
 

 

 

Mit dieser Auszeichnung würdigt die Bundesregierung die 

Anstrengungen der Multi-Stakeholder-Initiative, in der sich fast 70 

Akteure aus der Kakao- und Schokoladenindustrie, dem 

Lebensmittelhandel, der Zivilgesellschaft und der 

Bundesregierung zusammengeschlossen haben.  

 

Ziel des Forums ist es, die Situation der Kakaobauern und ihrer 

Familien zu verbessern, die natürlichen Ressourcen und die 

Biodiversität in den Anbauländern zu erhalten sowie den Anteil an 

nachhaltigem Kakao zu erhöhen.  

 

Seit der Gründung des Forums ist der Anteil nachhaltig 

produzierten Kakaos in deutschen Süßwaren deutlich gestiegen: 

Von 7 Prozent in 2012 auf 27 Prozent in 2014. 

 

Der Fortschrittbericht 2012 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

sieht jährlich ein sogenanntes Leuchtturmprojekt zur nachhaltigen 

Entwicklung vor. Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige 

Entwicklung würdigt mit der Auszeichnung Regierungsprojekte, welche 

die Ziele und Methoden der Nachhaltigkeit praktisch umsetzen.  

Das Forum Nachhaltiger Kakao e.V.  

ist als Leuchtturmprojekt der Nachhaltigkeitsstrategie 

der Bundesregierung für das Jahr 2016 
ausgezeichnet worden.  
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The German Initiative on Sustainable Cocoa  

has been awarded as the  

2016 Flagship Project of the  

German National Sustainability Strategy 

Forum Nachhaltiger Kakao e.V.  

Tel.: +49 6196 79-1462 | info@kakaoforum.de | 

www.kakaoforum.de  

The German Federal Government rewards the efforts of the 

multistakholder initiative  with about 70 members representing 

industry, trade, politics and civil society.  

 

GISCOs objective is to improve living conditions of cocoa farmers 

and their families, to conserve and protect natural resources and 

biodiversity in cocoa producing countries as well as to increase 

cultivation and commercialization of sustainably produced cocoa. 

 

Since the establishment of the Initiative, the proportion of 

sustainable produced cocoa contained in all confectionery sold in 

Germany has risen from 7 percent in 2012 to 27 percent in 2014.  

 

The progress report 2012 on the National Sustainability Strategy 

provides every year a so-called flagship project for Sustainability of the 

German Federal Government. The State Secretaries‘ Committee on 

Sustainable Development appreciates wth this award government 

projects that put into practice the aims and methods of sustainability. 


