
 

 
 

Die Ferrero Palmöl-Charta 

 

 

Ferrero sieht sich in der Verantwortung dafür, eine führende Rolle bei der nachhaltigen 
Gestaltung des Palmölsektors zu übernehmen und zur Verbesserung der Bedingungen für 
Menschen und Umwelt in den Erzeugerländern beizutragen. Ferrero ist bereits seit 2005 
Mitglied des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mit einem straffen, der 
Öffentlichkeit zugänglichen Umsetzungsplan mit Terminvorgaben haben wir mit unseren 
Lieferanten intensiv an einer  globalen verantwortungsbewussten Beschaffungspolitik für 
Palmöl gearbeitet, das gemäß den RSPO-Vorgaben für segregiertes Palmöl rückverfolgbar ist. 
Ende 2014 – und damit fast ein Jahr früher, als ursprünglich geplant - werden wir 
zu 100 % rückverfolgbares, segregiertes, RSPO-zertifiziertes Palmöl verwenden.  
 
Die Verantwortung von Ferrero hört allerdings bei der Zertifizierung nicht auf. Sie 
ist nur der erste Schritt zur Erfüllung der Erwartungen unserer Mitarbeiter und Verbraucher. 
 
Daher haben wir uns entschieden, unsere Verpflichtung zur verantwortungsvollen 
Beschaffung von Palmöl durch die Ferrero Palmöl-Charta zu intensivieren. Ziel ist es, die 
Ursachen für Rodungen anzugehen und das optimale Gleichgewicht zwischen dem Erhalt der 
Umwelt und den Bedürfnissen der Menschen vor Ort sowie wirtschaftlichem Nutzen und 
Machbarkeit zu erzielen.  
 
Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass unsere Palmöllieferanten: 
1. Vollständig rückverfolgbares Öl liefern und Kleinbetriebe einbeziehen.  
2. Keine Wälder mit hohem Kohlenstoffbestand abholzen.  
3. Keine Brandrodung einsetzen.  
4. Keine Torfböden bepflanzen. 
5. Orang-Utans und andere gefährdete Spezies schützen, indem Gegenden mit hohem 
Erhaltungswert bewahrt werden.  
6. Über die Treibhausgasemissionen ihrer Produktion berichten.  
7. Die Menschenrechte achten, einschließlich des Rechts auf freie, vorherige und informierte 
Zustimmung von indigenen und lokalen Gemeinschaften.  
8. Arbeiterrechte anerkennen, einhalten und stärken. 
9. Kein Paraquat einsetzen.  
10. Korruption aktiv bekämpfen.  
 
Wie werden wir diese Verpflichtung umsetzen? 
Ferrero arbeitet eng mit seinen Lieferanten zusammen, um die Ziele der Palmöl-Charta 
einzuhalten und wird die Lieferanten bei der Umsetzung unterstützen. Wir werden mit 



 

 
 

unseren Partnern, darunter der TFT (The Forest Trust), unsere Lieferanten bewerten, die 
Fortschritte vor Ort überwachen und öffentlich über die Entwicklungen bei der Erfüllung der 
Palmöl-Charta berichten. 
 
Zeitplan 
Wir werden die Lieferanten umgehend zur Umsetzung der Palmöl-Charta verpflichten. Ziel ist 
sicherzustellen, dass sie die Prinzipien der Palmöl-Charta schnellstmöglich, spätestens aber 
bis Ende 2015 umsetzen. Viele von ihnen befolgen die Prinzipien in ihrer Produktion jedoch 
bereits jetzt. 
 
Berichterstattung 
Wir werden halbjährlich transparent und öffentlich über die Fortschritte berichten. 
 
Besuchen Sie auch: www.tft-forests.org 


