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oder soziales Unternehmertum und Bildung in Äthiopien

DIE SELBSTVER-
STÄNDLICHKEIT 
DES KAFFEES

GOOD BYE DENTIST / WAHRHEIT



142 | un-plaqued No 19

Im September 2011 hatte ich die lang erwarte-

te Gelegenheit, für eine wissenschaftliche 

Feldforschung nach Äthiopien zu reisen. Die-

se Reise war eine ideale Möglichkeit meine frü-

heren wissenschaftlichen Vorarbeiten im Ur-

sprungsland des Kaffees zu vertiefen und 

gleichzeitig Menschen persönlich begleiten 

und interviewen zu können, die sich unterneh-

merisch und sozial engagieren.

Schon während der Recherchen zu meiner Di-

plomarbeit faszinierte mich das Thema Kaffee 

und dessen spezifische Wertschöpfungskette. 

Am Beispiel des Fairtrade-Konzeptes unter-

suchte ich damals alternative Handelsmodel-

le und Geschäftsbeziehungen, die mehr soziale 

Gerechtigkeit für Kaffeebauern in den Entwick-

lungsländern bringen sollten. Einen Aspekt des 

Fairtrade-Modells fand ich besonderes interes-

sant: die Förderung von eigenständigen, demo-

kratisch organisierten und sozial orientierten 

Kooperativen auf Produzentenseite.

Am Beispiel der Kaffeeproduktion in Äthiopi-

en, dem Ursprungsland des Kaffee, möchte ich 

die Ergebnisse meiner Forschungsreise über die 

Förderung von wirtschaftlich nachhaltiger Ent-

wicklung und hier insbesondere den Aufbau ei-

ner sozialen Unternehmenskultur in Äthiopien 

präsentieren und dabei auch die Bedeutung von 

Bildungsarbeit herausarbeiten.

Hungersnot und Entwicklungshilfe
Vor dem Hintergrund der Nachrichten aus dem 

Sommer 2011 über die schlimmsten Hungers-

nöte in Ostafrika seit 60 Jahren und gewaltige 

Nahrungsmittelhilfslieferungen in die betrof-

fenen Länder, drängte sich die Frage nach der 

langfristigen Wirksamkeit von klassischer Ent-

wicklungshilfe auf.

TEXT · FOTO  Alexander Klebe
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In der Fachwelt wird bereits seit längerem da-

rüber diskutiert, ob klassische Entwicklungs-

hilfe eine nachhaltige Entwicklung nicht sogar 

teilweise verhindere. Inwieweit sind wohltäti-

ge Spenden z.B. an Nahrungsmitteln, Kleidung 

und Haushaltsgegenständen förderlich bei dem 

Ziel, eine lokale wirtschaftliche Entwicklung zu 

begünstigen? Kurzfristig gleichen sie eine Not-

wendigkeit aus, in der langfristigen Betrach-

tung ergibt sich jedoch die Frage der Generie-

rung von wirtschaftlichen Abhängigkeiten und 

negativen Preiseffekten auf lokalen Märkten.

Auch die Werkzeuge der westlichen Parla-

mente, über direkte finanzielle Hilfe die Etats 

der Regierungen in den betroffenen Regio-

nen aufzustocken, werden mit dem Argument 

kritisiert, dass die politischen Strukturen der 

Empfängerländer mit ihrer zentralen Wirt-

schaftspolitik, staatlichen Exportmonopo-

len und Beschränkungen ausländischer Direk-

tinvestitionen und sozialer Engagements, die 

größten Entwicklungshemmnisse darstellten.

Gerechter Handel statt Hilfe!
Im Kontrast zu klassischer Entwicklungshilfe 

stehen Methoden zur Förderung von sozial ori-

entiertem Unternehmertum und der Ausbil-

dung von lokalen Fachkräften und Know-how 

im landwirtschaftlichen Sektor.

