
 

Positionspapier der Fair-Handels-Bewegung zur Kaffeekrise 

 

Die akute Kaffeepreiskrise hat dramatische Auswirkungen auf Millionen Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern, deren Familien und deren Gemeinden. Armut, Ernährungsunsicherheit, 

Arbeitsrechtsverletzungen und Migration sind an der Tagesordnung. Die Ursachen der Krise im 

Kaffeesektor sind komplex und vielschichtig – und stehen stellvertretend für viele andere 

international gehandelte Agrarprodukte, deren Weltmarktpreise immer wieder extrem schwanken. 

Strukturelle Lösungen sind gefragt, die Interventionen auf verschiedenen Ebenen beinhalten. 

Die Fair-Handels-Bewegung fordert daher Bundesregierung und Bundestag zu konkreten 

Sofortmaßnahmen auf: 

 Zur Abschaffung der Kaffeesteuer für nachhaltig produzierten und fair gehandelten Kaffee. 

Dies setzt nicht nur ein starkes Signal für den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit, sondern 

trägt direkt dazu bei, dass Produzenten höhere Verkaufsanteile zu fairen Preisen generieren, 

die mittelfristig zu einem existenzsichernden Einkommen für die Kaffeebauern beitragen. 

 Die Richtlinie zur fairen öffentlichen Beschaffung zu nutzen und in allen Behörden des 

Bundes ausschließlich fairen Kaffee zu servieren. Den Anteil von fairem Kaffee bei der 

öffentlichen Beschaffung als KPI in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aufnehmen. 

 Zu einer gesetzlichen unternehmerischen Sorgfaltspflicht entlang der Lieferketten, durch die 

Unternehmen verpflichtet werden, Menschenrechte und Umweltstandards in ihren globalen 

Lieferketten zu achten.  

 Zur Einrichtung eines Klimafonds, der für Kleinbauern-Organisationen zugänglich ist, 

gespeist zum Beispiel aus den Einnahmen der CO2-Steuer, durch den 

Klimaanpassungsmaßnahmen und -bekämpfungsmaßnahmen gefördert werden.  

 Zur Ratifizierung des United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other 

People Working in Rural Areas (UNDROP) durch Deutschland, um die Rechte von 

Kleinbauern zu stärken. 

 Zur Anpassung des Wettbewerbsrecht entlang Nachhaltigkeitsaspekten, damit z.B. Multi-

Stakeholder-Initiativen effektiv an Nachhaltigkeitsfaktoren, inklusive Preisen, arbeiten 

können. 

 

Hintergründe 

Weltweit werden 80 Prozent des Kaffees von 25 Millionen Kleinbauernfamilien produziert, die 

weniger als 10 Hektar Land besitzen. Viele leben von weniger als 2 US-Dollar pro Tag, oft in 

abgelegenen Gegenden und sind mit vielfältigen Problemen konfrontiert.  

Die aktuelle Preiskrise von zeitweise unter 1 US-Dollar pro Pfund ist die Folge von verschiedenen 

Verwerfungen, einschließlich des globalen Überangebots und der verstärkten Aktivität von 

Hedgefonds, die zu einer unhaltbaren Situation geführt haben: Laut einem kürzlich veröffentlichten 

Marktbericht des führenden Kaffee-Exporteurs Volcafe verkaufen fast 61 Prozent der Produzenten 

ihren Kaffee zu Preisen unter den Produktionskosten. Auch die wachsende Popularität von 

Kaffeepads und -kapseln hat den Gewinn von Röstern und Marken erhöht, wovon kaum etwas den 

Weg zurück zu den Bauern findet. In den Anbauländern, die den deutschen Markt mit Kaffee 

versorgen, ist die Wertschöpfung in den letzten 20 Jahren um 10 Prozent gesunken, während sie im 

gleichen Zeitraum bei den Akteuren in Deutschland um 139 Prozent gestiegen ist.1 Zusätzlich 
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verschärft der Klimawandel die Situation der Kaffeebäuerinnen und -bauern dramatisch, denn das 

Auftreten bestimmter Schädlinge und Krankheiten wird durch den Temperaturanstieg begünstigt.  

