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Die Magie der Bohne
In beispielloser Geschwindigkeit schwang sich Starbucks von
einer kleinen amerikanischen Kaffeehauskette
zur Weltmarke auf. Doch nun gerät der Konzern aus Seattle
plötzlich ins Trudeln und steht erstmals unter Druck.

W

IMAGO STOCK & PEOPLE

enn jemand wissen muss, welcher
Kaffee der beste der Welt ist, dann
Scott McMartin. Rund 10 000 Tassen verkostet McMartin im Jahr, fast immer eine andere Sorte, eine andere Mischung von Bohnen, eine andere Röstung:
nippen, schlürfen, ausspucken – kaum anders als bei einer Weinprobe.
„Also der beste Kaffee der Welt, ja?“,
fragt McMartin und zögert, als müsse er
darüber nachdenken, ob er diese Information wirklich preisgeben kann. Dann sagt
er: „Es gibt da diese drei kleinen Farmen in
Guatemala, ihr Kaffee ist tatsächlich fast
perfekt: elegant und doch erdig, mit vollem
Körper und einer leichten Zitrusnote im
Abgang.“ Scott McMartin ist Chef der Kaffee-Ausbildung und Qualitätssicherung von
Starbucks. 70 Tage im Jahr fliegt McMartin durch die Welt, besucht Plantagen in
Afrika, Filialen in Japan, Händler in Südamerika. Jetzt ist er gerade für ein paar
Tage in Costa Rica, im „Unterstützungszentrum für Kaffeebauern“, das Starbucks
seit einigen Jahren am Stadtrand von San
José unterhält.
In langen Regalreihen zwischen Röstautomaten und Espressomaschinen lagern

Konzernchef Schultz

Zurück zu den Wurzeln
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Dutzende Kaffeeproben, nicht nur aus
Costa Rica, sondern aus aller Welt.
Vergleichsware. „Jeder Kaffeebauer ist
überzeugt, den besten Kaffee zu machen,“
sagt McMartin. „Da hilft es sehr, sie mal
ein Dutzend anderer Produkte probieren
zu lassen.“ Jede Woche wird hier mindestens eine Gruppe von Kaffeebauern- oder
-händlern durch eine Verkostungsrunde
geschleust. Auch Starbucks-Angestellte
werden eingeflogen, um alles über Herkunft, Geschmack und Zusammensetzung
zu lernen.
Wer bei Starbucks Kaffee ausschenken
will, muss durch eines von McMartins
„Kaffee-Meister“-Trainingslagern. Dann
darf er sich Barista nennen, wie die Fachkräfte in italienischen Espressobars. In jeder Starbucks-Filiale hängen bunte Erklärposter über Kaffeeanbau und -produktion.
Das Angebot ist gegliedert nach Herkunft
der Bohnen und Geschmacksrichtung.
„Man muss Kaffee mit dem größten Respekt behandeln“, sagt McMartin. Starbucks nimmt alles, was mit Kaffee zu tun
hat, äußerst ernst.
Selten hat ein Unternehmen einen
ganzen Wirtschaftszweig in so kurzer Zeit
so entscheidend geprägt wie Starbucks, das
1984 noch aus drei kleinen Kaffeehäusern
in Seattle bestand. Heute sind es über
15 000 Filialen in 44 Ländern – von China
bis Chile. 120 gibt es inzwischen in
Deutschland. Ende nächsten Jahres werden es wohl fast doppelt so viele sein. Der
Umsatz kletterte vergangenes Jahr auf
über neun Milliarden Dollar, dank 50 Millionen Kunden – in der Woche.
Starbucks ist zu einem der wenigen Unternehmen wie Apple oder Adidas geworden, das die globale Popkultur wesentlich
beeinflusst hat – aber nicht mit Mode, Musik oder Elektronik, sondern mit einem
jahrhundertealten Getränk aus aufgebrühten Bohnen.
An nahezu jeder Ecke in den Innenstädten von Peking bis Berlin bekommt
man inzwischen einen Cafe Latte oder Iced
Macchiato zum Mitnehmen, gar nicht einmal unbedingt bei Starbucks selbst, sondern bei einer der zahllosen lokalen Nachahmerketten wie Balzac in Deutschland.
Selbst in Zentren der europäischen Kaffeekultur geht man nicht mehr ins Café, sondern in den Coffeeshop. In Paris gibt es
d e r

