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Annette Imhoff 

VORWORT 
 

 

 

Liebe Interessierte, 

Freunde und Freundinnen des Schokoladenmuseums, 

 
wir freuen uns Ihnen unseren zweiten Bericht zur „Nachhaltigen Entwicklung“ des Schokoladenmuseums zu 

präsentieren. Nachhaltigkeit ist für uns von großer Bedeutung und wir werden diese in den kommenden Jahren 

weiter ausbauen. 

 
Die Corona-Krise hat uns gezwungen, unseren langfristigen Pfad kurz zu verlassen und den Fokus auf die 

Existenzsicherung unseres Unternehmens zu legen. Uns hat die Krise – wie alle Kultureinrichtungen – massiv 

getroffen. Unsere Besucherzahlen sind auf ein gutes Drittel (205.000 Besucher) im Vergleich zum Vorjahr 

zurückgegangen (siehe Daten und Fakten). Die daraus resultierenden Einnahmeverluste haben nicht nur uns, 

sondern auch unsere Partner in Shop, Gastronomie und Eventbereich hart getroffen. 

 
Wir haben daher im März 2020 unser gesamtes Handeln so ausgerichtet, dass der Bestand des Schokoladen- 

museums nicht gefährdet wird. In der Folge wurden alle nicht zwingend erforderlichen Investitionen und 

Maßnahmen zunächst gestoppt. Einzig unsere Schokoladenproduktion hat in diesem Jahr eine fast normale 

Fertigung für unseren Partner Lindt & Sprüngli durchführen können. 

 
Betroffen waren insbesondere die geplante Erneuerung unserer raumlufttechnischen Anlagen, aber auch die 

über unsere Klimaneutralität hinausgehenden Baumpflanzungen gemeinsam mit Plant-for-the-Planet in 

Mexiko. So haben wir die Pflanzung der geplanten etwa 35.000 Bäume für 2020 auf die Jahre 2020 und 2021 

verteilt. Aber auch viele kleine Maßnahmen haben wir aufgrund der Krise nicht durchführen können. Projekte 

die uns sehr am Herzen lagen haben wir jedoch – wo immer es möglich war – weitergeführt. Dazu gehört zum 

Beispiel die Entwicklung einer vollständig kompostierbaren Verpackung für unsere Schokoladenprodukte. 

 
Wir hoffen ab 2022 auf eine Erholung unserer Besucherzahlen. Ein Ende der Krise ist aber im Moment nicht 

vorauszusehen, da unklar ist, wie sich die für uns so wichtige Tourismusbranche zukünftig entwickeln wird. 

Davon werden auch die zukünftigen Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit entscheidend geprägt werden. 

Wir sind jedoch sehr zuversichtlich, den eingeschlagenen Weg und die notwendige Geschwindigkeit bei der 

Umsetzung der Maßnahmen wieder zu erreichen. 

 
Wir wünschen ihnen eine interessante Lektüre unseres Nachhaltigkeitsberichts und freuen uns auf ihr Feedback. 

Herzlichst 

 

 
Dr. Christian Unterberg-Imhoff 
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Annette Imhoff 



DAS SCHOKOLADENMUSEUM 
 

Es gibt kaum einen Menschen, der keine Schokolade mag – die Vorliebe für Süßes liegt uns in den Genen. 

Kein Wunder also, dass die Kulturgeschichte der Schokolade rund 5.000 Jahre alt ist. Das Schokoladenmuseum 

widmet sich ganz der süßen Speise und erklärt seinen Besucherinnen und Besuchern die gesamte Geschichte, 

angefangen bei der „Götterspeise“ der Azteken bis hin zum modernen Industrieprodukt. 

 
Die Darstellung – in der Ausstellung und in Sonderausstellungen – des Wegs der Kakaobohne vom Anbau, über 

Ernte und Transport bis hin zur Verarbeitung zeigt eindrücklich, welchen Einfluss dieses Produkt auf die Lebens- 

umstände der Menschen in den Anbauländern hat. Es geht um Anbaumethoden, eine nachhaltige Bewirtschaf- 

tung, aber auch um Themen wie Kinderarbeit, Armut, existenzsichernde Einkommen, fairer Handel und den 

Einfluss von Lieferketten. 

Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählt ein begehbares Tropenhaus mit einer vielfältigen Pflanzenwelt und 

natürlich Kakaobäumen im tropischen Klima. In unserer gläsernen Schokoladenfabrik wird mit der Herstellung 

von kleinen Schokoladentafeln, der handwerklichen Fertigung von Hohlfiguren und der Pralinenproduktion an- 

schaulich gezeigt, wie Schokoladenprodukte industriell, aber auch ganz individuell von Hand hergestellt werden. 

