass Kaf-
fee in den letzten zwei Jahren auch in den USA zum 
Lieblingsgetränk avancierte. Dort wie auch in Europa 
sind ungezählte Cafés eröffnet worden, die sich auf 
Gourmetsorten spezialisiert haben. Und auch die GEPA 
führt hauptsächlich Spitzenkaffees im Sortiment.

MehrArbeitfürBio-Bohnen

Diesen besonders hochwertigen Kaffee zu produzieren 
macht viel Extraarbeit. Kompost muss aufwendig auf 
die Felder ausgebracht werden – künstlicher Dünger 
wäre viel einfacher. Das Unterholz muss in mühsamer 
Kleinarbeit mit einer Machete gerodet werden, da-

GEPA Menschen / Portraits 3

mit es dem Kaffeebusch keine Nährstoffe wegnimmt. 
Schattenbäume müssen nicht nur angepflanzt, son-
dern auch getrimmt werden, damit sie genau die rich-
tige Menge Schatten spenden. 

Die Nachfrage nach Kaffee ist so groß wie nie und die 
Hausse an der Börse kommt auch bei den Bauern an. 
Mussten sie früher noch jeden Preis akzeptieren, den 
ihnen die Coyoten anboten, so können sie heute selbst 
für mäßige Qualität hohe Preise verlangen. Biobauern, 
die sehen, dass ihre Nachbarn von den kommerziellen 
Aufkäufern fast den selben Preis für mittelmäßigen 
Kaffee bekommen, wie sie für ihre Spitzenqualität, die 
ein enormes Maß an Mehrarbeit erfordert, überlegen 
es sich zweimal, ob sie sich dieser Mühe wirklich ma-
chen sollen. Manch einer verkauft seine Ernte heute 



doch lieber an die Coyoten, die auch mit weniger guter 
Qualität schon zufrieden sind, und spart sich die Ex-
traarbeit.

FairerHandel–einelangfristigePerspektive

„Wir als Organisation wissen ganz genau, was wir an 
der GEPA als Kunden haben“, erklärt Edelmiro Lopéz 
von FIECH. „Aber der einzelne Bauer, der vielleicht nicht 
mal lesen und schreiben kann, kennt die Zusammen-
hänge zwischen internationaler Nachfrage und Kaffee-
preis nicht. Er verkauft einfach an denjenigen, der ihm 
für möglichst wenig Arbeit einen möglichst hohen Preis 
zahlt – ohne daran zu denken, dass der Boom an den 
Kaffeebörsen auch schnell wieder vorbei sein kann.“ 

Ähnliche Erfahrungen macht auch die Direktion der 
Kaffeekooperative MAJOMUT, die ebenfalls in Chiapas 
ihren Sitz hat. „Für Spitzenqualität muss heute auch 
ein Spitzenpreis bezahlt werden, sonst verkaufen die 
Bauern an die Coyoten“, erklärt Fernando Rodriguez, 
der Leiter der Organisation. „Denn der einfache Bauer 
denkt erst mal nur an die Rechnungen, die heute zu 
bezahlen sind, nicht an das, was in fünf Jahren passiert 
oder was vor fünf Jahren war.“ 

GEPA Menschen / Portraits 4

Dabei ist es nicht so, als ob bei den Kaffeebauern 
plötzlich der große Reichtum ausgebrochen wäre. „Die 
Bauern verdienen zwar heute deutlich mehr mit ihrem 
Kaffee als noch vor ein paar Jahren. Aber gleichzeitig 
sind auch die Lebenshaltungskosten in die Höhe ge-
schnellt“, verteidigt Fernando Rodriguez die Preisvor-
stellungen seiner Genossen. 

Er nennt ein paar Beispiele: „Nehmen Sie allein die 
Grundnahrungsmittel: Ein Kilo rote Bohnen kostete im 
Jahr 2009 zehn Pesos*. Heute sind es 18 Pesos. 