s p i e g e l

1 4 / 2 0 0 8

Coffeeshop-Kundin Paris Hilton
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inzwischen über 40 Starbucks-Filialen. Im
Teeland China sind es 600, Tendenz rasant
zunehmend.
Die Deutschen nörgelten noch vor ein
paar Jahren, wenn es statt einer Tasse Kaffee nur teure Kännchen gab. Heute stehen
sie klaglos Schlange, um vier Euro für einen Latte im Pappbecher zum Mitnehmen
zu zahlen.
Studenten sitzen nicht mehr zum Lernen in der Bibliothek, sondern mit dem
Laptop an wackeligen Holztischen vor der
ständig lärmenden Espressomaschine. Und
ein normaler Kaffee tut es längst nicht
mehr. Es muss schon ein „Tall Frappuccino
Cinnamon Macchiato“ oder etwas ähnlich
Exotisches sein. Auf Wunsch auch entkoffeiniert und mit fettarmer Milch.
Als Starbucks vor einigen Jahren verkündete: „Wir haben die Kaffeekultur neu
erfunden“, gab es keinen Widerspruch.
Die Zahl der Filialen, so hieß es noch vor
wenigen Monaten, sollte schon bald auf
40 000 steigen.

Starbucks-Filiale (in Dubai)
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An jeder Ecke einen Frappuccino

Doch jetzt ist Starbucks plötzlich ins
Trudeln geraten.
Zum ersten Mal seit Beginn des kometenhaften Aufstiegs Anfang der neunziger
Jahre fielen im vergangenen Jahr die Kundenzahlen. In sonst boomenden Filialen
gingen die Umsätze zurück. Investoren
und Analysten murren lautstark. Der Börsenkurs brach seitdem um rund 50 Prozent ein.
Die negativen Schlagzeilen mehren sich.
Sie handeln von Kaffeebauern in der Dritten Welt, die sich vom amerikanischen
Kaffee-Multi ausgebeutet fühlen. Oder von
Starbucks-Mitarbeitern, denen es ähnlich
geht: Die Gewerkschaften werfen dem Unternehmen vor, seine Baristas nur knapp
über Mindestlohn zu bezahlen.
Es kam in der Öffentlichkeit auch nicht
gut an, dass Starbucks gerade vorvergangene Woche in Kalifornien einen
Prozess verloren hat. Das dortige Filialmanagement hatte sich jahrelang an den
Trinkgeldern der Angestellten beteiligen

