
 

 

 
  

 

*Im Januar 2018 hat sich UTZ mit der Rainforest Alliance zusammengeschlossen. 2019 werden wir unseren neuen, 

gemeinsamen Standard veröffentlichen. Bis zur Veröffentlichung laufen die beiden Zertifizierungsprogramme von UTZ 

und der Rainforest Alliance parallel weiter.         
 

 

Stellungnahme von UTZ vor der Sendung am 29.01.2019 
 

Das UTZ-Programm* und der Kakaoanbau in der Elfenbeinküste 
 
Das Schweizer Fernsehformat SRF «Kassensturz» hat uns über die geplante Ausstrahlung 

einer Sendung informiert, die sich mit den Herausforderungen des Kakaoanbaus in der 

Elfenbeinküste beschäftigt. Hierfür hat das Rechercheteam von SRF «Kassensturz» 

Gespräche mit Kakaofarmerinnen und -farmern sowie Kakaokooperativen in der 

Elfenbeinküste geführt und vor Ort recherchiert. Einige der von «Kassensturz» in die 

Recherche eingebundenen FarmerInnen und Kooperativen sind laut Sender UTZ-zertifiziert. 

 

Das Feedback von Medienvertretern und anderen engagierten Playern, zum Beispiel NGOs, 

trägt positiv zu unseren anhaltenden Anstrengungen bei, den umweltrelevanten sowie 

sozialen Herausforderungen in Anbauländern noch zielführender zu begegnen. Auch den 

Einsatz von «Kassensturz» für bessere Bedingungen auf den Kakaofarmen in der 

Elfenbeinküste begrüssen wir daher ausdrücklich. 

 

 «Kassensturz» hatte uns im Vorfeld eine Kooperative genannt, mit der in der 
Elfenbeinküste Gespräche geführt wurden. Unsere Recherche hat ergeben, dass diese 
Kooperative seit Ende September 2018 nicht mehr UTZ-zertifiziert ist. Weitere Namen 
von UTZ-zertifizierten FarmerInnen und/ oder Kooperativen wurden uns im Vorfeld der 
Ausstrahlung auch auf Nachfrage nicht genannt. Daher können wir die Schilderungen 
des «Kassensturz»-Teams erst nach der Ausstrahlung näher untersuchen und werden 
bei Bedarf entsprechende Massnahmen einleiten. Über die Ergebnisse unserer internen 
Recherchen werden wir auf dem Laufenden halten. 
 
Zu den von «Kassensturz» bereits vor Ausstrahlung an uns herangetragenen Sachverhalten: 

Die Zahlung einer Prämie ist im UTZ-Programm verpflichtend. Die FarmerInnen bzw. die 

Kooperative verhandeln die Prämie direkt mit dem Erstkäufer. Jede Prämienzahlung wird im 

Good Inside Portal, dem Rückverfolgbarkeitstool des UTZ-Programms, hinterlegt. 

Ausserdem müssen Kooperativen ihren Mitgliedern transparent darlegen, wie die Prämie 

verwendet wird. So wird sichergestellt, dass alle FarmerInnen von der Prämie profitieren. 

Dies wird im Rahmen der jährlichen Audits überprüft und Verstösse entsprechend geahndet. 

Wir glauben, dass Prämien als Ergänzung zu angemessenen Preisen dienen sollten und nicht 

als Ersatz dafür. Auf wirtschaftlicher Ebene ist unser Hauptanliegen, die Farmer dazu zu 

befähigen, die Produktivität ihrer Farm zu steigern (höhere Erträge bei niedrigeren Kosten). 

So wird ihre Farm profitabler. Gleichzeitig ist das Ziel unseres Zertifizierungssystems, 

Verbesserungen in ökologischer und sozialer Hinsicht zu erreichen. 

