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Schwer punkt Kaf fee
Schon 30 Jah re ist es her, seit in Ni ca ra gua die San di nis ten in ei -
nem Volks auf stand den grau sa men Dik ta tor So mo za ver jag ten.
Die Ge schich te ist be kannt: auf den re vo lu tio nä ren Wan del in Ni -
ca ra gua, auf Al pha be ti sie rung, Ge sund heits ver sor gung und
Agrar re form rea gier te die US-Re gie rung mit dem nie mals of fi -
ziell er klär ten Con tra krieg und zwang nach 10 Jahren die
hoffnungsvolle Revolution in die Knie. 

Auch wenn 30 Jah re ver gan gen sind, se hen wir kei ne Not wen dig -
keit, eine ver klä rende Re vo lu tions ge schich te fei ern. Die ak tu el len 
Ver su che von Men schen in Ni ca ra gua, sich eine ei ni ger ma ßen
trag fä hi ge Le bens per spek ti ve zu er ar bei ten, er scheint uns ein in -
ter es san te res The ma zu sein. Wir ha ben uns für die se Aus ga be be -
wusst das „Spe zial“the ma Kaf fee aus ge sucht. Denn mit der
san di nis ti schen Re vo lu ti on be gann nach 1979 auch die Ge schich -
te des Ni ca ra gua-Kaf fees, dessen Be zeich nung bis vor we ni gen
Jah ren als Syn onym für Fair ge han del ten Kaf fee ver wen det wur de 
und der in Deutsch land eine der wich tigs ten Trieb fe dern des Fai -
ren Han dels war. 

Wir be rich ten in die ser Aus ga be über die Per spek ti ven, die Klein -
bau ern in Ni ca ra gua heu te für ihre Ko ope ra ti ven ent wi ckeln und
wie wir die se neu en Ent wic klun gen be glei ten und zu un ter stüt zen
kön nen. An ge sichts des The mas ent stand so ein ge mein sa mes
Heft von Ni ca ra gua-Fo rum und Hei del ber ger Part ner schafts kaf -
fee.

Wir hof fen, dass wir Ih nen mit die sem The men heft Lust ma chen
kön nen, sich auf ak tu el le Fra gen rund um das be lieb te All tags ge -
tränk ein zu las sen. 

Herz li che Grü ße und 
vie len Dank für Ihre Un ter stüt zung un se rer Ar beit 
Ihr Ni ca ra gua-Fo rum / Part ner schafts kaf fee

PS: In der nächs ten Aus ga be wer den Sie schwer punkt mä ßig Be -
rich te aus den Pro jek ten des Ni ca ra gua-Fo rums finden. Heinz
Rein ke und Sa bi ne Eß mann wer den im Au gust die ver schie de nen
Part ner or ga ni sa tio nen des Ni ca ra gua-Forums be su chen.
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30 Jah re ...
Re vo lu ti on, So li da ri tät und Kaf fee
Es war ei ner der ganz be son de ren Au gen bli cke der Welt ge schich -
te, als in Ni ca ra gua am 19. Juli 1979 die  Be frei ungs kämp fe rIn nen
den Dik ta tor So mo za und sei ne Na tio nal gar de ver jag ten. In der
da mals in Ost und West ge teil ten Welt stand die san di nis ti sche
Re vo lu ti on für die Mög lich keit, in ei nem ar men Land des Sü dens
das Bloc kden ken und eine un mensch li che Dik ta tur zu über win -
den. Ni ca ra gua war ein Zei chen der Hoff nung, ein Bei spiel für
eine an den Be dürf nis sen der Be völ ke rung orien tier te Ent wic -
klung. Vie le die ser Zie le der Re vo lu ti on sind auch heu te noch ak -
tu ell. Al pha be ti sie rung, kos ten lo se Ge sund heits ver sor gung für
alle, eine Agrar re form und die Grün dung von vie len Ko ope ra ti -
ven, de mo kra ti sche Struk tu ren, ... 

30 Jah re So li da ri tät
Der Be frei ungs kampf der San di nis ten war welt weit mit viel Sym -
pa thie ver folgt und von vie len Men schen und Or ga ni sa tio nen un -
ter stützt wor den. Nach dem Sieg der Re vo lu ti on ent stand eine
bei spiel lo se welt wei te So li da ri täts be we gung, die durch die Un ter -
stüt zung der san di nis ti schen Re gie rung dazu bei trug, die hoff -
nungs vol le Ent wic klung zu un ter stüt zen und zu stär ken.
Ma ter iel le Un ter stüt zung vom Bleis tift bis zum Rönt gen ge rät,
per so nel le Hil fe von Kran ken schwes tern und Ärz ten, Fach ar bei -
tern, po li ti sche So li da ri tät, Ar beits bri ga den und Be suchs rei sen,
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all dies hat te es bis
da hin in ei ner sol -
chen Form und Brei te 
noch nicht ge ge ben. 

Bei ei ner kri ti schen
Be trach tung zeig te
sich zwar auch da -
mals schon, dass die
Le bens ent wür fe der
san di nis ti schen
Com an dan tes und
der Mit glie der der
So li da ri täts be we -
gung un ter schied lich
wa ren, aber in der
Un ter stüt zung der als 
„ge recht“ emp fun de -
nen Sa che blen de te
die So li da ri täts be we -
gung sol che Ne ben -
fra gen ger ne aus.
Nach der Ab wahl der san di nis ti schen Re gie rung 1989 und der
Ein kehr ei ner US-freund li chen neo li be ra len Po li tik in Ni ca ra gua
wand ten sich die übrig ge blie be nen Ak ti vis ten der So li da ri tät der
Ko ope ra ti on mit den neu ent ste hen den Nicht re gie rungs or ga ni sa -
tio nen zu, die So li da ri tät mit dem san di nis ti schen Pro jekt wur de
durch die So li da ri tät mit NGOs er setzt.

Seit Da niel Or te ga 2007 wie der als Prä si dent ge wählt wur de und
die San di nis ten wie der die Re gie rung stel len, tut sich die einst so
brei te und hoch mo ti vier te So li da ri täts be we gung schwer da mit,
ei nen ad äqua ten Um gang mit der po li ti schen Ent wic klun gen im
Land zu fin den. Die meis ten Soli-Grup pen und Or ga ni sa tio nen
wie der ho len die Kri tik der po li ti schen NGOs aus Ni ca ra gua, die
sich ei nen Macht kampf mit Or te ga lie fern, ohne ei ge ne dif fer en -
zier te Po si tio nen zu ent wi ckeln. Di rekt pein lich mu tet es an, dass
es zwi schen den Po si tio nen vie ler deut scher So li da ri täts-Or ga ni -
sa tio nen und dem BMZ (Bun des mi nis te ri um für wirt schaft li che
Zu sam men ar beit) kei ne Un ter schie de mehr gibt. Ein Teil der So li -
da ri täts grup pen wür de sich so gar noch wei ter ge hen de Ein schrän -
kun gen der Zu sam men ar beit mit der Or te ga-Re gie rung
wün schen. Das Be dürf nis, sich stän dig von dem Macht po li ti ker
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Or te ga zu dis tan zie ren, ver stellt den Blick auf po si ti ve An sät ze
und Pro zes se, die von ei ner brei ten san di nis ti schen Ba sis ge tra gen 
wer den und der Be völ ke rung zu gute kommen. 