lassen. Das Unternehmen muss nun 100
Millionen Dollar an das Servicepersonal
zurückzahlen.
Im Internet tauchen seit einiger Zeit immer mehr Anti-Starbucks-Initiativen wie
ihatestarbucks.com auf. Und der Autoaufkleber mit dem Slogan „Freunde lassen
Freunde nicht zu Starbucks gehen“ ist inzwischen sehr verbreitet.
Sinkende Kundenzahlen und wachsende
Image-Probleme: Starbucks ist zu schnell
gewachsen – und hat damit seinen eigenen Mythos untergraben.
Vor allem in Los Angeles hatte sich Starbucks schon Anfang der Neunziger zum
absoluten Muss für Film- und Popstars entwickelt. Plötzlich tauchten die von Paparazzi abgeschossenen Hollywood-Stars und
-Sternchen andauernd mit einem Starbucks-Becher in der Hand in den weltweiten Glamourmagazinen auf. Starbucks galt
schnell als höchst „in“.
Ein solcher Status ist allerdings schwer
zu halten, wenn man über 2500 Filialen im
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Jahr eröffnet. Inzwischen ist die StarbucksDichte in vielen US-Großstädten so hoch,
dass sich Filialen mitunter direkt gegenüberliegen. Zudem ging die Expansion immer mehr zu Lasten von Qualität und Atmosphäre: Zu viele Läden wirken lieblos,
die Standorte sind schlecht gewählt, das
Personal ist überstrapaziert.
Mitunter ähnelt Starbucks so immer
mehr der billigen Omnipräsenz von McDonald’s – während McDonald’s immer
mehr Starbucks gleicht. Seit vergangenem
Jahr eröffnet der Hamburger-Konzern in
rasantem Tempo in vielen Filialen an Starbucks orientierte McCafes. Allerdings kostet der Cafe Latte nur die Hälfte. Der
„Economist“ spricht schon von einem drohenden „Kaffee-Krieg“.
Zumindest Howard Schultz sah die aktuellen Probleme schon früh kommen.
Schultz gilt als Gründervater von Starbucks, obwohl die Kaffeemarke schon existierte, als er 1982 einstieg. Aber Schultz
machte Starbucks von einer kleinen Kaffeeklitsche zur Weltmarke. 1987 übernahm
Schultz das Unternehmen, brachte es 1992
an die Börse und zog sich 2000 in das Kontrollgremium zurück.
Anfang 2007 warnte Schultz in einem
internen Memo vor der „Kommerzialisierung des Starbucks-Erlebnisses“: Das
schnelle Wachstum habe die StarbucksMagie untergraben. Die Leidenschaft sei
verlorengegangen. Und die „Romantik“,
die im Design jedes Ladens verinnerlicht
sei. Stattdessen werden überbackene
Sandwiches angeboten wie in FastfoodKetten. Der Kern der Marke, „das Schauspiel des Kaffeehandwerks und das Feiern
der Bohne und ihrer Herkunft“, entfaltet
sich eben nur schwer, wenn es nach geschmolzenem Käse stinkt.
Starbucks reagierte Anfang des Jahres
und machte Schultz wieder zum Chef.
Beim jährlichen Aktionärstreffen vorvergangene Woche in Seattle stellte er
seinen Transformationsplan vor, dessen
Kernaussage lautet: Zurück zu den Wurzeln. Neue Espressomaschinen und eine
neue Haussorte sollen für besseren Kaffee
sorgen. In den USA werden 100 Filialen
geschlossen.
Von seinen eigentlichen Wurzeln könnte Starbucks allerdings kaum weiter entfernt sein: von dem kleinen Café und
Kaffeehandelshaus, das drei linksliberale
Freunde 1971 in Seattle gründeten und
nach dem Ersten Offizier aus Herman Melvilles „Moby Dick“ benannten: Starbuck.
Als Logo wählten sie eine zweischwänzige
Meerjungfrau mit weit gespreizten Flossen.
Während sich die Gründer bewusst
alternativ-sozial sahen, ist Starbucks heute
für viele zu einem Symbol für Massenkonsum und Gleichförmigkeit geworden.
Prominente Globalisierungskritiker wie
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Sache von Leben und Tod“, verkündete
der spätere US-Vizepräsident Hubert Humphrey. Doch kaum war die Sowjetunion
zusammengebrochen, zogen die Amerikaner sich aus dem System zurück – die Preise fielen drastisch und trieben Millionen
von Kaffeebauern in die Armut.
„Kaffee ist immer noch ein Familiengeschäft, aber die meisten haben sich zu
großen Kooperativen zusammengeschlossen, um effizienter zu sein“, sagt Rodriguez, während sein Geländewagen schleppend langsam durch das costa-ricanische
Hochland rumpelt. Fast drei Stunden dau-

Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten
sich vor allem dank steuerlicher Vorteile
immer mehr Rohstoffhändler in der
Schweiz an. Auch die großen internationalen Kaffeehandelshäuser verlegten nach
und nach ihre Firmensitze von den alten
Kaffeehochburgen wie Hamburg in den
Kanton Zug des Alpenstaats.
„Fast das gesamte Kaffeehandelsvolumen wird inzwischen über ein kleines
Schweizer Tal abgewickelt, wir nennen es
nur Caffeine Valley“, sagt Starbucks-Manager McMartin. Zwei Jahre lang war er
Chefeinkäufer des US-Konzerns in der
Schweiz und damit Teil eines
Handelssystems, das jährlich Milliarden umsetzt: Kaffee ist nach
Erdöl inzwischen der meistgehandelte Rohstoff der Welt.
„Das Geschäft wird immer mehr
von Hedgefonds bestimmt“, sagt
McMartin. Angezogen von stark
schwankenden Preisen und hohen
Renditemöglichkeiten machen die
Spekulationen der Fonds den Kaffeepreis noch volatiler und das
Leben für viele Kaffeefarmer noch
beschwerlicher. Nicht selten wird
der Preis so stark nach unten getrieben, dass die Verluste für die
Wirtschaft vom Kaffee lebender
Länder wie Honduras ähnliche
Höhen erreichen wie die gesamte
jährliche Entwicklungshilfe.
Auch deswegen wolle man
näher an die Kaffeebauern heran,
sagt McMartin, um die Marktschwankungen abzufedern und die
Zwischenhändler zu umgehen.
Rund ein Drittel seines Geschäfts
macht Starbucks heute bereits direkt mit Kaffeebauern.
Der Konzern tut einiges, um das mittlerweile angeknackste Image des Kaffeeriesen aus Seattle aufzupolieren. Er müht
sich zu vermitteln, dass die kultige Kaffeekette von früher kein großer, böser Konzern geworden, sondern immer noch ein
soziales und hippes Unternehmen ist.
Den alten und neuen Konzernchef
schreckt der zunehmende Gegenwind
nicht. Schultz klingt wie ein Sektenführer,
wenn er seinen Anspruch verkündet,
„Starbucks zu einer der meistgeliebten
Marken der Welt zu machen, die den
menschlichen Geist inspiriert und nährt“.
An seinen ehrgeizigen Expansionsplänen will der Konzern jedenfalls festhalten.
1000 neue Filialen werde es allein in diesem Jahr geben, sagt Jim Alling, Präsident
von Starbucks International. Lateinamerika habe noch großes Potential und Osteuropa ebenfalls. Jedes Jahr sollen zwei
neue Länder hinzukommen.
Das Ziel hat Schultz in einem Memo vor
wenigen Wochen deutlich formuliert: „Wir
wollen auf der ganzen Welt die unanfechtbare Autorität für Kaffee sein.“
KENT GILBERT / AP

