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Die Position des BDSI kurz gefasst: 
 

 Die deutsche Süßwarenindustrie bekennt sich als Verwender einer Vielzahl 
von Lebensmittelrohstoffen zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für eine 
nachhaltige Erzeugung. Nachhaltigkeit bedeutet, soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Aspekte dauerhaft in Einklang zu bringen. 
 

 Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) und seine 
Mitglieder setzen sich aktiv für eine Verbesserung und Einhaltung von Sozial- 
und Umweltstandards in den Lieferländern von Lebensmittelrohstoffen ein 
und lehnen insbesondere alle Formen missbräuchlicher Kinderarbeit strikt ab. 
 

 Die Süßwarenindustrie bekennt sich zu ihrer besonderen Verantwortung für 
einen nachhaltigen Kakaoanbau. Der BDSI und seine Mitglieder engagieren 
sich seit vielen Jahren im Bereich der nachhaltigen Kakaoerzeugung. Deutlich 
verstärkt und erweitert wird dieses Engagement durch die ambitionierte 
Nachhaltigkeitserklärung des BDSI vom Frühjahr 2012. In dieser empfiehlt der 
BDSI seinen Mitgliedern, den Anteil von nachhaltig erzeugtem Kakao in 
Süßwaren in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen. 

 

 Zudem ist der BDSI Gründungsmitglied des „Forums Nachhaltiger Kakao“, der 
Plattform in Deutschland für alle an der Wertschöpfungskette von Kakao 
Beteiligten. Weiterhin arbeitet der BDSI aktiv an der Erarbeitung einer euro-
päischen Norm zur Nachhaltigkeit von Kakao und dessen Rückverfolgbarkeit 
mit. 
 

 Der BDSI fordert eine signifikante Erhöhung der Produktion von nachhaltigem 
zertifizierten Palmöl. Daher empfiehlt er seinen Mitgliedern, nach den Krite-
rien des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) zertifiziertes Palmöl zu 
beziehen. 
 

 Mitgliedsunternehmen des BDSI unterstützen auch die gemeinsame Initiative 
des europäischen Süßwarenverbandes CAOBISCO und der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO gegen missbräuchliche Kinderarbeit bei der Ernte von 
Haselnüssen in der Türkei. 
 

 Der BDSI erwartet von der Politik Unterstützung und eine stärkere europä-
ische und international koordinierte Zusammenarbeit mit den Anbauländern 
von wichtigen Lebensmittelrohstoffen für mehr Nachhaltigkeit. 
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Die deutsche Süßwarenindustrie bekennt sich als Verwender einer Vielzahl von 
Lebensmittelrohstoffen zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für eine 
nachhaltige Erzeugung. Nachhaltigkeit bedeutet, soziale, ökologische und wirt-
schaftliche Aspekte dauerhaft in Einklang zu bringen. 
Für die deutsche Süßwarenindustrie ist ein verantwortungsvoller und schonender 
Umgang mit natürlichen Ressourcen eine wichtige Säule, um die Lebensgrundlage 
künftiger Generationen zu erhalten. Nachhaltigkeit ist ein Teil der Unternehmens-
kultur und Unternehmenspolitik geworden. Freiwillige Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen haben so in vielen Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen. Die 
Mitgliedsunternehmen des BDSI haben vielfach eigene Corporate Social Responsi-
bility (CSR)-Programme aufgebaut und nehmen soziale und ökologische Ver-
antwortung wahr. 
 
Auch immer mehr Verbraucher machen ihre Kaufentscheidung davon abhängig, 
unter welchen Bedingungen Lebensmittel produziert werden und ob ethische, 
soziale und Umweltaspekte bei der Herstellung beachtet wurden. 
 
Der BDSI und seine Mitglieder setzen sich aktiv für eine Verbesserung und 
Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards in den Lieferländern von Lebens-
mittelrohstoffen ein und lehnen insbesondere alle Formen missbräuchlicher 
Kinderarbeit strikt ab. 
In vielen Rezepturen von Süßwaren spielen Importrohstoffe wie Kakao, Palmöl 
oder Nüsse eine wichtige Rolle. Beim Anbau von Lebensmittelrohstoffen aus Ent-
wicklungs- und Schwellenländern kann es nicht ausgeschlossen werden, dass es zu 
Verletzungen der Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
kommt – sogar bis hin zu den schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Daneben 
kann es zu Verstößen zu Lasten der Umwelt und des Klimaschutzes kommen, wie 
im Falle massiver Brandrodung des indonesischen Regenwaldes. 
 
