
	  
	   	  

 
 
 
 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 

FAIRTRADE KRITIK 
 

Berlin, August 2014. Die Kritik am Fairtrade System ist aktuell in aller Munde - wie auf ZEIT 
Online, The Guardian, Huffington Post. Wir setzen uns mit dieser Problematik seit langem intensiv 
auseinander und bieten mit dem Handelsmodell von Coffee Circle eine Antwort.  
 
“Ware mit einem Fairtrade-Zeichen kann also zu 80% unfair sein”  Die ZEIT, Nr. 34, 14.08.2014 

Anders als im Bio-Bereich gibt es für die Vergabe von Zertifikaten für den fairen Handel keine 
gesetzlichen Vorschriften. Das führt dazu, dass als fair gekennzeichnete Ware nicht selten aus 
unfairer Produktion stammt. Auch über die Qualität eines Produktes besagt das grüne Siegel 
nichts. Besonders die soziale Wirkung der Siegel steht unter heftigem Beschuss, da sie zu keiner 
langfristigen Verbesserungen der Lebensumstände vor Ort führte.  Beobachtungen in afrikanischen 
Ländern über mehrere Jahre zeigen, dass durch die hohen Zertifizierungskosten die Gewinnrechnung 
oft gegen Null läuft. Und in einigen Fällen sogar rückläufig ist. 
 
Coffee Circle schafft den Unterschied  

Jedes Jahr sind wir mit Coffee Circle persönlich in 
Äthiopien, besuchen die Kaffeebauern in den 
Kooperativen und wählen die besten Kaffees der 
aktuellen Ernte in sogenannten “Cuppings” aus. Die 
Bauern bauen die Kaffees in eigenen Waldgärten an 
und pflücken die reifen Kirschen von Hand. Durch die 
Pflanzenvielfalt können sie beim Anbau komplett auf 
Pestizide und Herbizide verzichten.  
 
 
 



	  
	   	  
 
 
 
 
 
 
Qualität ist das entscheidende Auswahlkriterium, sodass wir Bauern Anreize geben diese zu 

steigern. So motivieren wir die Kaffeebauern, den traditionellen Kaffeeanbau in Waldgärten zu 

erhalten. Doch vor allem bedeutet es, dass die Bauern auf lange Sicht deutlich höhere Preise für ihren 

Kaffee verlangen können. Und das nicht nur von uns, sondern von allen internationalen Käufern. 

 

Gemeinsame Projekte für langfristige Veränderungen 

Wir bezahlen den Kaffeebauern Einkaufspreise, die deutlich über Weltmarktpreisniveau liegen und in 
Abstimmung mit den Kooperativen gezahlt werden. Zusätzlich unterstützen wir die Regionen der 
Kooperativen mit Projekten in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen, die durch 1 Euro pro 
verkauftem Kilo Kaffee finanziert werden. Mit 1 Euro pro verkauftem Kilo geben wir derzeit dreimal 
mehr an die Kaffeebauern zurück, als es andere bekannte Systeme des fairen Handels tun. 
 
Interesse geweckt? 

Ist das Thema für Sie oder Ihre Kollegen interessant? Ich würde mich über eine Weiterleitung an den 
richtigen Ansprechpartner freuen. Jederzeit stehen die Gründer Martin & Robert und auch meine 
Kollegin Anne, die in Äthiopien für die Projektumsetzung verantwortlich ist, für Fragen zur 
Verfügung. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf www.coffeecircle.com/blog/fair-
trade-kritik/ 
 
 
Richtig. Gut. 
Coffee Circle steht für richtig guten Kaffee. Richtig, weil wir zum Vorteil aller Beteiligten handeln. Gut, weil Dich unser Kaffee 
begeistern wird. Biologisch angebauter Kaffee, den wir frisch und magenschonend rösten und von dem Du weißt, woher er 
kommt. Jedes Jahr kaufen wir persönlich in Äthiopien ein und können so gerechte Einkaufspreise und höchste Qualität 
garantieren. Zusätzlich setzen wir mit den Kaffeebauern Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kaffeeanbau um, die 
Du mit jeder Tasse Kaffee unterstützt. Unser Kaffee begeistert seit 2010. So konnte Coffee Circle bereits die 
Lebensbedingungen von über 15.000 Menschen verbessern. Und das ist erst der Anfang. Mehr dazu im Video! 
 
 

Folgen Sie uns 
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