Ines Possemeyer, die auch als Journalistin für 

GEO in Äthiopien recherchierte (vgl. GEO, Ausg. 

7, 2011), berichtet, dass Äthiopien weltweit die 

größten Mengen an Hilfslieferungen des World 

Food Programm (WFP) erhält. Dies spiegelt sich 

auch im volkstümlichen Sprichwort: ›In Äthiopi-

en hofft man auf viel Regen in Kanada‹ wieder.

Dabei bieten sich in Äthiopien ideale Bedingun-

gen für die landwirtschaftliche Produktion, die 

ausländische Investoren aus dem Nahen Osten, 

Asien und Holland anlocken. Zu allem Wider-

spruch liegen im Hafen von Djibuti, dem Haup-

tumschlagsplatz für den äthiopischen Seehan-

del, eben jene Frachter mit den Hilfslieferungen 

des WFP neben denen mit in Äthiopien ange-

bautem Reis für Saudi-Arabien und Korea.

Die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts erwirt-

schaftet Äthiopien mit landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen. Kaffee, Getreide und Reis sind die 

wichtigsten Einnahmequellen des Landes, in 

dem ca. 85% der Bevölkerung in der Landwirt-

schaft arbeiten. Kaffee ist mit 840 Millionen 

US-$ Exportvolumen das wichtigste Exportgut 

des Landes und Äthiopien ist größter Kaffeeex-

porteur in Afrika. 

Das Land erfuhr in den letzten Jahren ein star-

kes Wirtschaftswachstum von zuletzt 9% per 

anno und damit auch einen Wandel, der am 

deutlichsten auf den Großbaustellen in der 

Hauptstadt Addis Abeba sichtbar ist. Auf den 

umliegenden Ackerflächen und in Ge-

wächshäusern internationaler Konzer-

ne wird mit Hightech Blumenzucht und 

Reisanbau betrieben. Auch die Haupt-

verkehrswege von Addis Abeba in die 

Provinzregionen zeugen, mit den gro-

ßen Baumaschinen chinesischer und 

koreanischer Konzerne am Straßen-

rand, von einem Wettlauf um Einfluss 

und von heißbegehrten Leasingverträ-

gen für Ackerflächen.

In den ländlichen Regionen kommt die-

ser Fortschritt jedoch nur langsam an 

und wenn, dann eher in Form von ge-

stiegenen Preisen für Grundnahrungs-

mittel. Die Verantwortung der wirt-

schaftlichen Entwicklung liegt hier 

zumeist in den Händen der Kleinbau-

ern selbst, die ihr weniges Ackerland 

oft mit Ochsen und Holzpflügen be-

stellen.

Kaffeeproduktion und Welthandel
Kaffee zählt mit einem Marktwert von 

mehr als 10 Mrd. US-$ nach Öl zu den 

wichtigsten internationalen Handels-

gütern. Der Kaffeeanbau wird von 

mehr als 25 Mio. Kleinbauern in Ent-

wicklungsländern betrieben, die ca. 

50% der Weltproduktion erwirtschaf-

ten und ihre Ernte an Mittelsmänner weiter-

verkaufen, die dann die großen Importeu-

re und Röster bedienen. Der größte Teil der 

Wertschöpfung wird jedoch in der Veredelung 

erzielt. Während die großen Röster hohe Mar-

gen mit den Kaffeebohnen realisieren, reichen 

die Einnahmen der Kaffeebauern oft nicht ein-

mal aus, um ihre Familien vollwertig zu ernäh-

ren, geschweige denn steigende Nahrungsmit-

telpreise durch eigene finanzielle Rücklagen 

auszugleichen.

