
SPIEGEL WISSEN   2  /  2017

Öko-Ökonomie
Nur wenige deutsche Firmen erproben 

konsequent, wie eine 
nachhaltige Wirtschaft aussehen könnte.

Besuche bei zwei Vorreitern.
TEXT  MARC WINKELMANN             FOTOS  PATRICK TOMBOLA
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0105 JAHRE ist Ritter Sport inzwischen
alt, man kann sagen, dass das Unternehmen
viel Erfahrung darin hat, Schokolade herzu-
stellen. Das hilft Andreas Ronken momen-
tan aber wenig. Der Firmenchef muss gera-
de ein paar neue Lektionen lernen. 

Er sitzt in seinem gläsernen Büro, mit
Jeans und strahlend weißen Turnschuhen,
und erzählt von seiner letzten Reise nach
Nicaragua vor ein paar Wochen. Dort hat
Ritter Sport Weideland gekauft, 2500 Hek-
tar, um eine eigene Plantage zu errichten.
Das schwäbische Familienunternehmen,
das seine Rohstoffe bisher stets von anderen
bezog, will unter die Kakaobauern gehen.
Das bereitet Ronken Probleme. 

Erst, so sagt er, fehlten Straßen und Brü-
cken. Also bauten sie selbst welche, 70 Kilo-
meter insgesamt. Dann hatten sie starke
Überschwemmungen, und es mussten Drai-
nagen her. Danach blieb der Regen aus. Was
für die anspruchsvollen Kakaobäume, die
viel Pflege brauchen, ebenfalls nicht ideal
war. Und überhaupt die Bäume: 1,5 Millio-
nen Stück mussten sie ziehen und pflanzen,
den richtigen pH-Wert für die Böden finden
und anfangen, Kompost selbst zu machen. 

Alles Neuland, so Ronken, der Ritter Sport
seit 2015 führt. „Eigentlich dachte ich, dass
wir viel über Kakao wissen. Mit diesen
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Schwierigkeiten hatte ich nicht gerechnet.“
Jährlich fünf Millionen Euro investiert das
Unternehmen in nachhaltigen Kakaoanbau.
Ende 2017, vielleicht Anfang 2018 soll die
neue Plantage nun ihre erste Ernte abwer-
fen. Aufgeben sei aber nie eine Option ge-
wesen, so der Firmenchef, schließlich habe
das Projekt große strategische Bedeutung,
die Ware soll ja ökologisch produziert wer-
den. Ein Drittel seines jährlichen Kakaobe-
darfs will das Unternehmen, das 1450 Mit-
arbeiter beschäftigt und 470 Millionen Euro
im Jahr umsetzt, darüber einmal abdecken. 

Nachhaltigkeit als Lebensversicherung.
Bei Ritter Sport hält man diesen Weg trotz
aller Hürden für alternativlos. Typisch für
die deutsche Wirtschaft ist das nicht. Zwar
sind grüne Themen allgegenwärtig. Fast täg-

lich werden neue Unternehmen gegründet,
um gesellschaftliche Probleme zu lösen; klei-
ne und mittlere Firmen schrauben Solarpa-
nele auf ihre Fabriken und produzieren mit
erneuerbarer Energie; es wächst die Zahl
der Konzerne, die Abteilungen für „Corpo-
rate Social Responsibility“ (CSR) auf- und
ausbauen. Auch verkünden Manager beim
Weltwirtschaftsforum in Davos inzwischen,
dass sie die Welt retten wollen. 

Trotzdem sind Unternehmen, die ihr
Kerngeschäft auf den Prüfstand stellen und
es konsequent auch an sozialen und ökolo-
gischen Kriterien ausrichten, noch selten.
„Die meisten schrecken davor zurück“, sagt
Sabine Braun, die mit ihrer Münchner Agen-
tur Akzente seit 24 Jahren Firmen berät.
„Eine Grundsensibilität ist vorhanden. Aber
ich spüre auch eine große Verunsicherung.“
Nachhaltigkeit werfe „große Fragen“ auf.
„Das betrifft alles – und damit muss man
umgehen können.“ 

