
Fairtrade-Kaffee stammt ausschließlich von Kleinbauernfa-
milien. Fairtrade stärkt ihre Verhandlungsposition und gibt 
ihnen eine Stimme im globalen Handel. Die Kleinbauernfami-
lien können so aus eigener Kraft ihre Lebens- und Arbeitssi-
tuation verbessern.

Schwankende Börsenpreise bedrohen kleinbäuerliche Exis-
tenzen. Fairtrade zahlt Kaffeekooperativen einen stabilen 
Mindestpreis als Sicherheitsnetz, falls der Börsenpreis die 
Produktionskosten nicht mehr deckt.

Fairtrade-Kaffeekooperativen sind demokratisch organisiert. 
Sie stimmen gemeinsam über die Verwendung der Fairtrade-
Prämie ab. So entstehen z. B. Schulen und Weiterbildungs-
angebote.

Pro Kilo Kaffee zahlen wir in Deutschland 2,19 € Kaffeesteuer 
zusätzlich zur Mehrwertsteuer. Ob fair oder nicht fair gehandelt 
interessiert den Fiskus nicht. Dabei könnte eine moderne Steu-
erpolitik nachhaltigen Konsum fördern. 

Wir fordern die Spitzenkandidat*innen 
zur Bundestagswahl auf:

Obwohl fair gehandelter Kaffee überall erhältlich ist und alle 
über Nachhaltigkeit reden, liegt der Marktanteil in Deutsch-
land bei nur 4 Prozent. Das muss sich ändern!

Von Toller Crema sollte
nicht nur die Creme de la
Creme profitieren.

»Der Markt regelt 
das schon.«
Ja nee, is klar.

Was ist besser als 
machen?
Mitmachen!

reden ist silber. 
fair handeln ist gold. 

Selbst beim fairen 
Morgenkaffee kassiert 
der Fiskus doppelt ab.

Schaffen Sie die
Kaffeesteuer für
fairen Kaffee ab!

DIE PETITION



Zeddy Rotich, Fairtrade-
Kaffeebäuerin der
Frauenkooperative 
Kabngetuny in Kenia
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Im Fairtrade-System haben die Delegierten der Kleinbäuerin-
nen, Kleinbauern und Beschäftigten 50% der Stimmen. Sie 
sind an allen strategischen Entscheidungen sowie dem Ent-
wickeln der Fairtrade-Standards gleichberechtigt beteiligt. 

Die Fairtrade-Standards sind 
das Regelwerk, das entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
eingehalten werden muss. Sie 
umfassen soziale, ökologische 
und ökonomische Kriterien, um 
eine nachhaltige Entwicklung im 
Ursprung zu gewährleisten. 

Unterstütze und verbreite die Forderung zur Abschaffung der 
Kaffeesteuer für fair gehandelten Kaffee. Mit lokalen Aktionen 
kannst du aktiv werden und weitere Unterstützer*innen für die 
Petition gewinnen.
Ideen und Material gibt es hier:

bis zum 29. September 2017

»Wir möchten die 
Politiker der Welt
daran erinnern: 
Vergesst uns
Kleinbauern nicht!«

das fairtrade parlament:
fairer handel bedeutet 
gleichberechtigung

www.coffeE-fairday.de

Jetzt Petition
unterzeichnen!

werde
wahlhelfer

www.coffee-fairday.de
#neuverhandeln deine stimme für fairtrade!
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