
 

LESERINNENBRIEF  

 

Hauptsache die Headline pfeift! Oder: Dürfen Arme feiern? 

DER STANDARD vom 15. Februar 2019 serviert’s zum Frühstück. Titelseite: Die dunkle Seite von 

Fairtrade. Oho! Ein neuer Skandal! Weiter auf Seite 20: „Fairtrade-Kaffee ist auch nicht besser“ titelt 

Andreas Sator in seiner Reihe „Alles gut? Weltverbessern für Anfänger“. Danach erfahren die 

LeserInnen – kurz gesagt – dass alles nicht so einfach ist und dass – oh Wunder – Fairtrade-Kaffee 

auch nicht alle Probleme löst, die Kaffeebauern und -bäuerinnen in den Anbauländern haben. 

Versatzstückartig werden dann ein paar Beispiele herausgegriffen. Im Raum steht etwa, dass Geld – 

noch dazu Prämiengeld – für Partys ausgegeben werde. Was schwingt denn da mit, Herr Sator? Dass 

Kaffeebauern und -bäuerinnen gefälligst keine Party schmeißen sollen um unser Geld, das wir ihnen 

gnädiger Weise angedeihen lassen, damit wir uns ein wenig besser fühlen? Und dann feiern die? 

Genug der Aufregung. Kein System ist perfekt. Auch kein Gütesiegel-System. Noch viel weniger 

jedoch das herrschende Wirtschaftssystem, das vielfach Menschen ausbeutet und Natur zerstört. 

Deshalb haben wir vor über 40 Jahren den Fairen Handel in Österreich begründet. Als EZA Fairer 

Handel arbeiten wir seit 1976 direkt mit Kooperativen von Kaffeekleinbäuerinnen und -bauern 

zusammen. Wir tauschen uns mit ihnen zur Praxis des Fairen Handels aus und kennen ihre 

Schwierigkeiten und Herausforderungen aus erster Hand. Natürlich gibt es Geschichten des 

Scheiterns. Doch wir sehen auch, wie unsere Praxis des Fairen Handels positiv wirkt. Weil wir nicht 

nur ÜBER die ProduzentInnen sprechen, sondern auch MIT ihnen.  

Warum wird eigentlich unterstellt, bei fair gehandeltem Kaffee spielte die Qualität keine Rolle? Mit 

unseren 100 % biofairen Arabica Hochlandkaffees behaupten wir uns seit über 40 Jahren auf dem 

Markt (und wir sind KEIN Megakaffeehändler mit einem riesigen Werbeetat!). Warum kein Wort 

über die aktuell skandalös niedrigen Weltmarktpreise für Kaffee, die den Bauern und Bäuerinnen 

schlichtweg die Lebensgrundlage rauben? Warum die Empfehlung, man solle anfangen, Fragen zu 

stellen, wenn etwas mehr kostet. Ok, kann man. Die EZA gibt auch darüber transparent Auskunft. 

Aber wir sollten auch anfangen Fragen zu stellen, wer den Preis für all die Billigkaffees bezahlt, die 

den Markt dominieren. 

Die Realität ist komplex. Auch die Realität des Fairen Handels. Mit Vereinfachungen und 

Verallgemeinerungen, egal in welche Richtung, wird dem Anliegen, Handel insgesamt gerechter zu 

gestalten, kein guter Dienst erwiesen. Sich vom Konsum ablenken zu lassen, wäre ebenso wenig 

zielführend wie die einzige Hoffnung auf Veränderung über den Konsum anstoßen zu wollen. Dazu 

braucht es nicht einen, sondern viele Hebel und viele Menschen, die sich daran beteiligen und diese 

Veränderung mittragen! VerbraucherInnen, kritische BürgerInnen, mutige EntscheiderInnen auf 

politischer und wirtschaftlicher Ebene. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Darauf können wir uns 

verständigen.  
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