KLIMA? WIR SEHEN DAS POSITIV.
Klimapositiv werden – das ist unser ambitioniertes Ziel bis 2040. Dies erreichen
wir, indem wir die Energieeffizienz in unseren 184 Produktionsstandorten weiter
verbessern und Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen.
So setzen wir neue Standards für Nachhaltigkeit und leisten einen aktiven Beitrag
zum Klimaschutz.

www.henkel.de/klimapositiv

Für verantwortungsvolles, nachhaltiges und
persönliches Engagement – Wir gratulieren!
DIE ENGAGEMENT-MEDAILLEN 2020 DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR
WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG WERDEN VERLIEHEN AN
EINE WELT-MEDAILLE
„LEBENSWERK“

EINE WELT-MEDAILLE
„NACHWUCHSPREIS“

RUPERT NEUDECKMEDAILLE

EINE WELT –
UNSERE VERANTWORTUNG

Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in der Textilproduktion:
Diese Unternehmen führen Produkte mit dem Siegel „Grüner Knopf“.

Das Düsseldorfer Label wunderwerk spricht trendorientierte
Frauen und Männer an, die es verstehen Mode, Stil und
Nachhaltigkeit bewusst zu verbinden. Fair, transparent,
konsequent.

www.wunderwerk.com

Düsseldorf. Berlin. Frankfurt. Sylt.

Nachhaltigkeit
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Alles Banane?
Woher unsere
Lebensmittel
kommen
Die Tasse Kaffee gehört für die meisten
Deutschen einfach dazu. Ebenso findet man die
Banane als beliebteste Südfrucht in fast jedem
Obstkorb. Dabei machen sich nur wenige
Verbraucher Gedanken, woher die Lebensmittel
für unseren täglichen Bedarf stammen. Allein
vom Kaffee leben 25 Millionen bäuerliche
Haushalte in über 50 Ländern entlang des
Äquators.

Dieser Kaffeebauer bekommt
dank Transfair mehr Geld für
seinen Kaffee.

FOTO: TRANSFAIR | SEAN HAWKEY

VON HOLGER BERNERT

für Robusta gezahlt. Bei diesen
Während für die Menschen Zahlen wird deutlich, dass für
in den reichen Ländern Kaf- die Kleinbauern in den Hauptfee zum alltäglichen Bedarf anbauländern Brasilien, Vietgehört, können die Kleinbau- nam, Kolumbien, Indonesien
ern noch nicht einmal ihre Pro- und Äthiopien nicht viel vom
duktionskosten decken oder Kuchen übrig bleibt. Die Lögar ihre Familien
sung liegt jeernähren. Wähdoch auf der
rend internatioHand. Wer
nale Kaffeekonnachhaltig
zerne Milliarden
angebauten und fair
scheffeln, müssen
Während
gehandeldie kleinen Produinternationale
ten Kaffee
zenten ums ÜberKaffeekonzerne
konsumiert,
leben kämpfen. In
der Wertschöp- Milliarden scheffeln, verbessert
fungskette liegen
müssen die kleinen die Lebenssituation
Konsumländer
Produzenten ums
der
Menwie Deutschland
(1,1
Millionen Überleben kämpfen. schen und
schont die
Tonnen in 2019)
ganz vorne. Kaffee ist noch Umwelt. Im Rahmen zahlreivor Mineralwasser und Bier das cher Maßnahmen unterstützt
beliebteste Getränk der Deut- das Bundesministerium für
schen. Knapp zehn Prozent der wirtschaftliche ZusammenarWertschöpfung entfallen auf beit (BMZ) die Nachhaltigkeit
die Anbauländer. Und nur ein im Kaffeesektor. Über die Sieverschwindend geringer Anteil gel „Bio“, „Rainforest Alliance“,
kommt bei den kleinen Produ- „Fairtrade“ oder „Transfair“
wird Nachhaltigkeit gefördert.
zenten vor Ort an.
Zur Veranschaulichung: Im So tragen geschätzt zwölf ProSeptember wurden an den zent des in Deutschland verinternationalen
Kaffeebör- kauften Kaffees eines dieser
sen 1,67 US-Dollar (1,41 Euro) Siegel. Allerdings übersteigt
für ein Pfund der Sorte Arabi- das Angebot von zertifiziertem
ca und 73 US-Cent (0,62 Euro) Kaffee noch immer die Nach-

frage. Tipp: Wer seinen Kaffee in einer kleinen, örtlichen
Rösterei kauft, unterstützt die
Kleinbauern effektiv. Natürlich
ist der Kaffee deutlich teurer als
industriell hergestellter Kaffee.
Doch der Verkauf sichert Existenzen und schützt die Umwelt
in den Ursprungsländern.

»

Die Banane ist der Deutschen liebste Südfrucht. 
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Bananen werden
in Deutschland
regelrecht verramscht
Obwohl die Banane um den
halben Erdball geschifft werden muss, gehört sie zu den
beliebtesten Früchten in deutschen Haushalten. Das liegt vor
allem an den Dumping-Preisen. Die Südfrucht wird bei uns
regelrecht verramscht. Auch
der Bananenanbau erzeugt in
den Herkunftsländern massive ökonomische und ökologische Auswirkungen. Der
enorme Preisdruck entlang
der Lieferkette sorgt für chronische Unterbezahlung sowie
fehlende Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz der Plantagenarbeiter.
Nicht besser steht es um die
Ökobilanz der Banane. Nachdem die Früchte grün und unreif geerntet werden, landen sie
auf Kühlschiffen und werden
nach Deutschland verfrachtet.

