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1. Empfehlungen kurz und knapp 
 Die vielfältigen Prioritäten unterschiedlicher Akteure identifizieren, die in 

Kakaonachhaltigkeitsinitiativen aktiv sind - in sozioökonomischer, ökologischer und 

kommerzieller Hinsicht, um Divergenzen und Spannungen auszumachen (s. S. 11/12)  

 Diesen Identifikationsprozess als Gelegenheit nutzen, damit alle Akteure ihre Perspektive und 

Zweifel einbringen können  

o Grundvoraussetzung, um Partnerschaften auf Augenhöhe zu bauen  

o Fördert Innovation und Ideen von Akteuren, die anderweitig unter Umständen sich 

ausgeschlossen und nicht ernst genommen fühlen  

 

 Die akuten Herausforderungen im Kakaosektor erfordern um-die-Ecke-Denken  

 Sie stellen auch eine Gelegenheit dar: Alle Akteure stimmen überein, dass es sich um eine 

gravierende Krise handelt. Somit ist neues Denken nötig und kann bestehende Ungerechtigkeiten 

aufbrechen  

o Förderung eines vertretbaren Lebensunterhalts für alle Kakaoproduzentinnen und –

produzenten unabhängig von Zertifizierung  

o Verzicht auf produktivitätsmaximierende, kurzfristig denkende Umweltdegradierung – im 

Angesicht eingeschränkter Produktionsflächen können wir uns Verschwendung nicht mehr 

leisten. Kakaoagroforstsysteme bringen vielfältige sozioökonomische (Diversifizierung) 

und ökologische Vorteile  

o Neu prüfen, welcher Teil der Wertschöpfungsketten welchen Preisanteil am Endprodukt 

erhält – wenn Einzelhandel und Marketing den Großteil des Preises schlucken, hilft oder 

hindert das Nachhaltigkeit?  

o Unterstützung größerer Wertschöpfung im globalen Süden durch Infrastruktur/Produktion  

 

 Größere Ehrlichkeit in Kommunikation mit Konsumentinnen und Konsumenten: vorhergesagte 

Engpässe in Kommunikation über Nachhaltigkeitsinitiativen thematisieren, um Öffentlichkeit 

über akute Situation aufzuklären. So können Einzelpersonen durch ihre Kaufentscheidungen 

Beiträge zu größerer Gerechtigkeit leisten  

 Kommunikation auf Augenhöhe zwischen globalem Norden und globalem Süden ermöglichen: 

mehr Personal mit entsprechenden Sprachkenntnissen einstellen, damit u. a. 

Kakaoproduzentinnen und –produzenten besser teilhaben können  

 

 Zertifizierung neu denken: Wer soll davon in erster Linie profitieren? Kann die gegenwärtige 

Variante der Zertifizierung ihre selbst gesetzten Ziele erreichen?  

 Möglichkeiten für verbindliche nationale Standards prüfen: So könnten verbesserte soziale und 

ökologische Produktionsbedingungen flächendeckend statt fragmentiert sichergestellt werden.  
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2. Zusammenfassung/Abstract 
Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der langfristigen Zukunft des Schokoladensektors 
engagieren sich mehr und mehr Akteure aus Privatwirtschaft, öffentlicher Hand und 
Zivilgesellschaft in Initiativen, die auf eine größere ‚Nachhaltigkeit‘ der Kakaoproduktion 
abzielen. Trotz des viel zitierten Begriffs unterscheidet sich, was Akteure unter ‚Nachhaltigkeit‘ 
verstehen und welche sozioökonomischen, ökologischen und kommerziellen Prioritäten sie damit 
verbinden: Während für manche im Vordergrund steht, Kakao in eine attraktivere 
Einkommensquelle für Bäuerinnen und Bauern zu verwandeln, sind andere vor allem an den 
Verbindungen zu globalen Umweltthemen interessiert. Eine dritte Dimension umfasst 
kommerzielle Themen im Zusammenhang mit Nachschubsicherung, eine zunehmende Sorge 
angesichts vorhergesagter Kakaoengpässe und stetig wachsender Marktkonzentration. 
 
Meine Doktorarbeit argumentiert, dass beträchtliche Spannungen zwischen den ökologischen, 
kommerziellen und sozioökonomischen Prioritäten verschiedener Akteure bestehen, die durch 
die wachsenden Herausforderungen des Sektors noch verstärkt werden. Weitere Spannungen 
ergeben sich durch Diskrepanzen zwischen diesen Prioritäten und öffentlichen 
Repräsentationsmustern, da die Kommunikation mit Konsumentinnen und Konsumenten 
weiterhin Altruismus statt kommerzieller Notwendigkeit hervorhebt und somit die 
Nachhaltigkeitsinitiativen als Kür statt als geschäftlichen Imperativ verortet. Diese Dissertation 
nutzt Dokumentenanalyse, semi-strukturierte Interviews, Fokusgruppendiskussionen und 
partizipative Beobachtung, die Stimmen aus den kompletten Initiativen von 
Kakaoproduzentinnen und –produzenten bis hin zu Schokoladenunternehmen und 
Verbraucherinnen und Verbrauchern einfangen. Auf dieser Datengrundlage will die Arbeit 
abbilden, wie Veränderungen im Kakaosektor verschobene Prioritäten und Kommunikation nach 
sich gezogen haben.  
 
Unter Einsatz einer modifizierten ‚Globale Produktionsnetzwerke‘-Methodologie, die das 
gesamte Akteursspektrum einbeziehen soll, vollzieht meine Forschung drei 
Kakaonachhaltigkeitsinitiativen nach, die Naturschutz- oder Klimamaßnahmen einbeziehen. 
Besondere Berücksichtigung finden dabei die Macht- und Verwurzelungsverhältnisse, 
Akteursprioritäten und –kommunikation. Die Doktorarbeit bildet Spannungen ab, argumentiert 
jedoch auch, dass divergierende Wahrnehmungen des polysemischen Begriffs ‚Nachhaltigkeit‘ 
eine Gelegenheit für die überfällige Anpassung der bestehenden Macht- und 
Einbettungsasymmetrien darstellt, um so systemische Gefahren für die Zukunft des Sektors 
anzugehen. Eine Beobachtung ist jedoch auch, dass trotz der häufig zitierten Begrifflichkeit 
‚Partnerschaft‘ nur wenige Akteure bereit sind, die notwendigen systemischen Veränderungen für 
faireren Umgang und Machtverhältnisse durchzuführen, die zum langfristigen Überleben des 
Sektors beitragen könnten. 
 