Naomi Klein haben Starbucks als eine der
„Übermarken“ ausgemacht, die es zu bekämpfen gilt: als gierigen Vorreiter eines
amerikanischen Kultur- und Wirtschaftsimperialismus. Als Ausbeuter von Kaffeebauern, die für Hungerpreise produzieren,
während Starbucks vier Euro für einen
Cappuccino nimmt.
Der Dachverband der US-Kaffeeindustrie rechnet vor, dass die Bohnen nur 20
Cent davon ausmachen, der Rest geht für
Milch (40 Cent), Personal- und andere Kosten (2,84 Dollar) drauf. Dem Coffeeshop
selbst bleiben 44 Cent Gewinn.

Kaffeeernte (in Costa Rica): „Das Geschäft wird immer mehr von Hedgefonds bestimmt“

Der Konzern will diese Zahlen nicht
kommentieren, bemüht sich aber zunehmend, mit einer Reihe von Initiativen sein
Verhältnis zu den Kaffeebauern „ethisch“
und „nachhaltig“ zu gestalten.
Dazu gehört auch das Unterstützungszentrum in Costa Rica, das von Carlos
Rodriguez geleitet wird, einem einheimischen Agrarspezialisten. „Wir helfen den
Bauern, ihre Farmen besser zu managen“,
sagt Rodriguez. „Schon kleine Veränderungen können die Qualität erheblich
verbessern.“ Und bessere Qualität heißt
höhere Preise.
Immerhin 1,42 Dollar pro englischem
Pfund zahlte Starbucks im vergangenen
Jahr im Schnitt – mehr als der vom FairTrade-System garantierte Mindestpreis von
1,21 Dollar. Aber weit weniger, als die Kaffeebauern früher bekamen.
Während der Kuba-Krise hatten die
USA ein stabiles hohes Preissystem für
Kaffee unterstützt, um die oft zum großen
Teil vom Kaffeeanbau lebenden lateinamerikanische Länder weniger anfällig
für ein Ausbreiten des Kommunismus zu
machen. Stabile Kaffeepreise seien „eine
86

ert die Fahrt von San José zur Doka-Plantage, einem der wichtigsten Starbucks-Lieferanten in der Gegend.
In der Einfahrt zur Farm auf über 1400
Meter Höhe wartet schon Edgardo Alpizar,
seit 1930 baut seine Familie hier Kaffee an.
Ein hartes Geschäft sei es, sagt Alpizar,
und Kaffee eine komplizierte Pflanze. Die
besten Sorten wachsen im Hochland, die
Durchschnittstemperatur sollte zwischen
18 und 25 Grad liegen, und da die Kaffeekirschen an einer Pflanze zu unterschiedlichen Zeiten reif sind, können sie am
besten von Hand geerntet werden.
Alpizar ist kein armer Kaffeebauer. Er
verkauft 60 Prozent seiner Produktion an
Starbucks: Für 2000 Säcke im Jahr bekommen die Anbauer dort rund 284 000
Dollar im Jahr. Davon gehen Produktionskosten von 190 000 Dollar ab.
Aber nicht jedes Jahr ist so gut. Die Preise schwanken, und darauf hat Alpizar
genauso wenig Einfluss wie die anderen
weltweit 25 Millionen Kaffeebauern. Der
Preis wird am anderen Ende der Welt gemacht: in der Schweiz, dem Sitz der meisten Kaffeehändler.
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