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Es geht ums Ganze: 
Um das Klima zu  

schützen, ist globales 
Handeln gefragt.

09

Mit eKOsystem für den Umweltschutz: 
      Internationale Konzerne wie Coca-Cola 
werden zunehmend zu wichtigen Kräften  
       beim Erhalt natürlicher Ressourcen
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chützerNachhaltigkeit? Wer sich mit der Debat-

te um Umweltpolitik beschäftigt, für den 
ist dieses Stichwort nichts Neues. Die brei-
te Öffentlichkeit konnte man für dieses Thema 
jedoch lange Zeit nicht begeistern – bis zum 
vergangenen Jahr. Inzwischen ist Klimaschutz – 
und damit die Diskussion um nachhaltiges Han-
deln – in aller Munde. Die Popularität des Oscar- 
und Friedensnobelpreisträgers Al Gore ist hier-
für wohl das deutlichste Zeichen. 

Doch während die Politik bei internatio-
nalen Klimakonferenzen wie im vergangenen 
Herbst auf Bali noch um einen Konsens ringt, 
handeln Teile der Wirtschaft bereits seit Jah-
ren. Dabei geht es diesen Unternehmen nicht, 
wie man zunächst vermuten könnte, darum, in 
der Öffentlichkeit mit lobenswerten Einzelpro-
jekten zu punkten. Ihr Engagement ist vielmehr 
Ausdruck eines langfristig angelegten Geschäfts-
verständnisses: Nur wer nachhaltig denkt, plant 
und handelt, kann auch langfristig wirtschaftlich 
erfolgreich sein. 

Das Stichwort hierzu lautet „Corporate 
Responsibility“, also gesellschaftliche Verant-
wortung von Unternehmen. Dahinter steckt die 
Einsicht, dass Unternehmen nicht unabhängig 
von ihrem Umfeld existieren, sondern als Teil 
der Gesellschaft eine Verantwortung tragen, die 
über wettbewerbsfähige Produkte hinausreicht 
und Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und das 
gesamte sozio-kulturelle Umfeld umfasst. 

„Die Wirtschaft muss zum Motor des Wan-
dels werden“, appelliert beispielsweise Coca-
Cola Vorstandsvorsitzender Neville Isdell. „Wir 

haben die Kraft und die Köpfe, um Verände-
rungen anzustoßen. Veränderungen, die, seien 
wir ehrlich, auch in unserem eigenen Interesse 
liegen.“ Einer der Bereiche, in dem Coca-Cola 
bereits Veränderungen angestoßen hat, ist der 
Umweltschutz. Im Mittelpunkt stehen dabei der 
Klimaschutz, umweltgerechte Verpackungen und 
vor allem ein effektives Wassermanagement. 

Wie wichtig nachhaltiges Handeln für 
Unternehmen ist, weiß auch Béatrice Guillau-
me-Grabisch (Interview S. 12). Vor 20 Jahren zog 
die gebürtige Französin nach Deutschland. Den 
Abschluss der Essec-Elitewirtschaftshochschule 
hatte sie damals bereits seit einigen Jahren in der 
Tasche. Seit Mai 2006 steht die 42-Jährige nun 

an der Spitze der deutschen Tochter der The 
Coca-Cola Company. „Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, als verantwortungsvolles Unternehmen 
weltweit eine führende Rolle zu spielen“, erklärt 
die Managerin. „Eines unserer Kernthemen ist 
dabei der Schutz natürlicher Ressourcen.“ 

Für Coca-Cola ist das Engagement für eine 
intakte Umwelt kein Selbstzweck. Denn ohne 
natürliche Ressourcen wie Wasser kämen weder 
Coca-Cola, noch Fanta, Sprite oder die anderen 
Getränke aus dem inzwischen mehr als 60 Pro-
dukte umfassenden Sortiment auf den Tisch. 
Deshalb hat sich das Unternehmen ein ehrgei-
ziges Ziel gesetzt: Für jeden Tropfen Wasser, der 
in den Getränken eingesetzt wird, soll wieder 
ein Tropfen an die Natur zurückgeführt wer-
den. Dabei setzt Coca-Cola unter anderem auf 
eine Kooperation mit dem World Wide Fund 
for Nature (WWF) (siehe auch S. 10).

Kern der Umweltaktivitäten von Coca-
Cola ist eKOsystem. Dabei handelt es 
sich um ein internationales Umweltma-
nagement-System mit klaren Standards, 
zu denen sich Coca-Cola weltweit ver-
pflichtet hat. Jede Landesgesellschaft 
ist für die Umsetzung dieser Standards 
vor Ort verantwortlich. 

