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PROBLEMSTELLUNG

Eine zentrale Rolle in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette von 
Entwicklungs- und Schwellenländern spielen demokratisch organisierte 
Produzentenorganisationen (Kooperativen), welche sich nebst der 
Rohstoffverarbeitung und dem Export, um wichtige Aufgaben wie 
Finanzierungen, Ausbildungen sowie Zertifizierungen kümmern. Um diese 
Schlüsselfunktionen erfüllen zu können, sind die Kooperativen auf Kapital 
angewiesen. Dieses ist jedoch, unter anderem aufgrund langer Zahlungsfristen 
und tiefen, stark schwankenden Rohstoffpreisen, oft nicht vorhanden. Der 
Zugang zu Kapital ist daher für die Produzenten, aber auch für andere Akteure 
der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette in Entwicklungs- und 
Schwellenländern, von enormer Bedeutung.

Der responsAbility Fair Agriculture Fund schliesst diese Finanzierungslücke 
mittels Krediten an die Akteure entlang der landwirtschaftlichen 
Wertschöpfungskette in Entwicklungs- und Schwellenländer. Anfänglich lag der 
Fokus auf mit einem Label zertifizierte Gegenparteien. Dies mit dem Hintergrund, 
dass Zertifizierungen eine Möglichkeit zur Sicherstellung der Einhaltung 
ökologischer und sozialer Mindeststandards in der Produktion darstellen. 
Mechanismen zur Preisstabilisierung können ausserdem die ökonomische 
Situation der Akteure nachhaltig verbessern. Im Verlaufe der letzten Jahre hat 
sich das Anlageuniversum auf nicht-zertifizierte Gegenparteien ausgeweitet, da 
diese ebenfalls einen grossen Finanzierungsbedarf vorweisen. Bei einem 
Grossteil der finanzierten Gegenparteien handelt es sich um Kooperativen. 

Abbildung 1: Landwirtschaftliche Wertschöpfungskette

Basierend auf dieser beschriebenen Ausgangslage, befasst sich diese 
Masterthesis konkret mit dem effektiven ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Nutzen einer Zertifizierung für die Kooperativen und den 
angeschlossenen Produzenten. 

Der Untersuchungsbereich wurde auf Kaffeekooperativen in Costa Rica 
eingegrenzt, welche vom responsAbility Fair Agriculture Fund finanziert werden. 
Unter Zertifizierung werden in dieser Arbeit die Labels Rainforest Alliance, 
Fairtrade International, Fair Trade USA und C.A.F.E. Practices verstanden.

ZIELE

Die Erweiterung des Anlageuniversums des Fonds und damit einhergehend, die 
Abkehr vom Fokus auf zertifizierte Institutionen, soll zum Anlass genommen 
werden, die Wirkung von Zertifizierungen auf Kooperativen zu untersuchen. Ziel 
der vorliegenden Arbeit ist es zu evaluieren, welchen Mehrwert eine Zertifizierung 
für die Kooperativen und die ihnen angeschlossenen Kaffeeproduzenten mit sich 
bringt. 

VORGEHEN

Die Masterthesis beginnt mit der Analyse von theoretischen Grundlagen aus 
vorhandener Literatur, welche als Basis für die weiterführenden Untersuchungen 
der Fragestellung dienen. Des Weiteren werden die theoretischen Grundlagen 
mit eigenen Erfahrungen der Autorin aufgrund ihrer Costa Rica-Reise im März 
2016 ergänzt. Die zu untersuchende Fragestellung wird anhand von 
semistrukturierten Interviews mit Vertretern von costa-ricanischen 
Kaffeekooperativen sowie einem Kaffeeproduzenten analysiert und ausgewertet. 
Basierend auf den geführten Interviews umfasst die Schlussbetrachtung die 
Beantwortung der aufgestellten Thesen sowie die Erläuterung der Aspekte, die 
zu diesen Erkenntnissen geführt haben. 

Abbildung 2: Herausforderungen der Kaffeekleinbauern

ERGEBNISSE

Eine Analyse von Aussagen unterschiedlicher Vertreter von costa-ricanischen 
Kaffeekooperativen und Produzenten hat ergeben, dass der Mehrwert einer 
Zertifizierung von verschiedenen Aspekten abhängig ist. Die Mehrheit der 
befragten Interviewpartner ist nicht der Meinung, dass eine Zertifizierung zur 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation beiträgt. Ob eine Zertifizierung 
entwicklungsrelevant ist, lässt sich teilweise mit der Tatsache beantworten, dass 
sich die Mehrheit der befragten Interviewpartner positiv über die Auswirkungen 
einer Zertifizierung auf ökologische und soziale Aspekte geäussert hat. Diese 
Verbesserung kann zu optimierten und nachhaltigen Produktionsbedingungen 
führen und beeinflusst die Entwicklung der Kaffeebauern insofern langfristig 
positiv. Anhand von den gemachten Aussagen lässt sich die Fragestellung, ob mit 
einer Zertifizierung eine wirtschaftliche Besserstellung gegenüber nicht-
zertifizierten Kooperativen bewirkt wird, nicht abschliessend beantworten. Ein 
direkter Vergleich der befragten Kooperativen ist aufgrund unterschiedlicher 
Gegebenheiten nicht möglich. Eine Kooperative hatte aufgrund einer 
Zertifizierung einen Wettbewerbsvorteil, da ihr durch eine Zertifizierung die 
Zusammenarbeit mit einem strategisch wichtigen und umsatzrelevanten Kunden 
ermöglicht wurde. Ohne eine Zertifizierung wäre die Zusammenarbeit nicht 
zustande gekommen. Anderseits ist aus den Verkaufspreisen der letzten drei 
Erntezyklen der untersuchten Kooperativen ersichtlich, dass zertifizierte 
Kooperativen keine höheren Verkaufspreise erzielt haben als nicht-zertifizierte. 
Der Nutzen von Zertifizierungen hängt generell vom lokalen Kontext, dem 
aktuellen Kaffeepreisniveau und nicht zuletzt von der Nachfrage nach 
zertifiziertem Kaffee aus den Konsumentenländern ab.
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