
 

Abendprogramm 03.05.2021  
 
 
Begrüßung zur Abendveranstaltung der 10. 
Mitgliederversammlung des Forum Nachhaltiger Kakao  
 
Redezeit 5 Minuten 
 
Sehr geehrter Herr Dirk MEYER, Leiter der Abteilung 1 des 
BMZ,  
 
sehr geehrter Herr Michel Arrion, Exekutivdirektor der 
ICCO,  
 
Ihre Excellenz Herr Aly TOURE, permanenter 
Repräsentant und Sprecher der Kakao produzierenden 
Länder bei der ICCO   
 
wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns zu haben. 
 
Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Forum 
Nachhaltiger Kakao,  
 
Ein herzliches Willkommen an Sie Alle – ich freue mich, 
dass Sie unserer Einladung zum vorabendlichen Auftakt 
unserer diesjährigen Mitgliederversammlung so zahlreich 
gefolgt sind, sowohl physisch hier im Raum als auch 
virtuell!  
 
Insbesondere möchte ich unsere beiden Redner heute 
Abend begrüßen: 
 
Cécile Renier, von TRASE und Michael Scholte von 
True Price. Schön, dass Sie heute bei uns sind. 



 

 

 

Stand: 29.04.22 Erstellt von: BW Seite 2 

 

 
Ich freue mich sehr auf Ihre Beiträge, die beide jeweils auf 
ihre Weise zu mehr Transparenz im Kakaosektor 
beitragen.  
 
Dies ist auch das Thema unserer Abendveranstaltung: 
Transparenz und wahre Kosten in der Kakaolieferkette. 
Das Thema steht damit in direktem Bezug zu unserem 
Jahresthema Enabeling Environment. Transparenz ist ein 
wichtiges Element förderlicher Rahmenbedingungen. 
Transparenz ermöglicht bessere Entscheidungsfindung, 
aus Erfahrungen lernen, wirkt Korruption entgegen.  
 
Transparenz ist dem Forum ein wichtiges Anliegen. Von 
daher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass auch 
das Forum transparenter wird und wir dazu morgen im 
Rahmen unserer diesjährigen Mitgliederversammlung die 
entsprechenden Vereinbarungen treffen werden.  
 
Im Laufe des morgigen Tages werden wir zum einen 
vereinbaren, dass alle ordentlichen Mitglieder sich am 
Monitoring verpflichtend beteiligen.  Und – zum anderen -
dass alle Mitglieder im Rahmen ihrer individuellen 
Roadmaps – ein neues Instrument des Forums - 
individuelle Commitments abgeben, wie sie zu den Zielen 
des Forums in wichtigen inhaltlichen Bereichen beitragen 
werden.  Diese individuellen Roadmaps werden auf 
unserer Webseite öffentlich zugänglich sein. 
 
Dies sind wichtige Weichenstellungen in unserem 10 
jährigen Jubiläumsjahr. Auch wenn wir in den letzten 10 
Jahren viel erreicht haben – die Herausforderungen, um 
einen nachhaltigen Kakaosektor zu erreichen, sind klar 
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definiert. Ein sektorweites Verständnis der 
Problemsituation liegt vor. Die Diskussion, der Austausch 
und die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft, der 
Zivilgesellschaft und den Regierungen hat sich wesentlich 
verbessert. Ebenso der Austausch zwischen den 
kakaoexportierenden und den Kakao importierenden 
Ländern.  
In Zukunft müssen nun die Wirkungen im Vordergrund 
stehen. Wir müssen nachweisen können, dass unsere 
Anstrengungen dazu führen, dass Kinderarbeit wirklich 
reduziert wird, der Waldbestand wieder steigt und ein 
immer größerer Anteil der Kakaobauernhaushalte ein 
existenzsicherndes Einkommen erzielt. Dies können wir 
nur erreichen, wenn wir mit noch stärkerem Engagement 
gemeinsam an Lösungen – die auch breitenwirksame 
Wirkungen zeigen müssen - arbeiten. Es bleibt viel zu tun!! 
 
Ich möchte nun das Wort an Prof. Christian Thorun 
übergeben, der uns auch heute Abend durch die 
Veranstaltung führen wird, und wünsche uns allen eine 
interessante und anregende Veranstaltung. 
 

***** 
Schlusswort Merit:  
 
Der heutige Abend war ein sehr stimulierender Auftakt für 
unsere morgige Mitgliederversammlung und ein 
inspirierender Einstieg in thematische Diskussionen, die wir 
an der einen oder anderen Stelle sicher fortsetzen werden.  
Mein Dank gilt noch einmal allen, die dazu beigetragen 
haben. 
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Nun möchte ich gerne mit Ihnen auf das 10 jährige 
Jubiläum des Forums anstoßen und damit auch das Buffet 
eröffnen.  Verbunden mit dem Hinweis, dass die 
morgige Veranstaltung im Foyer des BMZ stattfindet. 
Der Einlass beginnt um 9.30 Uhr.  
Veranstaltungsbeginn ist 10.30 Uhr. 
 
 


