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Äthiopien gilt unter Kaffee-Experten als das Mekka feinsten Kaffees – und  der reine Arabica Kaffee aus den 

Hochebenen bestätigt diesen Ruf, den Äthiopischer Kaffee nicht nur unter Experten genießt besonders eindrucksvoll. 

Aber der Kaffee, von dem in diesem Business Weekly die Rede sein soll, ist nicht nur besonders aromatisch, sondern er 

hat noch eine zweite, bemerkenswert gute Seite: Wer diesen exzellenten Kaffee kauft, unterstützt die Menschen in 

Äthiopien, weil der erwähnte Kaffee nicht nur dort angebaut und geerntet wird, sondern auch geröstet, verpackt und an 

die Kenner in aller Welt verschickt. Deshalb bleiben alle Erlöse, die damit erzielt werden, im Land und kommen den 

Kaffeeröstern, Kaffeepackern und allen, die in den Kaffeegärten beschäftigt sind, direkt zugute! – Weil dieses Beispiel 

eine Vorbildfunktion übernehmen soll, wird es auch von der GIZ (Entwicklungshilfe-Koordinator der Bundesregierung) 

und der Waris Dirie Stiftung unterstützt. Nähere Informationen über dieses Projekt sind sogar in ihrem letzten Buch 

„Schwarze Frau, weißes Land“ zu finden. 

Die Entscheidung weitere Schritte in der Vorbereitung des Kaffees nach Äthiopien zu verlagern war eine direkte 

Antwort auf eine Maßnahme der Regierung. Im Jahre 2008 wurde ein Zoll der bis zu diesem Zeitpunkt auf gerösteten 

Kaffee erhoben wurde aufgehoben, der für den (man beachte die Farbe!:) grünen Rohkaffee in dieser Form nicht 

entrichtet werden musste, so dass dieser Schritt in der Verarbeitungskette, in diesem Fall, bisher in Deutschland getätigt 

wurde. 

Wer an konkreten Preisen interessiert ist: Zur Zeit wird grüner Rohkaffee in Addis Abeba für 1,90 bis 2,90 Euro 

pro kg gehandelt und Röstkaffee für 6,70 bis 8,90 Euro pro kg. 

Da Mitarbeiter im Prozess der Veredelung des Kaffees und der Vorbereitung für den Export  mit ihrer Expertise 

aus der langen Tradition der Kaffeeröstung in Äthiopien, als Fachkräfte angesehen werden, sind die Untenehmen, die 

sich entsprechend engagieren auch bereit einen höheren Lohn zu zahlen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung mit 

überlieferten Verfahren, die in Äthiopien seit Jahrhunderten praktiziert werden, wird der Kaffee in einer besonders 

schonenden Form weiterbehandelt, die zur Bewahrung des Aromas beiträgt, was insbesondere bei so renommierten 

Sorten, wie dem Harar, Yirgacheffee und Sidamo, zur Bewahrung der Qualität beiträgt.  
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