
FAIRTRADE Österreich feiert in die-
sem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. 
Trotz solidem Wachstum und hohem 
Bekanntheitsgrad – mehr als 90 Pro-
zent der Menschen hierzulande ken-
nen FAIRTRADE und, noch wichtiger, 
vertrauen dem Siegel – sind die Her-
ausforderungen für die kommenden 
Jahre riesig.
Denn die Weltbevölkerung wächst 
weiter. Experten rechnen damit, dass 
spätestens 2050 fast 10 Milliarden 
Menschen auf der Erde leben wer-
den. Noch nie gab es so viel Bedarf 
an Lebensmitteln wie heute, und die 
Nachfrage steigt stetig. Doch gerade 
in sogenannten Entwicklungsländern, 
wo Kaffee, Bananen oder andere 
wichtige Rohstoffe angebaut werden, 
sehen viele Kleinbauernfamilien keine 
Zukunft mehr in der Landwirtschaft. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Spe-
kulanten, die Preise beeinflussen, 
Firmenmonopole, die am Weltmarkt 
entstehen und negative Entwicklun-

gen mit sich bringen, Folgen des Kli-
mawandels, die bereits spürbar sind 
– das sind nur einige Beispiele für die 
Existenzsorgen der Menschen in den 
Ursprungsländern. Umso wichtiger ist 
der faire Handel.

Absatz erhöhen,  
Perspektiven schaffen

FAIRTRADE schafft mit Mindestprei-
sen, die als Sicherheitsnetz nach unten 
die nen, und zusätzlichen Prämien, 
die in wichtige Gemeinschaftspro-
jekte fließen, Perspektiven und fördert 
nachhaltige Entwicklungen. Dennoch 
liegen die internationalen Marktan-
teile der FAIRTRADE-Rohstoffe oft im 
niederen einstelligen Prozentbereich. 
Viele Kleinbauernkooperativen können 
deutlich weniger als die Hälfte ihrer 
angebauten Rohstoffe zu FAIRTRADE-
Bedingungen verkaufen, obwohl sie 
zu 100 Prozent alle FAIRTRADE-Stan-
dards erfüllen. 

Eine wichtige Aufgabe für die kom-
menden Jahre – und dabei können 
alle helfen, Politiker ebenso wie Unter-
nehmen und die Zivilbevölkerung – ist 
es, den Absatz fair gehandelter Pro-
dukte deutlich zu erhöhen. Erst wenn 
die Kleinbauernfamilien einen Großteil 
ihrer Ernte zu fairen Bedingungen ver-
kaufen können, kann sich die Wirkung 
des fairen Handels auch voll entfalten. 

Jugend im Fokus

Zu dieser Wirkung gehört auch, schon 
heute die Generation von morgen zu 
fördern. Denn ein besseres Einkom-
men der Kleinbauernfamilien beugt 
auch ausbeuterischer Kinderarbeit 
vor. Zudem zeigt sich, dass die FAIR-
TRADE-Prämie häufig in den Bau von 
Schulen und andere Bildungsmaß-
nahmen investiert wird. Zusätzlich 
hat FAIRTRADE ein internationales 
Programm zur Sicherung von Kinder-
rechten ins Leben gerufen. Denn das 

Recht, Kind zu sein, ist nicht nur fair, 
es sollte selbstverständlich sein. So 
wie auch fair gehandelte Produkte eine 
Selbstverständlichkeit sein sollten, 
wie immer mehr Menschen zu Recht 
anprangern.

„Essbare Ethik“: ein erfreulicher Trend

In seiner neuen Dokumentation „The 
Green Lie“ wirft Filmemacher Werner 
Boote darum die Frage auf, warum 
man Siegel für fair gehandelte Pro-
dukte benötigt. Sollten nicht viel mehr 
unfair gehandelte Produkte ausgeschil-
dert werden? Qualität hat eben viele 
Aspekte. Zu diesem Resümee kommt 
auch die bekannte Trendforscherin 
Hanni Rützler. Ihrer Meinung nach wer-
den ethische Aspekte für die Beurtei-
lung von Lebensmitteln für uns immer 
wichtiger. Diese müssen nicht nur gut 
schmecken, sondern auch mit unseren 
Werten übereinstimmen. Essbare Ethik 
ist ein Begriff, der gerade dafür geprägt 