30 Jah re Ni ca ra gua-Kaf fee
Der 1980 zum ers ten Mal im por tier te Ni ca ra gua-Kaf fee wur de zu
ei nem wich ti gen Zei chen der So li da ri tät und der wirt schaft li chen
Un ter stüt zung der san di nis ti schen Re vo lu ti on. Ne ben der von den
Kir chen ge tra ge nen gepa, die als ers te Or ga ni sa ti on Ni ca ra -

gua-Kaf fee im por tier -
te, ent stand als zwei te
Im port or ga ni sa ti on die
po li tisch-so li da risch
orien tier te MITKA.
Lan ge vor der For mu -
lie rung von in ter na tio -
na len Stan dards wie
Min dest prei se und Be -
din gun gen des Fai ren
Han dels ma ni fes tier te
sich im Ni ca ra -

gua-Kaf fee die kon kre te Un ter stüt zung der Ko ope ra ti ven und
Land ar bei te rIn nen, die po li ti sche Un ter stüt zung ei ner re vo lu tio -
nä ren Ver än de rung. Kaf fee käu fer hat ten die Mög lich keit, im nor -
ma len All tag ein Zei chen ge gen die Markt- und Ge winn in ter es sen
von Kaf fee kon zer nen und für die so li da ri sche Un ter stüt zung der
ni ca ra gua ni schen Ent wic klung zu set zen. Der „Drit te-Welt-Han -
del“ mit Ba sis- und Selbst hilfe or ga ni sa tio nen im Sü den, der bis
da hin eher für Ju te ta schen und Kunst hand werk stand, er hielt
durch den Ni ca ra gua-Kaf fee neu en An trieb und eine neue po li ti -
sche Ba sis.

Von der Dröh nung zum Gour met kaf fee
Wahr schein lich ken nen Sie die al ten Ge schich ten: In den ers ten
Jah ren schmec kte der Ni ca ra gua-Kaf fee eher bit ter und manch mal 
ver brannt. Aber das mit dem Kaf fee trans por tier te Ge fühl der So -
li da ri tät trug zu sei nem Er folg bei. Und zur So li da ri tät kam die
Qua li täts ver bes se rung. Pro gram me und Schu lun gen für die Klein -
bau ern wa ren so er folg reich, dass aus dem bei Rös tern vor mals
ver pön ten Kaf fee ein ge frag tes Pro dukt wur de. Heu te steht der Ni -
ca ra gua-Kaf fee in ter na tio nal in der ers ten Rei he der Roh kaf fees.
Kom pe ten ten und ver sier ten Kaf fee spe zia lis ten ar bei ten seit Jah -
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ren da ran, aus dem Ni ca -
ra gua-Kaf fee eine
Er folgs ge schich te zu
machen.

Fai rer An spruch und
Wirk lich keit
Es ist kein Wun der, dass
die Wi der sprü che zwi -
schen for mu lier tem
Fair-An spruch und markt -
orien tier tem Han deln
beim Ni ca ra gua-Kaf fee
am deut lichs ten wer den.
Sei ne Pro du zen tIn nen ha -
ben ei nen we sent li chen
Bei trag zur Ent wic klung
des Fai ren Han dels ge leis -
tet, ni ca ra gua ni sche Bau -
ern or ga ni sa tio nen ste hen
auch heu te noch für die
ur sprüng li chen Zie le und
In ter es sen der Klein bau ern. Da die von FLO (Fair Tra de La be ling
Or gani za ti on) fest leg ten Be din gun gen des Fai ren Kaf fee han dels
in zwi schen stark den In ter es sen der Dis coun ter un ter ge ord net
wur den, muss te es zu Kon flik ten mit den Pro du zen tIn nen kom -
men. 

Wenn die mit dem Ni ca ra gua-Kaf fee vor vie len Jah ren ge schaf fe -
nen An sprü che und Zie le ei nes so li da ri schen Han dels nicht der
PR-Ar beit von Kon zer nen un ter ge ord net wer de sol len, dann ist
eine Neu de fi ni ti on der Grund la gen des Fai ren Kaf fee han dels
drin gend not wen dig. Der Part ner schafts kaf fee hat sich be wusst
für ein ei gen stän di ges Mo dell ent schie den, das die Be dürf nis sen
der Bau ern und Ko ope ra ti ven zur Grund la ge sei nes Han dels
macht. Zu die sem Mo dell ge hört es auch, dass die Ein nah men der
Ein zel händ ler eine gute Kos ten de ckung er mög li chen. Am Kaf -
fee-Han del ent schei det sich u.a., wie es der rei che re Nor den mit
den apo stro phier ten An sprü chen an Fair ness und So li da ri tät mit
den Men schen im Sü den hält. (rk)
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Men schen und Märk te
Su che nach trag fä hi gen Per spek ti ven 
Wir sind auf dem Weg zur Ko ope ra ti ve UCPCO in San Juan del
Rio Coco / Ni ca ra gua. Über zwei Stun den auf der stau bi gen
Schot ter pis te lie gen hin ter uns, zum Schluss noch ein klei ner Erd -
rutsch, der die Stra ße in ein Schlamm be cken ver wan del te. Wie
über all in sub tro pi schen Ge bie ten wird es früh und schnell dun kel. 
Die Lich ter der ers ten Holz häus chen an der Stra ße tau chen auf.
Und end lich ste hen wir vor dem Büro der Ko ope ra ti ve. 

Die Be grü ßung ist wie im mer herz lich, Grü ße und Infos wer den
aus ge tauscht. Man kennt sich schon seit Jah ren, sieht sich im mer
mal wie der, kom mu ni ziert re gel mä ßig per Mail und Te le fon, be -
rich tet über neue Ent wic klun gen, die er war te te Ern te, …  Aber
den noch, die Be su che auf der Ko ope ra ti ve er mög li chen viel di rek -
te re Ein bli cke. Und be son ders über ra schend ist, was der Vor stand
und die Mit glie der der Ko ope ra ti ve die ses Mal zu be rich ten ha -
ben. 
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Die Ko ope ra ti ve ist deut lich ge wach sen, hat in zwi schen 450 Mit -
glie der. Und 2009 wird die Ko ope ra ti ve deut lich mehr Kaf fee als
frü her ex por tie ren. Von den 27 Ex port-Con tai nern sind 22 Con tai -
ner Bio kaf fee. Der grö ß te Teil des Kaf fees geht in die USA, hier
hat die Ko ope ra ti ve neue Han dels part ner ge fun den. Von die sen
Ab neh mern er hält die Klein bau ern or ga ni sa ti on Prei se, die zwi -
schen Welt markt plus 50 US-$ und FLO-Preis plus 50 US-$ lie -
gen. Deut lich mehr, als die nor ma len eu ro päi schen
Fair han dels or ga ni sa tio nen zu zah len be reit sind (und fast so viel
wie der Part ner schafts kaf fee incl. Pro jekt auf schlag zahlt).