 
Bei Führungen mit Titeln wie „100% Schokolade“, „Dem Geheimnis der Schokolade auf der Spur“ oder „Schokola- 

de – Nachhaltig und Fair?“ können Besucherinnen und Besucher noch tiefer in die Welt der Schokolade eintau- 

chen – mit leckeren Kostproben und Anregungen zum Nachdenken. 
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DIE GLÄSERNE SCHOKOLADENFABRIK – 

EINE BEGEHBARE INFOGRAFIK 

 
Wir sind sehr stolz das Herzstück unseres Museums – die gläserne Schokoladenfabrik – nach den modernsten 

Anforderungen an Technik, Kommunikation und Museumspädagogik neu gestaltet und im März 2020 eröffnet 

zu haben. 

 
Das geschah im ersten Lockdown natürlich sehr geräuschlos. Dennoch konnten im Sommer und Herbst mehr als 

150.000 Besucherinnen und Besucher die begeisternde Inszenierung unserer Schokoladenproduktion genießen. 

Hier erhalten alle Schokoladenliebhaber umfassende Einblicke in die industrielle Herstellung von Schokolade 

und deren liebevolle Veredelung von Hand. 

Natürlich wurden viele Aspekte der nachhaltigen Neugestaltung diskutiert und umgesetzt. Neben der Verwen- 

dung neuester Beleuchtungstechnologie war uns ein Aspekt ganz besonders wichtig, und das ist die Weiterver- 

wendung der bereits existierenden Technik und Maschinen, um so den Verbrauch an Roh- und Wertstoffen auf 

ein Mindestmaß zu reduzieren. So können diese Maschinen eine weitere Generation begeistern. 

 
Der neu gestaltete Bereich beginnt mit dem Zutatenlager, das mit seinen lebensgroßen Rohstoffbehältern, 

einem riesigen Industrieregal und überdimensionalen Messzylindern die Museumsgäste zur Produktionsstraße 

in der gläsernen Schokoladenfabrik führt. 

 
 
 

 
 

Deren begehbare Infografik gewährt faszinierende 

Einblicke in die Welt der Schokoladenfertigung. 

Auffällig visualisierte Informationen und spannende 

Medienstationen, die die Vorgänge im Inneren der 

Ma-schinen darstellen, säumen den Weg durch den 

gesamten Produktionsprozess: vom Rösten der Kakao- 

bohnen bis hin zur fertigen Tafel. 

 
Auf der Etage über der Fabrik befindet sich die Schoko- 

ladenmanufaktur, in der die Besucherinnen und Besu- 

cher den Maîtres Chocolatiers bei der Arbeit über die 

Schulter blicken können. Diese umfasst das Schokolie- 

ren von Nüssen und Früchten ebenso wie die kunsvolle 

Herstellung von Schokoladenhohlfiguren. 

Ergänzend hierzu präsentieren neu gestaltete Vitrinen 

historische und zeitgenössische Formen für außerge- 

wöhnliche Schokoladenfiguren. 
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KLIMANEUTRALITÄT 
 

Trotz der Corona-Krise ist das Thema Klimawandel und Klimaneutralität – nicht zuletzt durch richtungsweisen- 

de Gerichtsentscheidungen – ein bestimmendes Thema in unserer Gesellschaft und bestätigt uns in unserem 

Kurs der Klimaneutralität. 

 
Egal was wir tun, ob wir unserer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, uns fortbewegen, Produkte und Dienst- 

leistungen in Anspruch nehmen oder dieselben anbieten, eines ist sicher: Unsere privaten und beruflichen 

Tätigkeiten sind in der Regel mit einem CO2-Ausstoß verbunden und belasten das Weltklima. Da aktuell noch 

nicht alle Emissionen vermieden werden können, muss ein Weg gefunden werden, der diese nicht vermeidbaren 

Emissionen kompensiert. 

Bäume sind ein sehr effizienter CO2-Speicher. Sie benötigen CO2 für ihr Wachstum, ziehen es aus der Atmosphä- 

re, speichern es in Form von Holz und geben entsprechend Sauerstoff wieder ab. Daher werden unsere Wälder 

oft als Lunge der Erde bezeichnet. 

 
Wenn wir unseren CO2-Fußabdruck, also die Menge der Emissionen aus Produktion von Gütern und Dienst- 

leistungen, Prozessen, Geschäftsreisen und den Energieverbrauch ermitteln, können wir auf der anderen Seite 

die entsprechende Anzahl an Bäumen pflanzen, die dieses CO2 wieder aufnehmen. Da CO2 keine Ländergrenzen 

kennt, ist es völlig unerheblich, wo es entsteht und wo es kompensiert wird. So werden diese Güter, Dienstleis- 

tungen oder Energieverbrauch „klimaneutral“ gestellt. 

 
 
 

 

 
Berechnung unseres CO2 -Ausstoßes 

 

Die für die Kompensation erforderliche Bestandsaufnahme der Emissionen erfolgte nach den anerkannten Prin- 

zipien des Greenhouse Gas Protocol (GGP). Dazu wurden alle relevanten Treibhausgasemissionen im Rahmen 

der Wertschöpfungskette des Schokoladenmuseums analysiert und mithilfe anerkannter Faktoren (Umwelt- 

bundesamt, DEFRA-Großbritannien) in CO2-Äquivalente umgerechnet. Dabei wurden alle Emissionen der Scopes 

1 und 2, sowie Teile des Scopes 3 berücksichtigt. Insbesondere wurde die im Schokoladenmuseum produzierte 

Schokolade komplett erfasst und klimaneutral gestellt. 
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Scope 1 (direkte Emissionen) 

Emissionen stammen aus Emissionsquellen innerhalb einer Unternehmung (Verbrauch von Erdöl, Erdgas, Kohle 

etc. für Beheizung von Gebäuden, Betrieb des Fuhrparks, Emissionen aus Kältemitteln). 