Originäre Beiträge dieser Doktorarbeit umfassen ihre kritische Erforschung der vielfältigen 
sozioökonomischen, kommerziellen und ökologischen Prioritäten, welche unterschiedliche 
Akteure mit Kakaonachhaltigkeit verbinden, die in der Öffentlichkeitskommunikation erzielten 
Bedeutungen und die Verbindung mit tiefer liegenden Macht- und Einbettungsstrukturen. Diese 
analytischen Schwerpunkte erwiesen sich als unabdingbar in der Betrachtung bestehender 
Spannungen, die wahrscheinlich noch prominenter werden, je akuter die Kakaoengpässe werden 
und je mehr Definitionen von ‚Nachhaltigkeit‘ auseinanderdriften.  
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3. Kapitelstruktur 

 

  

Kapitel 
 
1. Einleitung 
 
2. Kakao, Agroforst, Netzwerke, Prioritäten und Kommunikation: 
analytische Konzepte  
- Betrachtung des Kakaosektors 
- Kakaonachhaltigkeitsinitiativen und Zertifizierung 
 
3. Forschungsgestaltung und -methoden 
- Auswahl der Fallstudien  
- Präsentation der vier genutzten qualitativen Forschungsmethoden  
 
4. Nützlichkeit und Grenzen der ‚Globalen 
Produktionsnetzwerke‘ 
- Diskussion der Stärken und Schwächen der Globalen 
Produktionsnetzwerke als analytischem Rahmen  
- Vorgeschlagene Änderungen für diese Studie 
 
5. Aktuelle Entwicklungen im Kakaosektor 
- Herausforderungen 
- Trends und Entwicklungen in Kakaonachhaltigkeit 
 
6. Die Fallstudien: Symmetrien und Asymmetrien  
- Vorstellung der drei Fallstudien aus einer GPN-Perspektive  
- Vergleichende Analyse der drei Fälle 
 
7. Akteursprioritäten: Konvergenzen, Divergenzen, Spannungen  
- Analyse der Akteursprioritäten in allen drei Fallstudien vom 
Gesichtspunkt der sozioökonomischen, ökologischen und 
kommerziellen Prioritäten  
- Vergleichende Betrachtung von Verbindungen, Dilemmata, 
Zertifizierung  
 
8. Kommunikation/Repräsentationsmuster und Prioritäten: 
Verbindungen und Divergenzen 
- Erforschung der Akteurskommunikation in allen drei Fallstudien  
- Vergleichende Beobachtungen zu ‚Einzigartigkeiten‘, ‚Helfen‘ und 
Zertifizierung 
 
9. Gedanken zum Abschluss 
- Brücken bauen: empirische und analytische Beobachtungen  
- Bedeutung der Studie, Möglichkeiten für weitere Forschung  
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4. Argument und Zusammenfassung 
Das Hauptargument meiner Doktorarbeit ist, dass zwei Triebkräfte die derzeitige schnelle 

Ausbreitung von Kakaonachhaltigkeitsinitiativen bedingen: erstens das wachsende Bewusstsein 

von Konsumentinnen und Konsumenten, und zweitens ein wirtschaftlicher Imperativ. Einerseits 

besteht die Wahrnehmung, dass Unternehmen bei der zunehmenden Gruppe von ethisch 

bewussten Konsumentinnen und Konsumenten sowie anderen Akteuren so ihre Verwurzelung 

stärken können. Durch ein zunehmendes öffentliches Bewusstsein für Umweltbelange hat die 

ökologische Komponente in dieser Dimension an Bedeutung gewonnen. Bis zu einem gewissen 

Grad ist diese Dimension im Bereich ‚nice-to-have/Kür‘ anzusiedeln – sie nutzt die geschäftliche 

Chance, die sich durch Konsumentinn/en mit ethischem Bewusstsein ergibt. In der jüngeren 

Vergangenheit ist eine zweite Triebfeder zunehmend wichtiger geworden, die ‚Nachhaltigkeit‘ in 

eine Verpflichtung verwandelt. Diese zweite Motivation entspringt Befürchtungen hinsichtlich 

der langfristigen Verfügbarkeit von Kakao im Angesicht von wachsender Nachfrage, die 

einerseits durch den wachsenden Schokoladenhunger in Schwellenmärkten bedingt werden. Auf 

der Produktionsseite befeuern diese Befürchtungen sozioökonomische, ökologische und 

kommerzielle Faktoren: Von sozioökonomischer Seite sind das wachsende Durchschnittsalter 

der Kakaoproduzentinn/en in Westafrika und die fehlende Attraktivität als Lebensunterhalt für 

jüngere Generationen zu nennen. Der Klimawandel und zunehmende landdegradierende 

Praktiken auf endlichen Produktionsoberflächen zählen zu den ökologischen Fragezeichen, 

während der sich ständig weiter konzentrierende, oligopolistische Marktplatz zu den 

kommerziellen Faktoren zählt und zunehmend Fragen aufwirft, ob Schokoladenhersteller 

Kakaonachschub langfristig in der gewünschten Qualität beschaffen können. 

 

Dieses Zusammenspiel von Fragezeichen aus den sozioökonomischen, ökologischen und 

kommerziellen Dimensionen lässt privatwirtschaftliche Akteure/innen zunehmend in Frage 

stellen, wo langfristig Kakao herkommen soll, der ihre Anforderungen hinsichtlich Preis, Qualität 

und ethischen Standards erfüllen kann. Nachschubsicherheit und mithin ein überwiegend 

kommerzieller Faktor nimmt daher eine weitaus größere Bedeutung ein als vorher, was die 

folgende übergeordnete Forschungsfrage für diese Doktorarbeit rechtfertigt: 

 

Wie beeinflussen Entwicklungen im Kakaosektor Veränderungen in den Prioritäten und 

Repräsentationsmustern von Akteurinn/en in Kakaonachhaltigkeitsinitiativen, 

insbesondere in Umweltbelangen? 

 

Um diese Frage zu beantworten, wurde in dieser Studie zunächst der Kakaosektor im 

Allgemeinen analysiert, bevor drei Kakaonachhaltigkeitsinitiativen mit Umweltkomponenten aus 

einer Wertschöpfungskettenperspektive zu analysieren. Ein zweiter Schritt analysierte die 

Prioritäten der Akteure/innen aus sozioökonomischer, ökologischer und kommerzieller Sicht 

durch das Modell der Prioritätskonstellationen. Im letzten Schritt untersuchte die Studie, wie die 

Prioritäten im Verhältnis stehen zu den Bedeutungen, die verschiedene Akteure/innen in 

öffentlichkeitswirksamer Kommunikation verwenden. 
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Die Forschung hat mehrere meiner ursprünglichen Argumente bestätigt. Erstens haben 

empirische Daten aus den drei Fallstudien und darüber hinaus bestätigt, dass 

Kakaonachhaltigkeitsinitiativen sich in den Volumen-, Mainstream- und Nischenmärkten 

aufgrund von Verschiebungen im Kakaosektor verändert haben. Zweitens haben alle drei 

Initiativen das zweite Argument meiner Forschung bestätigt, dass das, was unterschiedliche 

Akteure/innen unter Nachhaltigkeit verstehen, und ihre damit verbundenen sozioökonomischen, 

ökologischen und kommerziellen Prioritäten sehr unterschiedlich sind und zu Spannungen 

führen können. Meine Analyse unterschiedlicher Akteursprioritäten zeigte, dass unterschiedliche 

Wahrnehmungen der Akteure/innen Gesprächsbedarf mit sich bringen. Die Frage, wie diese 