wird. Dass diese Ethik nicht gleichzei-
tig bedeutet, auf etwas verzichten zu 
müssen, zeigt das aktuelle Sortiment 
an FAIRTRADE-Produkten auf. Denn 
es gibt mittlerweile mehr als 1900 
Produkte mit dem FAIRTRADE-Siegel 
– Tendenz steigend. Noch nie war die 
Auswahl so groß. Ein Erfolg, den Kon-
sumentinnen und Konsumenten mit 
ihren bewussten Kaufentscheidungen 
möglich gemacht haben und der zeigt: 
Wir alle haben es in der Hand, für mehr 
Gerechtigkeit zu sorgen. Gemeinsam 
können wir in den nächsten 25 Jahren 
noch mehr erreichen.
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Erst am Beginn der Reise

Herzlichen Glückwunsch, FAIRTRADE Österreich! 

„Das Fairtrade-Siegel unter-
stützt KONSUMENTINNEN UND 
Konsumenten auch bei der 
unübersichtlichen Pro dukt-
vielfalt im FoodBereich, die 
bessere Wahl zu treffen.“ 

Hanni Rützler,  
Ernährungs wissenschafterin 

und Foodtrendforscherin, 
„futurefoodstudio“  

„Mit dem Fairtrade-Siegel 
wurde eine  glaubwürdige 
Entscheidungshilfe ge schaf- 
fen, die bei Lebensmitteln eine 
fairere Verteilung der Erlöse 
garantieren soll.“   

Generalsekretär Josef Plank, 
Nachhaltigkeitssprecher des 

Bundesministeriums für  
Nachhaltigkeit und Tourismus

„FAIRTRADE verbessert die 
wirtschaftliche und soziale 
Situation von Menschen. Wir 
gratulieren zu dieser mittler-
weile 25jährigen Erfolgs-
geschichte.“

Mag.a Annelies Vilim, 
Geschäftsführerin Globale Ver ant-
wortung – Arbeitsgemeinschaft für  
Entwicklung und Humanitäre Hilfe

„Fairtrade unterstützt unsere 
Kooperative seit 2006 mit 
ethischen und moralischen 
Standards. diese Ansätze ver-
bessern die Lebensqualität der 
Bauernfamilien.“  

Carla Livaque Galvez, 
Kaufmännische Leiterin der 

Kleinbauernkooperative
Jumarp in Peru

„Die Produzentinnen und Produ-
zenten stehen im Zentrum all 
unserer Anstrengungen. Glau-
ben Sie weiter an Fairtrade. 
Gemeinsam können wir die Welt 
verändern!“   

Dario Soto Abril, 
CEO, Fairtrade International

25 Jahre

Die Bewegung wächst  
weiter, und jeder kann ein  
Teil von ihr sein – es liegt  

in deiner Hand!

www.fairtrade.at/jubilaeum
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Kaffee, Kakao, Bananen und Co.

Leider steht vieles, was es in Öster-
reich zu kaufen gibt, nach wie vor für 
Ungerechtigkeit. Die Arbeitsbedingun-
gen sind für Menschen in der Landwirt-
schaft oft kaum zumutbar. Besonders 
stark betroffen von dieser Situation sind 
die Kleinbauernfamilien und Beschäf-
tigen auf Plantagen in sogenannten 
Entwicklungsländern. Sie arbeiten hart, 
bekommen dafür aber so wenig zurück, 
dass sie unter der Armutsgrenze leben 
müssen. 