Fairer Handel als wichtiger Teil der Lösung 

Der Faire Handel zeigt auf, wie faire und nachhaltige Lieferketten aussehen. Er verbessert die 

Lebensbedingungen der Kleinbäuerinnen und -bauern, indem er sie in ihrer Selbstorganisation und 

Professionalisierung stärkt, die Preisschwankungen am Weltmarkt durch stabile Mindestpreise 

abfedert und die Kooperativen zusätzlich von Prämien für Fairen Handel und ökologischen Anbau 

profitieren. Langfristigkeit und Transparenz im Handel sind weitere wichtige Elemente.  

 Den Fairen Handel und seine Verbreitung zu fördern ist wichtiger Beitrag zur Bewältigung 

der Krise.   

 

Politische Forderungen der Fair-Handels-Bewegung zur Bewältigung der Kaffeekrise 

Zur Erreichung fairer Handelsbeziehungen hat die Fair-Handels-Bewegung seit ihrer Gründung stets 

politische Interventionen gefordert. Fairer Handel leistet einen wichtigen Beitrag zu den Sustainable 

Development Goals (SDGs), besonders zu Ziel 12, zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern. 

Die Fair-Handels-Bewegung setzt sich dafür ein, dass die Bundesrepublik ihren versprochenen Beitrag 

zur Erreichung der SDGs leistet.  

 

Unabdingbare Voraussetzung für nachhaltigen Konsum ist, dass die Produktpreise endlich die wahren 

Erzeugungskosten wiederspiegeln (true cost/price), d.h. dass die sozialen und ökologischen externen 

Kosten (externalities) einbezogen werden. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit kostet Geld, was 

derzeit zum Wettbewerbsnachteil gereicht.  

Wir müssen also über die Preise reden. Wirksamstes Mittel dazu wären finanzielle 

Rahmenbedingungen, die nicht nachhaltige Produktion verteuern und nachhaltige begünstigen, um 

ein level playing field zu schaffen, das einer sozialen Marktwirtschaft würdig ist. In der es nicht 

möglich ist, dass ein Wettbewerb darüber stattfindet, wer am meisten Menschenrechte 

missbrauchen kann und Kosten auf Umwelt und Allgemeinheit ablädt, um Produkte zu „schein-

billigen“ Preisen in die Supermarktregale zu bekommen. Steuern müssen steuern auf dem Kurs in 

Richtung Nachhaltigkeit! 

Die Abschaffung der Kaffeesteuer für fair gehandelten Kaffee würde einen wichtigen Pionierbeitrag 

leisten auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mehrwertsteuer und einem nachhaltigen Steuersystem. 

Studien zeigen, dass dies zu absehbaren Kosten möglich ist. An der Ausarbeitung muss weiter 

gearbeitet werden. Unsere Kernpunkte dazu: 

 Wir sind überzeugt, dass eine gut konzipierte Steuererleichterung einen positiven Effekt auf 

die Kaffeeproduzent*innen haben kann und sind bereit, zu deren Erarbeitung beizutragen. 

 Wir fordern die Politik auf, Gestaltungswillen zu zeigen und dieses Projekt weiter zu 

verfolgen. 

 Wir stimmen mit der Aidenvironment Studie überein, dass der Steuererlass an hohe 

Standards gekoppelt sein muss - wie faire Preise, Prämien und vertrauenswürdige 

Kontrollsysteme.2 

 Wir sind uns bewusst, dass die Steuererleichterung nicht die Lösung für die strukturellen 

Probleme im Sektor ist, sind aber überzeugt, dass sie ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu 

einem nachhaltigen Kaffeesektor ist, der nur nachhaltig sein kann, wenn er auch fair ist. 