Markus Löning sieht das ähnlich. „Bei al-
len ist der Wille erkennbar“, sagt der ehe-
malige Menschenrechtsbeauftragte der Bun-
desregierung, der sich mit einem Thinktank
für Wirtschaft und Menschenrechte in Ber-
lin selbstständig gemacht hat. Viele Ge-
schäftsführer würden sich jedoch schwer
tun, weil Nachhaltigkeit abseits ihrer Pro-
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fession liege. „Sie haben sich mal auf Mar-
keting, Controlling oder Finanzen speziali-
siert und sollen ihr Unternehmen nun mit
diesem ganzheitlichen Ansatz betrachten.
Das führt zu Unbehagen.“

Ernst genommen werde das Thema aber
sehr wohl, da sind sich Braun und Löning
einig. Nur sehr wenige Firmen würden den
allgemeinen Trend, die Berichte in den Me-
dien, den Druck von Umweltorganisationen
und die Nachfragen der Kunden noch leug-
nen. Zudem hätten das Pariser Klimaabkom-
men von 2015 und die „Sustainable Deve-
lopment Goals“ der Vereinten Nationen für
noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt und
klar gemacht, dass gerade auch die westli-
che Welt noch viel zu tun hat. 

Waldenbuch bei Stuttgart. Hier sitzt Rit-
ter Sport seit 1930, man kann die Anfänge
noch an dem ursprünglichen Bau der Fabrik
erkennen, der über die Jahrzehnte erweitert
wurde. Im Inneren transportiert ein Ge-
flecht aus Laufbändern den Kakao über
mehrere Stockwerke, erst als Pulver, dann
als zähfließende Masse, zum Schluss als ein-
geschweißte Schokolade. Dazwischen wird
der Kakao erhitzt und abgekühlt, über Stun-
den in Trommeln veredelt und in quadrati-
sche Formen gegossen. Drei Millionen Tafeln
produziert Ritter Sport nach eigenen Anga-
ben täglich und braucht dafür im Schnitt drei
Millionen Kakaofrüchte, 12000 Tonnen Ka-
kaomasse pro Jahr. 

Der Einkauf der wichtigsten Zutat ist zu-
nehmend schwieriger geworden. Ge-
schwankt hat der Kakaopreis an den Börsen
zwar schon immer, weil die Bäume hohe
Temperaturen und gleichbleibende Nieder-

schläge verlangen. Bekommen sie diese
nicht oder befallen Schädlinge die Pflanzen,
was schnell passiert, ist die Ernte in Gefahr.
In den letzten Jahren aber schlugen die Prei-
se häufig auffällig stark aus, und selbst der
Ritter-Sport-Chef zuckt mit den Schultern,
wenn er darüber spricht. 

„Da blickt keiner in der Branche durch“,
so Andreas Ronken. Sein Verdacht: Speku-
lationen. „Der Markt ist vergleichsweise
klein. Hedgefonds können mit wenigen
Hundert Millionen Euro viel beeinflussen.“
Zum anderen hat die globale Kakaobranche

Raubbau an ihren eigenen Bäumen betrie-
ben und nicht in die Aus- und Fortbildung
der Kleinbauern investiert, die meist auf nur
zwei bis fünf Hektar wirtschaften. Die Folge:
Die Qualität der Ernten hat nachgelassen,
der Nachschub ist gefährdet. Viele Bauern,
in der Elfenbeinküste etwa, einem der welt-
größten Produzenten, geben das Geschäft
auf oder finden keinen Nachfolger. Ihre Kin-
der wenden sich dem Anbau lukrativerer
Pflanzen zu. 

Um sich davon unabhängig zu machen,
hat Ritter Sport einen Dreipunkteplan ent-
worfen: Das Unternehmen will den Rohstoff
künftig in noch größerem Maße direkt von

den Bauern beziehen, nur noch nachhaltig
zertifizierten Kakao kaufen und ihn in Ni-
caragua selbst anbauen. Dass die Firma bis-
her keine Ahnung davon hatte und sich in
einem ursprünglich eher vom Kaffee ge -
prägten Land niederlässt, dieses Risiko geht
sie ein. 