Oder Mais: Letztes Jahr kostete ein 16-Kilo-Sack 50 
Pesos. Dieses Jahr muss man dafür 70 Pesos zahlen.“ 

Auch die Preise für Schulmaterialien, Kleidung und 
Baustoffe haben sich fast verdoppelt. „Die Weltwirt-
schaftskrise hat nicht nur die westliche Welt getroffen, 
sondern auch uns. Hier schlägt sie mit etwas Verspä-
tung zu – aber dafür umso härter“, erklärt Fernando 
Rodriguez die Zusammenhänge.

HoheKaffeepreise:Eineguteundeine
schlechteNachricht

Die Kurzsichtigkeit einzelner Genossen führt zu einer 
bedenklichen Entwicklung. Weil die Coyoten im Mo-
ment auch für herkömmliche Qualität gut zahlen, keh-
ren sie zum konventionellen Anbau zurück. So geht 
der mühsam erarbeiteten Status „Bio“ verloren. Erst 
nachdem ein Feld drei Jahre lang ohne jede chemische 
Substanz bearbeitet wurde, darf seine Ernte als „Bio“ 
klassifiziert werden. Wenn Kooperativen dann nicht 
mehr in der Lage sind, die vereinbarten Mengen Bio-
Kaffee zu liefern, laufen sie Gefahr, ihre Kunden zu 
verlieren. So gefährdet der womöglich nur kurzzeitig 
anhaltende Börsenboom den Bestand von Organisati-
onen, die über Jahre das Überleben tausender Klein-
bauern sicherten. 

Diego Lopéz Guzman, 20 Jahre alt, Sohn eines 
Socios von MAJOMUT, verantwortlich für die Qualität:

„Wir bei MAJOMUT tun unser Bestes, um höchste 
Kaffeequalität zu produzieren. Dafür wollen wir auch 
einen guten Preis haben und fair bezahlt werden.“
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Die Direktorien der Kaffeekooperativen suchen den 
Kompromiss. Mit der GEPA verhandeln sie hart über 
den Kaffeepreis und ihren Mitgliedern erklären sie ein 
ums andere Mal, dass es dumm wäre, eine langjährige 
und faire Handelsbeziehung wie die mit der GEPA aufs 
Spiel zu setzen. Manche Organisationen wie beispiels-
weise FIECH gehen noch ein Stück weiter: „Genossen, 
die zwei Jahre hintereinander ihren Kaffee nicht an die 
Kooperative sondern anderweitig verkauft haben, wer-
den automatisch ausgeschlossen“, bekräftigt Edelmiro 
Lopéz. „Schließlich war die GEPA für uns jahrelang ein 
verlässlicher Handelspartner. Und das wollen wir nun 
auch zurück geben.“ 

*Angaben zur Währung: 16 Pesos = ca. 1 Euro (Stand Oktober 2010)



  

Die Unión Majomut

Fairer Bio-Kaffee von indigenen 
Kleinproduzenten aus dem Hochland von 

Chiapas, Mexiko.

3. Mai 2012.
San Cristóbal de Las Casas.

Jg. 10, Gertrud-Bäumer Realschule.

Lennart Johansen



  

San Cristóbal de Las Casas



  

San Cristóbal de Las Casas.
Die Stadt.



  

Was ist die Unión Majomut? 

● Eine Vereinigung von knapp 1000 indigenen 
Kaffeebauern und ihrer Familien 
(Ethnien: Tzotzil & Tzeltal), ...

● ... die in 35 Gemeinden im Hochland von Chiapas 
(Südmexiko) leben, ...

● ... mit dem Mission einer ganzheitlichen 
Verbesserung der Lebensbedingungen der 
indigenen Bevölkerung ...

