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Auf ein Tässchen. Soziale und ökologische
Herausforderungen im Kaffeeanbau

A

us einem Luxusgut wurde ein preiswertes Alltagsprodukt: Kaffee ist heutzutage
das am meisten konsumierte Getränk in

Deutschland. Die Senkung des Preises für die Konsu-

•
•

ment*innen wurde zu einem erheblichen Teil von
den Bäuerinnen und Bauern bezahlt: Der inflationsbereinigte Kaffeepreis war zwischen 1960 und 1989

•

ungefähr doppelt so hoch wie in den drei folgenden

verstärkt wird der Druck auf die Kinder noch dadurch, dass viele der Bäuerinnen und Bauern sich
keine externen Arbeitskräfte mehr leisten können,
die Reduzierung der Nutzung von Inputs und von
Investitionen in die Modernisierung der Plantagen
birgt das Risiko von höheren Krankheitsbefall und
sinkenden Erträgen,
Menschen verlassen die Anbaugebiete und migrieren in Regionen, in denen sie sich eine bessere Zukunft erhoffen,
der Kaffeeanbau könnte in einigen Gebieten aufgegeben werden, was zu einer Verringerung der Auswahl beim Angebot führt.

Jahrzehnten.

•

Der Ende 2016 einsetzende weitere Preisverfall hat die
Situation der Bäuerinnen und Bauern noch einmal verschärft. Die International Coffee Organization, in der
die 77 wichtigsten kaffeeproduzierenden und kaffeekonsumierenden Länder (außer den USA) zusammengeschlossen sind, benennt die Folgen des Preisverfalls:

Die Bäuerinnen und Bauern in Anbauländern sind nicht
nur mit sinkenden Preisen von Kaffee konfrontiert, sondern auch mit steigenden Kosten für Inputs. Dies gilt
sowohl für Dünger und Pestizide, als auch für Arbeitskosten.

•
•
•
•
•

viele der Bäuerinnen und Bauern, die Kaffee anbauen, können seit November 2016 ihre Anbaukosten
nicht mehr decken,
die ohnehin in vielen Anbauländern schon hohe
Zahl der Bäuerinnen und Bauern, die unterhalb der
Armutsgrenze leben, ist massiv gestiegen,
insbesondere die Situation der Frauen im Sektor hat
sich weiter verschlechtert,
viele der Bäuerinnen und Bauern haben bei ihren
Ausgaben für Lebensmittel sparen müssen,
das Risiko der Kinderarbeit hat sich deutlich erhöht,
da Erwachsene nach alternativen Einkommensquellen suchen und zugleich die Plantagen gepflegt werden müssen,

Allerdings gibt es Unterschiede von Land zu Land. Bäuerinnen und Bauern mit einer sehr hohen Produktivität
kommen anscheinend derzeit noch mit dem niedrigen
Kaffeepreis zurecht. Dies gilt insbesondere für Farmen
in Brasilien und Vietnam. Auch Produzent*innen von
qualitativ sehr hochwertigen Kaffee, der anschließend
als Spezialitätenkaffee zu deutlich höheren Preise als
Standardqualitäten vermarktet werden kann, sind von
dem Preisverfall nicht in dem Maße betroffen wie die
Produzent*innen von Massenware.

Kaffee ernährt Millionen Menschen

Kaffee und Gender

Schätzungen zufolge leben rund 12 Mio. Familien direkt als Bäuerinnen und Bauern vom Anbau von Kaffee, hinzu kommen weitere 12 Mio. Menschen, die als
Lohnarbeiter*innen auf Plantagen arbeiten und so den
Unterhalt ihrer Familie ganz oder teilweise bestreiten.