 
Scope 2 (indirekte Emissionen) 

Emissionen entstehen bei der Erzeugung von Energien, welche von außerhalb bezogen werden (Bezug von Ener- 

gie, externe Energieversorgungsunternehmen beinhalten z.B. den Strombezug). 

 
Scope 3 (weitere indirekte Emissionen) 

Sämtliche übrigen Emissionen, welche die wirtschaftliche Tätigkeit einer Unternehmung verursacht (An- und 

Abfahrt der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz, Geschäftsreisen, Events sowie Verbrauch von Hilfsmaterialien). 

 
 
 
 

Überblick über Kategorien und Emissionen 

des GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) entlang der Wertschöpfungskette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scope 2 
indirekt 

Scope 1 
direkt 

 
 
 
 

 
gekaufte Waren 

und Dienst- 
leistungen 

 

gekaufter Strom, Dampf, 

Scope 3 
indirekt 

 
 
 
 

 
Transport und 

Verteilung 

Scope 3 
indirekt 

Kapitalgüter 
Heizung & Kühlung zur 

Eigennutzung 
 

Leasingobjekte 
 

Betriebsstätten 
 

Verarbeitung 
verkaufter 

 
Investitionen 

treibstoff- und 
energiebezogene 

Aktivitäten 

Transport und 
Verteilung 

pendelnde Mitarbeiter 

 

Geschäftsreisen 

Fuhrpark  
 

Verwendung 
verkaufter Produkte 

 

Franchise 

Leasingobjekte 

in Betrieben 
anfallende Abfälle 

Wiederverwertung 
verkaufter Produkte 
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CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Vorgelagerte Aktivitäten Berichtendes Unternehmen Nachgelagerte Aktivitäten 



Unsere CO2 -Kompensation 

Die somit berechneten CO2-Emissionen (mit 550 to der identische Wert wie im Vorjahr) wurden von uns mit 

unserem Partner Plant-for-the-Planet kompensiert. 

 
Wie bereits im Jahr 2019 haben wir: 

1. Emissionsminderungszertifikate stillgelegt (Gold Standard) 

2. zusätzlich eine entsprechende Menge Bäume gepflanzt 

3. Akademien zur Ausbildung von Botschaftern für Klimagerechtigkeit gesponsert 

 
Über dieses Kombizertifikat hinaus haben wir - wie auch im vergangenen Jahr - einen substanziellen Beitrag zur 

Reduzierung der Klimaerwärmung geleistet. Wir haben mit Plant-for-the-Planet zusätzlich zu unseren Kompen- 

sationsmaßnahmen etwa 18.000 Bäume in Mexiko auf der Halbinsel Yukatan gepflanzt und damit einen wichti- 

gen Beitrag zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDG´s) der Vereinten Nationen geleistet. 
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BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
 

Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)? 

Im Herbst 2015 wurde von den Vereinten Nationen eine globale Nachhaltigkeitsagenda (Agenda 2030) verab- 

schiedet. Das Ziel der Agenda 2030 ist die Schaffung einer friedlichen und nachhaltigen Gesellschaft. Den Kern 

der Vereinbarung bilden die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs), die die Bereiche aufführen, in denen nachhaltige 

Entwicklung gestärkt und verankert werden muss. Dazu gehören beispielsweise die Ziele „Keine Armut“, 

„Nachhaltiger Konsum und Produktion“ oder „Maßnahmen zum Klimaschutz“. 

 
Den Kern der Agenda 2030 bildet das Ziel „Hochwertige Bildung“, das die Grundlage für das Erreichen aller 

anderen Ziele ist. Nur wenn Menschen über ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge aufgeklärt 

werden, können sie nachhaltig entscheiden und handeln. Das Schokoladenmuseum greift dieses zentrale Ziel in 

Form der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf und informiert seine Besucherinnen und Besucher über die 

Probleme und Herausforderungen im Kakaosektor. Wir möchten es aber nicht bei der Darstellung der Probleme 

belassen. Anhand aktueller Beispiele zeigen wir, wie Unternehmen sowie staatliche und private Organisationen 

darauf hinarbeiten, die aktuelle Situation zu verbessern und die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu er- 

reichen. Dabei versuchen wir unseren Gästen zu vermitteln, was wir alle zu einer Verbesserung der Situation 

beitragen können. Somit ist BNE fester Bestandteil des Museumsleitbildes und die Grundlage unserer pädagogi- 

schen Arbeit. 

 

 
Was wurde im letzten Jahr erreicht? 