OB DER PLAN AUFGEHT? Pedro Mora-
zán vom Bonner Südwind-Institut ist vor-
sichtig optimistisch. Der wissenschaftliche
Mitarbeiter der entwicklungspolitischen Or-
ganisation war im März 2015 für zwei Wo-
chen in Nicaragua, um das bisherige Enga-
gement von Ritter Sport zu bewerten. Die
Schwaben haben bereits 20 Jahre vor dem
Kauf des Weidelandes begonnen, die Ein-
wohner zu schulen und beim Aufbau des
Kakaogeschäfts zu helfen. Für das bisher
Geleistete bescheinigte Morazán Ritter
Sport eine gute bis sehr gute „Relevanz“, „Ef-
fektivität“ und „Nachhaltigkeit“ des Pro-
jekts. Jetzt sagt er: „Ich traue es ihnen zu,
die eigene Plantage mit der gleichen Ernst-
haftigkeit aufzubauen.“

Wirtschaften im Einklang mit der Natur.
Dieser Gedanke ist alt. 1713 begründete
Hans Carl von Carlowitz den Begriff der
„Nachhaltigkeit“, als er mit Blick auf die
Forstwirtschaft mahnte, dass einem Wald
nicht mehr Bäume entnommen werden dürf-
ten als nachwachsen. Vom Ertrag leben und
nicht von der Substanz, darum ging es ihm.

Mit Beginn der industriellen Revolution
geriet die Idee in Vergessenheit. Angefeuert
durch die Kohle führten Fabrikanten die Ar-
beitsteilung und die maschinelle Fertigung
ein, und die Wirtschaft wuchs: stärker als P
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Entwicklungsarbeit:  Für seine Öko-Plantage musste der 
schwäbische Schokoladenhersteller 70 Kilometer Straßen 
anlegen und 1,5 Millionen Kakaobäume pflanzen lassen.

„Nachhaltigkeit ist ein
Pionierweg. Er kostet
mehr, und man muss

Hürden überwinden.“ 
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je zuvor und erstmals unabhängig vom Be-
völkerungswachstum. Der Kapitalismus
breitete sich aus, die Globalisierung trug ihn
um die Welt – und er brachte vielen Men-
schen einen nie gekannten Wohlstand. Und
er verursachte einen bedrohlichen CO2-An-
stieg. 

Wie schwer es Staaten fällt, diese Ent-
wicklung trotz aller Reden, Warnungen, Stu-
dien, Berichte, Konferenzen und Gesetze
umzukehren, zeigt sich selbst im Energie-
wendeland Deutschland. Seit 2009 ist der
Ausstoß von Klimagasen hierzulande prak-
tisch nicht zurückgegangen – Unternehmen
produzieren, Bürger konsumieren. Und
Menschen leiden unter den Folgen. An die-
ser Spirale hat sich wenig geändert. 

Ulrich Brand, Politikprofessor an der
Universität Wien, nennt das eine „imperiale
Lebensweise“. Mit diesem Begriff versucht
er, Unternehmen wie Bürger zu provozieren
und zum Nachdenken zu bewegen. Was
durchaus gelinge, so Brand, der von 2011 bis
2013 Mitglied der Enquetekommission
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ des
Deutschen Bundestags war. Etwa wenn er,
wie zuletzt Anfang des Jahres, bei einer Ver-
anstaltung seiner Hochschule vor mehr als

100 Firmenvertretern spricht. „Bei denen
kommt das gut an, die sagen selbst, ja, das
ist unser Problem.“

Trotzdem entgegnen ihm viele, dass sie
keine Handlungsoptionen hätten. Brand:
„Stattdessen kommt es zu einer Verbrüde-
rung: Das Management, die Belegschaft und
die Gewerkschaften sprechen sich gemein-
sam gegen mehr Nachhaltigkeit aus, um die
eigenen Arbeitsplätze nicht zu gefährden.“

Einen anderen Zielkonflikt erlebte auch
der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte
Löning kürzlich wieder. Er saß mit zwei An-
gestellten eines Konzerns zusammen. Der
erste aus der Unternehmensentwicklung
sah die Chance, die Marke durch grüne The-
men als zukunftsfähig zu positionieren. Der
zweite, ein Einkäufer, hielt dagegen: Er kön-
ne nicht alle Umweltauflagen beachten und
sämtliche Mitarbeiter fair bezahlen – und
zugleich die Rohstoffe in bester Qualität und
zum niedrigsten Preis beschaffen. Wie es
von ihm verlangt werde. 