Akteure/innen ihre Prioritäten und ihre Initiativen in der Öffentlichkeit kommuniziert haben, 

ermöglichte interessante Einsichten in die geschaffenen Bedeutungen: Diese hoben nicht die 

damit einhergehenden kommerziellen Prioritäten hervor, sondern stellten altruistische, 

sozioökonomische und ökologische Triebkräfte in den Vordergrund, die mit höherer 

Wahrscheinlichkeit Unterstützung schaffen und Verwurzelung fördern. Diese Bedeutungen 

richten somit nicht den Blick auf grundlegend fragwürdige sozioökonomische und ökologische 

Praktiken wie niedrige Einkommen und degradierende Produktivitätsmaximierung, die zu den 

Engpassbefürchtungen beigetragen haben. Statt dessen heben sie hervor, dass 

Nachhaltigkeitsgedanken weiterhin ‚Kür‘und ein altruistisches Bestreben für 

Kakaoproduzentinnen und –produzenten sind, was die erste Triebfeder von Nachhaltigkeit als 

Geschäftsfeld ins Gedächtnis ruft. Somit lassen vom globalen Norden dominierte 

Kommunikationsstrategien auch die asymmetrischen Macht- und Verwurzelungsbeziehungen 

weiterleben, die sie zu überwinden vorgeben: Damit stehen sie auch den systemischen 

Veränderungen im Weg, die die Herausforderungen des Kakaosektors erfordern. 

 

Obwohl die Initiativen aus meinen Fallstudien bereits Kakaopreise zahlen, die über dem 

Weltmarktniveau liegen, und Kakaoproduzentinn/en das sehr schätzen, ist es bemerkenswert, 

dass sie dennoch den Status quo und häufig auftretende sozio-ökologische Unzulänglichkeiten 

nicht grundlegend in Frage stellen. Diese Dynamik unterstreicht auch die Dominanz von 

Akteurinn/en aus dem globalen Norden. Zu den Unzulänglichkeiten zählt das geringe 

Einkommen vieler Kakaoproduzentinnen und –produzenten sowie Anreize, die 

Ressourcenausbeutung fördern, die Unmöglichkeit für fragmentierte Kleinbäuerinnen und –

bauern, effektiv mit oligopolistischen Käufern umzugehen, und der Mangel an Infrastruktur für 

Schokoladenproduktion im globalen Süden. Dominante Akteure/innen ändern ‚Business as 

usual‘ nur marginal ab, insoweit es nötig ist, um langfristige Kakaoverfügbarkeit zu gewährleisten, 

zugleich aber asymmetrische Machtstrukturen und ihre eigene gesellschaftliche und territoriale 

Verwurzelung aufrecht zu erhalten. Die Aussagen meiner Gesprächspartner/innen legen nahe, 

dass diese Beobachtungen in anderen Fällen sogar noch stärker zutreffen und zeigen, dass viele 

Akteure/innen zögern, auf einen multipolaren Sektor hinzuarbeiten und statt dessen zentripetale, 

konzentrierende Kräfte am Werk sind, die die grundlegenden Probleme des Sektors nicht 

angehen.  

 

Derzeit sind Antworten im transformatorischen Geist, den die systemischen Herausforderungen 

des Kakaosektors erfordern, im Sektor erst im Ansatz vorhanden. Nur wenige, zumeist eher 

kleine Akteure/innen sind bereit, die problematischen Praktiken zu überdenken, die 
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sozioökonomische und ökologische Probleme in den Handelsbeziehungen zwischen 

Kakaoproduzentinn/en und Kakaokäufern verursachen. Für die meisten Akteure/innen sind 

soziale Belange weiterhin sekundär gegenüber ökonomischen Fragen – sozio-ökologische 

Verbesserungen sind nur erforderlich, damit Geschäftliches weiterlaufen kann; diese Ansicht 

erkennt die Tragweite der bestehenden Herausforderungen und notwendigen Änderungen nicht 

ausreichend an. Da die Mehrheit weiterhin damit zufrieden ist, Symptome statt der Ursachen 

anzugehen, kommunizieren Akteure/innen kürzlich durchgeführte Maßnahmen zum Ausbau von 

Nachhaltigkeitsaktivitäten als ausreichende und beträchtliche Fortschritte. Die Logik ist, dass 

Kommunikation, die sie als notwendigkeitsbasiert darstellt, Konsumentinnen und Konsumenten 

kaum zu einer stärkeren Assoziation mit der Initiative animiert. Theoretisch kann wachsender 

Kakaomangel also die kollektive Macht der Kakaoproduzentinnen und –produzenten erhöhen. 

Durch die Fragmentierung der Produzentinnen und Produzenten und fortbestehende sukzessive 

Oligopole unter den wichtigsten Kakaomarktakteuren im globalen Norden, die zudem die 

wertschöpfende Infrastruktur ihr Eigen nennen, ist eine tatsächliche Dominanzverschiebung 

jedoch unwahrscheinlich. Die Akteure im globalen Norden kontrollieren weiterhin die 

Entscheidungsfindung ebenso wie die Kommunikationskanäle: Somit können sie ihre eigenen 

Prioritäten durchsetzen und ihre Bilder kommunizieren, was zugleich ihre eigene Verwurzelung 

stärkt und Machtstrukturen zementiert. Die Dynamik akzentuiert somit das Nord-Süd-Gefälle, 

das die ‚Partnerschaften‘, auf die die Initiativen ausgerichtet sind, eigentlich überbrücken sollen; 

die gesellschaftliche und territoriale Verwurzelung übertrumpfen aber dabei die Interessen 

anderer Akteure. Neben vielen anderen Spannungsfeldern verkompliziert auch diese 

Konfiguration das Streben nach ‚Nachhaltigkeit‘ im Kakaosektor aufgrund der sehr 

unterschiedlichen Ausgangspositionen verschiedener Akteure, ihrer vielfältigen 

sozioökonomischen, ökologischen und kommerziellen Prioritäten sowie 

Kommunikationsmöglichkeiten, und ihrem auseinander klaffenden Verständnis davon, was 

‚Nachhaltigkeit‘ bedeutet oder nach sich zu ziehen hat. 