Das ist nicht fair! – Mit diesem Grund-
gedanken wurde im Jahr 1993 FAIR-
TRADE Österreich gegründet. Der 
gemeinnützige Verein verkauft selbst 
nichts, sondern vergibt seit einem Vier-
teljahrhundert das FAIRTRADE-Siegel. 
Lizenziert werden fair gehandelte Pro-
dukte, niemals Unternehmen. Dank 
eines Mindestpreises und einer Prä-
mie für Gemeinschaftsprojekte wer-
den so Perspektiven für die Zukunft 
geschaffen. Zudem steht FAIRTRADE 
für eine Bewegung, die nicht länger 
wegschauen will, wenn am anderen  

Ende der Welt Ungerechtigkeit gelebte 
Handelspraxis ist. Gemeinden, Schulen, 
Arbeitgeber und viele mehr unterstützen 
zusammen mit FAIRTRADE Österreich 
den fairen Handel auf unterschiedliche 
Art und Weise. Nur gemeinsam kann  
es gelingen, die Lebens- und Arbeits-
bedingungen in Asien, Afrika und Süd-
amerika nachhaltig zu verbessern.  
FAIRTRADE Österreich ist darum Teil 
eines mittlerweile internationalen Netz-
werkes, von dem heute mehr als 1,66 
Millionen Menschen in 75 Ländern pro-
fitieren. 

FAIRTRADE AUF EINEN BLICK
15 Gründe für FAIRTRADE

Vor 25 Jahren kam der erste 
FAIRTRADE-Kaffee in den Han-
del. Heute profitiert weltweit ca. 
800.000 Kaffeebäuerinnen und 
-bauern vom fairen Handel. 

Es ist noch gar nicht lange her, da 
muss te die Schülerin Sebele über 40 
Kilometer zurücklegen, um von ihrem 
Heimatort Yirga Cheffe im Hochland 
Äthiopiens bis zu ihrer Schule zu ge-
langen. „Meine Geschwister und ich 
nahmen am Sonntag den Bus und blie-
ben bis Ende der Woche in der Stadt, 
bevor wir am Wochenende wieder nach 
Hause kamen“, erzählt die inzwischen 
16-Jährige. Ihren Eltern verursachte 
das zusätzliche Kosten, indem sie den 
Verwandten oder Bekannten, bei denen 
die Kinder unter der Woche wohnten, 
Geld für deren Unterkunft und Verpfle-
gung bezahlen mussten. 

„Darum beschlossen wir in der Kaf-
feebauernkooperative, einen Teil der 
FAIRTRADE-Prämie für den Bau einer 
Schule zu verwenden“, sagt Bedhaso 
Dembi, Sebeles Vater. Das Gebäude 
wurde vor wenigen Jahren fertiggestellt 
und erspart seither seinen eigenen 16 
Kindern und den zahlreichen anderen 
Schülern aus Yirga Cheffe die lange 
Anreise. Und ihren Eltern die zusätzli-
chen Kosten. 

Diese Prämie, die von FAIRTRADE an 
die Kooperative ausgezahlt wird und 
nach demokratischem Beschluss für 
diverse gemeinnützige Projekte ver-
wendet wird, ist aber nicht der einzige 
Vorteil, den die Bauernfamilien daraus 
ziehen, dass ihre Kaffeebohnen sowohl 
bio als auch FAIRTRADE-zertifiziert 
sind. „FAIRTRADE garantiert einen Min-
destpreis von 1,40 Dollar pro Pfund, die 
FAIRTRADE-Prämie sowie einen Bio-
zuschlag von 0,30 Dollar“, erklärt der 
Kaffeebauer Dembi. Was insgesamt 
deutlich mehr ausmacht als die 1,23 
Dollar, die zurzeit unseres Besuchs im 
Dezember 2017 für konventionellen 
und nichtzertifizierten äthiopischen Kaf-
fee bezahlt wurden.

Die Wiege des Kaffees

„Der Preis fällt leider seit einigen Jahren 
stetig“, beklagt Dembi, „Ende 2016 lag 

er noch  bei knapp 
1,70 US-Dollar. Und 
im Jahr 2011 kostete 
ein Pfund konventionel-
ler Arabica-Kaffee noch 
über drei Dollar.“ Dabei 
zählt der Kaffee, den der 
Kleinbauer gemeinsam mit 
seiner Frau und den ältesten 
seiner Kinder in den Berg-
wäldern im Süden Äthiopiens 
anbaut, zu den besten dieser 
Welt. 