 

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde die Bildungsarbeit im letzten Jahr stark eingeschränkt. 

Veranstaltungen wie die Nachhaltigkeitswoche, die internationale Fachtagung zum Thema Nachhaltigkeit oder 

die Akademien (in Zusammenarbeit mit Plant-for-the-Planet) für die Schulung jugendlicher Klimabotschafte- 

rinnen und Klimabotschafter konnten aufgrund der staatlichen Vorgaben nicht durchgeführt werden. Durch die 

öffentlich verordneten Schließungszeiten konnten über weite Teile des Jahres keine Bildungsangebote gemacht 

werden bzw. waren nur sehr eingeschränkt möglich. Auch die Kommunikation mit Schulen war schwierig, da 

diese sich ganz anderen Herausforderungen stellen mussten und sich in erster Linie um die Aufrechterhaltung 

des Unterrichtsbetriebs kümmern mussten. 

 
Trotzdem haben wir die schwierige Zeit genutzt, um an der inhaltlichen und didaktischen Weiterentwicklung 

unserer Angebote zu arbeiten und für die Zeit nach dem Lockdown zu planen. Basisinformationen und Leitfäden 

für unsere Bildungsangebote wurden überarbeitet und den aktuellen Herausforderungen angepasst. 

Darüber hinaus konnte die inhaltliche Konzeption von Unterrichtsmaterialien abgeschlossen werden, die das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) herausbringen möchte. Das 

Schokoladenmuseum hat die Konzeption durch fachliche Expertise und Einbringung seines LehrerInnen-Netz- 

werkes maßgeblich unterstützt. 
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Noch vor Beginn der Corona-Pandemie konnte im Februar 2020 die Sonderausstellung „BITTER Chocolate 

Stories“ eröffnet werden. Die Fotoausstellung erzählt die Geschichten von Kindern und Jugendlichen, die auf 

den Kakaopflanzungen in Westafrika arbeiten. Die gezeigten Porträts laden Besucherinnen und Besucher dazu 

ein, die Menschen kennenzulernen, die den Kakao unter teilweise katastrophalen Bedingungen für unsere 

Lieblingsschokolade ernten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Laufzeit der Ausstellung bis Ende 2021 

verlängert. 

 

 

 
Ausstellung “Bittere Bohne – süßes Vergnügen?” des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar- 

beit und Entwicklung (BMZ) inkl. eines umfangreichen 

virtuellen Rundgangs durch die Ausstellung auf der 

Museums-Webseite 

 
 

 
Was bieten wir an? 

 

Das Thema nachhaltige Entwicklung spiegelt sich in allen unseren Bildungsangeboten wieder. Für eine inten- 

sivere Beschäftigung mit dem Thema bieten wir Schülerinnen und Schülern die Themenführung „Nachhaltig 

& fair – Schokolade & Kakao“ an. Während der einstündigen Führung lernen die Schülerinnen und Schüler die 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Bäuerinnen und Bauern im westafrikanischen Kakaosektor kennen. Wir 

sprechen mit Ihnen über die ökologischen Folgen des Kakaoanbaus, über Armut, Kinderarbeit und den Welt- 

handel. Dabei diskutieren Sie gemeinsam über Lösungsmöglichkeiten und besprechen, welchen Beitrag wir alle 

zur Verbesserung der Lage leisten können. 

Um eine vertiefende und dauerhafte Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit zu ermöglichen, strebt das 

Schokoladenmuseum langfristige Bildungspartnerschaften mit Schulen an. Dabei wird der Museumsbesuch 
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im Unterricht inhaltlich vor- und nachbereitet. Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir Lehrerinnen 

und Lehrer bei der Unterrichtsgestaltung und kommen bei Bedarf sogar in die Schule. Auf diese Weise versucht 

das Schokoladenmuseum den hohen Ansprüchen von BNE gerecht zu werden. 

Es geht schließlich nicht um die Vermittlung von reinem Faktenwissen, sondern um das Erkennen von Zusam- 

menhängen und damit die Ermöglichung von selbstständigem nachhaltigem Handeln. Dazu ist eine längerfris- 

tige und intensivere Beschäftigung mit dem Thema notwendig. 

 
Das Schokoladenmuseum bietet regelmäßig kostenlose Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an. Neben 

kulturgeschichtlichen Veranstaltungen sind Fortbildungen zum Themenbereich Nachhaltigkeit fester Bestand- 

teil unseres pädagogischen Angebots. Dabei geht es uns nicht nur um Inhalte, sondern auch um die Frage, wie 

diese interessant und spannend vermittelt werden können. Die Durchführung unserer Fortbildungen geschieht 

in der Regel in Zusammenarbeit mit unseren Bildungspartnern, wie beispielsweise der Tropenwaldstiftung 

OroVerde oder dem Südwind-Institut. 

 

 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen 

 

Thomas Schiffer ist der leitende Museumspädagoge des Schokoladenmuseums und zusammen mit Eileen 

Schwarz für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) verantwortlich. 