Eng mit eKOsystem verbunden ist 
auch eKOfreshment, ein Programm, 
mit dem Coca-Cola klimafreundliche 
Kühltechnologien ohne Fluorkohlen-
wasserstoffe (FKW) fördert. Die mit 
Unterstützung des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen entwickelte 
Technologie ersetzt den schädlichen 
FKW in Kühlgerä ten durch Kohlendio-
xid. Seit 2005 setzt Coca-Cola verstärkt 
auf Geräte mit dieser von Greenpeace 
unterstützten Technik. Bei der Fußball-
EM 2008 und den Olympischen Spielen 
sollen be reits hauptsächlich FKW-freie 
Kühler verwendet werden. Umweltschutz 
ist aber nicht erst seit heute ein Thema von 
Coca-Cola. Die selbst entwickelte und bereits 
1990 flächendeckend eingeführte PET-Mehr-
wegflasche von Coca-Cola hat sich längst eta-
bliert. Ihr im Vergleich zu entsprechenden Glas-
Mehrweg flaschen geringeres Verpackungsge-
wicht lässt weniger Lastwagen durchs Land rol-
len und reduziert dadurch Treibstoffverbrauch 
und schädliche Emissionen. 

Nachhaltiges Handeln soll bei Coca-Cola 
auch in Zukunft nicht nur Aufgabe von Fach-
abteilungen sein. Das Unternehmen will den 
Umweltschutz zur Sache aller Mitarbeiter 
machen. Interne Schulungen sollen ihnen ver-
mitteln, wie mit einfachen Mitteln Ressourcen 
und Umwelt geschützt werden können. „Umwelt-
schutz geht uns alle an“, betont Deutschland-
Chefin Guillaume-Grabisch. „Deshalb wollen wir 
jeden unserer Mitarbeiter dazu anspornen, in 
seinem persönlichen Gebiet einen Beitrag da-
zu zu leisten.“

    „In keinem Land der Erde    
    wird von der Bevölkerung  
         und den Politikern  
                          genug zum  
                           Klimaschutz  
                                  getan.“
 Al Gore
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Neben Sauerstoff ist Wasser eine der wich-
tigsten Grundlagen des Lebens. Denn nicht 
nur der menschliche Körper kommt lediglich 
wenige Tage ohne Flüssigkeit aus, auch andere 
Lebewesen, und damit alle tierischen und pflanz-
lichen Nahrungsmittel, hängen vom Wasser ab. 
Umso schlimmer, dass weltweit über eine Milli-
arde Menschen keinen Zugang zu frischem Trink-
wasser haben. Experten gehen sogar davon aus, 
dass sich diese Situation bis 2025 weiter drama-
tisieren wird. Ein Drittel der Weltbevölkerung 
könnte dann unter chronischer Wasserknappheit 
leiden. Trotz dieser erschreckenden Prognosen 
hat das Thema aber in der Öffentlichkeit bisher 
noch wenig Beachtung gefunden – im Gegensatz 
zur Knappheit fossiler Brennstoffe wie Erdöl.

Die Menge an frischem Trinkwasser auf der 
Erde ist begrenzt. Wenn man jedoch verantwor-

tungsvoll damit umgeht, können die Bedürfnisse 
von Menschen, Industrie und Natur auch lang-
fristig gleichermaßen berücksichtigt werden. 
Genau dies hat sich der Getränkekonzern Coca-
Cola zur Aufgabe gemacht. „Wir konzentrie-
ren uns auf Wasser, weil Coca-Cola in diesem 
Bereich einen konkreten und positiven Beitrag 
leisten kann“, begründet der Vorstandsvorsit-
zende, Neville Isdell, den Fokus auf dieses The-
ma. „Es ist unser Ziel, jeden Tropfen Wasser, den 
wir in unseren Getränken verbrauchen, wieder 
in den Wasserkreislauf zurückzugeben.“ 

Alleine in Deutschland haben die Abfüller 
den Wasserverbrauch ihrer 28 Produktionsstand-
orte in den letzten fünf Jahren um insgesamt sechs 
Prozent gesenkt. Hier kommt Coca-Cola die inter-
nationale Erfahrung zugute: Die Werte der einzel-
nen Abfüllbetriebe werden mit denen der besten 
weltweit verglichen. So können die Betriebe 
sehen, an welchen Stellen sie noch besser werden 
können. Dabei hilft ihnen ein computerbasiertes 
Wassersparprogramm, das Coca-Cola gemeinsam 
mit Experten des WWF entwickelt hat. 