Tatsächlich gilt das äthiopische Hoch-
land als die Wiege des Kaffees und als 
Ursprungsort der Arabica-Sorte, der 
hochwertigeren und geprieseneren un-
ter den beiden Kaffeehauptsorten Ara-
bica und Robusta. Im Unterschied zu 
letztgenannter gedeiht sie erst ab einer 
Höhe von 1000 Metern, braucht den 
Schatten der anderen Bäume in den 
Bergwäldern und wächst folglich auch 
langsamer, wodurch sie ein komplexe-
res und intensiveres Aromaspiel entwi-
ckelt als der schneller wachsende und 
ertragreichere Robusta, der auch im 
Flachland und unter praller Sonne an-
gebaut wird. 

Doch solche Flachlandplantagen, wie 
sie etwa in bedeutenden Erzeugerlän-
dern wie Vietnam oder Brasilien üblich 
sind, wird man in Äthiopien im Allge-
meinen und rund um die Ortschaft 
Yirga Cheffe nicht finden. Hier, eine 
Tagesreise im Geländewagen von der 
Hauptstadt Addis Abeba in Richtung 
Süden, ist die Landschaft hügelig, die 
Vegetation üppig. Auf einer Seehöhe 
zwischen 1500 und 2000 Metern baut 
Familie Dembi auf zweieinhalb Hekt-
ar Grund ihren Kaffee an. Und zudem 

andere Pflanzen wie 
etwa Bananen oder 

auch etwas, das sie hier 
falsche Banane nennen. 

„Sie sieht aus wie eine Banane, trägt 
aber keine Früchte, dafür kann man 
aus ihren Knollen Mehl zum Brotba-
cken gewinnen“, erklärt der Kleinbauer. 
Noch wichtiger aber seien andere Vor-
züge der Pflanze. Nämlich ihre großen, 
schattenspendenden Blätter und ihre 
Fähigkeit, Wasser zu speichern. Da-
von profitieren die Kaffeepflanzen, zwi-
schen denen sie wächst. Die Ernte der 
Kaffeekirschen erfolgt per Hand, ge-
pflückt werden nur die reifen Kirschen, 
was zusätzlich für eine höhere Qualität 
sorgt. Doch leider noch immer nicht für 
höhere Preise.

Herausforderung: Klimawandel

Hinzu kommt, dass der Klimawandel 
die Einnahmequelle der Bauernfamilien 
bedroht. Weswegen die Mitglieder der 
Kooperative von Yirga Cheffe gleichfalls 
aus Mitteln der FAIRTRADE-Prämie die 
Einrichtung einer Baumschule finanziert 
haben, an der neue, an den Klimawan-
del angepasste Setzlinge entwickelt 
werden. Man schätzt, dass das Klima 
in Äthiopien in den nächsten Jahren um 
bis zu zwei Grad Celsius steigen wird. 
Das wiederum würde den Stress für die 

Kaffeebäume erhöhen und somit Ertrag 
und Qualität mindern. 

Zudem begünstigt ein wärmeres Klima 
die Verbreitung von schädlichen Insek-
ten und Krankheiten, die die empfind-
lichen Pflanzen befallen könnten. Die 
neuen Setzlinge aus der FAIRTRADE-
Baumschule sollen resistenter sein. 
Und somit den Kleinbauernfamilien der 
Gegend auch in Zukunft und bei geän-
derten Klimabedingungen den Lebens-
unterhalt sichern. 

FAIRTRADE zertifiziert im Kaffeebe-
reich ausschließlich Kleinbauernko-
operativen, für die der Mindestpreis 
sowie die FAIRTRADE-Prämie absolut 
lebensnotwendig sind. Beides sorgt 
dafür, dass sie motiviert bleiben, auch 
in Zukunft hochqualitativen Kaffee auf 
möglichst umweltschonende Weise zu 
erzeugen. Und das, obgleich nicht al-
les, was Dembi und die weiteren Klein-
bauern der Kooperative erzeugen, auch 
zum höheren FAIRTRADE-Preis auf 
den Markt kommt. „Lediglich die Hälf-
te unserer Produktion können wir als 
 FAIRTRADE verkaufen“, bedauert Dem-
bi, „der Rest muss zum üblichen Preis 
für nichtzertifizierten Kaffee gehandelt 
werden.“ 