Für die Durchführung der verschiedenen Bildungsangebote beschäftigt das Schokoladenmuseum über 30 freie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei handelt es sich überwiegend um Studierende der unterschiedlichsten 

Fachrichtungen. Darunter zahlreiche Lehramtsstudierende, die aufgrund ihres Studiums für die Bildungs- und 

Vermittlungsarbeit des Schokoladenmuseums besonders befähigt sind. 

 
 
 
 

UNSERE PARTNER 
 

Das Schokoladenmuseum kooperiert insbesondere für die Schokoladenproduktion seit 2006 mit Lindt & Sprüngli. 

Das Unternehmen verfolgt hohe Ethik- und Nachhaltigkeitsstandards in der Beschaffung von Rohstoffen und 

bei der Verarbeitung zu hochwertiger Schokolade. Kakao ist die wichtigste Basis für Premium-Schokolade. 

Deshalb investiert Lindt in den Erhalt der Umwelt und die Verbesserung der Lebensstandards der Kakaobauern, 

denn nur so kann auch Verantwortung für die Zukunft übernommen werden. 

Seit 2012 ist das Schokoladenmuseum Mitglied im Forum Nachhaltiger Kakao. Dort haben sich das Bundesmi- 

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und das Bundesministerium für Ernäh- 

rung und Landwirtschaft (BMEL), die deutsche Süßwarenindustrie, der deutsche Lebensmittelhandel und ver- 

schiedene Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen-geschlossen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, die 

Lebensumstände der Kakaobauern und -bäuerinnen und ihrer Familien zu verbessern sowie den Anbau und die 

Vermarktung von nachhaltigem Kakao zu erhöhen. 
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Darüber hinaus kooperiert das Schokoladenmuseum im Bildungsbereich mit verschiedenen staatlichen und 

privaten Institutionen und Organisationen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. 

 
 

Lindt & Sprüngli – das Farming Program 
 

Qualitativ hochwertige Kakaobohnen sind das Herz unserer Schokoladen. Wir von Lindt & Sprüngli übernehmen 

Verantwortung von der Auswahl der Kakaobohnen bis zur Herstellung der fertigen Schokoladenprodukte – von 

der «Bohne bis zur Tafel». Daher hat Lindt & Sprüngli ein eigenes Nachhaltigkeitsprogramm für Kakaobohnen 

aufgebaut: das Lindt & Sprüngli Farming Program. 

Das Programm ermöglicht uns, unsere Kakaobohnen bis zu ihrem Ursprungsort zurückzuverfolgen und so die 

Bauern und ihre Gemeinden ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechend zu unterstützen. Es befähigt die 

Bauern, ihre Betriebe gemäss guter landwirtschaftlicher, sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Praxis zu 

führen. Lokale Partner setzen das Programm vor Ort mit einem Team von engagierten Mitarbeitenden um. 

Das Engagement hilft den Bauern, ihre Erträge und folglich ihr Einkommen zu steigern, zeigt ihnen, wie die land- 

wirtschaftliche Nutzung der Böden langfristig gewährleistet werden kann und fördert den Zugang zu Anbau- 

zubehör und Infrastruktur. 

 

 
Meilensteine des Programms 

 
 
 

 2008 
Start des Farming Program in Ghana mit Fokus auf 

Rückverfolgbarkeit und Entwicklung der Gemeinden 2012 
Ausweitung des Farming Program auf vier Elemente: 

Rückverfolgbarkeit, Schulung, Unterstützung der 

2013 
Gründung der Lindt Cocoa Foundation 

 

 2015 

Gemeinden und Verifizierung 
 

2014  
Start des Farming Program in Ecuador 

Start des Farming Program in Madagaskar 
2016

 

Kakaobohnenlieferkette aus Ghana ist 100% 

rückverfolgbar und durch eine unabhängige 

 2017 
Start des Farming Program in Papua-Neuguinea 

 
 
 

2019 
Aktionsplan gegen Entwaldung 

und für Agroforstsysteme für Kakao 

 
 

2025 
100 % des Kakaos (Bohnen, Butter, Pulver) 

werden über Nachhaltigkeitsprogramme 

bezogen 

Drittpartei verifiziert 

 
 

2018  
Start des Farming Program in der 

Dominikanischen Republik 

 

 

2020 
Zwischenziel erreicht: 

100 % der Kakaobohnen sind rückverfolgbar und 

durch eine unabhängige Drittpartei verifiziert 
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So übernehmen wir Verantwortung 
 

Alle Produkte, die unser Haus verlassen, entsprechen letztendlich unserer Verpflichtung für Nachhaltigkeit ent- 

lang der gesamten Wertschöpfungskette. 

In unseren Ursprungsländern steht die Kakaoproduktion vor grossen Herausforderungen. Kleine Farmen, alte 

und kranke Kakaobäume sowie begrenzte landwirtschaftliche Praktiken können zu niedrigen Erträgen und nicht 

genügend Einkommen für die Bauern und ihre Familien führen. Schlechte Infrastruktur und fehlender Zugang 

zu landwirtschaftlichen Geräten erschweren die Produktion zusätzlich. Und schliesslich sind auch ökologische 

Herausforderungen wie Klimawandel und Entwaldung entscheidende Themen. Es ist unsere Priorität, diese 

Hürden anzugehen und Verantwortung für einen nachhaltigen Kakaoanbau zu übernehmen. 