 

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den oben ausgeführten Spannungsfeldern eröffnet die 

Möglichkeit, bestehende Wahrnehmungen, Interessen und die Möglichkeit, sie zwischen und 

innerhalb von Privatsektor, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft zu verhandeln im globalen 

Norden und Süden in Frage zu stellen. Diese ernsthafte Auseinandersetzung erlaubt es auch, im 

Kakaosektor und darüber hinaus, anzuerkennen, dass wirtschaftliches Streben originär von den 

sozioökologischen Umständen abhängt, was zugleich auch den Akteuren Macht verleiht, deren 

Plan nicht die Maximierung von Marktchancen, sondern eine genuine Verbesserung dieser 

sozioökologischen Faktoren verspricht. Mit der Vielzahl an Akteuren und Spannungsfeldern 

entspringt die größte Chance auf Erfolg der Auseinandersetzung aller Akteure mit den 

Spannungsfeldern, die Komplikationen hervorrufen, um gemeinsam die Chancen auf ihre Lösung 

zu erhöhen. Obwohl das bestehenden Macht- und Verwurzelungsinteressen mancher Akteure 

zuwiderläuft, die vermeintlich sichere, einflussreiche Positionen im Kakaosektor innehaben, wird 

die Lösung der akuten Herausforderungen im Sektor es erfordern, unkonventionelle Lösungen 

heranzuziehen, die über einzelne Akteure hinausgehen und Macht und Verwurzelung gleicher 

verteilen. Eine Lösung erfordert es auch, die Grenzen einzelner Akteure und die Notwendigkeit 

echter Partnerschaft zu ihrer Überwindung anzuerkennen. Sie braucht auch das Eingeständnis 

von insbesondere Akteuren im Norden, dass sozioökologische Verbesserungen im globalen 

Süden keine Kür, sondern gutes Recht sind, nicht im Geiste von Altruismus, sondern Fairness. 
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Die Zukunft des Sektors hängt davon ab, dass Privatwirtschaft, öffentliche Hand und 

Zivilgesellschaft ein kollektives sozioökologisches Engagement auf sich nehmen, das bestehende 

Spannungsfelder anerkennt und sie als Möglichkeit nutzt, alle Akteure auf Augenhöhe 

einzubeziehen – ein Prinzip, das es wert ist, auch jenseits des Kakaosektors angewendet zu 

werden. 

 

5. Notwendige Veränderungen 
Was die analysierten Kakaonachhaltigkeitsinitiativen in ihrer öffentlichen Kommunikation 

nahelegen, ist, dass der Kakaosektor im Prinzip so weitermachen kann wie bisher, mit Ausnahme 

der etwas ausgeweiteten Nachhaltigkeitsbemühungen, die einzelne Akteure verfolgen werden. 

Abgesehen von der ersten Triebkraft, der Marktchance, die das erhöhte ethische Bewusstsein von 

Konsumentinnen und Konsumenten darstellt, gibt es noch eine zweite Triebkraft, den 

geschäftlichen Imperativ, Veränderungen herbeizuführen. Diese zweite Triebkraft wirft 

tiefergehende Fragen auf, die die langfristige Zukunft des Sektors in Zweifel ziehen und die der 

Sektor bisher nicht beantworten kann. Bisher sind nur wenige und zumeist marginale Akteure 

bereit, das ganze System in einer Weise in Frage zu stellen und zu verändern, wie es die zweite 

Triebkraft erfordern würde, nämlich durch das Eingeständnis, dass wirtschaftliche Aktivität von 

der sozioökologischen Umgebung abhängt, und nicht umgekehrt. Die meisten sind damit 

zufrieden, an Symptomen herumzudoktern, statt die Ursachen anzugehen, da die Bekämpfung 

der Ursachen fundamentale Veränderungen in Vorgehen und Ressourcen erfordern würde – ein 

Beispiel wäre, weitaus höhere Preise im ganzen Sektor zu bezahlen statt nur an wenige 

Begünstigte von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Theoretisch trägt der vorhergesagte Kakaoengpass 

zu einer stärkeren Machtposition von Kakaoproduzentinnen und –produzenten verglichen mit 

oligopolistischen Markenherstellern bei. In der Praxis ist eine Umwälzung hin zu einem 

multipolaren Sektor aufgrund der kleinbauerdominierten Produktionsstruktur, der 

Fragmentierung von Kakaoproduzentinnen und –produzenten und der aus dem Norden 

kontrollierten Wertschöpfungsinfrastruktur schwierig. Durch ihre starke Position und ihren 

privilegierten Zugang zu Kommunikationskanälen verglichen mit den meisten 

Kakaoproduzentinnen und –produzenten haben Akteure im globalen Norden eine Plattform, um 

ihre Prioritäten umzusetzen und ihre Botschaften zu kommunizieren, wodurch Machtstrukturen 

zementiert werden. Da die Verbindungen somit jedoch zu den vom globalen Norden 

vorgegebenen Bedingungen hergestellt werden, kann diese Dynamik das Nord-Süd-Gefälle noch 

verstärken, das es überwinden will. Eine langfristige Sicherstellung der Kakaonachhaltigkeit, und 

der damit verbundenen sozioökologischen Vorzüge, hängt davon ab, dass der Sektor als Ganzes 

sich hinbewegt auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den veränderten sozioökologischen 

Praktiken, die notwendig sind, um ihr ökonomisches Streben langfristig zu ermöglichen. 

 

Mein Argument ist, dass zur Lösung dieser systemischen Fragen Veränderungen notwendig sind, 

die weit über die – bereits erheblichen, und geschätzten – Preiserhöhungen hinausgehen, die alle 

drei Einkäufer in meinen Fallstudien anboten. Eine Lösung dieser Ungleichheiten würde es 

zunächst erfordern, dass der ganze Sektor die Kakaopreise beträchtlich anhebt, anstatt dass eine 

begrenzte Zahl an Firmen etwas höhere Preise an eine eingeschränkte Zahl von Begünstigten 

einer viel publizierten Nachhaltigkeitsmaßnahme bezahlen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung 
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würde es erfordern, dass die Priorität nicht mehr dabei liegt, ein tatsächliches oder ideelles 

Produkt durch positive Kommunikation der eigenen Anstrengungen zu verkaufen. Es würde 

bedeuten, das grundlegende Prinzip der Fairness flächendeckend als Priorität anzuerkennen und 

somit andere Akteure im ganzen Produktionsnetzwerk so zu behandeln, wie man es sich auch 

von ihnen wünschen würde, um somit tatsächliche langfristige ‚Nachhaltigkeit‘ zu erreichen. Sie 

würde es erfordern, ein weitgefasstes Verständnis grundlegender Verantwortung für die Umwelt 

und andere Netzwerkakteure anzunehmen und umzusetzen: das würde auch bedeuten, das 

Käufer ihre Verantwortung nicht mehr an Zertifizierer durch Label abgeben können, sondern 

dass Käufer, Zivilgesellschaft und Zertifizierer die inhärente Begrenztheit dieser Maßnahmen und 

die Wichtigkeit anerkennen, diese Fragen ganzheitlich anzugehen, auch dann, wenn das zu Lasten 

verkäuflicher Kommoditäten wie Labels oder verdammender Pressemitteilungen geht. Es würde 

auch bedeuten, die Machtkonzentration in sukzessiven, größtenteils vom globalen Norden 

dominierten Oligopolen anzuerkennen und zu verändern, da diese Dominanz Engpässe 

verschlimmert und zu- statt abnimmt. Es würde auch bedeuten, die degradierenden Praktiken 

anzugehen, die den Kakaosektor schon seit Jahrzehnten prägen und zugleich die 

sozioökonomischen und ökologischen Probleme verursacht haben, die nun Sorgen über 

Kakaoengpässe verstärken. Allgemeiner gesprochen würde es bedeuten, Netzwerke zu schaffen, 

die Partnerschaften mit geteilten Vorteilen, geteilter Macht und Verantwortung für Akteure aus 

dem globalen Süden mit sich bringen, statt nördliche Dominanz fortzuschreiben – gleichermaßen 

eine Herausforderung für Zivilgesellschaft, Privatsektor und öffentlicher Hand. Es würde 

bedeuten, Verantwortung für die Umwelt und Mitmenschen zu akzeptieren, nicht zu vermeiden, 

ein Prinzip, das anwendenswert nicht nur in Kakaonachhaltigkeitsinitiativen wäre, sondern weit 

darüber hinaus. 