Ergänzend zur kontinuierlichen Verbesse-
rung des hauseigenen Wassermanagements ste-
hen vor allem der Schutz von natürlichen Was-
sergebieten und die Unterstützung öffentlicher 
Wasserschutz-Initiativen auf der Agenda des 
Konzerns. Auch in diesem Bereich gibt es eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Coca-Cola und 
namhaften Naturschutz-Organisationen. 

Gemeinsam mit dem WWF und anderen 
Organi sa tionen engagiert sich der Getränkeherstel-

ler für den Erhalt von sieben der weltweit wichtigs-
ten Frischwasser-Reservoire, darunter die Flüsse 
Mekong, Jangtse und Donau. Im Rahmen dieser 
Partnerschaft investiert Coca-Cola 20 Millionen 
Dollar, um die ökologischen Besonderheiten die-
ser natürlichen Süßwasser-Ressourcen zu bewah-
ren. Neben konkreten Umweltschutzprojekten 
fördert das Unternehmen auch Aufklärungs kam-
pagnen. So unterstützt Coca-Cola beispielsweise 
die Arbeit der Internationalen Kommission zum 
Schutz der Donau (IKSD).

Unter dem Motto „Man schätzt und schützt 
nur, was man kennt“, wird Coca-Cola gemein-
sam mit dem Bundesumweltministerium und 
der IKSD Schulen und Lehrern die „Donau-Box“ 
zur Verfügung stellen. Die Box enthält Unter-
richtsmaterialien, mit denen Schüler der Jahr-
gangsstufen 6 bis 8 den längsten europäischen 
Fluss mit seinen ökologischen Besonderheiten in 
zahlreichen Facetten entdecken können. Außer-
dem unterstützt Coca-Cola den jährlich stattfin-
denden „Danube Day“ am 29. Juni. Dieser ver-
folgt mit großen Festivals in 14 Donau-Anrai-
nerstaaten eine ähnliche Strategie wie die von 
Bob Geldof initiierten Live8-Konzerte: Es gilt, 
Präsenz zu zeigen und ein Zeichen für den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Flüssen und den 
auf sie angewiesenen Menschen und Tieren zu 
setzen. So will Coca-Cola dazu beitragen, dass 
der Schutz der Ressource Wasser im Bewusstsein 
der Menschen den Stellenwert erhält, den Was-
ser als Lebensquelle schon heute hat. 

In Gefahr: Die Donau  
ist ein wichtiges  

süßwasserreservoir.
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„Es ist unser Ziel, jeden 
Tropfen Wasser, den wir in  
             unseren Getränken  
                 verbrauchen,  
                 wieder in den 
                 Wasserkreislauf  
                    zurückzugeben.“
 Neville Isdell
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Jeder Tropfen zählt: Im Zentrum  
             des Umweltengagements von  
Coca-Cola steht der Wasserschutz



Verlagssonderveröffentlichung 
in Zusammenarbeit mit 

EXTRA

Gewaltige Schneemassen, raue Winde und 
endloses Weiß. Die Antarktis ist eine unwirt-
liche Welt, bevölkert von nur wenigen Lebens-
künstlern wie Pinguinen oder Seelöwen. Inzwi-
schen ist diese für den Menschen gefährliche 
Umgebung selbst in Gefahr geraten. Schmel-
zende Gletscher, steigende Meeresspiegel, 
bedrohte Tierarten – in der öffentlichen Wahr-
nehmung sind sie zu Symbolen des Klimawan-
dels geworden. Gleichzeitig hat aber auch die 
Auseinandersetzung um territoriale Ansprü-
che und die damit verbundene Ausbeutung der 
Bodenschätze der Antarktis neue Schärfe gewon-
nen. Falls hier in der weltweit letzten unbeschä-
digten Wildnis aber tatsächlich in großem Stile 
nach Erdöl gebohrt würde, wäre der Südpol bald 
ein Müllplatz, an dem es, wie der Rheinische 
Merkur im vergangenen Sommer schrieb, von 
Industrieabfällen, Pestiziden und schädlichen 
Kohlenstoffverbindungen wimmeln würde.