Die Situation von Frauen im Kaffeeanbau ist bislang unzureichend erforscht worden. Schätzungen zufolge leisten Frauen bis zu 70 % der Arbeit bei der Pflege der Plantagen und der Ernte des Kaffees. Ihnen gehören jedoch
nur durchschnittlich - es gibt große Unterschiede zwischen den Anbauländern - 27 % der Plantagen. Frauen
haben, das zeigen Studien aus verschiedenen Ländern,
in aller Regel weniger Zugang zu Land sowie zu Inputs
für den Anbau, haben Probleme bei der Vermarktung
des Kaffees und arbeiten aufgrund dieser in den vielen
Anbaugebieten vorhandenen strukturellen Benachteiligung mit einer geringeren Produktivität. Auch von
den Beschäftigten auf den Plantagen sind ein erheblicher Anteil Frauen. Dies schwankt allerdings sehr stark
von Land zu Land.

Die Beschäftigten auf den Plantagen sind häufig in einer noch schwächeren Position als die Bäuerinnen und
Bauern, da es in den meisten Anbauländern keine feste
Arbeitsverträge oder wirksame Kontrollen der Regelungen zu Mindestlöhnen gibt. Selbst Fälle von sklavereiähnlichen Beschäftigungsverhältnissen werden immer
wieder berichtet, sowohl auf zertifizierten als auch von
nicht zertifizierten Plantagen.
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Hinzu kommen noch die Beschäftigten der weiteren
Marktteilnehmer*innen entlang der Wertschöpfungskette, von Transportunternehmen über Händler*innen,
Röster*innen bis hin zu all den Menschen, die weltweit
in unzähligen Geschäften Kaffee verkaufen oder bereits
zubereitet in der Gastronomie.
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Existenzsichernde Löhne und Einkommen
erforderlich

Kaffeeanbau führt zur Abholzung
Ökologisch problematisch ist, dass zur Anlage von Kaffeeplantagen
Wälder gerodet werden. Dies gilt für alle Anbaugebiete: Letztendlich wächst Kaffee auf Flächen, die in aller Regel vorher bewaldet
waren. Schätzungen zufolge betrifft dies 10,5 Mio. Hektar. Der
Druck auf die Waldflächen wird noch zunehmen, da die Nachfrage nach Kaffee weiter wächst. Darüber hinaus werden viele derzeit
für den Kaffeeanbau genutzte Flächen durch den Klimawandel für
den Anbau in Zukunft nicht mehr geeignet sein. Prognosen zufolge
werden die steigende Nachfrage und die Verlagerung der Anbauflächen dazu führen, dass große Gebiete abgeholzt und mit Kaffee
bepflanzt werden.
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Die Probleme im Kaffeesektor sind seit Jahrzehnten bekannt, die derzeitige Preiskrise ist nicht die erste. In den
vergangenen 20 Jahren hat eine Vielzahl von Initiativen
versucht, die Situation der Bäuerinnen und Bauern zu
verbessern. Dazu gehören sowohl die Zertifizierungsansätze als auch Projekte von Unternehmen. Erreicht
wurde wenig, da Preiseinbrüche wie in den letzten Jahren zuvor erzielte Fortschritte in kürzester Zeit wieder
zunichtemachen. Zwar gibt es auch innerhalb der Anbauländer eine Vielzahl von Problemen, die angegangen werden müssen. Diese reichen von Mängeln in der
Infrastruktur bis hin zu ineffizienten Vermarktungssystemen. Doch angesichts der Bedeutung des Kaffeeverkaufs für die Einkommen von vielen Millionen Familien
muss eine Grundlage geschaffen werden, um Ziele für
den Sektor zu formulieren. In einem zweiten Schritt
muss dann überprüft werden, ob die Erreichung dieser
Ziele mit den momentanen Preisverhältnissen überhaupt möglich ist. Falls dies nicht der Fall ist, müssen
Marktstrukturen geändert werden.
Um die Situation der Bäuerinnen und Bauern dauerhaft
zu verbessern müssen diese Einkommen erzielen, mit
denen sie die Existenz ihrer Familien bestreiten können.
Eben solche existenzsichernden Löhne und Einkommen forderten bereits eine Vielzahl von Philosophen
und Ökonomen.