 

6. Konzeptionelle Empfehlung 
Meine Studie hat ergeben, dass die sozioökonomischen, ökologischen und kommerziellen 

Prioritäten unterschiedlicher Akteure erheblich auseinandergehen. Zusätzlich zu bestehenden 

Spannungsfeldern zwischen sozioökonomischen und kommerziellen Gesichtspunkten fügt die 

ökologische Dimension, so sehr sie auch neue Kundengruppen anzieht und die Möglichkeiten 

der Kakaoagroforstsysteme ausschöpft, doch auch weitere Komplexität hinzu. Akteure mit 

größerer Dominanz innerhalb der Initiativen müssen daher umso umsichtiger bei der Analyse der 

Prioritäten und Ziele weniger dominanter Akteure sein, um zusätzliche Spannungen zu 

vermeiden. Eigene Prioritäten und die Ziele anderer Akteure zu analysieren, kann auch die 

Möglichkeit eröffnen, die Sorgen anderer Akteure ernst zu nehmen und sie zu ermutigen, an der 

Steuerung des Engagements teilzunehmen und dazu beizutragen. Durch meine Forschung habe 

ich ein Modell entwickelt, das es Akteuren ermöglicht, systematisch ihre eigenen und die Ziele 

anderer Akteure in der sozioökonomischen, ökologischen und kommerziellen Dimension 

auszuwerten. Ziel ist, mögliche Unterschiede als potenzielle Spannungspunkte zwischen 

Privatwirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft innerhalb der Initiativen zu 

identifizieren, Prioritäten und ihre Konsequenzen für die Situationen unterschiedlicher Akteure 

zu identifizieren, und Verbindungen zu komplexen Macht- und Verwurzelungsstrukturen 

herzustellen. In meiner Forschung habe ich das Modell auf verschiedene Akteure angewendet 

und binär die Gegenwart oder Abwesenheit von zwölf Prioritäten für Akteure in drei 

Dimensionen abzubilden. Die bunten Punkte stehen für die Existenz einer Priorität; die bunten 

Linien verbinden unterschiedliche Prioritäten für eine klarere Visualisierung: 
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Abb. 1: Modell „Prioritätskonstellationen“ 

Diese Visualisierung ist nur als Versuch einzustufen, könnte dennoch mit anderen 

Achsenbeschriftungen jedoch auch auf andere Sektoren angewendet werden, in denen 

konkurrierende Akteure kommerziell, sozioökonomisch und ökologisch divergierende und teils 

unvereinbare Prioritäten haben. Sie kann verschiedenen Akteuren mögliche Spannungsfelder 

aufzeigen, die Notwendigkeit eines Austauschs hervorhaben und die Möglichkeiten 

weiterführenden Engagements aufzeigen, um Beiträge unterschiedlicher Akteure zu ermutigen.   
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Abb. 2: Beispiel für divergierende Prioritäten in einer Fallstudie. 

 

7. Empfehlungen für verschiedene Akteursgruppen 
Die nachfolgende Passage will die Kluft zwischen Doktorarbeit und Praxis überbrücken und 

einige Resultate an Forschungsteilnehmerinnen und –teilnehmer rückfüttern, deren Expertise, 

Großzügigkeit und Zeit mir sehr geholfen haben. Sie wird nacheinander Empfehlungen für 

unterschiedliche Akteursgruppen anreißen, die aus meiner Doktorarbeit resultieren. 

 

7.1 Kakaoproduzentinnen und -produzenten 
Verschiedene Empfehlungen ergeben sich für Kakaoproduzentinnen und –produzenten, 

wenngleich mehrere von einer Zusammenarbeit mit anderen Akteuren abhängen. Zunächst 

einmal hat meine Studie bestätigt, dass kommerzielle Prioritäten für privatwirtschaftliche Akteure 

von zunehmender Bedeutung sind. Einerseits stellt das, wie zuvor aufgezeigt, ein Risiko dar, da 

kommerzielle Zielsetzungen Gefahr laufen, ökologische und insbesondere sozioökonomische 

Ziele zu überschatten. Eine erhöhte Nachfrage kann jedoch auch größere kollektive Macht für 

Produzentinnen und Produzenten mit sich bringen. Die Fragmentierung der Produzentinnen und 

Produzenten macht ihre Ausübung schwierig; Farmerorganisation kann jedoch die 

Verhandlungsposition stärken, insbesondere für Kooperativen, die besondere Kakaoqualität 

anbieten. Eine wichtige Unterstützung wäre dabei, die fortgesetzte Dominanz des globalen 

Nordens in der Kommunikation durch eigene Kommunikationskanäle zu brechen. Unabhängige 

Kommunikation, die unabhängig von Partnern im globalen Norden mit eigenen Interessen 

erfolgt, könnte die bestehende Unzulänglichkeit beheben, dass Privatwirtschaft, öffentliche Hand 
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und Zivilgesellschaft aus dem globalen Norden für Produzentinnen und Produzenten aus dem 

globalen Süden sprechen, was ihnen Macht nimmt. Wenn man die ursprüngliche Absicht von 

Fairtrade wieder aufleben ließe, als Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit direkte, politisierte 

Verbindungen zwischen Schokoladenkaufenden im globalen Norden und Kakaoproduzierenden 

im globalen Süden herzustellen, könnte das stärkere Gleichheit zwischen Akteuren befördern. 

Unternehmungen im kleinen Maßstab, insbesondere jene, die Kakao schon im globalen Süden in 

Schokolade verwandeln, verbessern die Chance auf eine Machtverschiebung in den globalen 

Süden, was einen wichtigen Kritikpunkt dieser Doktorarbeit beseitigt. Diese Unterfangen, 

angefangen mit Schokoladenproduktion in einer kleinen Kooperative, bis hin zu Operationen, die 

Schokolade im Land und international verkaufen, haben es oft schwer damit, Exportkanäle zu 

besser betuchten Konsumierenden im globalen Norden herzustellen. Diese Erkenntnis schließt 

auch den Kreis zu den sukzessiven Oligopolen, die den Schokoladensektor dominieren, und der 

Wichtigkeit von Gesetzgebung.  