Die Ein kom mens si tua ti on
Mit Schre cken er in nert man sich noch an die Zeit der gro ßen Kaf -
fee kri se 2000 bis 2004, als der Welt markt preis so stark ein brach,
dass das Über le ben der Fa mi lien ge fähr det war. Glüc kli cher wei se
hat te der re la tiv hohe Welt markt preis im Vor jahr die Ein kom -
mens si tua ti on der Bau ern fa mi lien zu min dest tem po rär ver bes sert. 
Aber in der letz ten Zeit stie gen die Aus ga ben der Bau ern fa mi lien
stark an. Vor al lem die Prei se für Le bens mit tel, Trans port kos ten,
Bio-Dün ger und die Löh ne für die Ern te ar bei te rIn nen stie gen
stark. Ins ge samt fühlt man sich zwar we ni ger von den Aus schlä -
gen des Welt markt prei ses ab hän gig als frü her, weil we gen der
welt weit ge stie ge nen Nach fra ge nach hoch wer ti gen Kaf fees in
Ni ca ra gua ein über dem Welt markt lie gen der Preis be zahlt wird.
Aber im End ef fekt scheint sich die Ein kom mens si tua ti on der Bau -
ern nicht grund le gend zu ver bes sert, weil die Kos ten im Lau fe des
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letz ten Jah res stie gen und nied ri ge re Ein nah men als Vor jahr er -
war tet wer den. 

Für die Kaf fee ko ope ra ti ve hat der An satz des Fai ren Han dels, der
auf dem FLO-Preis mo dell (Sie he S. 18) be ruht, in zwi schen kei ne
be son de re Aus strah lung mehr – auch wenn er in Eu ro pa mit viel
Wer bung und Re gie rungs gel dern ge för dert wird. Die ge bo te nen
Prei se stei gen deut lich we ni ger als die Le bens hal tungs- und Pro -
duk tions kos ten der Bau ern. Die UCPCO ver spricht sich des halb
von der Pro duk ti on he raus ra gen der Kaf fee qua li tä ten eine trag fä -
hi ge re Per spek ti ve und an ge mes se ne Prei se für ih ren hoch wer ti -
gen Kaf fee. 

Qua li tät, Qua li tät, …
Zur Ver bes se rung der Kaf fee qua li tät hat die Ko ope ra ti ve im ver -
gan ge nen Jahr ein neu es ar beits in ten si ves Pi lot pro gramm in iti iert. 
Je des Mit glied der Ko ope ra ti ve wur de ge fragt, ob und mit wie viel 
sei nes Kaf fees es sich am Qua li täts pro gramm be tei li gen möch te.
Schu lun gen dien ten dazu, al len be tei lig ten Bau ern die An sät ze für
die Ver bes se run gen bei der Pfle ge, der Ern te und der Ver ar bei -
tung zu ver mit teln. Das wohl wich tigs te Ele ment zur Ver bes se -
rung der Qua li tät ist die punkt ge naue Fer men tie rung des
Roh kaf fees durch die re gel mä ßi ge Mes sung des ph-Wer tes im
Fer men tie rungs be cken. Dies be deu tet für die Bäue rIn nen aber

10

Schon vor dem Schä len wer den die schlech ten Boh nen im Wasser-
becken aussortiert       Foto: rk



auch, dass sie oft mals mit ten in der Nacht auf ste hen müs sen, um
ih ren Kaf fee wei ter zu ver ar bei ten.

Es geht aber auch um res sour cen spa ren des Ar bei ten. Der Was ser -
ver brauch, der bei der Kaf fee pro duk ti on ins ge samt sehr hoch
liegt, kann bei der Ver ar bei tung um 2/3 ge senkt wer den. Der Vor -
teil der Ko ope ra ti ve UCPCO ist es, dass sie vie le jun ge Mit glie der
hat, die kei ne Pro ble me da mit ha ben, ihre Ar beits wei se ent spre -
chend der Vor ga ben von Agrar tech ni kern der Ko ope ra ti ve um zu -
stel len. Alle am Pi lot pro gramm be tei lig ten Bau ern wis sen, dass in
den An fangs jah ren nicht der ma ter iel le Ge winn im Mit tel punkt
ste hen kann, son dern das Sam meln von Er fah run gen. Na tür lich
rech net man auch an fäng lich schon mit hö he ren Prei sen, aber die -
se de cken vo rerst nur den hö he ren Ar beit sauf wand.

He ber to Ri vas, der agi le Prä si dent der Ko ope ra ti ve, geht da von
aus, dass in 5 Jah ren ca. 20% des Kaf fees der Ko ope ra ti ve hoch -
wer ti ge Gour met kaf fees sein wer den. Und per spek ti visch könn ten 
es schon 50% wer den, meint er. In der UCPCO geht man da von
aus, dass der Markt der hoch wer ti gen Gour met kaf fees stär ker
wach sen wird. Im wach sen den Qua li täts be wusst sein von Bau ern
und Kon su men ten se hen sie eine Chan ce für sta bi le re Han dels be -
zie hun gen, bei de nen sie für ihr gu tes Pro dukt auch wirk lich an ge -
mes sen be zahlt wer den. 
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So zia le Ab si che rung der Mit glie der
Bei der Ko ope ra ti ve Sop pexcca in Ji no te ga/Ni ca ra gua, der zwei -
ten Sta ti on beim Pro du zen ten be such 2009, klingt der An satz et -
was an ders. Fa ti ma Is ma el, die Prä si den tin der Ko ope ra ti ve, sagt:
„Un ser Kaf fee ge hört schon seit Jah ren zum Seg ment der Gour -
met kaf fees.“ Und na tür lich ar bei ten die Bau ern auch hier wei ter
an der Ver bes se rung der Qua li tät ih rer Pro duk ti on. Aber die we -
sent li che Ziel set zung, so klingt es zu min dest durch, ist die so zia le
Ab si che rung und die Ver bes se rung der Ent wic klungs mög lich kei -
ten für alle Mit glie der der Ko ope ra ti ve. Zu die ser Ein schät zung
passt auch der Be richt der Agrar tech ni ker, dass es der Ko ope ra ti -
ve bis jetzt im mer ge lun gen sei, für die Mit glie der aus den Fa mi -
lien eine trag fä hi ge Per spek ti ve zu schaf fen. Land flucht oder die
Ar beits mi gra ti on (ca. 1/3 der Er werbs be völ ke rung Ni ca ra gu as ar -
bei tet im Aus land) sei für sie kein The ma.

Die Ko ope ra ti ve Sop pexcca ist ein Bei spiel für die de mo kra ti sche
Struk tur in der Ko ope ra ti ven be we gung. Und des halb sind die Mit -
glie der der Ko ope ra ti ve von der Ent wic klung bei FLO so ent -
täuscht. Sie er le ben, wie im mer mehr Ko ope ra ti ven ohne ge naue
Prü fung ih rer Struk tu ren als Pro du zen ten des Fai ren Han dels
aner kannt wer den. Sie ha ben den Ein druck, dass im In ter es se ei -
nes mög lichst nied ri gen Fair han dels prei ses und ei nes gro ßen Kaf -
fee an ge bots In hal te und Zie le den Bach run ter ge hen. 

Bei Sop pexcca sind für
die so zia le Ab si che rung
ih rer Mit glie der vor al -
lem der Vor stand und die
Ge schäfts füh rung der
Ko ope ra ti ve ak tiv. Bei
den aus dem Fair han dels -
be reich kom men den
Han dels part nern sorgt
Sop pexcca da für, dass sie 
für ihr gu tes Pro dukt
Prei se er hal ten, die deut -
lich über den Min dest -
prei sen des Fai ren
Han dels lie gen. Die zu -
sätz li che Or ga ni sa ti on
und Ein wer bung von im -
mer wie der neu en Pro -
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jekt för de run gen für die Ko ope ra ti ve ist ein zwei tes Ele ment für
die Ver bes se rung der wirt schaft li chen Si tua ti on ih rer Mit glie der.
Da mit las sen sich Maß nah men und So zial pro gram me fi nan zie ren, 
für die der Kaf fee er lös nicht aus rei chen wür de.
  