Viele Süßwarenunternehmen berücksichtigen beim Einkauf von Rohstoffen ökolo-
gische und soziale Standards. Der Dachverband der europäischen Süßwaren-
industrie CAOBISCO hat „Responsible Sourcing Guidelines“ – einen Leitfaden zur 
nachhaltigen Rohstoffbeschaffung für die Süßwarenindustrie erarbeitet. In diesem 
Leitfaden werden Mindeststandards definiert, die Unternehmen, die ihr Einkaufs-
verhalten nachhaltig ausrichten wollen, in ihre Verträge mit den jeweiligen Vor-
lieferanten entlang der gesamten Lieferkette bis zum Ursprung aufnehmen 
können. Dies ist ein Schritt, um der internationalen Verantwortung in der 
Lebensmittelkette gerecht zu werden. Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche 
Hersteller an Projekten in den Ursprungsländern und wirken so aktiv an der Ver-
besserung von Arbeits- und Lebensbedingungen von Bauern und ihren Familien 
mit. Dies ist teilweise ein langwieriger Prozess. 
 
Die Süßwarenindustrie bekennt sich zu ihrer besonderen Verantwortung für 
einen nachhaltigen Kakaoanbau. Der BDSI und seine Mitglieder engagieren sich 
seit vielen Jahren im Bereich der nachhaltigen Kakaoerzeugung. Deutlich ver-
stärkt und erweitert wird dieses Engagement durch die ambitionierte Nach-
haltigkeitserklärung des BDSI vom Frühjahr 2012. In dieser empfiehlt der BDSI 
seinen Mitgliedern, den Anteil von nachhaltig erzeugtem Kakao in Süßwaren in 
den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen. 
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Zudem ist der BDSI Gründungsmitglied des neuen „Forums Nachhaltiger Kakao“, 
der Plattform in Deutschland für alle an der Wertschöpfungskette von Kakao 
Beteiligten. Weiterhin arbeitet der BDSI aktiv an der Erarbeitung einer europä-
ischen Norm zur Nachhaltigkeit von Kakao und dessen Rückverfolgbarkeit mit. 
Der BDSI und seine Mitglieder engagieren sich seit vielen Jahren im Bereich der 
nachhaltigen Kakaoerzeugung. 2012 wurde zusätzlich mit dem deutschen „Forum 
Nachhaltiger Kakao“ eine breit angelegte Initiative zur Nachhaltigkeit im 
Kakaosektor gestartet. Das „Forum Nachhaltiger Kakao“ ist ein Schulterschluss 
aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure mit der Politik. 
 
Ziel ist es, dass alle, die an der Herstellung und Vermarktung des Rohkakaos be-
teiligt sind – vom Anbau in den Ursprungsländern bis zum Schokoladenprodukt im 
Regal – hier zusammenarbeiten, um gemeinsam mit der deutschen Bundesregie-
rung und den Regierungen der Anbauländer die Lebensbedingungen der Kakao-
bauern und ihrer Familien zu verbessern. Nur so lässt sich die langfristige 
Rohstoffversorgung der Schokoladen- und Süßwarenindustrie mit qualitativ 
hochwertigem Kakao sichern. 
 
Der BDSI hat das „Forum Nachhaltiger Kakao“ mit initiiert. Die Süßwarenindustrie 
fördert mit einer Vielzahl von Projekten seit Jahren den nachhaltigen Kakaoanbau. 
Das gemeinsame deutsche Engagement soll die bisherigen Bemühungen ver-
netzen und weiter verstärken. Darüber hinaus arbeitet der BDSI im deutschen 
DIN-Ausschuss intensiv an der Europäischen Norm zur Nachhaltigkeit für Kakao 
(EN European Standard for traceable and sustainable cocoa) mit. In dieser Norm 
wird ein einheitlicher europäischer Nachhaltigkeitsstandard unter Berück-
sichtigung der bereits bestehenden Zertifizierungsstandards erarbeitet. 
 