www.suedwind-institut.de

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) stellt die
Forderung nach Löhnen, die zumindest die Existenz der
Familien absichern, bereits 1919 in ihrem Gründungsdokument auf. Die im Jahre 1948 verfasste Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte formuliert in Artikel 23
unmissverständlich: „Jeder, der arbeitet, hat das Recht
auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm
und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt
durch andere soziale Schutzmaßnahmen“.
Mittlerweile existiert eine allgemein anerkannte Methode, wie existenzsichernde Löhne berechnet werden
können. Grundlage sind die Ausgaben für Nahrung,
Wohnung, Kleidung, Gesundheitsversorgung und Bildung. Hinzu kommt die Möglichkeit, zumindest im kleinen Rahmen Rücklagen bilden zu können.
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Bei den Aufwendungen für Nahrung wird beispielsweise berücksichtigt, wie viel Geld eine Familie braucht,
um die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Bestandteile einer gesunden Ernährung kaufen
zu können. Die Ausgaben für eine Wohnung werden
nach dem berechnet, was laut den Richtlinien der Vereinten Nationen sowie nationalen Vorgaben für eine
menschenwürdige Unterkunft erforderlich ist. Es geht
somit lediglich um eine rudimentäre Basisversorgung,
nicht um einen hohen Lebensstandard.

Die Methodologie wurde erweitert, um auch die existenzsichernden Einkommen von Kleinunternehmen sowie Bäuerinnen und Bauern berechnen zu können. Bei
diesen muss berücksichtigt werden, dass sie einerseits
laufende Kosten für den Betrieb ihrer Plantagen haben,
und andererseits unter Umständen Einkommen aus anderen Quellen erzielen oder Nahrungsmittel für den Eigenbedarf anbauen.

Vereinte Nationen definieren Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte
Unternehmen versuchen häufig, die Verantwortung
für Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten auf
die Regierungen der Staaten abzuwälzen, in denen
diese geschehen. Dem widerspricht der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen mit den im Jahre 2011
verabschiedeten „Leitprinzipien für Wirtschaft und
www.suedwind-institut.de

Menschenrechte“. In diesen halten die Vereinten Nationen fest, dass die Überwachung der Einhaltung von
Menschenrechten in erster Linie Aufgaben von Regierungen ist. Wo sie dies nicht tun, müssen Unternehmen
jedoch aktiv werden.
Unternehmen haben demnach eine Sorgfaltspflicht
(„due diligence“) für ihre Lieferketten und sollen ein
mehrstufiges Verfahren etablieren, inklusive:
„(a) einer Grundsatzverpflichtung, ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachzukommen;
(b) eines Verfahrens zur Gewährleistung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, das darauf abstellt,
die Auswirkungen auf die Menschenrechte zu ermitteln, zu verhüten und zu mildern sowie Rechenschaft
darüber abzulegen, wie sie diesen begegnen;
(c) Verfahren, die die Wiedergutmachung etwaiger
nachteiliger menschenrechtlicher Auswirkungen
ermöglichen, die sie verursachen oder zu denen sie
beitragen“.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), in der 36 Industrie- und
Schwellenländer Mitglieder sind, hat die Vorgaben der
Vereinten Nationen übernommen und Leitsätze für die
Unternehmen formuliert. Darüber hinaus gibt es eine
gemeinsam von der OECD und der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) verfasste Richtlinie, wie im Agrarsektor die Leitprinzipien der Vereinten Nationen umgesetzt werden
sollen. Vorgaben auf internationaler Ebene existieren
somit, sie werden nur nicht umgesetzt – weder im Kaffeeanbau noch in vielen anderen Wertschöpfungsketten.
Die Frage nach existenzsichernden Löhnen und Einkommen wird eine zentrale Rolle in der zukünftigen
Debatte spielen. Kein Unternehmen wird glaubhaft versichern können, Menschenrechte in seiner Wertschöpfungskette zu achten, wenn gleichzeitig ein Teil der
Beschäftigten oder selbständigen Produzent*innen in
dieser Kette grundlegende Bedürfnisse nicht befriedigen
kann, weil die Löhne oder Einkommen zu niedrig sind.