Da die Kaffeebauern selbst nur erschwerten Zu-

gang zu Märkten, Informationen und Darlehen 

haben, verhilft die Selbstorganisation in Form 
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einer Kooperative potenziell zu mehr sozia-

ler Partizipation und Marktmacht. Die Koope-

rative übernimmt die Aufgaben der Weiter-

verarbeitung und den Verkauf des Kaffees. Ein 

Export durch die Kooperative bietet einen hö-

heren Rückfluss des Gewinns an die Bauern als 

der Export durch Mittelsmänner. Der Zugang 

zu Krediten wird vereinfacht und langfristige 

Investitionsprojekte sind möglich.

In Äthiopien sind die grundlegenden Struktu-

ren von landwirtschaftlichen Kooperativen im 

Ansatz noch weit verbreitet, da die Ursprün-

ge der Zusammenschlüsse von oft hunderten 

Kleinbauern noch aus den Zeiten des kommu-

nistischen Derg-Regimes stammen.

Lokal tragen diese Kooperativen eine große Be-

deutung, da sie nicht nur die Rolle und das de-

mokratische Selbstverständnis der Farmer in ei-

ner kollektiven Organisation stärken, sondern 

mit ihr auch soziale Verantwortung überneh-

men. Frei nach dem Gedanken von Muhammad 

Yunus, soziale Probleme lokal durch unterneh-

merische Konzepte zu lösen, werden in den Ko-

operativen wichtige Entscheidungen getroffen, 

die das Wohl der Allgemeinheit im Sinn haben 

sollen. Die selbstbestimmten und lokal agieren-

den Kooperativen dienen als Grundlage des so-

zialen Unternehmertums in Entwicklungslän-

dern, dessen Verbreitung vielfältig gefördert 

werden kann.

Der Schlüssel, Armut zu bekämpfen, ist  
soziales Unternehmertum. 
Von Addis Abeba aus arbeitet Carl Cervone, un-

terstützt von einem 50-köpfigen Netzwerk von 

lokalen Beratern, mit den Kaffeekooperativen 

zusammen. Cervone ist gebürtiger Amerikaner 

und Landesdirektor von Technoserve Ethiopia, 

einer von der Bill and Melinda Gates Foundation 

geförderten Non-Profit-Organisation, die Kaf-

feebauern dabei unterstützt, die Qualität ihres 

Kaffees durch effizientere Anbau- und Weiter-

verarbeitungsmethoden zu verbessern und da-

durch am Markt höhere Preise zu erzielen. Den 

Erfolg der eigenen Arbeit misst Technoserve am 

Einkommenswachstum der Kaffeekooperativen 

und der Bauern selbst und veranstaltet regel-

mäßig Konferenzen auf denen die Fortschritte 

der verschiedenen Kooperativen miteinander 

verglichen und Investitionsprojekte ausgewer-

tet werden.

Konkret bedeuten diese Projekte z.B. die An-

schaffung und Finanzierung einer Waschwalze, 

mit der die Kooperativen eine weitere Produk-

tionsstufe in ihre Wertschöpfung integrieren 

und die Qualität ihrer Produktion erhöhen kön-

nen. Mit der verbesserten Produktionsmetho-

de, die sich vom klassischen Trocknen der Boh-

nen qualitativ erheblich abhebt, lässt sich ein 

mehr als doppelt so hohes Einkommen pro ver-

kauftem Kilogramm Kaffee erzielen.

Cervone betont, welche Bedeutung Eigentum 

für die Farmer hat. Da die Bauern der Koope-

rative selbst dafür arbeiten, selbst einen Kre-

dit aufnehmen, das Fundament und das Dach 

selbst bauen, entsteht diese wichtige Gefühl, et-

was selbst geleistet zu haben und etwas Wert-

volles zu besitzen. Dieses Gefühl übersetzt sich 

in die Motivation, es auch langfristig zu pfle-

gen und damit das Einkommen nachhaltig zu 

verbessern.

Ebenso bedeutend ist der Lerneffekt, dass ge-

meinsame Anstrengung und langfristige Inves-

titionen sich durch eine höhere Lebensqualität 

bezahlt machen. Für zukünftige Investitions-

vorhaben der Kooperative wird damit ein wich-

tiger Grundstein gelegt.