Bei Ritter Sport versuchen sie, diesem
Dilemma mit Transparenz zu begegnen. Auf
dem Firmenblog erklärt die PR- und Mar-
ketingabteilung den Kunden, was das Un-
ternehmen mit seiner Plantage in Nicaragua

vorhat und warum mehr Nachhaltigkeit
Geld kostet. Ganz freiwillig passiert das je-
doch nicht. Weil die Kosten insbesondere
für Nüsse anstiegen und die betroffenen Sor-
ten Verluste einfuhren, musste Ritter Sport
in die Offensive gehen und die Preise vor ei-
nem Jahr zum Teil um 20 Cent pro Tafel an-
heben. Was zu Diskussionen unter den Mit-
arbeitern führte. Andreas Ronken: „Die möch-
ten natürlich nicht, dass wir Experimente
mit ihren Arbeitsplätzen durchführen.“ 

ORTSWECHSEL. Wer zu Antje von De-
witz will, muss über sanfte Hügel und vorbei
an Bauernhöfen, einmal führt die Straße
auch mitten durch einen Hof. Tettnang liegt
ein paar Kilometer vom Bodensee entfernt,
es ist der angemessene Sitz für einen Out-
doorausrüster wie Vaude. Vor dem Eingang,
über einer Boulderwand, surrt eine Drohne,
gesteuert von drei Männern am Boden. Sie

Weitblick: Schon vor mehr als 20 Jahren hat das Unternehmen 
begonnen, einheimische Bauern zu schulen.

VIDEO:
Nachhaltiger Kakao-
anbau in Nicaragua
spiegel.de/sw022017kakao
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drehen einen Imagefilm, der später im Netz
laufen soll. Ihre Arbeit macht neugierig: Die
Kinder der firmeneigenen Kita nebenan
drängeln sich am Fenster, um einen Blick
auf das Flugobjekt zu bekommen. Die Che-
fin trägt Jeans und Pullover und begrüßt im
Großraumbüro im zweiten Stock, wo auch
ihr Schreibtisch steht. 

Knapp zehn Jahre ist es her, dass Dewitz
verkündete, der nachhaltigste Produzent
von Jacken, Zelten, Fahrradtaschen und an-
deren Sportartikeln werden zu wollen. Sie
hat Vaude 2009 von ihrem Vater, dem Grün-
der, übernommen, ihre Schwestern sind im-
mer noch beteiligt, haben mit dem Tages-
geschäft aber nichts zu tun. Heute hat Vau-
de 500 Mitarbeiter, produziert zum Teil
noch in Tettnang, macht geschätzte 100 Mil-
lionen Euro Umsatz und gilt als glaubwür-
diges Vorbild. Der Mittelständler wurde
mehrfach ausgezeichnet, Dewitz ist eine ge-
fragte Rednerin. Parteien aller Lager rufen
sie an, Universitäten, der Bundesverband
der Deutschen Industrie. Alle wollen wis-
sen, wie das mit der Nachhaltigkeit geht.
Und, vor allem, wie man damit Geld ver-
dient.

Eine einfache Formel hat sie nicht. Wenn
sie über das Erreichte und ihre künftigen
Pläne spricht, klingt vor allem eins durch:

viel Arbeit. „Nachhaltigkeit ist ein Pionier-
weg. Er ist anstrengend, kostet mehr, und
man muss große Hürden überwinden.“
Selbst bei so etwas wie einem Rucksack. Aus
150 Teilen setze der sich zusammen, sagt
sie, „bei jedem einzelnen Teil muss ich fra-
gen, wer es gefertigt hat und wie die Arbeits-
bedingungen sind – um die Lieferkette dann
sauber aufstellen zu können“. 