Was tun?
Der 2016 noch einmal gefallene Kaffeepreis hat viele
bereits bestehende soziale und ökologische Probleme
im Sektor verschärft. Die Unternehmen befinden sich in
einem Dilemma. Sie wissen einerseits, dass in den meisten Anbaugebieten mehr für den Kaffee gezahlt werden
müsste und diskutieren dies auch mehr oder minder offen, andererseits wird - insbesondere in Deutschland ein großer Teil des Kaffees ausschließlich über den Preis
vermarktet, nicht über die Qualität.
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Solange die Wettbewerber*innen am Markt nicht ebenfalls bereit sind, entgegen den Trends am Weltmarkt
höhere Preise zu zahlen, droht den Vorreiter*innen ein
Verlust von Marktanteilen.

einem zentralen Aspekt ihrer Kriterien machen und
nach einer Übergangsphase keinen Kaffee mehr zertifizieren, der zu Preisen gehandelt wird, die die Einhaltung von Menschenrechten gefährden.

Daher müssen politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die ökologische und soziale Situation in den meisten Anbaugebieten zu verbessern.

Regierungen der Kaffee importierenden Länder
Die Regierungen der wichtigsten Importländer sollten
die Umsetzung der „Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte“ der Vereinten Nationen und Leitlinien der OECD zu bindendem Recht machen und Unternehmen verpflichten, in ihrer Lieferkette der Einhaltung grundlegender Menschenrechte sicherzustellen.

Unternehmen
Die Unternehmen des Sektors sollten den „Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ der Vereinten Nationen und den diesbezüglichen Leitlinien der
OECD gerecht werden, indem sie sich zur Einhaltung
der Menschenrechte in ihrer gesamten Wertschöpfungskette verpflichten, Risiken überprüfen wo notwendig Entschädigungen zahlen und Verbesserungen
durchsetzen.
Dazu gehört die Zahlung von Preisen für Kaffee, die
existenzsichernde Einkommen für die Kaffee anbauenden Familien sowie existenzsichernde Löhne für die Beschäftigten auf den Plantagen ermöglichen.

Standardsetzende Organisationen
Die standardsetzenden Organisationen sollten die Zahlung existenzsichernder Einkommen und Löhne zu

Tasse Kaffee:
Preis Deutschland versus Preis Rohkaffee
Kaffeepreis Deutschland, geröstet, verpackt,
inklusive Steuern und Einzelhandelszuschlag
Verkaufspreis 1000 Gramm
10 Gramm je Tasse
ergibt je Tasse

1.100 Cent
100 Tassen
11 Cent

Weltmarktpreis Rohkaffee,
ICO-Durchschnitt Oktober 2019
Verkaufspreis 1000 Gramm
10 Gramm je Tasse
ergibt je Tasse

176 Cent
100 Tassen
1,76 Cent

Quelle: Eigene Berechnung

Eng damit verzahnt ist die Senkung von Kosten in der
Wertschöpfungskette, die von Regierungen unter anderem durch Investitionen in die Infrastruktur, darunter Straßen, Schulen und Gesundheitszentren, gefördert werden kann.
Die Regierungen sollten die Umsetzung der Vorgaben
der Vereinten Nationen und der OECD in nationalen
Gesetzen festschreiben und alle Unternehmen dazu
verpflichten, in ihren Lieferketten grundlegende Menschenrechte einzuhalten.

Querschnittsthemen
Teil dieser Diskussionen müsste die Entwicklung von
Mechanismen sein, die Preisschwankungen abfedern,
um zu verhindern, dass fallende Preise zu steigenden
Menschenrechtsverletzungen führen. Dies könnte
beispielsweise über international vereinbarte flexible
Prämiensysteme erfolgen, bei denen die Prämien bei
fallenden Kaffeepreisen steigen, um die Existenz der
Bäuerinnen und Bauern nicht zu gefährden.

Mit diesem Fact Sheet möchte SÜDWIND zur Umsetzung der
Ziele 1, 8 und 12 der Nachhalitgen Entwicklungsziele (SDG)
beitragen.
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Regierungen der Kaffee anbauenden Länder
Die Regierungen sollten ihre Agrarpolitik darauf ausrichten, Bäuerinnen und Bauern bei der Erhöhung der
Einkommen zu unterstützen.
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