Der Weg aus der Armut beginnt für die Bauern 

mit dem Wandel des eigenen Verständnisses, 

sich nicht nur als passive Rohstofflieferanten 

zu verstehen, sondern auch weitere Produkti-

onsschritte und Aufgaben in die Verantwortung 

der Kooperative zu übertragen. Vom erzielten 

Gewinn der Kooperative werden rund 70% an 

die einzelnen Farmer ausgezahlt, 20% als fi-

nanzielle Reserve für kommende Investitionen 

zurückgestellt und 10% direkt in gemeinschaft-

liche Sozialprojekte investiert, wie die Entwick-

lung von Schulen, Brunnen und Rentenfonds. 

Diese Investitionen sind gerade für die Farmer 

ein bedeutender Faktor auf dem Weg zu selbst-

bestimmten und sozialem Unternehmertum. 

Als herausragendes Beispiel dient hier die Ge-

schichte der Kuapa Kokoo Kooperative aus Gha-

na. Schritt für Schritt wurden von der Koopera-

tive nachfolgende Stufen in der Wertschöpfung 

des eigenen Kakao integriert, bis sie dann selbst 

in Kooperation mit lokalen Partnern in Groß-

britannien die Vermarktung von Divine Cho-

colate aufbaute. Mit dem Gewinn werden eine 

Vielzahl von gemeinschaftlichen Projekten im 

Gesundheits-, Bildungs- und sozialen Bereich 

realisiert. Konsumenten wissen dieses Konzept 

zu schätzen, denn mittlerweile kaufen sie nicht 

mehr nur Produkte, sondern Lösungen. Dabei 

vermischen sich die ökonomischen und sozialen 

Ansprüche der Verbraucher.

Auch beim Kaffee findet die größte Wertschöp-

fung nicht in den Entwicklungsländern statt, 

sondern dort, wo der Kaffee geröstet und sei-

ne ›Geschichte‹ erzählt wird. Diese Geschichte 

wird von den Genießern weltweit noch eher mit 

dem Gesicht George Clooneys oder der Kaffee-

hauskette Starbucks assoziiert, als mit Bildern 

der Kaffeebauern selbst. Doch auch dieses Bild 

verändert sich im Laufe der Zeit. 

Denn mit der steigenden Qualität der Kaffee-

produktion, der Vermittlung von Geschäftskon-

takten zu internationalen Einkäufern und der 

Unterstützung beim Marketing bietet sich den 

Kooperativen die Möglichkeit, ihren Gourmet-

Kaffee direkt an Importeure zu liefern und so 

ihr Einkommen, und ebenfalls Ihre Marktprä-

senz zu erhöhen.

Die Bedeutung von Bildung
Die Begleitung der Berater von Technoserve im 

Feld zeigt, dass ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit 

in der Wissensvermittlung von praktisch-an-

wendbaren und ökonomischen Grundkenntnis-

sen liegt: Buchhaltung, Management und Mar-

keting. Viele betriebswirtschaftliche Konzepte 

werden auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten 
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vor Ort angepasst, so berichten zum Beispiel die 

Kaffeekooperativen seit neuestem täglich per 

SMS über die erzielten Erntemengen und Erlöse.

Durch die wirtschaftliche Entwicklung in den 

ländlichen Gebieten werden zusätzliche, wenn 

auch bisher noch wenige Arbeitsplätze in den 

Kooperativen geschaffen. Derzeit, so Carl Cer-

vone, sei es jedoch schwierig, gut ausgebilde-

tes Personal für die anspruchsvolleren Auf-

gaben in den Anbauregionen selbst zu finden. 

Lokal verfügbare Fachkräfte stellen für die-

se wirtschaftliche Entwicklung zwar einen ent-

scheidenden Schlüssel zum Erfolg dar, doch die 

Tür zum Wandel wird nur mit Hilfe der exter-

nen Berater geöffnet. 

