Verein Forum Nachhaltiger Kakao e.V.
Zielsetzung
Die Zielsetzung der Multistakeholder-Initiative Forum Nachhaltiger Kakao e.V. besteht darin,




die Lebensumstände der Kakaobauern und ihrer Familien zu verbessern und zu einem
gesicherten Lebensunterhalt beizutragen;
die natürlichen Ressourcen und die Biodiversität in den Anbauländern zu schonen und zu
erhalten, sowie
den Anbau und die Vermarktung nachhaltig erzeugten Kakaos zu erhöhen.

Dazu verpflichten wir uns, das Forum Nachhaltiger Kakao e.V. auf allen Ebenen zu unterstützen.
Und wir setzen uns dafür ein,
1. in die substantielle und nachhaltige Weiterbildung von Kakaobäuerinnen und -bauern zu
investieren, die zu einer höheren Produktivität, Qualitätssteigerung und einer Diversifizierung
führt.
2. die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Anbausysteme zu fördern, die die natürlichen
Ressourcen schonen und die Biodiversität erhalten.
3. dass missbräuchliche Kinderarbeit in der Kakaoproduktion abgeschafft wird.
4. die Regierungen in den Partnerländern zu unterstützen und zu ermutigen, die Situation der
Kakaobauern zu verbessern.
5. unsere Maßnahmen in die internationalen und nationalen Initiativen, insbesondere in den
Erzeugerländern einzubetten.
6. dass langfristig der gesamte Kakao in den in Deutschland verkauften kakaohaltigen
Endprodukten aus nachhaltigem Anbau stammt1.
7. dass bis zum Jahr 2020 ein Anteil von mindestens 70%2 des Kakaos in den von unseren
produzierenden Mitgliedern in Deutschland verkauften kakaohaltigen Endprodukten aus
nachhaltigem Anbau stammt.
8. das Forum als Plattform zu etablieren, in der die Mitglieder ihre Aktivitäten für einen
nachhaltigen Kakaoanbau darstellen und über ihre Beiträge zur Erreichung der Ziele des
Forums nachvollziehbar berichten.
9. Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um die Nachfrage von nachhaltig produziertem Kakao zu
steigern und über Fortschritte zu berichten.
10. uns zu vernetzen, auszutauschen, voneinander zu lernen, um kohärente Ansätze und
BestPractice Erfahrungen weiter zu entwickeln und anzuwenden.
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Unter nachhaltigem Kakao verstehen wir Kakao, der nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Anforderungen
produziert ist.
Dieser Kakao ist entweder
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nach international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards wie von z. B. Rainforest Alliance/SAN, Fairtrade und UTZ
Certified produziert und zertifiziert oder
nach einem Verfahren produziert, das in den Anforderungen vergleichbar mit einem der o.g. Standards ist, und für
das eine Verifizierung nach einem anerkannten Verfahren zur Überprüfung stattgefunden hat.

Die Mitgliederversammlung entscheidet jährlich auf Vorschlag des Vorstands über die Höhe der Prozentzahl.