Der Ver gleich die ser bei den ak ti ven Ko ope ra ti ven zeigt, dass die
Be we gung der Klein bau ern in Ni ca ra gua auf ver schie de ne Wei se
da ran ar bei tet, mit den Ver än de run gen auf dem Welt markt um zu -
ge hen und die wirt schaft li che Si tua ti on ih rer Mit glie der zu ver -
bes sern. Da der Fai re Han del aus ih rer Sicht sei ne An sprü che
nicht mehr aus rei chend er füllt, be steht für die Ko ope ra ti ven die
Not wen dig keit, ver stärkt für die ei ge ne In ter es sens si che rung zu
sor gen. Beim Part ner schafts kaf fee fin den sie da für Un ter stüt zung. 
(rk)   

Die Sicht der Pro du zen tIn nen
In ter view mit He ber to und Pe dro
Seit Jah ren be zieht der Hei del ber ger Part ner schafts kaf fee ei nen
Groß teil sei nes Kaf fees von den Ko ope ra ti ven UCPCO in San
Juan del Rio Coco und Sop pexcca in Ji no te ga, bei de im Nor den
des Lan des ge le gen, so wie von Tier ra Nue va aus der Re gi on Boa -
co.  Als po li tisch mo ti vier te Or ga ni sa ti on ver su chen wir un se ren
Han del im per ma nen ten Kon takt mit den Ver tre tern der Pro du zen -
ten zu or ga ni sie ren. Im Aus tausch über die Not wen dig kei ten der
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klein bäu er li chen Pro du zen ten in Ni ca ra gua und den Mög lich kei -
ten „fai ren Han dels” hier bei uns, ent wi ckeln wir die Preis ge stal -
tung und die da mit mög li chen  Pro jekt fi nan zie run gen. Durch
re gel mä ßi ge Be su che sind da bei auch sehr per sön li che Kon tak te
ent stan den. 

He ber to Ri vas, Ge schäfts füh rer der UCPCO in San Juan de Rio
Coco, 32 Jah re alt und Pe dro Ro jas Cano, Ge schäfts füh rer von
„Tier ra Nue va” be ant wor te ten Ende Juni un se re Fra gen zu den
sich per ma nent än dern den Be din gun gen im Kaf fee an bau und
-han del.

Wie ha ben sich die Prei se für den Roh kaf fee im letz ten Jahr ent wi -
ckelt und was be deu tet das an ge sichts der ge stie ge nen Le bens hal -
tungs kos ten für die klei nen Pro du zen ten?
He ber to: Die Prei se sind auf den lo ka len Märk ten ge stie gen, den -
noch sind die se Stei ge run gen un be deu tend im Ver gleich zu den
um 40 % ge stie ge nen Pro duk tions kos ten. Das tan giert di rekt die
Le bens qua li tät der Men schen die vom Kaf fee an bau le ben, da sie
nichts in ihre Un ter künf te und die Pflan zun gen in ves tie ren kön -
nen, son dern ei gent lich fast al les für die Le bens mit tel aus ge ben
müs sen.
Pe dro: Der Kaf fe an bau stellt  für uns die Haupt ein nah me quel le
un se rer Ge nos sen schaft und un se re Mit glie der dar und war lan ge
Zug pferd un se rer Öko no mie. Das Ver hält nis von er ziel ba ren Prei -
sen und dem Auf wand den wir ins be son de re beim or ga ni schen
Kaf fee an bau trei ben müs sen ent wi ckelt sich aber be sorg nis er re -

gend.

Ha ben sich die
Ab satz mög lich -
kei ten für Bio -
kaf fee, den wir
ja aus schließ -
lich ver kau fen,
wei ter ver bes -
sert?
He ber to: Die
ge stie ge nen
Pro duk tions -
kos ten sind ein
har ter Schlag
für uns, ob wohl
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wir ja auf Kunst dün ger und
che mi sche Spritz mit tel ver -
zich ten. Der bio lo gi sche
Dün ger ist teu er und wir
müs sen zu kau fen. Der
Markt be zahlt uns die sen
Mehr auf wand der zeit
nicht. Den noch ist die ein -
zi ge Al ter na ti ve die uns
bleibt,  die Ver mark tung 
un se res Kaf fees zu ver bes -
sern und das be deu tet die
Qua li tät un se res Kaf fees
wei ter zu stei gern, um die
Märk te zu be die nen, die
eine sehr gute Qua li tät ver -
lan gen und da für hö he re
Prei se be zah len.
Pe dro: Auf grund in ne rer
Pro ble me sind wir froh, un -
ser Ni veau ge hal ten zu ha -
ben. Wir müs sen da ran
ar bei ten die Pro duk ti vi tät wei ter zu stei gern.

Wie hat  sich die Hal tung der Pro du zen ten zum er höh ten Ar beit -
sauf wand  bei der Pro duk ti on des Bio kaf fees ver än dert.
He ber to: Vie le der Pro du zen ten sind des il lu sio niert, weil die
Prei se für Bio kaf fee au ßer halb des “Fai ren Sek tors” unan ge mes -
sen zum Ar beit sauf wand sind. Auch für die sen Sek tor gilt das sel -
be, wir müs sen be son de re Kaf fees von höch ster Qua li tät
er zeu gen. Durch Fort bil dun gen ver su chen wir un se re Leu te zu
mo ti vie ren und wei ter zu schu len. Letzt end lich aber müs sen sie
das Licht am Ende des We ges se hen kön nen!
Pe dro: Der Auf wand an Hand ar beit zum Er halt der Bö den und
der Wäl der als Schat ten spen der und zum Schutz des Grund was -
sers ist sehr hoch. Da aber die Er trä ge ohne noch in ten si ve re or ga -
ni sche Dün gung zu rüc kge hen, müs sen wir mehr in ves tie ren und
neue Pflan zun gen an le gen, was aber ak tu ell nicht durch hö he re
Bio kaf fee prei se be lohnt wird. 

Wel che Mög lich kei ten ge ben Euch die über den „üb li chen Prei -
sen” des fai ren Han dels lie gen den Prei se, die der Hei del ber ger
Part ner schafts kaf fee be zahlt?
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He ber to: Die bes se ren Prei se, die ihr als Hei del ber ger Part ner -
schafts kaf fee be zahlt, er lau ben uns die Ein künf te der Fa mi lien zu
er hö hen, so dass sie dau er haft in ih ren Ge mein den woh nen kön -
nen, dass sie nicht in die Städ te zie hen müs sen, um sich ihr täg li -
ches Brot zu ver die nen. Und schließ lich und das ist aus un se rer
Sicht mit das wich tigs te, sta bi li siert es die fa mi liä ren Be zie hun -
gen.
Pe dro: Eure hö he ren Prei se hel fen uns die or ga ni sche Pro duk -
tions wei se bei zu be hal ten und sie ver hin dern den Weg gang un se -
rer Mit glie der. Ihr helft uns durch zu hal ten, bis wir wie der hö he re
Prei se auf dem Markt ha ben.