 

Ein letzter Aspekt, der nur mit der Unterstützung der öffentlichen Hand erreichbar ist, sind 

nationale Standards. Die internationale Kakaoorganisation ICCO tritt für diese 

Herangehensweise ein (Interview #125, Regierung). So wären Minimalstandards für Kakaopreise, 

Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, Arbeitsbedingungen und ökologischem Gebaren 

nicht abhängig von der mitunter zufälligen Befähigung von Individuen oder Kooperativen, 

private Standards einzuhalten. Ein Nationalstandard würde auch auf nationaler Ebene meinen 

Kritikpunkt angehen, dass Zertifizierung nur eine Teillösung ist, und stattdessen gewisse 

Grundvoraussetzungen für alle Kakaoproduzierenden und –kaufenden in einem Land 

gewährleisten. Aus sozioökonomischer Sicht wären bessere Kakaopreise somit nicht von der 

schwer vorherzusagenden Fähigkeit abhängig, das Produkt zu einem guten Preis und mit einer 

Zertifizierungsprämie zu verkaufen. Statt dessen wären die Vorzüge aus der Zertifizierung 

universell und flächendeckend innerhalb eines Landes zu haben, was zugleich auch 

Verbesserungen wie die Abschaffung ausbeuterischer Kinderarbeit durch verbesserte 

flächendeckende Lebensbedingungen statt nur auf ausgewählten auditierten Farmen mit sich 

bringen könnte. Aus ökologischer Sicht, insbesondere bezüglich der Biodiversität, übertrumpfen 

Kakaoagroforstsysteme, die in einer ganzen Landschaft eingehalten werden, die Vorzüge von 

Kakaoagroforst nur auf individuellen Anpflanzungen. Diese Beobachtung gilt auch für ‚soziale‘ 

Kakaokrankheiten wie Moniliasis, die sich sogar auf einer gut gepflegten Farm ausbreiten 

können, wenn angrenzende Anpflanzungen weniger gut gepflegt sind.  

 

7.2 Kooperativen 
In den oben skizzierten Empfehlungen für Kakaoproduzierende spielen Farmerkooperativen bei 

mehreren Vorschlägen eine entscheidende Rolle. Ein solcher Aspekt ist die Bereitstellung 

finanzieller und administrativer Ressourcen für Kommunikationskanäle mit dem globalen 

Norden; ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung nationaler Standards, die über Teillösungen 

hinausgehen und die Abhängigkeit von kommerziellen Zertifizierern mindern. Sogar über die 

Rolle bei der Ermöglichung von Verbesserungen für Kakaoproduzierende hinaus nehmen 

Kooperativen eine entscheidende Schnittstellenfunktion für und zwischen öffentlicher Hand, 

Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft ein. Für Nichtregierungsorganisationen und Akteure der 

öffentlichen Hand kann die Zusammenarbeit mit Kooperativen unter Beweis stellen, dass ihre 
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Unterstützung für die Gesamtgesellschaft relevant ist. Geber betrachten Kooperativen, die vor 

Ort verwurzelt sind, als Partner, die langfristige Kapazitätsbildung und Unterstützungsstrukturen 

auch jenseits eines Projektzyklus sicherstellen können (Interviews #83, 123, 

Entwicklungsakteure). Für Kakaoproduzentinnen und –produzenten bieten Kooperativen häufig 

einen lebenswichtigen Käufer unterschiedlicher Feldfrüchte an, was zu Haushaltseinkommen und 

Lebensmittelsicherheit beiträgt. Wenn Kooperativen, aus welchem Grund auch immer, nicht 

mehr funktionieren, entfällt diese duale sozioökonomische Rolle: Schulungen, Kapazitätsbildung 

und Zugang zu Finanzen sind nicht mehr verfügbar, während Kakaoproduzentinnen und –

produzenten gezwungen sind, ihre Ernte zu niedrigeren Preisen anderweitig zu verkaufen. Für 

die Privatwirtschaft stellen Kooperativen Kakao zur Verfügung und stellen somit Qualität und 

Quantität sicher. Vor diesem Hintergrund wäre eine wichtige Empfehlung zur Wahrung der 

langfristigen Funktionsfähigkeit von Kooperativen, Schulungen zu administrativen und 

Finanzfragen über die gegenwärtige Kooperativenleitung an andere Interessierte auszuweiten, um 

langfristig Kapazitäten aufzubauen. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Etablierung alternativer Exportwege, was für Kooperativen 

eine realistischere Perspektive als für Einzelpersonen ist. In allen dreien in meiner Arbeit 

untersuchten Initiativen fanden sich Produzentinnen und Produzenten sowie die Kooperativen in 

weitgehend alternativlosen Situationen wieder, in denen ein Käufer verfügbar ist und alle anderen 

Optionen aufgrund des erheblichen Preisdelta quasi sich selbst verbieten. Wenngleich alle drei 

Käufer Premiumpreise bezahlten, bestanden dennoch Monopsone, die Qualitätsanforderungen 

diktierten, welche für Kooperativen eine Herausforderung darstellten, oder Zertifizierer 

wechselten. Durch die Herstellung von Kakao mit einzigartigen Qualitäten, sei es die Einhaltung 

einer bestimmten Zertifizierung oder hohe genetische Qualität, können Kooperativen einen 

Exportkanal etablieren, der Premiumpreise bezahlt. Ein Vorbild wäre Green & Black’s Maya 

Gold-Schokolade – der Schokoladenhersteller ist vertraglich verpflichtet, den Kakao von einer 

bestimmten Kooperative in Belize zu beziehen; eine Doppelzertifizierung stellt hohe Preise 

sicher. Höhere Anteile an der Wertschöpfung sicherzustellen, könnte der globale Süden dadurch 

erreichen, dass er Infrastrukturinvestitionen tätigt, durch die weitere Verarbeitungsschritte bis zur 

und einschließlich der Schokoladenherstellung in den Süden verlagert werden können, 

wenngleich das das Budget vieler Kooperativen übersteigen dürfte. Für die im globalen Süden 

hergestellte Schokolade sind Exportkanäle und entsprechende Importbestimmungen eine 

entscheidende Notwendigkeit, um angemessene Erträge für Verarbeitung und Herstellung zu 

gewährleisten. Wenn Einkünfte im globalen Süden gesteigert werden können, würde so auch die 

Verhandlungsposition vieler Kooperativen gegenüber den Oligopolen aus dem globalen Norden 

gestärkt werden können – dies läuft jedoch den nördlichen Interessen zuwider.  

 

7.3 Nichtregierungsorganisationen 
Für Nichtregierungsorganisationen, ähnlich wie für Entwicklungsorganisationen, ist eine wichtige 

Empfehlung der Wissenstransfer auf die lokale Ebene der Produzentinnen und Produzenten. 

Insbesondere für Produzentinnen und Produzenten im ländlichen Raum sind kapazitätsbildende 

Maßnahmen von NROs und Entwicklungsorganisationen, durchgeführt von Kooperativen, 

häufig die einzige Wissensquelle, um Anpflanzung, Pflege und Ernte von Kakao zu verbessern. 

Obwohl häufig sehr viele Druckmaterialien wie etwa Handbücher zur Kakaopflanzung zur 
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Verfügung stehen, ist der letzte Schritt entscheidend, diese geschriebenen Materialien in 

praktische Anwendung zu übersetzen. Eine zweite Empfehlung betrifft die Kooperativen, die 

eine wichtige Verbindungsfunktion für NROs und Entwicklungsagenturen übernehmen und zur 

Verwurzelung von Ideen jenseits von Finanzierungszyklen beitragen können. Die Unterstützung 

und Förderung von Kooperativen durch Kapazitätsbildung kann auch dazu beitragen, 

Machtasymmetrien aufgrund von oligopolistischen Strukturen im Schokoladensektor anzugehen. 