 

Wir beschäftigen uns intensiv mit der Berechnung eines existenzsichernden Einkommens 

und der Analyse von agrarökonomischen Modellen. Der Schlüssel zur Erreichung eines 

existenzsichernden Einkommens für FarmerInnen liegt in der sektorübergreifenden 

Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren. Dazu gehören Unternehmen, Farmerinnen 

und Farmer, Regierungen sowie andere Stakeholder vor Ort. Gemeinsam müssen wir eine 

langfristig ausgerichtete Strategie entwickeln, um das Leben der Kakaofarmerinnen und -



  
 

farmer zu verbessern. Das treiben wir intensiv voran, unter anderem durch unser 

Engagement in der Living Income Community of Practice. In diesem Rahmen führen wir 

derzeit zwei Pilotprojekte in der Elfenbeinküste und in Ghana durch. Ziel ist es, eine 

zuverlässige und stabile Benchmark für ein existenzsicherndes Einkommen zu schaffen.  

 

Uns erreichen in jüngster Zeit Hinweise darüber, dass in der Elfenbeinküste nicht-

zertifizierter Kakao in zertifizierte Lieferketten eingeschleust wird. Dies wäre ein klarer 

Verstoss gegen unsere Richtlinien und kann den Ausschluss aus dem UTZ-Programm zur 

Folge haben. Von diesem Mittel haben wir in den letzten Jahren mehrmals Gebrauch 

gemacht, um die Integrität unseres Programms zu schützen. Das UTZ-Programm ergreift 

verstärkt Massnahmen, um solchen Zuwiderhandlungen vorzubeugen und sie aufzudecken. 

Dazu gehören sowohl intensivierte Auditorenschulungen als auch eine stärkere Begleitung 

für FarmerInnen bei der Implementierung des Code of Conduct. 

 

Die Regeln im UTZ-Programm sind eindeutig: Kinderarbeit ist verboten. Darüber hinaus 

verlangt der Code of Conduct eine Reihe weiterer Massnahmen von den FarmerInnen und 

Farmergruppen. Sie müssen erheben, wie gross das Risiko für Kinderarbeit innerhalb ihrer 

Kooperative ist. Ausserdem müssen sie einen Aktionsplan aufsetzen, der Kinderarbeit 

vorbeugt und das Vorgehen bei tatsächlichen Fällen regelt – in Zusammenarbeit mit den 

Kommunen vor Ort sowie, wenn möglich, mit existierenden Initiativen für den Schutz von 

Kindern. Um Kinderarbeit vollständig zu beseitigen, bedarf es einer starken Koalition vieler 

verschiedener Stakeholder. Wir sind als Zertifizierungssystem auf solche Netzwerke und die 

Mitwirkung von Regierungen und lokalen Gemeinschaften angewiesen. Nur so können wir 

den Wandel aktiv vorantreiben. Die Auditoren kontrollieren demnach nicht nur, ob Kinder auf 

den Farmen arbeiten, sondern vielmehr, ob nachweisbar Massnahmen ergriffen wurden, um 

alle Fälle von Kinderarbeit zu beheben – indem sichergestellt wird, dass allen Kindern der 

Schulbesuch ermöglicht wird. 

 

Zahlreiche unabhängige Studien belegen die positiven Auswirkungen einer UTZ-

Zertifizierung. Eine von «Wageningen Economic Research» durchgeführte Studie etwa hat 

die Wirksamkeit des UTZ-Programms auf den Kakaoanbau in der Elfenbeinküste zwischen 

2013 und 2017 untersucht («Towards sustainable cocoa in Côte d’Ivoire: The impacts and 

contribution of UTZ certification combined with services provided by Companies»). Die 

Studie ergab, dass die FarmerInnen sozial, ökologisch und wirtschaftlich von einer UTZ-

Zertifizierung profitieren. Im Vergleich zu nicht-zertifizierten FarmerInnen lagen zum 

Beispiel sowohl ihre Produktivität als auch ihr Netto-Einkommen pro Hektar höher. 

Wir nehmen unsere Rolle im Zusammenspiel der Akteure sehr ernst. Wir arbeiten intensiv 

und kontinuierlich daran, die anhaltenden Herausforderungen aktiv anzugehen – sowohl in 

Westafrika als auch in anderen Kakaoanbauländern, in denen der Wandel dringend weiter 

vorangetrieben werden muss. Unsere Anstrengungen gelten dem Ziel, den Kakaosektor 

nachhaltiger für alle Beteiligten zu gestalten. 