Wel ches sind die häu figs ten Fra gen/An mer kun gen in den Ver -
samm lun gen mit den Ver tre tern der Ko ope ra ti ven?
He ber to: Die häu figs ten Fra gen sind die, wel che An stren gun gen
uns hel fen, die Prei se die wir bei un se ren Käu fern er zie len kön -
nen, zu ver bes sern.
Pe dro: Der ge rin ge Er trag, der nied ri ge Kaf fee preis, die ho hen
Aus ga ben, nach hal ti ges Wirt schaf ten in den Ko ope ra ti ven und
na tür lich die Qua li tät un se res Kaf fees.

Habt Ihr eine Bot schaft an un se re Kun den?
Pe dro: Die ak tu el le Si tua ti on ist we nig er mu ti gend. Trotz dem
ver su chen wir un se re Prin zi pien und Ver ein ba run gen ein zu hal ten. 
Wenn uns un se re Ab neh mer und Eure Kun den wei ter zur Sei te
ste hen, wird es eine bes se re Zu kunft ge ben. 
He ber to: Ich glau be  die wich tigs te Bot schaft ist, dass un ser be -
son de rer  Kaf fee han del wie eine Ket te aus vie len Glie dern be steht, 
die je weils ihre Funk ti on ha ben: 
Die Be deu tung von uns Pro du zen ten liegt klar in der Her stel lung
ei nes mög lichst gu ten Kaf fees, Eure in der Ver mark tung die ses
gu ten Pro duk tes in Ver bin dung mit der Auf klä rung der Kon su -
men ten über die viel fäl ti gen Be din gun gen der Pro duk ti on, der
Preis bil dung und so zia ler, wie öko lo gi scher Aspek te.
Der Kaf fee kun de schließ lich soll te Be scheid wis sen, wie der Kaf -
fee er zeugt wird, der ihm schmeckt,.
Im Na men un se rer Ge nos sen schaft möch te ich mich be dan ken,
dass ihr uns die sen Raum gebt um uns mit zu tei len, denn tau sen de
Ki lo me ter von uns ent fernt weiß man nicht, wie die Fa mi lien le -
ben, die im Kaf fee ar bei ten. Grü ße und eine Umar mung aus den
Ber gen im Nor den Ni ca ra gu as.
He ber to Ri vas und Pe dro Ro jas (Nicarágua) im Juni 2009 
Die In ter views führ te Heinz Rein ke (hr) per e-mail
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Quer zu Fair
Der An satz des Part ner schafts kaf fee
Sät ze wie „Der Fai re Han del be deu tet ein bes se res Le ben!“ klin -
gen ein gän gig und ver mit teln po si ti ve Ge füh le. Sol che Aus sa gen
ma chen aus Händ lern und Kun den eine Ge mein schaft, die das
bes se re Le ben für alle er mög li chen will. Aber stim men sol che
Aus sa gen auch mit der Rea li tät über ein? Ist es mög lich, dass ein
Trans Fair-Sie gel aus Dis coun tern wie Lidl und Aldi bes se re
Händ ler macht? Ha ben die Klein bau ern in den Kaf fee län dern
nicht ei nen An spruch da rauf, dass der Fai re Preis für Roh kaf fee
re gel mä ßig an die stei gen den Le bens hal tungs kos ten an ge passt
wird?

Ein an ge mes se ner Preis
Für ein gu tes Pro dukt muss ein an ge mes se ner Preis be zahlt wer -
den. Ob die ser Preis als Part ner schaft li cher Han del, Fai rer Han del
oder wie auch im mer be zeich net wird, ist zweit ran gig. Wich tig ist
aber, dass der Preis vor al lem die wirt schaft li che Si tua ti on der
Klein bau ern in den Pro du zen ten län dern be rücks ich tigt. Nicht nur
der Han del mit Klein bau ern kaf fee aus der sog. Drit ten Welt, auch
die For de run gen der Milch bau ern bei uns zei gen, dass der Ver -
kaufs er lös die im Pro dukt ent hal te nen Kos ten und die Ar beits zeit,
not wen di ge In ves ti tio nen und eine men schen wür di ge Le bens ge -
stal tung für die Be schäf tig ten ab de cken muss. 

Der An spruch des Part ner schafts kaf fee sieht an ders aus: Ne ben
ei nem Ein kaufs preis, der über dem Stan dard des fai ren Han dels

17



liegt, för dert der Part ner schafts kaf fee mit ei nem Euro pro ver kauf -
tem kg Kaf fee Pro jek te für Kaf fee bau ern. Das Ziel ist da bei zu erst
die Stär kung der Ko ope ra ti ven struk tur und die Fi nan zie rung von
sol chen An lie gen, die der Ge mein schaft zu Gute kom men. Die
Rüc kwir kung auf die Mög lich keit ei ner hö he ren Aus zah lung an
die Bau ern steht erst in der zwei ten Li nie. Seit der Ern te 2008/09
wird der Pro jekt auf schlag als Teil des Kauf prei ses di rekt an die
Ko ope ra ti ven be zahlt. Da mit tra gen die Ko ope ra ti ven eine grö ße -
re Ver ant wor tung für ihre Ent wic klung und für die Ver wen dung
der Gel der. (rk) 

Aktuelle Bei spiel rech nung 

Weltmarktpreis 0,80
USD/Libra

Weltmarktpreis 1,50
USD/Libra

Partner-
schafts-
kaffee

FLO /
TransFair

Partner-
schafts-
kaffee

FLO /
TransFair

Mindest-
preis

1,30 1,25 1,50 1,50

Fairhandels
prämie 0,10 0,10 0,10 0,10

Struktur-
prämie

0,05 — 0,05 --

Bioauf-
schlag

0,20 0,20 0,20 0,20

Projektf.
Partnersch
aftskaffee

0,50 — 0,50 --

Gesamt-
preis

2,15 1,55 2,35 1,80

(alle Zah len in USD/Li bra Roh kaf fee = 0,454 kg; 1 € =  1,30 US-$)

Un ter stüt zung für
Kaf fee ko ope ra ti ven 
Der Pro jekt auf schlag und der Ge samt preis, der an die Ko ope ra ti -
ven geht, un ter schei den den Part ner schafts kaf fee deut lich von an -
de ren Fair han dels an bie tern. Ak tu ell fi nan ziert der
Part ner schafts kaf fee mit dem Pro jekt auf schlag von 1 Euro pro kg
ver kauf tem Kaf fee fol gen de Pro jek te:
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Tier ra  Nue va – Schu lungs zen trum für
Ko ope ra ti ve 
Der Zu sam men schluss von 8 Ko ope ra ti ven (Coo per ati va de Ser -
vi ci os Agro pe cua ri os Tier ra Nue va) hat sei nen Sitz in Boa co, ei -
ner Stadt etwa 80 km nord öst lich von Ma na gua. Ak tu ell hat Tier ra 
Nue va rund 600 Mit glie der, die ver streut in klei nen Ge mein den in
den Ber gen hin ter Boa co le ben. Ne ben dem Kaf feea bau le ben
Mit glie der der Ko ope ra ti ve auch von der Pro duk ti on von Milch,
Rind fleisch und Ho nig. Im ver gan ge nen Jahr konn te die Ko ope ra -
ti ve 13 Con tai ner Kaf fee und 5 Con tai ner Ho nig ex por tie ren.