Keine leichte Aufgabe, gerade im Out-
doorsektor. Um ihre Materialien wind- und
wetterfest zu machen, forschten die Her-
steller lange gar nicht erst nach natürlichen
Verfahren. Stattdessen setzten sie auf güns-
tigere Chemikalien, die sich jedoch nach-
weislich in der Natur ablagerten. So grün,
wie ihre Werbung suggeriert, ist die Bran-
che nicht. 

Um zu belegen, dass Vaude anders han-
delt, begann das Unternehmen früh, sein

Engagement zu dokumentieren. Die Nach-
haltigkeitsberichte sollten bei den Kunden
zu mehr Glaubwürdigkeit führen und auch
nach innen wirken. Das klappte zunächst
aber nicht. Bei den Mitarbeitern in dem
hemdsärmelig geprägten Unternehmen wa-
ren die Berichte unbeliebt, denn es mussten
bergeweise Daten erhoben und Fakten akri-
bisch zusammengetragen werden. 

Für Vaude war das eine kritische Phase.
Die Belegschaft zweifelte an den Plänen und
sah in den Vorgaben kaum mehr als eine zu-
sätzliche Belastung zur täglichen Arbeit. De-
witz war aber auf sie angewiesen. „Die Mit-
arbeiter müssen hinter dem Plan stehen,
sonst geht er nicht auf. Nachhaltigkeit ist zu
komplex, man braucht möglichst viele Köp-
fe zum Mitdenken.“ Mit Überzeugungsar-
beit gelang es der Geschäftsführerin schließ-
lich, den von ihr angestoßenen Prozess fort-
zusetzen.

Damit künftig mehr Firmen diesen Weg
einschlagen, hat das EU-Parlament vor drei
Jahren die „CSR-Richtlinie“ beschlossen.
Im März wandelte die Bundesregierung sie
in nationales Recht um, und das Gesetz ver-
langt nun, dass „kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen“ mit mindestens 500 Mitarbei-
tern ab sofort zusätzlich zum Geschäfts-
auch einen „nicht-finanziellen“ Bericht er- P
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Lernkurve: Für die Pflege der anspruchsvollen Kakaobäume musste der Schokoladen-
hersteller sich Expertenwissen über pH-Werte und Kompostierung aneignen. 

„Die Mitarbeiter
müssen hinter dem 
Plan stehen, sonst 
geht er nicht auf.“ 
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stellen müssen. Welchen Standard die Fir-
men dafür nutzen, schreibt das Gesetz nicht
vor. Sie heißen „EMAS“, „UN Global Com-
pact“, „ISO 26000“, „Global Reporting Initia-
tive“ oder „Deutscher Nachhaltigkeitskodex“
und haben alle das Ziel, Nachhaltigkeit in
Kennzahlen zu übersetzen und vergleichbar
zu machen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Gemein-
wohlbilanz, die auf den weitreichenden An-
satz der Gemeinwohlökonomie zurückgeht.
Ein Ansatz, der sich als alternative Wirt-
schaftsordnung versteht und von einer
Gruppe von Attac-Aktivisten um den Öster-
reicher Christian Felber initiiert wurde. An-
hand einer Matrix fragt die Gemeinwohl -
bilanz, wie es in einem Unternehmen um
Menschenwürde, Solidarität, ökologische
Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demo-
kratische Mitbestimmung und Transparenz
steht. Maximal 1000 Punkte können Teil-
nehmer erreichen. 

Vaude kommt auf 502 Punkte. Für Antje
von Dewitz war es eine logische Folge, ne-
ben anderen Berichten auch eine Gemein-
wohlbilanz vorzulegen. Es reizt sie, nicht
nur nach den Emissionswerten zu fragen,
sondern auch infrage zu stellen, auf wel-
chem Weg die Mitarbeiter zur Arbeit kom-
men (und als Alternative Leih-E-Bikes und

eine Reparaturwerkstatt inklusive „Schlau-
chomat“ anzubieten), öffentlich zu machen,
wie ökologisch der Messestand ist, und die
Legitimierung der Führungskräfte zu disku-
tieren.