Der BDSI hat seinen Mitgliedern im Frühjahr 2012 in seiner Nachhaltigkeits-
erklärung empfohlen, den Anteil nachhaltig erzeugten Kakaos in den in Deutsch-
land verkauften Süßwaren in den kommenden Jahren signifikant zu erhöhen. Die 
Zielvorstellung der Nachhaltigkeitserklärung des BDSI ist ambitioniert. Für die 
Gesamtbranche soll im Jahre 2020 ein Anteil von 50 % nachhaltig erzeugten 
Kakaos in den in Deutschland verkauften Süßwaren erreicht werden, bis 2025 eine 
weitere Erhöhung auf 70 %. 
 
Diese Zielsetzung ist von bester Absicht der deutschen Süßwarenhersteller ge-
tragen, kann aber nur durch das Zusammenwirken aller an der Wertschöpfungs-
kette Beteiligten mit der Politik erreicht und nicht von den Herstellern allein 
gewährleistet werden. Zu diesen Akteuren zählen die Regierungen der Anbau-
länder, die deutsche Bundesregierung, der Kakaohandel, die Standard setzenden 
Zertifizierungsorganisationen, die Lebensmittelindustrie, der Lebensmitteleinzel-
handel, die Verbraucher, die Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesell-
schaft. 
 
Bis zum Jahr 2015 gelang es bereits, den Anteil von nachhaltig erzeugtem Kakao in 
den in Deutschland verkauften Süßwaren auf 39 % (2011: 3 %) zu erhöhen. Letzt-
lich kann die deutsche Initiative jedoch nur gelingen, wenn alle Akteure auf allen 
Stufen aktiv mitwirken und ihre spezifische Verantwortung wahrnehmen. 
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Das Ziel ist, eine Steigerung der Produktivität und damit der wirtschaftlichen Ein-
kommen der Familien, die vom Rohstoffanbau leben, zu erreichen, um so den 
Zugang zu Bildung und Erziehung für Kinder zu verbessern. Gleichzeitig soll die 
Zukunftsfähigkeit und Qualität des Rohstoffanbaus langfristig gesichert werden. 
 
Der BDSI unterstützt die Forderung nach einer signifikanten Erhöhung der 
Produktion von nachhaltigem zertifizierten Palmöl. Daher empfiehlt er seinen 
Mitgliedern, nach dem Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) zertifiziertes 
Palmöl zu beziehen. 
Die Ölpalme ist qualitativ und quantitativ ein unersetzlicher Öllieferant. Gegen-
über anderen pflanzlichen Ölen hat Palmöl viele Vorteile. Bestimmte technische 
und sensorische Eigenschaften machen Palmöl zu einem guten und wertvollen 
Rohstoff für die Herstellung von Süßwaren. 
 
Obwohl die deutsche Süßwarenindustrie einen nur vergleichsweise kleinen Anteil 
an der Verwendung von Palmöl hat, unterstützten viele Unternehmen aktiv den 
Aufbau nachhaltiger Anbaustrukturen, die strenge Zertifizierungsstandards 
erfüllen müssen. 
 
2013 lag der Anteil an nachhaltig erzeugtem Palmöl und Palmkernöl in den in 
Deutschland verkauften Süßwaren bei rund 60 %. Aufgrund der Zielvorgaben ver-
schiedener namhafter Unternehmen, zu 100 % auf nachhaltiges Palmöl um-
zustellen, schätzt der BDSI für das Jahr 2015 einen Anteil von rund 80 %. 
 
Mit der Palmölerzeugung können negative Auswirkungen verbunden sein auf die 
angestammte Bevölkerung, den Artenschutz und den Regenwaldbestand in den 
Erzeugerländern wie Malaysia und Indonesien. Mit einem Zertifizierungsprozess 
können diese negativen sozialen und ökologischen Effekte deutlich verringert 
werden. Für die Nachhaltigkeit von Palmöl definiert der RSPO mehrere wichtige 
Kriterien wie die Achtung der Rechte von Landeigentümern und Gemeinden, die 
Vermeidung von Rodung des Regenwaldes bei der Erschließung neuer Flächen 
oder sichere Arbeitsbedingungen von Arbeitern. Der BDSI unterstützt daher die 
Forderung nach einer signifikanten Erhöhung einer zertifizierten Palmöl-
produktion. 
 