● ... durch die Produktion und den gemeinsamen 
Verkauf von Bio-Kaffee



  



  

Die Ziele der Unión Majomut

● Soziale Ziele:  Erhöhung der Ernährungssicherheit 
und Unterstützung der Selbstversorgung

● Umweltziele: Schutz der Ökosysteme (Boden und 
Wasser) durch Bio-Produktion (keine Chemikalien)

● Wirtschaftliche Ziele: Verbesserung der Einkommen 
der Familien durch den Verkauf von Kaffee und die 
Schaffung von Spar- und Kreditmöglichkeiten durch 
eigene Mikrobank

● Kulturelle Ziele: Förderung traditioneller Bräuche und 
traditionellen Wissens der indigenen Bevölkerung 
(etwa in Bezug auf die Pflanzenheilkunde)



  

Die Produktion von Kaffee



  

Wichtige Ereignisse für die 
Kooperative

● 1981: Formloser Zusammenschluss durch 
Gründer

● 1983: Formale, gesetzliche Gründung
● 1992: Umstieg auf Bio-Produktion
● 1994: Eintritt in das internationale System 

des Fairen Handels (FLO International)
● Ende 1990er: Mitgründung des 

mexikanischen Fairhandelssystems 
Comercio Justo México

● 2011: Beitritt zum “Your Symbol”-
Siegelverband der CLAC



  

Soziale Projekte und Schulungen



  

... und der Faire Handel?
● ... unterstützt die Kleinbauern-Kooperativen bei Ihren 

Anstrengungen zur Verbesserung der Lebensumstände
● ... ermöglicht den Produzenten, auf Augenhöhe mit den 

Konsumenten zu verhandeln 
(Idee: Anerkennung anstelle von Wohltätigkeit)

● ... garantiert den Kaffee-Produzenten einen Mindestpreis, der 
ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht

● ... unterstützt die Durchführungen sozialer Projekte durch die 
Zahlung einer zusätzlichen Sozial-Prämie

● ... unterstützt die Umstellung auf biologischen Anbau
(Anreiz: Bio-Prämie)



  

weltwärts bei der Unión Majomut



  

Falls noch ein wenig Zeit ist..

Video: “Fair gehandelter Kaffee -
Kleiner Einkauf mit großer Wirkung”

www.youtube.com/watch?v=FhLN2UhpjHk

http://www.youtube.com/watch?v=FhLN2UhpjHk


Selbstversorgung und

Ernährungssicherheit

Unsere Organisation verfügt über eine eigene Abteilung,

die die Selbstversorgung im Bereich der Ernährung sowie

der Selbstorganisation von Frauen unterstützt, um die

Ernährung der kaffeeproduzierenden Famil ien im Rahmen

der Subsistenzwirtschaft zu sichern und zu stärken. Wir

fördern die Beteil igung von Frauen an diesem Prozess,

was auch dem demokratischen Wesen unserer

Organisation entspricht.

Seit 1 996 arbeitet diese Abteilung mit verschiedenen

Frauengruppen unter der Zielsetzung, die

gemeinschaftl iche Arbeit zu fördern und

Produktionswissen auszubauen. Die Vielfalt unserer

Nahrungsmittel besteht unter anderem im Anbau von Bio-

Gemüse und einer umfassenden Geflügelzucht. Die

Frauengruppen koordinieren sich innerhalb ihrer

Gemeinden, um gemeinschaftl ich zu arbeiten und

anschließend die Ergebnisse ihrer Produktion gerecht

untereinander zu vertei len.

Wir verfügen überdies über ein Netzwerk von

Gemeindevertreterinnen: Jede Arbeitsgruppe benennt eine

Stel lvertreterin, welche in Schulungs-Workshops über

Selbstversorgung und Produktionsverfahren lernt, um

später ihr erworbenes Wissen innerhalb ihrer jeweil igen

Gruppe weiter zu vermitteln. Zudem überwachen und

leiten die Gemeindevertreterinnen die Arbeiten, die in ihren

eigenen Gruppen durchgeführt werden.

Rurale Mikrobank

In vielen ländl ichen Gebieten Mexikos verhindert ein

mangelndes Angebot an Finanzdienstleistungen den

Zugang der dort lebenden Famil ien zu Krediten und

Spardienstleistungen, welche an lokale wirtschaftl iche,

soziale und organisationel le Bedürfnisse der Bevölkerung

angepasst wären.