Ines Rupprecht möchte da nicht tatenlos 
zusehen. Die 38-Jährige ist bei Coca-Cola Deutsch-
land für den Bereich Sport-Marketing zuständig 
und eine von acht ausgewählten Coca-Cola Mit-
arbeitern, die dieses Jahr an der „Mission Antarc-

tica“ teilnehmen. Gemeinsam mit Kollegen aus 
ganz Europa fährt sie 14 Tage in die Antarktis, um 
ein von dem Abenteurer und Umweltaktivisten 
Robert Swan geleitetes Team bei der Arbeit auf 
der Polarstation E-Base zu unterstützen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Coca-Cola 
einige seiner Mitarbeiter in die Kälte des ant-
arktischen Eises schickt: Seit fünf Jahren betei-
ligt sich der Getränkehersteller mit einem 
Team von Freiwilligen an der von INSPIRE! ins 
Leben gerufenen Mission. Ziel des Projektes ist 
es, durch öffentliches Problembewusstsein eine 
Lobby für die Verlängerung des Antarktisver-
trags zu schaffen, der die natürlichen Ressour-
cen des Südpols vor kommerzieller Ausbeutung 
schützt und im Jahr 2041 ausläuft. 

In den vergangenen Jahren haben die 
Coca-Cola Mitarbeiter kräftig mit ange-
packt, als es darum ging, die Polarstation auf-
zubauen – von den Fundamenten bis zur Innen-

einrichtung. Dieses Jahr ist die Station betriebs-
bereit und soll nun die Öffentlichkeit für die 
Bedrohung der Antarktis sensibilisieren. Aus 
diesem Grund sind die Aktivitäten der Mission 
Antarctica-Crew in diesem Jahr live im Inter-
net zu sehen. Aus ihrem Berufsalltag weiß Ines 
Rupprecht, wie wichtig öffentliche Aufmerk-
samkeit ist. Natürlich reizt sie auch die schroffe 
Landschaft. Ausschlaggebend für ihre Entschei-
dung, sich an der Mission zu beteiligen, waren 
allerdings andere Gründe: „Ich möchte zum 
Schutz der Antarktis beitragen und Menschen 
dazu anregen, über Energiesparen nachzuden-
ken. Im Alltag kommt das oft zu kurz.“ Für min-
destens zwei Wochen wird sie nun mit gutem 
Beispiel vorangehen, denn die Polarstation deckt 
ihren Energiebedarf ausschließlich mit erneuer-
barer Wind- und Solarenergie.

Die Arbeit auf der E-Base live im Internet: 
http://2041.com/

Im Eis: Coca-Cola Mitarbeiter helfen auf der E-Base-station.
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Coca-Cola Mitarbeiter kämpfen in  
             der Antarktis gegen die  
kommerzielle Ausbeutung des weltweit  
        größten Süßwasser-Reservoirs
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Frau Guillaume-Grabisch, mit eKOsystem, 
eKOfreshment und anderen Programmen 
geht Coca-Cola schon jetzt aktiv gegen  
den Klimawandel vor. Was steht für die 
Zukunft auf Ihrer Agenda?
Wir wollen den Weg, den wir eingeschlagen 
haben, weiter gehen – und dabei das gesamte 
Unternehmen mitnehmen. Deshalb werden 
wir    dieses Jahr eine Umweltakademie für un-
se  re Mitarbeiter ins Leben rufen, bei der 
wir  zeigen, wie man sich im Berufsalltag 
und im privaten Umfeld umweltbewusst 
verhalten kann. Denn jeder kann etwas zum 
Umweltschutz beitragen. Außerdem werden 
wir gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Umwelt unser Engagement für die Do-
nau weiter ausbauen. Wir bei Coca- Cola 
wollen zu einem Vorreiter im Bereich Um-
welt  schutz und verantwortungsbewusste 
Unternehmensführung werden. Coca-Cola 
ist eine starke Marke. Dadurch haben wir 
eine große Verantwortung, denn unser 
Unternehmen kann Vorbild für andere sein. 