KRITIKERN GEHT DAS ZU WEIT. Sie
werfen den Initiatoren der Gemeinwohlöko-
nomie vor, eine Art Räterepublik anzustre-
ben, in der Auserwählte der Mehrheit vor-
schreiben, was zum Gemeinwohl zu zählen
hat. Zudem befürchten sie, dass der Wett-
bewerb zwischen Unternehmen – ein Pfei-
ler der Marktwirtschaft – außer Kraft ge-
setzt und durch vermehrte Kooperationen
ersetzt werden soll. 

So radikal das Konzept der Gemeinwohl-
ökonomie ist, es findet Gehör. Nach Anga-
ben der Initiatoren unterstützen es inzwi-
schen mehr als 2000 Unternehmen; sogar
erste Konzerne wie die Otto Group, MAN,
Deutsche Post DHL, E.on und DM prüfen
in einem Forschungsprojekt der Universitä-
ten Flensburg und Kiel die Übertragbarkeit
auf ihre Organisationen. Bereits im Herbst
2015 sprach sich der Europäische Wirt-
schafts- und Sozialausschuss in Brüssel mit
großer Mehrheit dafür aus, das Modell in
der EU einzuführen. Begründung: „Die Ge-
meinwohlökonomie wird als praxistaugli-

ches Modell erachtet, das europäische Wer-
te stärkt, den sozialen Zusammenhalt festigt
und ein verantwortliches Wirtschaftssystem
fördert.“ 

Egal, welchen Bericht Unternehmen be-
vorzugen: Berater Markus Löning hält das
CSR-Gesetz für einen großen Ansporn. „Vor
dem Gesetz erstarren immer alle“, so der
ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete. „In
drei, vier Jahren werden wir sehen, dass das
viel bewirkt hat.“ Die Münchner Akzente-
Gründerin Sabine Braun ist skeptischer. Für
einflussreicher als die staatlichen Vorgaben
hält sie die zunehmenden Nachfragen der
Kunden und auch die Rankings der Rating-
agenturen. Trotz mancher Fehlurteile in der
Vergangenheit: Im September 2015 kürte
der „Dow Jones Sustainability Index“ Volks-
wagen zum nachhaltigsten Automobilkon-
zern. Ein paar Tage später flog der Diesel-
skandal auf – und die Agentur musste ihren
Fehler eingestehen und VW aus ihrem Ran-
king werfen. 

Dennoch: Der Druck, der von vielen Sei-
ten aufgebaut wird, hätte bereits einiges er-
reicht, so Braun. Die Chemiebranche sei in-
zwischen „nicht schlecht aufgestellt“, ähn-
liches gelte für den Automobilsektor, und
auch in den Handel sei viel Bewegung ge-
kommen. „Nur die Finanzbranche ist mo-
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Eigene Mannschaft: Indem es den Anbau selbst betreibt, will sich Ritter Sport unab-
hängig von schlechten Ernten und Turbulenzen auf dem Kakaomarkt machen.
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mentan zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“
Dabei könnte sie als Schlüsselbranche viele
Entwicklungen beeinflussen. 

Braun sieht allerdings noch ein anderes
Problem. Viele Manager geben derzeit der
Digitalisierung den Vorrang. „Es herrscht
pure Nervosität in den Unternehmen. Sie
glauben, sehr schnell reagieren zu müssen,
damit die Konkurrenz nicht davonzieht, und
halten Nachhaltigkeit deshalb für weniger
wichtig.“ Zum Teil kann Braun das nachvoll-
ziehen. Natürlich dürften Unternehmen
nicht pleitegehen, sondern müssten finan-
ziell handlungsfähig bleiben. Andererseits
kennt sie Nachhaltigkeitsmanager, die kein
Gehör mehr finden und verzagen. „Dabei
sollte Nachhaltigkeit doch grundsätzliche
Werte liefern, auch für die Digitalisierung
eines Unternehmens.“

Geht es also zu langsam voran mit der
Nachhaltigkeit? „Den Gedanken verbiete ich
mir“, sagt Braun, räumt dann aber doch ein,
dass sie sich immer mal wieder ärgert. 