Je mehr starke Farmerorganisationen diese Dominanz des globalen Nordens in Frage stellen 

können, umso wahrscheinlicher sind Mechanismen, die Haushaltseinkommen steigern, 

diversifizierte Agroforstsysteme unterstützen, Nahrungsmittelsicherheit verbessern und 

ökologische Degradierung vermindern. Eine letzte Empfehlung für NROs bezieht sich auf die 

Verbesserung von Einkommen im globalen Süden durch Entscheidungen und Prioritäten in der 

Projektfinanzierung. Wenn Schokolade im globalen Süden von Kooperativen oder Unternehmen 

im kleinen Maßstab hergestellt wird, kann dies auch einige Machtasymmetrien aufbrechen. Solche 

Ansätze erfordern industrielle Infrastruktur und Fertigkeiten, die Kooperativen häufig nicht 

alleine finanzieren können. 

 

7.4 Entwicklungsorganisationen und -gesellschaften 
Obwohl viele NRO-Empfehlungen gleichfalls für diese Akteursgruppe gelten, ist ein wichtiges 

Thema speziell für Entwicklungsagenturen die Langfristpräsenz, da ihre Finanzierungsflüsse 

häufig stabiler sind als bei kleineren NROs. Erstens kann ihre Präsenz, die in aller Regel mehrere 

Jahre währt und mit der Gastregierung abgestimmt ist, die notwendige Stabilität bieten, die 

Grundlage für eine organische, graduelle Entwicklung ist, was insbesondere bei einer langfristigen 

Frucht wie Kakao von entscheidender Bedeutung ist. Regierungsverhandlungen mit bilateralen 

und multilateralen Gebern kann den Partnerregierungen mehr Mitspracherecht in der 

Erarbeitung von Entwicklungsprogrammen dieser Agenturen verleihen als in manchen Initiativen 

von NROs oder kommunalen Projekten, die anderen Prioritäten folgen. Die enge 

Zusammenarbeit von Entwicklungsorganisationen mit Regierungsinstitutionen im globalen 

Norden und Süden bedeutet auch, dass sie sich im Kakaobereich etwa für nationale Standards 

durch ihre etablierten Kommunikationskanäle mit öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und 

privatwirtschaftlichen Partnern einsetzen können. Sie sind somit in einer einzigartigen Position, 

um institutionell Nationalstandards in mehreren Partnerländern unterstützen zu können. Ihre 

Funktion als quasiöffentliche Träger verleiht ihnen ebenfalls eine Schiedsrichterfunktion 

insbesondere in öffentlich-privaten Partnerschaften, und eine Verantwortung in der Moderierung 

der zunehmenden kommerziellen Interessen im Privatsektor. 

 

7.5 Regierungsebene 
Regierungen auf nationaler Ebene, im globalen Norden und im globalen Süden, haben eine 

wichtige Funktion als Schiedsrichter und Regulator, etwa im legislativen Bereich und in der 

Einführung von nationalen Kakaostandards. Regierungen im globalen Süden müssten zusätzliche 

Ressourcen in die Entwicklung und Umsetzung von Standards in Zusammenarbeit mit der 

International Cocoa Organisation und anderen Akteursgruppen investieren, während 

Regierungen im globalen Norden als Importeure und Geber ebenfalls unterstützen müssten. Die 

Rolle des Grenzensetzenden bedeutet auch, sicherzustellen, dass die Aktivitäten von 

Unternehmen kurz- wie langfristig greifbare Verbesserungen nach sich ziehen. Die Analyse in 
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meiner Doktorarbeit hat gezeigt, dass kommerzielle Triebkräfte stetig zunehmen. Vor diesem 

Hintergrund haben insbesondere Regierungen auf nationaler Ebene ebenfalls eine Funktion als 

Akteur, der nichtkommerzielle Verbesserungen aus diesen Initiativen sicherstellt und die 

unilateralen privatwirtschaftlichen Botschaften in Frage stellen kann. Ein weiterer wichtiger 

Punkt bezieht sich auf die Wichtigkeit von Regierungen als legislative Kräfte. In einer der 

untersuchten Fallstudien führte ein Assoziierungsabkommen zwischen Europäischer Union und 

Mittelamerika zu einem Paradigmenwechsel hinsichtlich des Zertifizierers, den der 

privatwirtschaftliche Akteur favorisierte.  

 

Die legislativen Instanzen sind ebenfalls in der Festsetzung von Parametern für 

Lebensmittelimporte und Abgaben für Kakao, halbfertige Produkte oder Schokolade von 

entscheidender Bedeutung, da sie stark beeinflussen, wo wertschöpfende Prozesse wie 

Schokoladenherstellung stattfinden können: Das beeinflusst auch Machtkonstellationen innerhalb 

des Sektors. Die Rolle lokaler Regierungen, über die Schiedsrichterfunktion vor Ort und die 

Rückfütterung auf die nationale Ebene hinaus, war in der kommunalen Initiative insbesondere 

hinsichtlich der Nord-Süd-Beziehung von entscheidender Bedeutung, in der vornehmlich 

Botschaften aus dem globalen Norden zum Einsatz kamen und Partnerschaft zwischen 

Akteuren, Konsumierenden und Produzierenden im Norden und im Süden vermitteln sollten. 

Wenngleich die Teilnehmenden an Fokusgruppendiskussionen und auch Bürgerinnen und Bürger 

bei öffentlichen Veranstaltungen direkte Verbindungen zwischen Kommunen im Norden und 

Süden positiv als Chance für direkte Kontakte wahrnahmen, ist eine gleichberechtigte 

Partnerschaft davon abhängig, dass die Prioritäten aller Parteien Gehör finden, eine 

entscheidende Voraussetzung für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.  

 

7.6 Privatwirtschaft 
In meiner Studie spielten Einzelhändler nur eine untergeordnete Rolle. Eine wichtige 

Empfehlung ist für sie dennoch, Unternehmungen im kleinen Maßstab zu fördern und damit 

Initiativen zu unterstützen, die keinem der Kakaooligopole zuzuordnen sind: Das trägt zur 

Förderung anderer Akteure und Verbesserung alternativer Exportkanäle für Kooperativen und 

Kakaoproduzierende bei und geht bestehende Machtasymmetrien an. Durch die Unterstützung 

für „alternative“ Produkte können Einzelhändler auch eine größere Vielfalt an genetischer 

Kakaoqualität jenseits des stark konsumierten Volumenkakaos Forastero unterstützen. Für kleine 

Schokoladenhersteller im globalen Süden ist eine wichtige Empfehlung, weiterhin eine breite 

Vielfalt an genetischer Kakaoqualität zu unterstützen, die für Gourmetkunden interessant ist, da 

die zunehmende Ausbreitung von produktivitätsmaximierenden, standardisierten Hybrid- oder 

genetisch veränderten Arten ihr Geschäftsmodell in Frage stellt. Ein breiter genetischer Pool 

kann dazu beitragen, langfristig die Verfügbarkeit von Kakao zu verbessern, da so Kakaotypen 

unterstützt werden, die mit veränderten Klima- oder Biodiversitätsbedingungen besser umgehen 

können: Langfristig ist das im Interesse aller Kakaoakteurinnen und -akteure.  