Selbst kritische NGOs bezweifeln nicht die Vorteile des großen Ertrags pro Fläche, 
den Ölpalmen bieten. Angesichts des Mehrbedarfs an pflanzlichen Ölen und 
Fetten aufgrund der steigenden Weltbevölkerung ist Palmöl ein unverzichtbarer 
Rohstoff. Der Flächenverbrauch für den Anbau anderer Ölpflanzen wäre wesent-
lich höher. 
 
Mitgliedsunternehmen des BDSI unterstützen auch die gemeinsame Initiative 
des europäischen Süßwarenverbandes CAOBISCO und der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO gegen missbräuchliche Kinderarbeit bei der Ernte von 
Haselnüssen in der Türkei. 
Der BDSI wendet sich strikt gegen alle Formen missbräuchlicher Kinderarbeit. 
Trotz des klaren Verbotes von missbräuchlicher Kindearbeit in der Türkei ist es in 
der Vergangenheit immer wieder zu Verstößen auch bei der dortigen Hasel-
nussernte gekommen. Missbräuchliche Kinderarbeit in der Türkei hat in erster 
Linie sozioökonomische Ursachen und ist ein Problem der gesamten türkischen 
Landwirtschaft. Es ist kein spezifisches Problem des Haselnussanbaus. 
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Zur Behebung des Missstandes bei der Haselnussernte unterstützt der BDSI die 
Initiativen des europäischen Süßwarenverbandes CAOBISCO zum Dialog mit allen 
Marktbeteiligten entlang der Haselnusslieferkette und der türkischen Regierung. 

 
Als eine konkrete Maßnahme wurde im Jahr 2013 das Projekt „Elimination of 
Worst Forms of Child Labour in Seasonal Agriculture in Hazelnut Harvesting in 
Ordu“ zur Bekämpfung von missbräuchlicher Kinderarbeit gestartet. Neben 
CAOBISCO und ILO beteiligen sich von Deutschland aus auch Mitgliedsunter-
nehmen des BDSI. 
 
Ziel des gemeinsamen Projektes von CAOBISCO und ILO ist die Entwicklung und 
Durchführung von sozialen Programmen für Kinder in den Camps von Wander-
arbeitern. Die Schul- und Betreuungsangebote zeigen ihnen Alternativen zur 
Arbeit in den Haselnussgärten auf. 

 
Ein weiteres Ziel des gemeinsamen Projektes von CAOBISCO und ILO ist sowohl 
die Aufklärung lokaler Wirtschaftsakteure als auch der türkischen Öffentlichkeit 
über die sozialen Schwierigkeiten der Kinder aus Wanderarbeiterfamilien und die 
Folgen missbräuchlicher Kinderarbeit. 
 
Der BDSI erwartet von der Politik Unterstützung und eine stärkere europäische 
und international koordinierte Zusammenarbeit mit den Anbauländern von 
wichtigen Lebensmittelrohstoffen für mehr Nachhaltigkeit. 
In vielen Anbauländern mangelt es nicht an den notwendigen Gesetzen, sondern 
an der notwendigen Rechtsdurchsetzung. Insbesondere zur Bekämpfung von 
missbräuchlicher Kinderarbeit und zur Lösung ethnischer Konflikte fordert der 
BDSI die Politik auf, die Wirtschaft in ihren Bemühungen zu unterstützen. Natio-
nale Alleingänge sollten jedoch vermieden werden. Der BDSI und seine Mitglieder 
begrüßen insbesondere gemeinsame europäische oder internationale Initiativen 
für mehr Nachhaltigkeit und setzen sich für eine Verbesserung der sozialen und 
wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort ein. 
 
 
Weitere Positionen/Themen finden Sie unter: 
http://www.bdsi.de/de/positionen_themen  
 
Bonn, 30.08.2016 
 
 
Der Branchenverband: 
Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen Interessen von über 200 meist mittelständischen deutschen 
Süßwarenunternehmen. Er ist sowohl Wirtschafts- als auch Arbeitgeberverband. Die deutsche 
Süßwarenindustrie ist mit einem Anteil von etwa 10 % am Umsatz die viertgrößte Branche der 
deutschen Ernährungsindustrie. Ihr besonderes Kennzeichen ist ihre starke Exportorientierung. Die 
deutschen Süßwarenhersteller beschäftigen rund 50.000 Mitarbeiter. 

http://www.bdsi.de/de/positionen_themen