In den riesigen Bananenreife- Darüber hinaus sollte man
reien kommt dann Ethylengas beim Einkauf darauf achten,
zum Einsatz, damit die Früchte dass die Banane nicht nur fair
nachreifen können. Sobald sie gehandelt wird, sondern auch
einigermaßen gelb sind, lan- biozertifiziert ist. Nur so hat
den sie auch schon in der Obst- auch die Natur etwas davon.
theke. Für einen Euro oder we- So tragen zum Beispiel alle
niger je Kilogramm werden sie in Deutschland gehandelten
dann beim Discounter angebo- Fairtrade-Bananen auch ein
ten. Am anderen Ende der Lie- Bio-Siegel. Der Marktanteil an
ferkette steht der Plantagenar- „fairen“ Bananen im Biobebeiter, der nach einem harten reich lag bei über 70 Prozent.
Zwölf-Stunden-Arbeitstag oft- Mittlerweile hat auch bei den
mals nur drei Euro in der Ta- großen Lebensmitteldiscounsche hat.
tern ein Umdenken eingesetzt.
Organisationen wie Fairtra- Entsprechende Angebote finde oder Transfair kümmern den die Kundinnen und Kunsich seit vielen Jahren um eine den in der Obsttheke.
Verbesserung der Missstände in den Erzeugerländern.
Der dringende Appell: Wer ein
paar Cent mehr
beim Einkauf ausgibt, sorgt dafür,
dass die Arbeiter
fair entlohnt werAuch der
den und mit dem
Verdienst ihre FaBananenanbau
milien ernähren
erzeugt in den
können. Darüber
Herkunftsländern
hinaus sorgen die
Öko-Siegel für die
massive
Einhaltung
des
ökonomische und
Arbeits- und Geökologische
sundheitsschutAuswirkungen.
zes in zertifizierten
Plantagen.

»

Bessere Qualität, höhere Erträge, mehr Einkommen
Gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium (BMZ) hat der in Hannover ansässige Technologiekonzern und Reifenhersteller
Continental in einem Pilotprojekt gezeigt, wie die Kautschuklieferkette lückenlos digital rückverfolgbar gemacht werden kann.
VON HOLGER BERNERT

Zu diesem Zweck wurde eine
Entwicklungspartnerschaft mit
der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Indonesien geschlossen. Der südostasiatische Staat gilt als zweitgrößter
Erzeuger von Naturkautschuk.
Um Fahrzeugreifen produzieren zu können, ist Continental auf die Verwendung von Naturkautschuk angewiesen. Ziel
der Zusammenarbeit ist es, einen für alle Seiten nachvollziehbaren Kriterienkatalog für
die nachhaltige Produktion des
Naturprodukts zu erarbeiten.
Darüber hinaus sollen Landwirte auf Basis dieser Kriterien in nachhaltigen Anbaumethoden geschult werden. Eine
Rückverfolgbarkeit des Naturkautschuks vom Kleinbauern
bis zur Reifenfertigung in den
Continental-Werken gehört

Continental-Vorstandsmitglied
Christian Kötz unterstützt transparente Lieferketten. 

FOTO: CONTINENTAL
ebenso zur Partnerschaft wie
eine Optimierung der Lieferkette. Durch die Maßnahmen
konnten die Kleinbauern eine
bessere Kautschukqualität, höhere Erträge und nicht zuletzt
ein höheres Einkommen erzielen.
Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller fordert in
diesem Zusammenhang ein

Umdenken in der globalen
Wirtschaft, um Mensch und
Natur besser schützen zu können. Er bezeichnet Continental
als Vorreiter in diesem Bereich
und ist sich sicher: „Im digitalen Zeitalter können soziale
und ökologische Mindestkriterien entlang der Lieferkette
kontrolliert werden.“ Nachhaltige Anbaumethoden und ein
digitales Rückverfolgungssystem würden dazu beitragen,
die Zerstörung der Natur zu
stoppen und die Einkommen
der Kleinbauern vor Ort zu verbessern.
Für Christian Kötz, Leiter
des Geschäftsfeldes Reifen
und Mitglied des Vorstands
der Continental AG ist die
Schaffung nachhaltiger und
rückverfolgbarer Lieferketten
ein wesentlicher Bestandteil
der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie bei Continental.
„Mit der Kautschuklieferkette

sorgen wir nicht nur für mehr der Größe der ProduktionsTransparenz, sondern leis- fläche übereinstimmt. Sobald
ten einen wesentlichen Bei- das erwartete Produktionsvotrag zur Existenzsicherung der lumen zu hoch ist, schlägt das
rund 450 am Projekt beteiligten System Alarm. So kann verhinKleinbauern“, betont das Con- dert werden, dass Kautschuk
aus nicht registrierten Anbautinental-Vorstandsmitglied.
Im Rahmen des digitalen Rü- flächen oder illegal abgeholzckverfolgungssystems können ten Gebieten in die Lieferketdie Produktion des Kautschuks te gelangt.
und die anschließende Lieferkette
detailliert ausgewertet werden. Möglich machen dies
Nachhaltige und
die per GPS kartographierten
Prorückverfolgbare
duktionsflächen. So
Lieferketten
sind ein
werden die Lieferwesentlicher
mengen des Rohkautschuks und die
Bestandteil der
erzielten VerkaufsNachhaltigkeitsstrategie
preise direkt bei der
bei Continental.
Anlieferung dokumentiert. Gleichzeitig wacht das System darüber,
ob die angelieferte Menge mit

»

Über das Smartphone werden die Anbauflächen kartographiert, um
die Kautschuklieferkette digital rückverfolgbar zu machen.
 FOTO: CONTINENTAL

