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 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 and 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 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. 

mailto:judith.krauss@manchester.ac.uk
mailto:judith.e.krauss@gmail.com