Die Klimakonferenz auf Bali hat gezeigt,  
wie langsam die Mühlen der Politik mahlen. 
In den Unternehmen setzt sich aber langsam 
ein Bewusstsein für die Gefahren des 
Klimawandels durch. Wie erleben Sie dieses 
Engagement seitens der Wirtschaft?
In den letzten Jahren hat sich beim Klimaschutz 
weltweit viel getan und darauf können wir 
alle – als Unternehmen und als Verbraucher 
– stolz sein, auch wenn es noch viel zu tun 
gibt. Für ein Unternehmen wie Coca-Cola 
ist das Engagement für den Umweltschutz 
heute selbstverständlich. Wir haben eine 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, 
und auch gegenüber unseren Aktionären. 
Mit Maßnahmen zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen optimieren wir nicht nur unsere 
ökologische Bilanz, sondern sichern unsere 
wirtschaftliche Arbeitsgrundlage und damit 
letztlich auch Arbeitsplätze. 
Was erwarten Sie in dieser Hinsicht  
von der Politik?
Ich glaube nicht, dass hier die Politik ge fragt 
ist. Der Markt reguliert und  vergrünt sich 
selbst. Denn die Verbraucher, insbesondere 
die jungen Leute, fragen heute danach, 
wie um welt freundlich die Produkte sind, 
die sie konsumieren. Deshalb haben 
inzwischen viele Unternehmen erkannt: Wer 
erfolgreich wirtschaften will, muss nachhaltig 
wirtschaften. 
Kritiker halten Unternehmen gerne vor, dass 
sie sich nur um nachhaltiges Wirtschaften 
bemühen, um sich mit dem Engagement in 
der Öffentlichkeit werbewirksam in Szene 

setzen zu können. Was entgegnen Sie?
Wer denkt, dass ökologisches Engagement 
nur in den PR-Abteilungen entsteht,  
denkt viel zu kurz. Nachhaltiges und res-
sourcenschonendes Wirtschaften ist 

eine zwingende Vo r  aus setzung für 
langfristigen Er folg. Wasser 

ist der wichtigste 
Rohstoff unserer 

Getränke. Deshalb 
ist es beispielswei se 
selbstverständlich, 

dass  wir uns für 
den Wasserschutz 

einsetzen. Aber es 
sollte auch nicht 
verpönt sein, mit dem  
eigenen Engagement 

zu werben. Schließlich kann sich daraus ein 
Multiplikatoreffekt ergeben, sodass andere 
Unternehmen nach ziehen. 
Weshalb arbeiten Sie mit Umweltschutz-
orga nisationen wie WWF oder Greenpeace 
zusammen? 
Für uns ist die Zusammenarbeit mit WWF 
oder Greenpeace äußerst wertvoll, weil 
wir dadurch zusätzliches Know-how für 
unsere Umweltprojekte gewinnen. Aber 
auch für Greenpeace oder WWF ist die 
Zusammenarbeit sinnvoll. Denn wenn man 
gemeinsame Ziele hat, ist Kooperation oft 
besser als Konfrontation. 
Im Rahmen des Mission Antarctica-Projektes 
schicken Sie ausgewählte Mitarbeiter  
für 14 Tage an den Südpol. Wie profitiert 
Coca-Cola von diesen Aufenthalten?
Mission Antarctica ist für alle Seiten ein 
Gewinn. Für das Projekt von Robert Swan, 
weil er hochmotivierte Unterstützung 
durch unsere Mitarbeiter bekommt, für 
die Mitarbeiter, die eine einmalige Chance 
haben, die Antarktis live zu erleben und 
sich dort zu engagieren, und eben auch 
für uns als Arbeitgeber. Wir profitieren 
von den Erfahrungen, die die Mitarbeiter 
aus der Arbeit in internationalen Teams 
unter extremen Bedingungen wieder in 
den Arbeitsalltag zurückbringen. Und wir 
steigern unsere Attraktivität als Arbeitgeber. 
Schließlich lebt ein Unternehmen wie Coca-
Cola davon, dass wir unseren Mitarbeitern 
besondere Perspektiven bieten.
Was ist Ihr schlimmster Albtraum,  
wenn Sie an den Klimawandel denken?
Da fallen mir zuallererst Tsunamis oder das 
Schmelzen der Eiskappen ein. Aber was mir 
noch mehr Angst macht, sind die lang fristigen 
Folgen. Wir Menschen haben eine Veränderung 
in Gang gesetzt, deren Konsequenzen wir noch 
nicht überblicken können. Aber jeder kann 
etwas tun, um diese Folgen zu mildern. Als 
Unternehmen versuchen wir, unseren Teil 
dazu beizutragen. 
Was macht Ihnen Hoffnung?
Hoffnung macht mir, dass wir bei unseren 
Themen Wasser, Klima und Verpackung bereits 
viel bewegen konnten. Wir haben Zeichen 
gesetzt und wollen dies auch in Zukunft tun. 
Ich hoffe, dass wir damit Impulse für unsere 
Branche und die Wirtschaft insgesamt geben 
können. 

„Unser Unternehmen kann 
Vorbild für andere sein“

Interview mit der deutschen Coca-Cola 
Chefin Béatrice Guillaume-Grabisch