Mit der Gründung unserer eigenen ruralen Mikrobank

stel len wir uns der Herausforderung eines lokalen

Finanzierungssystems, welches von unseren Produzenten

verwaltet wird und welches an ihre Kultur und ihre eigenen

Bedürfnisse angepasst ist. Wir beabsichtigen weiterhin eine

nachhaltige Finanzinstitution zu schaffen, die keinerlei

Beihi lfen seitens des Staates benötigt, sondern ausschließlich

von den Spareinlagen der eigenen Mitgl ieder abhängt – und

die dieses Kapital sinnvoll und effizient verwaltet.

Unsere Mikrobank ist eine

gemeinnützige Organisation, die

unseren Produzenten und ihren

Famil ien jederzeit Zugang zu

Spar- und Kreditdienstleistungen

gewährt, welche ganz auf ihre

wirtschaftl ichen und sozialen

Bedürfnisse ausgerichtet sind.

Unión de Productores

Orgánicos Beneficio Majomut

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexiko.

Deutsch

Unión de Productores Orgánicos Beneficio Majomut S.P.R. de R.L.

1 a Cerrada de La Era No. 1

Carretera a San Juan Chamula, Km. 3.5

Barrio La Quinta San Martín, C.P. 29247

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Mexiko

Tel. & Fax: +52 (967) 67 8 31 96

+52 (967) 67 8 81 06

http: //www.majomut.org

info@majomut.org



Was ist die Unión Majomut?

Die Unión de Productores Orgánicos Beneficio Majomut ist
eine Kleinbauern-Kooperative, die Kaffeeproduzenten aus

dem Hochland von Chiapas, Mexiko,vereint. Wir streben

danach, die Lebensbedingungen der Famil ien unserer

Produzenten ganzheitl ich zu verbessern, stets im Einklang

mit unserer Umwelt. Dazu gehört zum einen die Vielfalt der

Nahrungsmittelproduktion unter Be-

tei l igung von Frauen-Arbeitsgruppen,

um unsere Selbstversorgung im

Sinne der Subsistenzwirtschaft zu

stärken, und zum anderen gehören dazu die Produktion

und Vermarktung hochwertiger Bio-Produkte. Wir sind eine

gemeinnützige Organisation von etwa 1 .000 kaffee-

produzierende Famil ien aus 35 indigenen Gemeinden der

beiden Ethnien Tzotzi l und Tzeltal, welche von der alten

Maya-Kultur abstammen. Die Unión Majomut entstand

1 981 , wurde 1 983 unter dem Namen „Unión de Ejidos y

Comunidades Cafeticultores Beneficio Majomut de

R.I .C.V." amtl ich eingetragen und trägt seit 2011 den

Namen „Unión de Productores Orgánicos Beneficio

Majomut de S.P.R. de R.L.". Seit der Gründung unter-

stützen wir Programme zur Sanierung und zum Bau von

Wohnhäusern, führen Projekte zur Selbstversorgung und

Produktion von Grundnahrungsmitteln durch, fördern die

Selbstorganisation von Frauengruppen und haben eine

eigene rurale Mikrobank gegründet.

Dort, wo die Pinienwälder in den

lakandonischen Regenwald über-

gehen, l iegt die Kaffee-Anbauregion

des Hochlandes von Chiapas. Die

Anbaugebiete zeichnen sich durch zahlreiche Berg- und

Hügelketten mit fruchtbaren Böden vulkanischen Ur-

sprungs sowie häufigen Niederschlägen (zwischen 1 .500

und 2.000 mm/Jahr) aus. Sie l iegen durchschnittl ich in

einer Höhe zwischen 900 und 1 .700 Metern über dem

Meeresspiegel. Al le diese Faktoren tragen ihren Teil zur

hervorragenden Qualität unserer Kaffeeplantagen bei.