Die Er fah rung der Vor stän de der Ko ope ra ti ven zeigt, dass sie als
ein fa che Bau ern ih rer Auf ga be als Ko ope ra ti ven vor stand kaum
ge wach sen sind. Das ni ca ra gua ni sche Ko ope ra ti ven ge setz stellt
hohe An for de run gen an die die Ver wal tung sol cher Or ga ni sa tio -
nen. Ab rech nun gen, Ge schäfts be rich te etc. müs sen er stellt und
kon trol liert wer den, der Vor stand trägt die Ver ant wor tung. Au -
ßer dem sind be son de re so zia le Fä hig kei ten für die In te gra ti on der
Mit glie der ge fragt. Es ist wich tig, bei ge gen sätz li chen In ter es sen
eine ge mein sa me Per spek ti ve zu ent wi ckeln, … 

Um die Fä hig kei ten der Ko ope ra ti ven vor stän de zu ver bes sern, die 
Ein ar bei tung neu er Vor stands mit glie der zu er mög li chen etc.
möch te Tier ra Nue va auf dem Ge län de der Ko ope ra ti ve „Tier ra
Fer til“ ein Zen trum für Aus- und Fort bil dung der Ko ope ra ti ven -
lei tung ein rich ten. Hier soll auch das Ver wal tungs bü ro der Ko -
ope ra ti ve für die ver streut le ben den Mit glie der ent ste hen. Die
Ko ope ra ti ven mit glie der ver spre chen sich von die sem Zen trum
eine bes se re In te gra ti on in die Struk tu ren der Ko ope ra ti ve und in -
ter es san te Kur se zur Ver bes se rung der me di zi ni schen und so zia -
len Si tua ti on der Mit glie der. 

Die Kos ten für den Bau des Zen trums be tra gen 6.400 US-$, da von 
wer den 5.200 US-$ aus dem Pro jekt auf schlag des Part ner schafts -
kaf fee für 2009 fi nan ziert. Die rest li chen Kos ten trägt die Ko ope -
ra ti ve aus dem Kaf fee er lös.

19

Das Ex port pro dukt: Grü ne Kaf fee boh nen      Foto: rk



UCPCO – Er neue rung der Häu ser von
Klein bau ern
Der 1990 ent stan de ne Zu sam men schluss von Klein bau ern wur de
1993 of fi ziell als Ko ope ra ti ven zu sam men schluss ein ge tra gen und 
be gann von An fang an mit bio lo gi schem An bau von Kaf fee. Der
Name UCPCO steht für Unión de Coo per ati vas Mul ti fun cio na les
Pro duc to ras de Café Orgánico – Ver ei ni gung der Ko ope ra ti ven
von Bio-Kaf fee-Pro du zen ten. Die UCPCO hat ak tu ell 450 Mit -
glie der, 135 da von sind Frau en mit ei ge nen Land ti teln.

Die Ko ope ra ti ve hat für ihre Mit glie der ver schie de ne Auf ga ben:
• eine grö ße re so zia le Si cher heit und die Ver bes se rung ih rer Le -

bens si tua ti on zu er rei chen, 
• Be ra tung zum An bau und zur Ver ar bei tung des Kaf fees
• Ver mark tung im Rah men des Fai ren Han dels bzw. über den

Bio han del.

Die ein zel nen Bau ern fa mi lien le ben zum grö ß ten Teil in ein fa -
chen, selbst er rich te ten Häu sern aus Holz oder Lehm zie geln auf
ih ren Par zel len. Die Häu ser ha ben in der Re gel ei nen oder zwei
Räu me so wie ei nen klei nen An bau mit ei ner Koch stel le. Das
wech sel haf te Kli ma, Re gen- und Tro cken zeit, set zen den Häu sern 
stark zu. Dä cher und Wän de vie ler Häu ser wur den im Lauf der
Zeit un dicht und es wird in vie len Fäl len not wen dig, sta bi le re
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Häu ser zu er rich ten. Um eine sol che Ver bes se rung der Wohn si -
tua ti on der Fa mi lien zu er mög li chen, fi nan ziert der Hei del ber ger
Part ner schafts kaf fee aus dem Pro jekt auf schlag für die Ko ope ra ti -
ve ei nen Kre dit fonds, aus dem die Klein bau ern zins güns ti ge Dar -
le hen zur Er neue rung ih rer Häu ser er hal ten kön nen. Die Fa mi lien
kön nen mit ei nem sol chen Kre dit Bau ma te ria lien wie Well blech,
Holz bal ken, Backs tei ne, Mör tel etc. kau fen, um ihre in die Jah re
ge kom me nen Häu ser zu er neu ern. Mit den Er trä gen aus der Ern te
der kom men den Jah re zah len die Fa mi lien dann den Kre dit zu rück 
und das Geld kann an eine an de re Fa mi lie ver ge ben wer den. 

Die UCPCO er hält als Pro jekt auf schlag vom Part ner schafts kaf fee
2009 5.200 US-$ für die sen Kre dit fonds zur Er neue rung der Häu -
ser. Der Be trag wird beim Kaf fee ein kauf als ver ein bar ter Teil des
Kaf fee prei ses an die Ko ope ra ti ve ge zahlt.

Sop pexcca – Bil dungs fonds für Kin der
Mit dem Ko ope ra ti ven ver band Sop pexcca (So cie dad de Pe que ños 
Pro duc to res Ex por ta do res de Café) ver bin det Ni ca ra gua-Fo rum
und Part ner schafts kaf fee eine lan ge Tra di ti on der Ko ope ra ti on.
Die in zwi schen schon seit 5 Jah ren lau fen de Fi nan zie rung der Sti -
pen dien, die Kin dern aus Kaf fee fa mi lien den Be such ei ner wei ter -
füh ren den Schu le (Se cun da ria) er mög licht, wird 2009 mit 5.200
US-$ fi nan ziert. Über 20 Schü le rIn nen er hal ten da raus ein Sti pen -
di um. 

Ge ra de die se För de rung ist ein be son de res Bei spiel da für, wie
über die Fi nan zie rung hin aus im mer wie der neue Ko ope ra tio nen
und ein le ben di ger Aus tausch ent ste hen kön nen. So un ter hal ten
Schü le rin nen und Schü ler der Ste phen-Haw king-Schu le Ne ckar -
ge münd, die an ih rer Schu le eine Ju ni or fir ma be trei ben und den
Part ner schafts kaf fee dort ver kau fen, mit den Sti pen di aten von
Sop pexcca ei nen re gen Aus tausch über die ver schie de nen Le -
bens rea li tä ten. Eine span nen de Ge schich te, zu mal die Sti pen di -
aten mit ei ge nen Fo to gra fien über ihr Le ben be rich ten. Zwei der
Sti pen di aten stel len sich im Fol gen den mit Fo tos und Kurz in ter -
views vor: 

Sti pen di aten be rich ten
Ge spräch mit Gla dys Her re ra  Las co und Car los Ever Hernándes
Cha var ria:
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Wie lebt dei ne Fa mi lie?
Gla dys: Ich woh ne mit mei nen El tern oben in den Ber gen sehr be -
schei den. Mein Va ter ist Land wirt, wir ha ben eine klei ne Fin ca,
wo wir Kaf fee, Mais, Boh nen und Ba na nen an bau en. Mei ne Mut -
ter ar bei tet im Haus halt, aber auch auf dem Feld.  Drei mei ner
Schwes tern sind schon ver hei ra tet, mei ne bei den Brü der hel fen
auf dem Hof mit. Lei der ha ben wir kein Bad, auch habe ich kein
ei ge nes Zim mer.
En ver: Mei ne El tern ar bei ten im Kaf fee an bau, sie küm mern sich
um die Ver bes se rung und In stand hal tung der Pflan zun gen, au ßer -
dem bau en sie Grund nah rungs mit tel an wie Boh nen und Mais. All
dies ge schieht mit der Un ter stüt zung mei ner Mut ter, die sich dar -
um küm mert, das Es sen für die Ar bei ter zu zu be rei ten. Ich habe
zwei Ge schwis ter, ei nen Bru der und eine Schwes ter. Mei ne
Schwes ter macht uns das Es sen wäh rend der Schul zei ten, au ßer -
dem stu diert sie an der Uni. Mein Bru der ist in der 6. Klas se der
Grund schu le und er hilft bei den Ar bei ten im Haus.