 
 

 

Unser Ansatz 

 
 
 
 
 

Rückverfolgbarkeit 

und Organisation 

der Bauern 

Vermittlung von 

Fachwissen und 

Kompetenz 

Unterstützung 

von Bauern und 

Gemeinschaften 

Verifizierung und 

kontinuierlicher 

Fortschritt 

 
 

 
Unsere Ziele 

• Höhere Produktivität der Farmen bei gleichzeitiger Konservierung von Biodiversität 

und natürlichen Ökosystemen 

• Diversifizierte Einkommen und verbesserte Resilienz der Bauern 

• Reduktion des Risikos von Kinderarbeit 

• Verbesserte Infrastruktur in den Gemeinden 

 
 
 
 

 

«Ich schätze es, Teil des Farming Program zu sein und die 

somit verbundene sichere Einnahmequelle. Zudem profitiert 

mein Dorf von einem Bohrloch, das sauberes Trinkwasser 

liefert.» 

Vida Arthur Kunkumso Debiso, Ghana 

 
 
 

 

«Dank des Farming Program lerne und 

wende ich verschiedene neue 

Agrartechniken an, wie beispielswiese ein 

verbessertes Verfahren zum 

Baumschnitt.» 

Ricondo Jacinto Chavez Verduga Cerioco, Ecuador 
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fitie ren 

21.883 
Bauern in zusä 

einkommensg 

Aktivitäten ge 

Diversifizierte Einkommen und 

verbesserte Resilienz der Bauern 

≈130.000 

So messen wir Erfolg 
 

(Alle Indikatoren Ende Saison 2019 / 20) 

 
 

100 % 
der Kakaobohnen sind rück- 

verfolgbar und extern verifiziert 

 
 
 

 

434 
Programm Trainer unterstützen 

und beraten die Bauern 

≈ 80.000 
Bauern, die am Programm 

teilnehmen 

 

 

47 Millionen USD 
investiert*. 10 Millionen USD alleine 

im Jahr 2020 

2 – 3 Millionen USD 
jährlich zusätzlich durch 

Lindt Cocoa Foundation 

 

 

Höhere Produktivität der Farmen 

bei gleichzeitiger Konservierung von 

Biodiversität und natürlichen Ökosystemen 

 
 

 
tzlichen, 

enerierenden 

schult* 

 
5.990.841 
verteilte Kakaosetzlinge * 

 

1.940.122 
verteilte Schattenbaum- 

setzlinge * 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gemeindemitglieder 

 
 

213 
funktionierenden 

Wassersystemen 

und Bohrlöchern 

Reduktion des Risikos von Kinder- 

arbeit 

 

33 
Schulen renoviert, wovon 

4.862 
Kinder profitie 
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Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplan – 

Unsere Verpflichtung für eine bessere Zukunft 

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Lindt & Sprüngli. Unsere Mission ist es, 

Premium-Produkte herzustellen und unsere hohen Qualitätsstandards mit ebenso hohen ethischen und nach- 

haltigen Standards in jedem Aspekt unseres Geschäfts zu verbinden. Dies spiegelt sich in unserem Engagement 

für Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette wider. Der Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplan 

bildet die Strategie für den Bereich Nachhaltigkeit unseres Geschäftsmodells. Mit dem Nachhaltigkeitsplan 

konzentrieren wir uns auf Bereiche, die für unsere Anspruchsgruppen die grösste Relevanz und die grössten Aus- 

wirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft haben. Unsere Absicht ist es, eine erfolgreiche Zusammen- 

arbeit innerhalb des Unternehmens zu fördern, die Lebensgrundlagen unserer Lieferanten in den Ursprungslän- 

dern zu verbessern, zu einer intakten Umwelt beizutragen und unsere Konsumenten zu begeistern. 

 
Diese vier zentralen Absichten bilden den Rahmen des Lindt & Sprüngli Nachhaltigkeitsplans: 

Sustainability Plan - Our Commitment for a Better Tomorrow | Lindt & Sprüngli (lindt-spruengli.com) 
 
 

 
Das Forum Nachhaltiger Kakao 

Im Forum Nachhaltiger Kakao haben sich im Mai 2012 die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesminis- 

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und das Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft (BMEL), die deutsche Süßwarenindustrie, der deutsche Lebensmittelhandel und verschiede- 

ne Organisationen der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen. 

 
Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, die Lebensumstände der Kakaobauern und -bäuerinnen und ihrer Familien zu 

verbessern sowie den Anbau und die Vermarktung von nachhaltigem Kakao zu erhöhen. Dafür engagieren sich 

die Mitglieder des Forums in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der kakaoproduzierenden Länder. 

