
 NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE VBT:  
Veränderte Erkenntnisse und Erwartungen führen zu neuem Ansatz 

 

 

           Juni 2018 
 

Als genossenschaftlich organisierter Obst- und Gemüsesektor wollen wir auch in den kommenden Jahren 

weiter an nachhaltiger Entwicklung arbeiten. Veränderte Erkenntnisse und gesellschaftliche Erwartungen 

stimulieren uns, einen neuen Ansatz zu entwickeln, um weiter nachhaltig zu unternehmen. Anfang Februar 

2019 wird die konkrete Ausarbeitung der neuen Nachhaltigkeitsstrategie auf der Fruit Logistica in Berlin 

vorgestellt. Dieses Dokument skizziert kurz die groben Züge der neuen Strategie.  
 

Sustainable Development Goals – ein allgemein gültiger Bezugsrahmen 

Die 17 Sustainable Development Goals (SDG) oder nachhaltige Entwicklungszielsetzungen der Vereinten 

Nationen formen einen internationalen Bezugsrahmen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen 

bis 2030. Sie werden in fünf große Themen eingeteilt: People, Planet, Profit, Peace und Partnership. Rita 

Demaré, VBT-Vorsitzende:„Als genossenschaftlich 

organisierter Obst- und Gemüsesektor setzen wir schon 

seit Jahren auf die Nachhaltigkeitsthemen People, Planet 

und Profit. In der neuen Strategie verpflichten wir uns 

dazu, unsere Arbeit an den 17 nachhaltigen 

Entwicklungszielsetzungen auszurichten. Alle 

Zielsetzungen werden geprüft und integriert. Vom 

Standpunkt der Erzeuger aus wird regelmäßig über die 

Zielsetzungen und die Herausforderungen unseres 

Sektors kommuniziert.“  

Die genossenschaftliche Identität – Mehrwert für die Gesellschaft 

Zwischen Nachhaltigkeit und genossenschaftlichem Unternehmen gibt es eine 

deutliche Verbindung. Rita Demaré: „Durch den genossenschaftlichen Zugang sind die 

VBT-Mitglieder stark auf dem Markt positioniert und erreichen in den Bereichen 

Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Mehrwert gemeinsam Resultate. Der VBT 

betrachtet die genossenschaftliche Organisationsstruktur deshalb als einen echten 

Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit. Die genossenschaftliche Identität wird in der neuen 

Strategie stärker in den Vordergrund gerückt, wobei wir auch das Engagement der 

Verbraucher verstärken wollen.“ 

Frisches Obst und Gemüse – eine wichtige Rolle in einem nachhaltigen Ernährungsmuster 

Klein und Groß, Jung und Alt – frisches Obst und Gemüse sind gut für 

alle. Sie liefern Nähr- und Ballaststoffe, die für einen gesunden Lebensstil 

von entscheidender Bedeutung sind. Obst und Gemüse nehmen einen 

wichtigen Platz in einem nachhaltigen Ernährungsmuster ein. Das 

zeigt sich auch in der neuen Ernährungspyramide des Flämischen 

Instituts für gesundes Leben. Obst und Gemüse stehen ganz oben in der 

Pyramide und gehören stets zu den Produkten, von denen mehr 

gegessen werden muss. Als genossenschaftlich organisierter Obst- und 

Gemüsesektor bieten wir ein breites und abwechslungsreiches Angebot 

an frischen Produkten. Obst und Gemüse sind „von Natur aus“ 

nachhaltige Produkte, auch das wird in der neuen 

Nachhaltigkeitsstrategie betont. 

 

Die folgenden Auktionen verpflichten sich, weiter gemeinsam auf nachhaltige Entwicklung zu setzen: 
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