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„Gemeinsam sind wir stark“
Das Leben der Ka� eebauern in Ecuador ist alles andere als leicht und selten 
bekommen sie einen fairen Preis für die Ka� eebohnen. Im Süden des Landes 
haben sich Kleinbauern zusammengeschlossen, um sich selber um den Verkauf 
ihrer Produkte auf lokalen und internationalen Märkten zu kümmern.

Weltweit trinken die Menschen im-
mer mehr Ka� ee. 2016 wurde erst-
mal die Marke von neun Millionen 

Tonnen des jährlichen Ka� eeverbrauchs 
überschritten. Auch in Österreich erfreut sich 
Ka� ee immer größerer Beliebtheit – rund drei 
Tassen trinken wir im Schnitt täglich. 

Für das südamerikanische Land Ecuador 
ist Ka� ee, neben Bananen und Kakao, eines 
der bedeutendsten Exportprodukte. „Und für 
viele Familien in ländlichen Gebieten stellt es 
eine enorm wichtige Einnahmequelle dar“, 
sagt Vinicio Martinez, Präsident der Orga-
nisation FAPECAFES, bei seinem Besuch in 
Wien. Vor 15 Jahren haben sich verschiedene 
Kooperativen von Ka� eebauern im Süden 
Ecuadors zu dem Dachverband FAPECAFES 
zusammengeschlossen, um ihren Ka� ee in 
den internationalen Markt zu exportieren. 
„Wir verkaufen heute nach Kanada und in die 
USA, aber unsere größte Menge geht nach Eu-
ropa“, erzählt Martinez, der selbst Ka� eebauer 
ist. Sein Kollege José Apolo, Qualitätsmanager 
bei FAPECAFES, nennt einen weiteren Grund 
für den Zusammenschluss der Ka� eebau-
ern: „Die Qualität des Ka� ees. Zuvor haben 
die Bauern nach ihren Möglichkeiten Ka� ee 
angebaut und diesen so verkauft, wie er eben 
war. Jetzt haben wir sehr viel im Bereich der 
Weiterbildung unternommen, damit unsere 
1.200 Ka� eebauern einen besseren Ka� ee 
produzieren und besser an die heimischen 
und internationalen Märkte verkaufen kön-
nen. Wir haben uns auf Nischenka� ees spe-

zialisiert, mit denen wir höhere Preise erzie-
len können.“ Die Mission von FAPECAFES 
ist neben der Produktion von Ka� ee mit sehr 
hoher Qualität die Verbesserung der Lebens-
umstände der Kleinbauern in den Provinzen 
Loja, Zamora Chinchipe und El Oro. Sie sol-
len faire Preise für ihr Produkt erhalten.

Keine Kredite von Banken
Vor sechs Jahren konnte der Ka� eebauern-
verband in Südecuador die weltweit agieren-
de genossenschaftliche Entwicklungsorgani-
sation Oikocredit als Partner gewinnen. Wie 
bei allen Partnerorganisationen hat Oikocre-
dit im Vorfeld der Zusammenarbeit anhand 
einer detaillierten Wertungsliste geprüft, ob 
die notwendigen Kriterien wie soziale Leis-
tungsfähigkeit, Umweltverträglichkeit und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung 
gegeben sind. Oikocredit unterstützt nun 
FAPECAFES aktuell mit einem jährlichen 
Darlehen von 300.000 US-Dollar. „Wir als 
Dachverband von landwirtschaftlichen Ko-
operativen bekommen im Finanzsystem von 
Ecuador keinen Kredit. Außerdem können 
wir nur Kredite mit vernünftigen Zinssätzen 
und Laufzeiten aufnehmen. Darum sind Fi-
nanzmittel von internationalen Institutionen 
wie Oikocredit ideal für uns“, berichtet der 
Geschäftsführer von FAPECAFES. „Die Ern-
te beginnt Anfang April. Wir bezahlen mit 
dem Geld direkt den Bauern die geernteten 
Ka� eebohnen, sobald sie bei uns angeliefert 
werden. Für die Bauern ist es ganz wichtig, 

Barmittel zur Verfügung zu haben. Sie brau-
chen das Geld, um ihre Familie versorgen zu 
können. Wir als Dachverband zahlen immer 
pünktlich am 31. Jänner den Kredit zurück.
Nur so können wir das Vertrauen mit unserer 
Finanzierungsinstitution erhalten.“ Warum 
werden die Bauern sofort für ihre Erzeugnis-
se bezahlt? FAPECAFES möchte nicht, dass 
die Bauern der Verlockung unterliegen, mit 
Zwischenhändlern zusammenzuarbeiten. 
„Wir nennen die Zwischenhändler ‚Coyote-
ros – Kojoten‘“, sagt Vinicio Martinez. „Diese 
Händler versuchen immer zum niedrigsten 
Preis bei den Kleinbauern einzukaufen und 
zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Sie 
sind nur von Eigeninteresse und höchstmög-
licher Gewinnspanne geleitet. Dem halten 
wir entgegen. Wenn wir uns vereinigen, dann 
sind wir als Team stark. Wir erzeugen und 
gleichzeitig exportieren wir den Ka� ee auch.“

Höheres Familieneinkommen
Oikocredit unterstützt die Gemeinschaft der 
Ka� eebauern nicht nur � nanziell, sondern 
gibt Wissen im Bereich der Vermarktung 
weiter und sorgt für Fortbildungsmaßnah-
men rund um die Ka� eeproduktion. Sie 
leistet in Zusammenarbeit mit FAPECAFES 
einen wesentlichen Beitrag, dass die Men-
schen ein höheres Einkommen bekommen. 
„Unsere Familienunternehmen sehen, dass 
der Ka� eeanbau eine Chance für eine nach-
haltige Entwicklung und für ein besseres Le-
ben ist. Durch dieses Mehr an Einkommen 
können die Familien ihre Kinder nicht nur 
in die Schulen, sondern auch an Universitä-
ten schicken“, sagt José Apolo. Und Vinicio 
Martinez ergänzt: „Andererseits haben wir 
ein Jugendprojekt, mit dem wir den Jugend-
lichen zeigen möchten, dass es auch in der 
Landwirtschaft Alternativen gibt. Man wird 
wahrscheinlich nicht im Über� uss, aber 
trotzdem in Würde leben können. Es ist un-
sere Vision, dass die nächste Generationen 
weiterhin im Ka� eeanbau tätig sind.“ 

Vinicio Martinez, Präsident von FAPECAFES und selbst Kaffeebauer, im Verarbeitungsbetrieb 
in Catamayo im Süden Ecuadors. Qualitätskontrolleur José Apolo stellt sicher, dass der Kaffee 
die sehr hohen Ansprüche des nationalen und internationalen Markts erfüllt.
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