Höhere Wertschätzung für Kaffee

Dieser Missstand ist darauf zurückzu-
führen, dass die Nachfrage nach FAIR-
TRADE-Kaffee nach wie vor zu niedrig 
ist. Wenngleich der Verbrauch von fair 
gehandelten Produkten beispielswei-
se in Österreich in den 25 Jahren des 
Bestehens von FAIRTRADE Österreich 
stetig angestiegen ist und sich inzwi-
schen auf knapp 31 Euro pro Einwoh-
ner und Jahr beläuft. Womit man aller-
dings noch recht weit entfernt ist von 
den 69 Euro, die jeder Schweizer im 
gleichen Zeitraum für solche Produkte 
ausgibt. 

Kein Wunder also, dass sich der Bauer 
Dembi wie so gut wie alle hier vor allem 
eines wünschen würde. Nämlich, dass 
die Europäer dem Kaffee eine etwas 
gesteigerte Bedeutung zukommen las-
sen. Und künftig mehr auf Herkunft und 
Qualität achten sowie auf die Art, wie 
er gehandelt wird. Anstatt immer und in 
erster Linie auf den Preis. 

Georges Desrues besuchte gemeinsam 
mit FAIRTRADE im Dezember 2017 
Kaffeekooperativen in Äthiopien. 

MEHR Fokus auf Herkunft und Qualität
Fairtrade-Zeitung    HERBST 2018 I 73
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Carla Livaque von der Kooperative 
Jumarp über die Folgen des Klimawan-
dels, die Qualität von FAIRTRADE-Kaffee 
und warum es nichts Wichtigeres gibt, als 
in die Zukunft der Kinder zu investieren.

Sie sind die kaufmännische Leiterin der Klein
bauernkooperative Jumarp – wie sind Sie 
zu diesem Job gekommen, und welche Auf
gaben bringt er mit sich?

Carla Livaque: Die Kleinbauernkooperative 
Jumarp hat den Job öffentlich ausgeschrieben. 
Mein bester Freund Braulio hat die Annonce 
gesehen und mir sofort Bescheid gesagt. Ich 
habe mich beworben und wurde zu einem Vor-
stellungsgespräch auf Englisch eingeladen. Man 
wollte jemanden haben, bei dem das Gesamt-
paket passt. Der die Kooperative fachlich und 
mehrsprachig vertreten kann, aber auch damit 
klarkommt, quasi im Wald zu leben, in einer 
entlegenen Gegend. Offensichtlich habe ich die 
Verantwortlichen überzeugt, und jetzt bin ich hier 
und trinke Kaffee mit den Kleinbauernfamilien auf 
ihren Fincas.

Sie haben internationalen Handel stu
diert. War das bereits vor Ihrer Zeit bei 
Jumarp, oder wurde die  Ausbildung von 
der Kooperative unterstützt? 

Carla Livaque: Ich habe im Norden von Peru, in 
Lambayeque, studiert. Das war bereits vor meiner 
Zeit bei Jumarp. Wenn man so wie ich vom Land 
kommt, ist das absolut keine Selbstverständlich-
keit. Für viele junge Menschen ist es nicht möglich, 
in Peru zu studieren, zu reisen und Geschäfte zu 
machen. Jumarp hat mir die Chance dazu gege-
ben und mich nach meinem Studium unterstützt. 
Die Menschen schenken mir das Vertrauen, die 
Kleinbauernkooperative zu repräsentieren. 

Jumarp ist FAIRTRADEzertifiziert. Wird die 
FAIRTRADEPrämie, die zusätzlich zum FAIR
TRADEMindestpreis bezahlt wird, auch für 
Bildung ausgegeben?

Carla Livaque: Ja, das hat eine lange Tradition. 
Jumarp wurde in der Ortschaft El Palto gegrün-
det, weil hier auch die erste Kooperative war. 
Schon 2005 hat man Geld von der FAIRTRADE-
Prämie verwendet, um neue Bücher für die 
Grundschule in der Ortschaft zu kaufen. Heute 
gibt es ein eigenes Komitee für Bildung. Jähr-
lich fließt ein Teil der Prämie in Projekte, die den 
Nachwuchs fördern. Aktuell arbeiten wir an einer 
„School of Leadership“, um jungen Menschen 
Führungskompetenz zu vermitteln. 