Bildung und Perspektive sind eng miteinan-

der verknüpft. Menschen, die in der Bildung 

eine Perspektive sehen, sich zukünftig besser 

zu stellen, werden auch die nötige Motivation 

aufbringen, um zu studieren. Jedoch gibt es in 

Äthiopien kaum weiterführende Universitäten, 

die sich dem Management und der Verwaltung 

widmen, wie Prof. Dr. Dirk Linowski, Berater für 

akademische Entwicklung der Adama Universi-

ty in Äthiopien, betont. 

Die wenigen Studienplätze werden in Äthiopi-

en meist ohne Berücksichtigung der persönli-

chen Studienwünsche der Bewerber vergeben. 

Zudem können es sich nur wenige Familien auf 

dem Land leisten, auf ihre Kinder als Arbeits-

kraft zu verzichten, denn traditionellerweise 

hilft jedes Familienmitglied, Einkommen zu ge-

nerieren. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Mög-

lichkeit Bildungschancen wahrzunehmen eng 

mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

verbunden ist. Wenn Familien, die ihr Einkom-

men hauptsächlich in der Landwirtschaft erzie-

len, eine stärkere wirtschaftliche Basis aufbau-

en können, ist es ihnen ebenfalls möglich, ihren 

Kindern eine Ausbildung zu finanzieren.

Die Bildungsarbeit im Rahmen der wirtschaft-

lichen Entwicklungsarbeit hat demnach drei 

Aufgaben: Die Vermittlung von ökonomischem 

Basiswissen, die Einführung von Lowtech-In-

novationen und das Setzen von nachhaltigen 

Bildungsanreizen durch wirtschaftliche Absi-

cherung und Perspektivbildung. Diese Pers-

pektivbildung bedeutet vor allem, wirtschaft-

liche, d.h. lokale Geschäftsmöglichkeiten und 

internationale Marketingstrategien gemein-

sam mit den Akteuren vor Ort zu entwickeln, 

als auch persönliche Entwicklungsperspektiven 

zu eröffnen und zu fördern. Denn nicht selten 

kommt die Motivation zu mehr Leistung durch 

Vorbilder, positive Beispiele und viele kleine, 

eigene Erfolge.

Soziales Unternehmertum beginnt bei uns
Das Berliner Start-Up Coffee Circle, an dem der 

Tengelmann-Konzern 30% der Anteile hält, ist 

Kaffee-Importeur. Die drei Gründer Martin El-

wert, Robert Rudnick und Moritz Waldstein-

Wartenberg, verstehen sich als soziale Unter-

nehmer. Pro verkauftem Kilogramm Kaffee 

fließt ein Euro in die Umsetzung von Projekten 

in den Anbauregionen in Äthiopien, wie z.B. 

den Bau einer Grundschule oder die Versorgung 

einer Krankenstation mit Solarstrom.

Im Solarstrom sieht auch Max Pohl, der Grün-

der von Sahay Solar, eine Zukunft für Äthio-

pien. Mit Hilfe der von ihm gegründeten Non-

Profit-Organisation will er die Ausbildung von 

Ingenieuren im Solarbereich in Kooperation mit 

der Arbaminch Universität vorantreiben. Geför-

dert wird dieses Vorhaben von der Schweizer 

Regierung. Die ausgebildeten Ingenieure sol-

len in kleinen Teams sowohl kommerzielle als 

auch soziale Solarprojekte gemeinsam planen, 

installieren und betreuen. In der Unterneh-

mensvision sieht Max Pohl die Chance, ein ei-

genständig wirtschaftendes Solarunternehmen 

in Äthiopien aufbauen zu können und so die de-

zentrale Solarenergie langfristig als Lösung für 

die Energieversorgung in Afrika zu etablieren.

Fazit und Ausblick
Soziales Unternehmertum ist bereits weit in die 

Kaffeeanbaugebiete Äthiopiens vorgedrun-

gen, steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. 