 

Der Hauptfokus der Analyse hinsichtlich der privatwirtschaftlichen Akteure lag auf 

Schokoladenherstellern aus dem globalen Norden, für die, wie gezeigt, kommerzielle Triebkräfte 
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und besonders die Nachschubsicherheit an Bedeutung zugenommen haben. Alle drei 

untersuchten Initiativen bezahlten Premiumpreise für hohe Qualität – die Kakaoproduzierenden 

schätzten diese stabilen Verkaufskanäle, welche zugleich auch einen Anreiz für die Ausweitung 

der Anbaufläche für eine mehrjährige Pflanze wie Kakao schufen. Die höheren Preise, die für 

beide Seiten Vorzüge mit sich brachten, sind abhängig oder getrieben von zunehmenden 

kommerziellen Interessen, die in Zukunft eher noch an Bedeutung zunehmen werden und somit 

andere sozioökonomische und ökologische Ziele zu übertrumpfen drohen. Diese Spannung wird 

sich noch verschärfen, solange die Nachfrage zunimmt und Auswirkungen des Klimawandels 

noch spürbarer werden. Für Akteure in der Privatwirtschaft ist somit eine wichtige Empfehlung, 

nicht zuzulassen, dass kurzfristige kommerzielle Erwägungen langfristige Nachschubsicherheit 

durch die Verminderung der Kakaopreise oder die Umstellung auf ausschließlich eigene 

Kakaoproduktion zu gefährden. Sozioökonomische Maßnahmen, die langfristig die 

Nachschubsicherheit gewährleisten können, umfassen die Weiterzahlung gehobener Preise, die 

Zusammenarbeit mit Kleinbauern, um so Risiken zu streuen und die lokale Wirtschaft zu 

unterstützen, und eine Unterstützung von diversifizierten Haushaltseinkommen. Ökologisch 

würde das bedeuten, Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität und Minderung von 

Treibhausgasen weiterhin durchzuführen, um so Haushaltseinkommen zu erhöhen und 

produzierende Kontexte zu schützen, zugleich aber die produktivitätsmaximierenden, 

flächendegradierenden Praktiken, die etwa in Westafrika teils gängig sind, nicht zu übernehmen. 

Kommerziell könnte eine Verschiebung von Produktionskapazitäten und -anteilen in den 

globalen Süden dazu beitragen, bestehende Oligopole im Kakaosektor in Frage zu stellen und 

Akteuren aus dem globalen Süden einen größeren Anteil an Gewinnen im Produktionsnetzwerk 

zu sichern: Damit wäre auch ein größeres Interesse an und Beitrag zur langfristigen Bewahrung 

des Sektors gewährleistet. 

 

Die Analyse hat gezeigt, dass Akteure aus dem globalen Norden in ihren kommerziellen 

Botschaften häufig kommerzielle Interessen aussparten und stattdessen altruistische 

Schilderungen verwendeten. Diese Unterlassung macht es äußerst unwahrscheinlich, dass ethisch 

orientierte Konsumierende sich mit den grundlegend problematischen Praktiken wie schwachen 

sozioökonomischen Erträgen und produktivitätsmaximierender Degradierung befassen, welche 

den Kakaonachschub langfristig in Frage stellen. Eine Empfehlung wäre daher, Wege zu 

unterstützen, wie Konsumierende sich mit den zugrunde liegenden Ungleichheiten unmittelbar 

auseinandersetzen können - etwa durch direkte Kommunikationskanäle zu Kakaoproduzierenden 

- anstatt eines Engagements durch Kommunikation und Bilder aus dem globalen Norden. So 

könnten Konsumierende die wohlinformierte Wahl treffen, die eine Nichtregierungsorganisation 

als wichtige Zielsetzung formuliert hatte. Zugleich würden Unternehmen so ermutigt, sich mit 

Nachhaltigkeit so auseinandersetzen, wie es der Gefahr für das eigene Überleben zukommt, die 

diese Fragestellungen auch darstellen. 

 

7.7 Konsumentinnen und Konsumenten 
In den Fokusgruppendiskussionen, die ich für meine Forschung durchführte, ebenso wie in 

öffentlichen Informationsveranstaltungen mit der interessierten Öffentlichkeit war eine 

wiederkehrende Frage, wie es möglich sein könnte, Kakaobäuerinnen und –bauern direkt zu 
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unterstützen statt anderer Akteure im Produktionsnetzwerk. Anstatt eine konkrete Initiative oder 

einen bestimmten Zertifizierer zu empfehlen, ermutigte ich auf Grundlage meiner Analyse 

ethisch interessierte Konsumierende dazu, selbst die Hintergründe und konkreten Prioritäten 

unterschiedlicher Initiativen und ihre Vereinbarkeit mit individuellen Wertvorstellungen zu 

untersuchen und somit auch Verantwortung für eigene Kaufentscheidungen zu übernehmen. 

Dabei sind insbesondere Initiativen zu beachten, die Schokolade im globalen Süden herstellen 

oder anderweitig die Wertschöpfung am Ursprungsort unterstützen. In den Veranstaltungen hob 

ich auch hervor, dass nichtzertifizierte Schokolade, die zu weniger als der Hälfte des von 

Markenherstellern ausgewiesenen Preises verkauft wird, mit höherer Wahrscheinlichkeit 

sozioökonomisch oder ökologisch schlechte Praktiken mit sich bringt. Zertifizierte oder 

hochpreisige Tafeln können diese Möglichkeit zwar nicht eliminieren, aber die 

Wahrscheinlichkeit vermindern. Eine wichtige Empfehlung war dabei, Individuen zu ermuntern, 

über die auf Webseiten veröffentliche Kommunikation hinauszugehen und Informationen auch 

von an der Initiative unbeteiligten Akteuren zu erwerben, darunter kritische NROs und Akteure 

aus dem globalen Süden. Diese Strategie findet ihre Grenzen natürlich in individuellen 

Fertigkeiten hinsichtlich Sprachen, Recherchefähigkeiten, Zeit und Datenverfügbarkeit. Diese 

Studie hat in mehrerlei Hinsicht dokumentiert, dass unmittelbare, neutrale Verbindungen 

zwischen Produzierenden und Konsumierenden unter den gegenwärtigen Gegebenheiten kaum 

herzustellen sind. Daher sind individuelles Bewusstsein und die damit verbundene 

Detailforschung wichtige Stützpfeiler, um eine wohlinformierte Wahl zu ermöglichen und 

sicherzustellen, dass die Prioritäten der Konsumierenden und der unterstützten Initiative 

tatsächlich übereinstimmen. 

 

 