 

Die Fair-Handels-Bewegung heißt die von der Bundesregierung beschlossene CO2-Steuer als Beitrag 

zur Kostenwahrheit willkommen, erwartet aber deren sozial ausgewogene Ausgestaltung. 

Einnahmen aus der Steuer müssen auch dort investiert werden, wo sie den Klimawandel tatsächlich 

bekämpfen, z.B. durch CO2-Bindung oder Einsparung durch effizientere Anbaumethoden. Zudem 
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muss schon heute den vom Klimawandel am meisten Betroffenen durch Anpassungsmaßnahmen 

geholfen werden, ihre Existenz zu sichern. Investitionen im Globalen Süden haben das Potential, als 

Kollateralnutzen zum SDG 1, Armutsbekämpfung, beizutragen.  

 

Mit nur 5 Prozent Marktanteil beim Kaffee kann der Faire Handel alleine die Handelsstrukturen in 

Deutschland nicht signifikant beeinflussen. Darüber hinaus wird der Faire Handel zu stark von den 

Marktpreisen zurückgehalten, um weitere Schritte Richtung existenzsichernde Einkommen gehen zu 

können. Im Sinne von SDG 12 sollte die öffentliche Beschaffung daher die Rolle als Vorbild und 

Wegbereiter einnehmen. Damit würde die Bundesrepublik auch Kohärenz zwischen ihren politischen 

Zielen und fiskalischen Ausgaben herstellen. Einzelne Bundesländer haben gezeigt, dass dies möglich 

ist. Neben einer besseren Vernetzung der Länder und Schaffung effektiver Austauschinfrastrukturen 

fällt der Bundesebene vor allem die Rolle als Vorbild zu, indem sie Ministerien und Behörden auf 

faire Beschaffung umstellt.  

 

Als menschenrechtsbasierter Ansatz setzt sich die Fair-Handels-Bewegung dafür ein, dass das 

Menschenrecht auf ein existenzsicherndes Einkommen anerkannt wird und die politischen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dahingehend geändert werden, dass Menschen von ihrer 

Arbeit angemessen leben können. Zum Schutz von Mensch und Umwelt entlang globaler Lieferketten 

fordern wir von der Bundesregierung ein Lieferkettengesetz. Manche Unternehmen engagieren sich 

schon jetzt verstärkt für die Achtung der Menschenrechte und den Umweltschutz. Diese 

Unternehmen dürfen nicht länger gegenüber verantwortungsloser Konkurrenz benachteiligt werden. 

Unternehmen müssen dafür Verantwortung übernehmen, dass ihre Produkte unter 

menschenwürdigen Bedingungen und unter Achtung der Umwelt hergestellt werden.  

 

Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist – auch im Kaffeesektor – als die nachhaltigste Anbauweise für 

Klimaschutz und gegen Armut anerkannt. Kooperativen sind zudem wichtige Säulen in ihren 

jeweiligen Gemeinschaften. Im Dezember 2018 wurde nach mehrjährigen Verhandlungen im UN-

Menschenrechtsrat die Erklärung über die Rechte der Bäuerinnen und Bauern (UNDROP) von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York von einer großen Mehrheit der Länder 

angenommen. Die Deklaration unterstreicht die grundlegende Bedeutung, die Kleinbauern und 

Kleinbäuerinnen für nachhaltigere Ernährungssysteme und den Erhalt der natürlichen Ressourcen 

einnehmen.  

 

Derzeitiges Wettbewerbsrecht fokussiert hauptsächlich auf niedrige Preise für Konsumentinnen und 

Konsumenten und verfehlt dabei, das Wohl künftiger Generationen und der Umwelt entsprechend zu 

würdigen. Der Erfolg des Fairen Handels und die überwältigende Zustimmung zeigen, dass für die 

Menschen in Deutschland die Herstellungsbedingungen Teil der Produktqualität sind.  

 

Die Fair-Handels-Bewegung ist eine globale Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Lösungsprozesse 

partizipativ gestaltet werden unter Einbeziehung der Stimmen der betroffenen Produzent*innen. 
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