 
Die Hauptziele des Kakaoforums sind: 

• ein auf die Zukunft ausgerichtetes wirtschaftliches Handeln aller Akteure entlang der 

Wertschöpfungskette, dass den Kakaobauern und Kakaobäuerinnen ein existenzsicherndes 

Einkommen ermöglicht 

• die Erhaltung der natürlichen Ressourcen, insbesondere der Waldressourcen mit ihrer Biodiversität 

• die Einhaltung von Menschenrechten in der Wertschöpfungskette und die Abschaffung und 

Verhinderung missbräuchlicher Kinderarbeit 

 
Das Schokoladenmuseum ist seit Juni 2012 aktives Mitglied im Kakaoforum und beteiligt sich an zwei Arbeits- 

gruppen: der AG Nachhaltigkeit und der AG Kommunikation. 

In der AG Nachhaltigkeit werden zentrale Punkte aus dem Kakaosektor mit den Vertretern aller vier Mitglieder- 

gruppen diskutiert, auf den Weg gebracht und von den einzelnen Mitgliedern umgesetzt. So wurden beispiels- 

weise in den vergangenen Jahren die Ziele des Kakaoforums sowie der Nachhaltigkeitsbegriff neu definiert. 

An diesem Prozess war das Schokoladenmuseum aktiv beteiligt. Im vergangenen Jahr beschäftigte sich die AG 

vor allem mit der Frage eines Living Income, einem gerechten Einkommen für die Kakaobäuerinnen und -bauern 

und wie dieses umgesetzt werden kann. 

 
Darüber hinaus beteiligt sich das Schokoladenmuseum an der AG Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit 

des Forums. Neben der Teilnahme an externen Veranstaltungen informiert das Schokoladenmuseum in seiner 

Ausstellung und museumspädagogischen Angeboten über die Arbeit des Forums und stellt deren Maßnahmen 

und Projekte vor. Neuerungen werden zeitnah in die Ausstellung eingearbeitet, so auch im vergangenen Jahr. 

Als außerschulischer Lernort unterstützt das Schokoladenmuseum das Forum Nachhaltiger Kakao mit seiner 

fachlichen Expertise im Bereich Bildung und Vermittlung. Das betraf im vergangenen Jahr vor allem die Erstel- 
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UNSERE PARTNER IM BILDUNGSBEREICH 
 

Nur durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Initiativen können wir 

langfristig erfolgreich sein. Eine intensive Zusammenarbeit mit allen, die sich für das Thema nachhaltige Ent- 

wicklung engagieren, ist für uns selbstverständlich. Im Jahr 2020 wurden u.a. mit folgenden Organisationen 

gemeinsame Projekte verwirklicht: 

 
1. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

Das BMZ ist für die Koordination der internationalen Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland verantwortlich. Dabei setzt sich das Ministerium unter anderem für die weltweite Verwirklichung 

von Menschenrechten, die Bekämpfung von Hunger und Armut, dem Schutz des Klimas und der Artenvielfalt 

sowie fairen Lieferketten ein. 

Das Schokoladenmuseum arbeitet im Bildungsbereich bereits seit vielen Jahren mit dem BMZ zusammen. Im 

Jahr 2019 und 2020 zeigte das Schokoladenmuseum die Themenausstellung „Bittere Bohne – süßes Vergnügen“. 

Die Ausstellung wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 

fachlicher Unterstützung des Schokoladenmuseums entwickelt. Sie ist als Wanderausstellung konzipiert und 

kann von Interessenten ausgeliehen und gezeigt werden. Weiterhin unterstützt das Schokoladenmuseum die 

Verbreitung und Bewerbung der Ausstellung. 

www.bmz.de 
 

 
2. Engagement Global – Service für Entwicklungsinitiativen 

Engagement Global informiert und berät Einzelpersonen, Zivilgesellschaft, Kommunen, Schulen, Wirtschaft 

und Stiftungen in Deutschland zu entwicklungspolitischen Vorhaben und fördert diese finanziell. 

Seit 2018 kooperieren das Schokoladenmuseum und Engagement Global im Rahmen der Woche der nachhal- 

tigen Entwicklung, die jährlich anlässlich der europäischen Nachhaltigkeitswoche stattfindet. Außerdem bei 

der Schulung der pädagogischen MitarbeiterInnen des Museums sowie bei Informationsveranstaltungen für 

LehrerInnen. 

www.engagement-global.de 
 

 
3. Plant-for-the-Planet 

Die Stiftung wurde im Jahr 2011 von Felix Finkbeiner und seinem Vater Frithjof Finkbeiner gegründet. Die beiden 

haben es sich zum Ziel gesetzt, bei Kindern und Erwachsenen ein Bewusstsein für die Klimakrise und eine glo- 

bale Gerechtigkeit zu schaffen. Mit dem Pflanzen von Bäumen wird direkt der globalen Erwärmung entgegen- 

gewirkt. Zielsetzung ist es in den kommenden Jahren eine Billion Bäume, also etwa 30 % des heutigen Baumbe- 

stands aktiv aufzuforsten. 