Welche Zukunft wünschen sich Kleinbäuerin
nen und Kleinbauern für ihre Kinder? Welche 
Perspektiven haben junge Menschen in Peru 
generell im Moment?

Carla Livaque: Bildung ist das Wichtigste. Jeder 
möchte, dass seine Kinder studieren und für 
die Zukunft gut vorbereitet sind. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob der Nachwuchs später wieder im 
Betrieb der Eltern arbeiten will. Die Globalisierung 
bringt Vorteile mit sich. Junge Menschen wach-
sen heute in dem Bewusstsein auf, dass die peru-
anische Grenze nicht das Limit für sie ist. Darum 
studieren viele junge Menschen in der Amazo-
nas-Region Agronomie. Sie eignen sich Fähigkei-
ten an, die in der Produktion sehr gefragt sind.

Spielt der Klimawandel in den Plänen der Klein
bäuerinnen und bauern bereits eine Rolle?

Carla Livaque: Ja, die Auswirkungen sind 
bereits spürbar. Wenn man wie die Kleinbauern-
familien vom Wetter abhängig ist, merkt man die 
Änderungen als Erster.

Wie wirkt sich das aus?

Carla Livaque: Die Jahreszeiten werden länger. 
Das wirkt sich auf die Produktion von Lebens-
mitteln stark aus. Man muss anders planen als 
früher. Zudem gibt es öfter Wasserknappheit.

Jumarp produziert Kaffee – wie wirkt sich 
diese Entwicklung darauf aus, und welche 
Rolle spielt die Qualität dabei?

Carla Livaque: Der Qualitätsaspekt wird am 
Weltmarkt immer wichtiger und rückt in den 
Fokus. Das bedeutet auch, dass man sich mit der 
gesamten Produktionskette beschäftigen muss. 
Vor der Kaffeerostplage, die vor sechs Jahren in 
unserer Gegend verheerend war, ist die Quali-
tät nichts gewesen, dem viel Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Wir haben uns auf die Sorten 
verlassen, die von Haus aus in unserer Gegend 
gedeihen, und darauf, dass sie geschmacklich 
gute, ertragreiche Ergebnisse liefern. Nach 2012 
wurde uns bewusst, dass wir uns mit dem kom-
pletten Prozess des Kaffeeanbaus beschäftigen 
müssen, nicht nur mit dem Anbau und der Ernte 
der Bohnen.

Welche Maßnahmen wurden aufgrund die
ser Erkenntnis gesetzt?

Carla Livaque: In den vergangenen Jahren 
wurde viel in die Infrastruktur der Kooperative 
investiert. Tanks, Solartrockner und andere tech-
nische Geräte wurden angeschafft. Das wirkt 
sich auch auf die Qualität sehr positiv aus. Wir 
exportieren unsere Spezialitätenkaffees mittler-
weile nach Europa und in die USA.

Können Sie uns etwas zur Geschichte des 
Kaffees in Peru sagen?

Carla Livaque: Es gibt Aufzeichnungen darüber, 
dass der erste Kaffee von europäischen Einwan-
derern in Peru um 1838 kultiviert wurde. Die Pro-
duktion startete in Zentralperu, hat sich dann auf 
die Provinz Jaén und um den Amazonas ausge-
breitet.

Was ist der typische Geschmack von Kaffee 
in Ihrer Region?

Carla Livaque: Der Kaffee ist cremig, hat 
Anklänge von dunkler Schokolade am Gaumen, 
aber auch florale Noten.

Die Regionssorten tragen die klingenden 
Namen Caturra, Catimor und Bourbon. Was 
sind die Unterschiede?