Wie sieht dein All tag aus?
Gla dys:  Nor ma ler wei se ste he ich um 4.30 auf und hel fe mei ner
Mut ter im Haus halt. Um 7.30 gehe ich in die Vor schu le, wo ich
be reits Kin der von 3-6 be auf sich ti ge, mit ih nen spie le und sie un -
ter rich te. Nach mit tags hel fe ich dann im Haus halt oder auf dem
Feld. Abends be rei te ich den nächs ten Tag vor und gehe um 21.30
schla fen.
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Was machst du in dei ner Frei zeit?
En ver: Also in mei ner Frei zeit spie le ich gern Ba se ball und Fuß -
ball, au ßer dem spie le ich auch gern Nin ten do-Spie le, mein Le ben
ist sehr fröh lich, weil ich in die Kir chen gehe oder auf Sport plät ze, 
ich lang wei le mich nie.

Wann be suchst du die se cun da ria und wie soll es an schlie ßend
wei ter ge hen?
Gla dys: Im mer sams tags fah ren wir um 6.00 nach Ji no te ga, um
von 8:00 bis 15:30 Uhr die Schu le be su chen zu kön nen.  Das ist
ne ben mei ner Ar beit in der Vor schu le, im Haus halt und auf dem
Feld hart, aber mein grö ß ter Wunsch ist es ein mal an die Uni ver si -
tät zu ge hen und spä ter Eng lisch zu un ter rich ten.
En ver:  Ich bin in der 5. Klas se der Se kund ar schu le (d.h. 11. Klas -
se) und ich ste he kurz vor dem Ab itur, da her muss ich kon stant für
die Schu le ler nen und alle Ar bei ten, die auf ge ge ben wer den, er le -
di gen. Ich möch te Agra rin gi neur wer den, denn da für habe ich
schon gute Vor kennt nis se, die ich mit Hil fe mei nes Va ters bei der
Ar beit auf dem Feld er wor ben habe. All das wird mir hel fen und
den Rest wer de ich all mäh lich im Stu di um ler nen, denn was man
will, das kann man auch er rei chen.
 
Was denkst du über dein Land und wel che Wün sche hast du für
es?
Gla dys: Die wirt schaft li che Lage in mei nem Land ist völ lig ge -
schä digt und ich glau be, dass das Land Men schen braucht, die die
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Kri se so spü ren, wie sie die gan ze Na ti on spürt und nicht nur in
per sön li chem, egois ti schem In ter es se han deln. Ich glau be, dass
das Land sei ne Lage nur durch Men schen mit die sen Ei gen schaf -
ten bes sern kann.
En ver:  Die
wirt schaft li -
che Si tua ti on
hat sich mit
der Er hö hung 
der Prei se
ver schlech -
tert und es ist
sehr trau rig
für die ge -
sam te Be völ -
ke rung und
das Land. Sie
kann sich durch Hil fe ver bes sern oder in dem man eine bes se re
Preis sta bi li tät für die Gü ter und Pro duk te er reicht. 
Das Ge spräch führ te H. Rein ke

Aus ge zeich ne ter Kaf fee
Um welt preis und 
Bil dung für nach hal ti ge Ent wic klung
Gleich zwei Aus zeich nun gen er hielt  der Hei del ber ger Part ner -
schafts kaf fee in den letz ten Mo na ten: Ganz ak tu ell den Um welt -
preis der Stadt Hei del berg und schon vor ei ni gen Mo na ten die
Aus zeich nung der Kam pa gne „Bil dung für nach hal ti ge Ent wic -
klung” der UNESCO Deutsch land. 

Was für die Stadt Hei del berg das be son de re an un se rem „Ei gen ge -
wächs” aus macht,  be ton te OB Würz ner in ei ner kur zen An spra -
che: Nach hal ti ges öko lo gi sches Wir ken auf glo ba ler Ebe ne zu
er mög li chen, Pro du zen ten und Kon su men ten ein Stück nä her zu
brin gen und da bei ge rech te re Han dels struk tu ren zu för dern.  Das
rei che weit über den her kömm li chen Um welt ge dan ken hin aus. 

Ganz ähn lich stellt sich der Hin ter grund für die Aus zeich nung
durch  den Or ga ni sa tor der UNESCO Kam pa gne „Bil dung für
nach hal ti ge Ent wic klung” de Haan in Stutt gart dar: „Ihr Kaf fee
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ver eint öko lo gi sches Wir ken
durch die För de rung des bio lo -
gi schen An baus mit öko no mi -
schen und so zia len Aspek ten
durch die Be to nung des ge -
rech ten Han dels und der För -
de rung so zia ler Pro jek te. Dass
die Un ter stüt zung von ju gend -
li chen Sti pen di aten aus den Fa -
mi lien von Kaf fee bau ern durch 
den Ver kauf in Schu len und
durch Schü ler fir men be trie ben
wird, zeigt zu dem die Mög lich -
keit auch Bil dungs pro zes se be -
deu tungs voll und rea li täts nah
zu ge stal ten”.

Für uns als klei ne Grup pe eh ren amt li cher  Ma cher des Hei del ber -
ger Part ner schafts kaf fees sind Aus zeich nun gen die ser Art na tür -
lich eine An er ken nung un se rer lang jäh ri gen Ar beit, mehr aber
noch bie ten sie die Mög lich keit un se ren Kaf fee und den da hin ter -
ste hen den An satz wei ter zu ver brei ten. Die Wege den Part ner -
schafts kaf fee in um und Hei del berg zu prä sen tie ren und wei ter zu
ver trei ben sind bei wei tem nicht aus ge schöpft. Dies be deu tet wei -
te re Ar beit und dazu be nö ti gen wir drin gend wei te re Un ter stüt -
zer/in nen!  