Fragt man Markus Löning nach der Ge-
schwindigkeit des gesellschaftlichen Wan-
dels, sagt er: „Natürlich geht es nie schnell
genug voran.“ Aber er verweist dann gleich
auf Länder wie Vietnam und Bangladesch,
in denen er gesehen hat, zu welch positiven
Veränderungen Unternehmen beitragen im
Leben der Einwohner. Mehr als 70 Nationen
hat er als Politiker bereist, von staatlicher
Hilfe, die schnell wieder gekappt werden
kann, hält er wenig. „Unternehmen können
viel nachhaltiger wirken als Entwicklungs-
hilfeprojekte.“

Das gelingt allerdings nur, wenn die Mit-
arbeiter und der Nachwuchs entsprechend
ausgebildet sind. Ulrich Brand von der Uni-
versität Wien hält das für einen kritischen
Punkt, bei dem „unglaublich viel im Argen
liegt“. „In der universitären Lehre spielt
Nachhaltigkeit viel zu selten eine Rolle. Es

geht um Wachstum, Gewinne und Wettbe-
werbsfähigkeit, und daran konnte auch die
Krise der letzten Jahre nicht rütteln.“ Hört
man sich an Hochschulen um, dann sind es
die VWL- und BWL-Studierenden selbst,
die versuchen, über alternative Wirtschafts-
modelle und eine plurale Ökonomik zu dis-
kutieren. In den Lehrplänen vorgesehen ist
das kaum.

Für Vaude-Chefin Antje von Dewitz ist
es wichtig, immer mal wieder Experimente
zu wagen, um zukunftsfähig zu bleiben. Ei-
nen dieser Versuche will sie in wenigen Wo-
chen starten: einen Mietservice für Outdoor-
ausrüstung. Kunden sollen sich Zelte oder
Fahrradtaschen für einen Urlaub oder Wo-
chenendausflug ausleihen können. Nutzen
statt kaufen – rentabel ist das vorerst nicht.
„Selbst unsere wohlwollendste Prognose

zeigt, dass wir damit kein Geld verdienen“,
sagt sie und lacht. Aber die Idee sei eine „or-
ganische Weiterentwicklung“, entspreche
den Werten des Unternehmens und der
Kunden – „und deswegen will ich schauen,
wohin uns das Projekt führt“. 

Andreas Ronken muss bei Ritter Sport
derweil die firmeneigene Plantage zum Lau-
fen bringen. Dabei helfen soll auch ein
„Fruchtschneider“. Er geht nach nebenan
und zeigt ein Video der Erfindung, die sich
seine Ingenieure ausgedacht haben. Im Film
ist zu sehen, wie ein Mitarbeiter in Nicara-
gua Kakaofrüchte auf eine rotierende Schei-
be kippt und diese auf einem Laufband auf-
geschlitzt werden, damit eine Trommel die
weiße Pulpa im Inneren mitsamt der Kakao-
bohnen herausschleudern kann.

Gewiss, Hightech ist das nicht. Vielleicht
genau deswegen aber eine Arbeitserleichte-
rung. Auf den Kakaofeldern geht manches
bis heute nämlich noch archaisch zu: Die
Bauern schlagen die Früchte mit Macheten
auf. „100 Mal klappt das gut, beim 101. Mal
trifft das Messer die Hand“, sagt Ronken.
Jetzt testen sie, wie der Fruchtschneider an-
kommt. Und machen eine weitere neue Er-
fahrung. Aber man lernt ja nie aus. Selbst
nach 105 Jahren nicht. 
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Wie aufwendig es ist, Unternehmen zu nach-
haltigem Wirtschaften zu bewegen, wurde
Marc Winkelmann bei der Recherche noch
mal deutlich. Trotzdem glaubt er, dass kein
Weg daran vorbeiführt. 

„Unternehmen können
viel nachhaltiger

wirken als Entwick-
lungshilfeprojekte.“ 

Neuland: Ende 2017 soll die Plantage die 
erste Ernte abwerfen – drei Jahre später als geplant.
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