Pioniere sind Unternehmer, Berater und Fach-

kräfte, die von Stiftungen unterstützt werden. 

Sie konzentrieren ihre Arbeit darauf, mit Wis-

sen und Kreativität geschäftsfähige Lösungen 
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für soziale Probleme zu entwickeln. Jedoch 

stellt jeder Anfang wirtschaftlicher Entwick-

lung hohe Anforderungen an die Ausbildung 

von jungen, einheimischen Fachkräften.

Dieser Wandel in den Köpfen und dem Handeln 

der Menschen benötigt Inspiration, Erfahrung 

und Geduld, damit der von Frans Johansson be-

schriebene ›Medici Effekt‹ einsetzen kann. Die-

ser entsteht aus der Zusammenarbeit von Men-

schen aus unterschiedlichen Feldern, Kulturen 

und Industrien. Eine Vielfalt an Expertise, die 

sich mit konkreten Problemstellungen befasst, 

fördert Johansson zufolge das Potenzial neuar-

tige und zukunftsfähige Lösungen für die Her-

ausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. 

Nicht zuletzt ist der Einsatz von engagierten 

Menschen gefragt, die unmittelbar auf ihr 

Umfeld einwirken, eine Kombination von lo-

kalem Potential und internationalem Know-

how innovativ verknüpfen und so den Weg 

für wirtschaftlich rentable und soziale Unter-

nehmensstrukturen ebnen. Die anfänglichen 

Erfahrungen der Kaffee-Kooperativen sind ein 

Beispiel für die Entwicklung und Förderung die-

ser Strukturen, welche sich auf andere Wirt-

schaftszweige übertragen lassen und weiter 

ausgebaut werden können.

Es bedarf jedoch auch eines Umdenkens in den 

westlichen Gesellschaften. Verbraucher wie Un-

ternehmer sind aufgefordert, neben ökonomi-

schen Aspekten auch soziale Werte in ihre Ent-

scheidungsprozesse einfließen zu lassen. Die 

Wurzeln für die wirtschaftliche Entwicklung in 

Afrika liegen zum Großteil auch in der Gestal-

tung der Hilfsmaßnahmen selbst. Wenn sich 

diese von Formen einer Almosenpolitik hin zu 

gerechten und respektvollen Handelsbeziehun-

gen wandeln, dann ist wirtschaftlich nachhalti-

ges Wachstum möglich. Im besten Fall entsteht 

sogar das ökonomische Selbstverständnis, dass 

Unternehmen und Kooperativen wirtschaftli-

che und soziale Interessen maximieren.

Meine Untersuchungen verstärken den Ein-

druck, dass ›Handel‹ statt ›Hilfe‹ der Schlüs-

sel zum Erfolg ist. Jedoch ist Hilfe beim Aufbau 

gerechter Handelsbeziehungen und der Ausbil-

dung von wirtschaftlichen Akteuren gefragt.

Wie das im konkreten Beispiel der Kaffee-Ko-

operativen in Äthiopien aussehen kann, habe 

ich im dokumentarischen Kurzfilm: We are Cof-

fee Farmer zusammengefasst.

Das Material für den Film konnte ich ebenfalls 

während der Forschungsreise sammeln und in 

den darauffolgenden Monaten editieren. Der 

Film dient als Best-Case Studie und als Anre-

gung für weitere entwicklungspolitische Be-

trachtungen.

Mein Dank gilt der Haniel-Stiftung für die groß-

zügige Unterstützung der Forschungsreise, 

durch die es mir möglich war, eben jene positi-

ve Entwicklung im Rahmen des sozialen Unter-

nehmertums und der Bildungsarbeit zu beglei-

ten und zu dokumentieren. //

GOOD BYE DENTIST / WAHRHEIT

Link zum Film:

vimeo.com/35764583

Deutsch-Äthiopischen Studenten-  

& Akademikerverein: daesav.de
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