Aber auch aus Ni ca ra gua gibt es Grü ße zu un se ren Prei sen z.B.
von He ber to Ri vas dem Ge schäfts füh rer des Ko ope ra ti ven ver ban -
des UCPCO in San Juan del Rio Coco. Die se Or ga ni sa ti on hat te
schon vor 20 Jah ren mit Fi nan zie rung des Ni ca ra gua-Fo rum Hei -
del berg die Um stel lung auf bio lo gi sche Kaf fee pro duk ti on be gon -
nen:

Ich den ke, dass ihr eine ganz her vor ra gen de Ar beit zur För de rung
des fai ren Han dels und im Sin ne der Pro du zen ten macht! Ich per -
sön lich bin stolz mit Euch, die ihr zu erst an die klei nen Pro du zen -
ten denkt, Freund schaft zu pfle gen.  Eure Un ter stüt zung mo ti viert
uns in un se rer täg li chen Ar beit. Herz li che Grü ße an all Eure Hel -
fer und Kon su men ten!
Ger ne ge ben wir die se Grü ße an Sie wei ter! (hr)
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Kaf fee zu be rei tung
Tipps und An re gun gen

Es gibt ver schie de ne Wege zu ei nem gu ten Kaf fee. Wenn man die
Mög lich keit dazu hat, soll te man den Kaf fee frisch und mit dem
zur Zu be rei tung pas sen den Mahl grad mah len (oder mah len las -
sen). Beim Kan nen auf guss oder bei der Zu be rei tung in der
„Press-Kan ne“ blei ben mehr Ge schmacks stof fe im Kaf fee als
beim Fil tern*. 
Für die Kaf fee zu be rei tung soll te man im mer fri sches Was ser aus
der Lei tung neh men. Egal wel che Zu be rei tungs art Sie wäh len, Sie 
soll ten pro Tas se (150 ml) ca. 6-7g Kaf fee pul ver ver wen den (Kaf -
fee maß). Bei hö he rer Do sie rung ge hen die fei nen Ge schmacks nu -
an cen ver lo ren.

Auf brü hen in der Kan ne oder „Press kan ne“
Ge ben Sie den in die sem Fall „mit tel grob“ ge mah le -
nen Kaf fee in eine vor ge wärm te Kan ne und über brü -
hen sie ihn mit nicht mehr spru deln dem Was ser (92 –
95 Grad). De cken Sie die Kan ne bzw. das Glas zu (Stem pel -
sieb/De ckel) und las sen Sie den Kaf fee ca. 5 Mi nu ten zie hen. Am
be sten rüh ren Sie wäh rend der „Zieh zeit“ 1 x um. Bei der
Press-Kan ne drü cken Sie das Sieb lang sam nach un ten bzw. gie -
ßen Sie den Kaf fee in eine vor ge wärm te Kan ne oder
vor ge wärm te Ther mos kan ne. In ner halb von ca. 5 Mi nu ten lö sen
sich alle ge wünsch ten Aro mas tof fe.

Fil tern von Hand
Fil tern Sie den „mit tel fein“ ge mah le nen Kaf fee di -
rekt in eine vor ge wärm te Kan ne oder Ther mos kan ne. 
Beim ers ten Mal nur so viel nicht mehr spru deln des
Was ser (92 – 95 Grad) über das Kaf fee pul ver gie ßen, dass es ge ra -
de be deckt und an ge feuch tet wird. Wenn der Fil ter leer ge lau fen
ist, fül len Sie noch 2 – 3 Mal mit hei ßem Was ser nach.

Fil ter-Kaf fee ma schi ne
Bei ei ner Fil ter-Kaf fee ma schi ne ist es wich tig, dass Sie die Ma -
schi ne re gel mä ßig ent kal ken und den Kaf fee nicht auf der Warm -
hal te plat te ste hen las sen. 
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Voll au to ma ten
Die kur ze Brüh zeit bei Voll au to ma ten mit Es pres -
so-Ver fah ren führt lei der dazu, dass für ei nen Kaf fee
nicht alle ge wünsch ten Aro mas tof fe aus dem Kaf fee -
mehl aus ge wa schen wer den kön nen. Ei ni ge Stof fe lö sen sich sehr
schnell (Säu re, Kof fe in,...), an de re wür den län ge re Zeit be nö ti -
gen. Des halb emp fiehlt sich ein spe ziell für die se Zu be rei tung ge -
rös te ter Kaf fee (Schüm li-Rö stung). Beim Part ner schafts kaf fee
heißt die ser Kaf fee „Se lec to“.

La ge rung des Kaf fees
Eine tem pe ra tur sta bi le und nicht zu war me La ge rung in ei nem ge -
schlos se nen Be häl ter ist die be ste Mög lich keit. Der La ger ort
Kühl schrank ist um strit ten, es be steht die Ge fahr von
Kondenswasser. Wich ti ger ist es, den Kaf fee nicht oft um zu fül len, 
die auf ge schnit te ne Tüte in eine aro ma dich te Dose pa cken.
*
Für Per so nen mit er höh ten Cho les te rin-Wer ten emp fiehlt sich das Fil -

tern des Kaf fees, da die die pro ble ma ti schen Kaf fee öle vom Fil ter auf ge -

nom men wer den.

Was ist
Gour met kaf fee?
Glau ben wir den Su per la ti ven der
Wer bung, ist fast je der Kaf fee ein
ech ter Gour met kaf fee. Er hält lich
zum Schnäpp chen preis, ak tu ell
3,85 oder 3,92 € für 500g ge mah -
len in der Va ku um tü te. Ras sig,
ein zig ar tig im Ge schmack, ... so
ver spricht es die Wer bung.  

Da der Be griff Gour met kaf fee
nicht ge schützt ist, kann ihn je der
nach Gut dün ken für sei ne Wer be -
bot schaft ein set zen. Aber den noch gibt es un ter ernst haft mit Kaf -
fee be schäf tig ten Men schen eine taug li che De fi ni ti on, die sich aus 
der Punk te wer tung für Kaf fee der SCAA (Spe cia li ty Cof fee As so -
zia ti on of Ame ri ka) ab lei tet. In die sem Be wer tungs sche ma, das
theo re tisch bis zu 100 Punk ten reicht, gel ten Kaf fees mit über 80
Punk ten als Gour met kaf fees. Be wer tet wer den Aro ma (vor und
nach dem Auf brü hen), Ge schmack, Säu re, Kör per, Nach ge -
schmack und Ba lan ce. Das Punk ter as ter für die Be wer tung:
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Kaffeewertung
Punkte

Qualitäts-
beschreibung Klassifizierung

95-100 Vorbildlich Super Premium-
Spezialität

90-94 Hervorragend Premium-
Spezialität

85-89 Ausgezeichnet Spezialität

80-84 Sehr gut Premium /
Gourmet

75-79 Gut Gute Qualität

70-74 Masse Durchschnittliche
Qualität

He raus ra gen de Kaf fee qua li tä ten oder Spe zia li tä ten-Kaf fees be -
gin nen bei 85 Punk ten. Um das Be wer tungs sche ma et was grif fi -
ger zu ma chen: der nor ma le Orgánico vom Hei del ber ger
Part ner schafts kaf fee liegt in der Re gel zwi schen 81 und 83, mal
auch bei 84 Punk ten, gilt also grund sätz lich schon als Gour met -
kaf fee. Vie le Kaf fees aus dem Su per markt lie gen zwi schen 70 und 
75 Punk ten. 

Gour met kaf fee ge plant
Der Hei del ber ger Part ner schafts kaf fee wird vor aus sicht lich ab
Herbst 2009 zu sätz lich zu sei nen bis her igen Kaf fees ei nen be son -
de ren Gour met kaf fee von der Ko ope ra ti ve UCPCO an bie ten.
Noch ist nicht al les ge klärt, der Kaf fee noch nicht im Con tai ner,
aber wir hof fen, dass die zu ge sag te Men ge des Spe zia li tä ten-Kaf -
fees noch im Spät som mer an kommt. (rk)

Hei del ber ger Part ner schafts kaf fee
Der On lins hop: 

www.part ner schafts kaf fee.de
Tel. 06221-455826, info@part ner schafts kaf fee.de
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