Dazu wird eine hochwertige Schokolade, „Die gute Schokolade“, produziert, durch deren Verkauf ebenfalls Baum- 

pflanzungen unterstützt werden. 
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Durch Veranstaltungen versucht Plant-for-the-Planet 

das Bewusstsein für die ökologischen und sozialen 

Folgen des Klimawandels zu schaffen. Das Schoko- 

ladenmuseum unterstützt diese Maßnahmen mit 

gemeinsamen Veranstaltungen. So arbeiten das 

Schokoladenmuseum und Plant-for-the-Planet im Bil- 

dungsbereich eng zusammen. Während der jährlichen 

Nachhaltigkeitswoche im Schokoladenmuseum finden 

regelmäßige Workshops und Vorträge zu Themen der 

globalen Gerechtigkeit und der Wirkung von Baum- 

pflanzaktionen statt. Zusätzlich finden regelmäßig 

Kinder-Akademien statt, bei denen Kinder im Alter 

zwischen 9 und 12 Jahren zu Klimabotschaftern aus- 

gebildet werden. Das Schokoladenmuseum ist bereits 

mehrfach Gastgeber dieser begeisternden Veranstal- 

tungen gewesen. 

www.plant-for-the-planet.org 

 
 
 
 

AUSZEICHNUNGEN 
 

Um die Qualität unserer Bildungsangebote sicherstellen zu können, hat sich das Schokoladenmuseum seit 2018 

zwei Zertifizierungsprozessen unterzogen. Dabei wurde das bestehende Bildungsangebot kritisch überprüft 

und zukünftige Ziele im Bereich BNE festgelegt. Die Einhaltung dieser Ziele wird regelmäßig kontrolliert und in 

einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert. 

 
NUA Natur- und Umweltakademie NRW 

Im Dezember 2018 wurde das Schokoladenmuseum 

als erstes Museum zum Thema BNE zertifiziert. Die 

Auszeichnung erfolgte durch die Natur- und Umwelt- 

schutzakademie in Remscheid. Der Zertifizierungs- 

prozess dauerte über ein Jahr und erstreckte sich nicht 

nur auf die Bildungsangebote, sondern auch auf die 

Qualifizierung der im Bildungsbereich tätigen Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Organisations- 

struktur und das Gebäudemanagement wurden dabei 

in den Blick genommen. 

 
 
 

UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nach- 

haltige Entwicklung („Lernort mit Auszeichnungen“) 

Im Oktober 2019 wurde das Schokoladenmuseum für 

seine „herausragende Arbeit“ zur strukturellen Ver- 

ankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung von 

der Deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet. 
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Statement der Jury zur Auszeichnung 
 

„Das Schokoladenmuseum Köln hat sich dazu vepflichtet, für seine Besucher und Besucherinnen auch die sozia- 

len, ökonomischen und ökologischen Aspekte der Lieferkette von Schokolade erfahrbar zu machen. 

In jährlich 3.500 Führungen, Seminaren und Kursen wird zielgruppengerecht zum Nachdenken über Nachhaltig- 

keitsaspekte angeregt. Die Transformation des Schokoladenmuseums zu einem Lernort der Bildung für nachhal- 

tige Entwicklung hat starken Vorbildcharakter!“ 

 
 

ÜBER DIESEN BERICHT 
 

Das Schokoladenmuseum hat sich verpflichtet allen Interessierten einmal jährlich durch diesen Nachhaltigkeits- 

bericht über seine Aktivitäten zu informieren. Der nun vorliegende Bericht informiert über unsere Aktivitäten 

zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.12.2020. Der Bericht ist auf der Website des Schokoladenmuseums ver- 

öffentlicht und steht zusätzlich als pdf-Dokument zum Download bereit. 

 
 
 

DATEN UND FAKTEN  

  

2020 
 

2019 Delta 2020 zu 

2019 in % 

 
Museumsgäste 

 
204.447 

 
575.054 

 
- 64,4 

 

gesamt Gruppenangebote 
 

825 
 

3.678 
 

- 77,6 

 

davon Führungen 
 

786 
 

2269 
 

- 65,4 

 

davon Nachhaltigkeitsführungen 
 

43 
 

310 
 

- 86,1 

 

Energieverbrauch 
 

1.775.490 

kWh 

 

1.923.926 

kWh 

 

- 7,7 

 

Energieverbrauch pro Besucher 
 

8,68 kWh 
 

3,35 kWh 
 

+ 159,2 

 

davon Strom (100% Öko Strom) 

 

1.021.106 

kWh 

 

1.124.495 

kWh 

 

- 9,2 

 
davon Wärme 

 
754.384 

kWh 

 
799.431 

kWh 

 
- 5,6 

 
Schokoladenproduktion 

 
146.309 kg 

 
175.178 kg 

 
- 16,5 

 
davon für Museumsgäste 

 
7.624 kg 

 
17.251 kg 

 
- 55,8 

 
Wasserverbrauch 

 
3.886 m3 

 
8.070 m3 

 
- 51,9 
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