Unsere Ziele

Um unserer Mission einer ganzheitl ichen Verbesserung der

Lebensbedingungen unserer Produzentenfamil ien näher zu

kommen, verfolgen wir diese alternativen Entwicklungsziele:

a) Direkter Vertrieb unseres Kaffees auf Exportmärkten, die

staatl iche und private Zwischenhändler weitgehend

ausschließen (Fairer Handel).

b) Die Umstel lung auf biologischen Landbau als soziales

Projekt mit dem Ziel, unsere Anbauflächen zu schützen sowie

gesunde und qualitativ hochwertige Produkte zu erzeugen.

c) Konzentration auf unsere Subsistenzwirtschaft: Anbau von

Mais sowie die gemeinschaftl iche Produktion von Bio-Gemüse

und Geflügel, um die Selbstversorgung in den indigenen

Gemeinden und der Region zu fördern.

Bio-Kaffee

Unser Kaffee ist nicht nur deshalb biologisch, weil er ohne den

Einsatz von Chemikalien produziert wird, sondern auch, weil

wir unsere Böden und unser Wasser schützen – sie sind

schließlich das historische Erbe unserer Vorfahren, welches

wir auch den kommenden Generationen überlassen werden.

Unser Kaffee ist biologisch, weil jeder Produzent für seine

Pflanzen sorgt und gemeinsam mit seiner Famil ie die Früchte

erntet und verarbeitet, in einer intimen Beziehung zur Natur

und über Generationen hinweg überl ieferten Kenntnissen ihrer

Gesetze. Um der Umstel lung auf eine biologische

Landwirtschaft Nachdruck zu verleihen, haben wir ein

Netzwerk von Gemeinde-Promotoren ins Leben gerufen,

welche in regelmäßigen Workshops zum Erhalt der Umwelt, zu

Bio-Produktion und Qualitätskontrol len geschult werden. Die

Promotoren geben dieses Wissen daraufhin weiter an die

Arbeitsgruppen ihrer jeweil igen Gemeinden.

Unser Kaffee ist von der mexikanischen

Zertifizierungsstel le für ökologische Produkte und

Prozesse (Certimex, S.C.) zertifiziert.

Fairer Handel

Wir streben langfristige Handelsbeziehungen mit unseren

Kunden an, um unser Angebot eines Kaffees bester

Qualität auf dem Markt aufrecht erhalten zu können. So

können sich auch die Konsumenten am Ende sicher sein,

dass sie durch den Erwerb unseres Kaffees unsere

Prozesse der sozialen Organisation, des Umweltschutzes

und der ruralen Gemeindeentwicklung unterstützen.

Die Suche nach Entwicklungsalternativen innerhalb der

Unión Majomut hat unter anderem zu einer Änderung

unserer Vertriebspraktiken geführt, hin zu einem Fairen

Handel, welcher die Präsenz von Kleinbauernkooperativen

auf internationalen Exportmärkten fördert und fordert – als

Gegengewicht zu Märkten, die ausschließlich von großen

transnationalen Unternehmen bestimmt werden.

Der Faire Handel basiert auf einem garantierten Mindest-

abnahmepreis, der unseren Kaffeebauern menschen-

würdige Lebensbedingungen ermöglicht und für ein

angemessenes und gleichberechtigtes Verhältnis zwischen

Erzeugern und Verbrauchern sorgt. Im Jahr 1 994 haben

wir uns dem internationalen Fairtrade-Verbund (FLO

International) angeschlossen. Daraufhin waren wir maß-

geblich am Aufbau des mexikanischen Fairhandelssystems

„Comercio Justo México“ betei l igt. Heute vermarkten wir

1 00% unseres jährl ichen Exportvolumens über den Fairen

Handel. Seit Ende 2011 verfügen wir über das Gütesiegel

der Kleinproduzenten „Your Symbol“ – eine Auszeichnung,

welche von der Koordinationsorganisation latein-

amerikanischer und karibischer Kleinproduzenten (CLAC)

verl iehen wird. Das Gütesiegel steht für die hohe Qualität

der Produkte, welche von Kleinproduzentenvereinigungen

hergestel lt und vertrieben werden, um menschenwürdige

Lebensbedinungen in den Gemeinden zu ermöglichen, die

Gesundheitsversorgung und den Umweltschutz zu fördern

sowie die Lokalwirtschaft zu

stärken.
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