Carla Livaque: Bourbon und Caturra sind sehr 
zarte Kaffeesorten, mit mittlerer Säure und 
Fruchtigkeit. Sie zeichnen sich auch durch ihre 
floralen Aromen aus. Die Typizität ist weich, süß, 
cremig mit einer Schokoladenote. Catimor ist 
aufwendiger in der Handhabung. Die Sorte ist 
härter und inkonsistenter, aber auch resistenter 
gegen Schädlinge und Krankheiten.

Interview: Peter Ehrenberger

„Die Grenze Perus ist nicht mehr das Limit“
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Verbot von Sklaverei 
und Zwangsarbeit6 Keine 

Diskriminierung8Keine Ausbeutung 
von Kindern7Neue Marktzugänge

schaffen1 Einsatz für 
gerechte Bezahlung5Rechte von 

Arbeitern stärken4Gemeinschafts-
projekte mit 
FAIRTRADE-Prämie

3Mindestpreise als 
Sicherheitsnetz für 
Kleinbauern

2

Förderung von 
BioAnbau11 15 Gemeinschaft 

stärken14 Einsatz für faire 
Handelsstrukturen13 Transparenz durch 

Kontrolle12 Kein Gentechnisch
verändertes 
Saatgut

Respekt gegenüber 
der Umwelt1050 % Mitsprache-

recht der Bauern9

Äthiopien

Vor der Trocknung werden die grünen Bohnen 
in großen Wasserbecken fermentiert und 
anschliessend gewaschen.

Die noch nassen grünen Bohnen werden auf so 
genannten „African Beds“ ausgebreitet und in 
der Sonne getrocknet.

Nach der händischen Qualitätskontrolle wird 
der Kaffee in Säcke verpackt und für den Export 
vorbereitet. 
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Man benötigt im Durchschnitt 5 kg Kaffeekirschen, um daraus 
1 kg grüne Bohnen zu produzieren. Für 1 kg geröstete Bohnen 

benötigt man ca 1,2 kg grüne Bohnen.
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Aktiv in Österreich
Was haben der niederösterreichische Weinhotspot 
Poysdorf, die steirische Ortschaft Fürstenfeld und 
der Wiener Bezirk Josefstadt gemeinsam? Sie alle 
sind seit zehn Jahren FAIRTRADE-Gemeinden und 
September-Jubilare. Als 2007 die FAIRTRADE-
Gemeinde-Kampagne startete, hätte niemand 
gedacht, dass sich gut ein Jahrzehnt später fast 
200 Orte österreichweit engagieren. Und die Liste 
der FAIRTRADE-Gemeinden wird immer länger. 
Die burgenländische Stadtgemeinde Pinkafeld 
und die niederösterreichische Stadt Melk sind die 
jüngsten Mitglieder der Bewegung. Alle haben 
eines gemeinsam: die Vision einer gerechten, bes-
seren Welt und das lokale Engagement für globale 
Veränderung.
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Österreichweiter Einsatz

Es gibt kaum einen besseren Ort, um den fairen 
Handel in all seinen Facetten zu thematisieren, als 
in Bildungseinrichtungen. Die FAIRTRADE-Schools – 
mittlerweile gibt es insgesamt 45, verteilt über alle 
österreichischen Bundesländer – stellen Fragen, 
auf die viele keine Antwort wissen. Woher kommen 
eigentlich die Produkte am Schulbuffet, und wer hat 

sie gemacht? Was sind die Vorteile und Chancen, 
aber auch aktuellen Schattenseiten der Globalisie-
rung? Was kann ich selber zu globaler Gerechtig-
keit beitragen, und wie gehe ich das an? Dank der 
 FAIRTRADE-Schools erlangt der alte Satz „Nicht für 
die Schule, sondern für das Leben lernen wir“ eine 
ganz neue Bedeutung.

Wissen vermitteln, 
Bewusstsein schaffen
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„Stefanie“ kochte fair auf 
Das Restaurant im ältesten Hotel Wiens, dem 
Hotel Stefanie, tischte im Sommer für die Kampa-
gne „Wir kochen fair“ ein FAIRTRADE-Menü auf. 
Vom FAIRTRADE-Quinoasalat mit Ziegenfrisch-
käse hin zur FAIRTRADE-Kokosbananenschnitte – 
Gäste konnten hier ein 4-gängiges Gourmetmenü 
genießen. Dabei zeigte „Stefanie“ auf, dass regio-

nal und FAIRTRADE kein Widerspruch sein müs-
sen, sondern Hand in Hand gehen können. Was 
im Sommer begann, soll nun seine Fortsetzung 
finden. FAIRTRADE ruft alle Gastronominnen und 
Gastronomen auf, ein Zeichen für Fairness zu set-
zen und FAIRTRADE-Gerichte zu servieren. Nähere 
Infos gibt es auch unter fairtrade.at/jubilaeum.
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Die rund 120 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer im FAIRTRADE-Freiwilligennetzwerk sind 
mit vollem Einsatz bei der Sache. Sie ziehen 
Blicke – zum Beispiel verkleidet als FAIRTRADE-
Bananen – auf sich, sie betreuen Infostände 
und halten Vorträge über den fairen Handel und 
treffen ein ander bei regelmäßig stattfindenden 
Stammtischen. Das und vieles mehr zeichnet ihr 
Engagement aus. Dabei sind die Menschen, die 
FAIRTRADE unterstützen, so vielseitig wie ihre 
Einsatzgebiete für mehr Gerechtigkeit weltweit. 
Das Freiwilligennetzwerk ist österreichweit tätig 
und ein wichtiger Mitgrund dafür, dass der faire 
Handel hierzulande stark verwurzelt ist. Hierfür 
möchten wir Danke sagen.

Ein starkes Netzwerk
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Es liegt 
in deiner 
Hand!
1993 war FAIRTRADE ein Zeichen der 
Solidarität weniger Menschen. Heute ist es 
das Symbol einer großen Bewegung. 

Im FAIRTRADE-Aktionskalender auf 
www.fairtrade.at/jubilaeum findet sich eine 
Auswahl unserer Partner, die im Jubiläums-
jahr mit tollen Aktionen, Gewinnspielen 
und Veranstaltungen aufwarten. 

Mitmachen und gewinnen: 
Lade ein Foto mit deiner Gratulation oder 
einem selbstgebackenen FAIRTRADE-
Jubiläumskuchen hoch und gewinne Reise-
gutscheine und prall gefüllte Produktkörbe. 

Upload bis zum 31. Dezember 2018 auf 
www.fairtrade.at/jubilaeumsfoto.

Diese Kaffeetrüffeln sind im Handumdrehen 
gemacht. Je nach Geschmack können Sie 
Gewürze oder einen Hauch von Likör hinzufü-
gen. Mit etwas Pfeffer verfeinert, sind die Trüf-
feln noch aufregender.

Für 4 Personen

Zubereitungszeit: 20 min (plus 4 Std. Ruhezeit)

Zutaten

• 50 ml Schlagobers
• 40 ml Espresso*
• 30 g Butter
• 20 ml Kaffeelikör*
• 175 g Zartbitterschokolade*, fein gehackt
• 2 EL Kakaopulver*
• 1 Messerspitze Zimt*

Kaffeetrüffel
Zubereitung 

1) Schlagobers, Espresso, Butter und Kaffee-
likör in einem Topf erwärmen, bis die Butter 
geschmolzen ist. Nehmen Sie den Topf vom 
Herd, und fügen Sie die Schokolade hinzu. 
Die Schokolade unter ständigem Rühren mit 
einem Schneebesen schmelzen lassen.

2)  Streichen Sie die Mischung mit einem Spatel 
in einen tiefen Teller. Mit Folie abdecken und 
die Masse etwa 4 Stunden im Kühlschrank 
ruhen lassen.

3) Kakao auf ein Brett streuen. Mit einem Löffel 
kleine Kugeln von der Schokomasse abste-
chen und im Kakao wälzen. Die Trüffeln mit 
einer Tasse starkem Espresso oder Tee ser-
vieren.

Tipps:
Durch Zugabe von ein wenig Pfeffer- oder 
Meersalzmix — zum Beispiel mit Orange, 
 Zitrone, Knoblauch oder Chili* — bekommen 
die Trüffeln einen intensiveren Geschmack.
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* Zutaten mit 
FAIRTRADE-Siegel 
erhältlich




