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Wasser ist lebenswichtig für den menschlichen Organismus und für die Tier- und Pflanzenwelt. 

Es ist zugleich Hauptbestandteil der über 3.500 alkoholfreien Getränke, die Coca-Cola weltweit 

anbietet, in Deutschland allein über 80. Deshalb setzen wir Wasser besonders sorgsam ein. Wir 

wollen das wassereffizienteste Unternehmen der Erfrischungsgetränkeindustrie werden. Außer-

dem möchten wir bis 2020 weltweit wasserneutral produzieren, indem wir Wasser einsparen, 

gebrauchtes Wasser aufbereiten und es dem Wasserkreislauf so sauber zurückführen, dass es 

den natürlichen Lebensbedingungen der Organismen entspricht. Hinzu kommt, dass wir das für 

unsere Getränke verbrauchte Wasser durch kommunale Wasserprojekte ersetzen.

wasser – unsere wichtigste  
ressource schonen

Coca-Cola deutschland 

Wasserkreislauf

die nachhaltige nutzung der ressource wasser ist 

für Coca-Cola ein zentrales anliegen. bereits im Jahr 

2009 hat Coca-Cola weltweit begonnen, ein Pro-

gramm zum nachhaltigen bezug von wasser aus 

kommunalen wassernetzen oder eigenen brunnen 

umzusetzen, das die analyse der wassereinzugsge-

biete unserer Produktionsstandorte, mitarbeiter-

schulungen und regelmäßige Kontrollen zum lang-

fristigen schutz und zur regionalen Verfügbarkeit 

von wasser vorsieht. dabei stehen wir in ständigem 

austausch mit externen Umweltexperten wie hydro-

geologen und beziehen die öffentlichen anbieter in 

unsere betrieblichen Vorhaben mit ein. durch dieses 

Vorgehen können wir mittlerweile den einfluss unse-

rer Produktionsstandorte auf die grundwasserreser-

voirs bewerten, risiken frühzeitig identifizieren und 

notwendige Veränderungen vornehmen. im Jahr 

2011 haben wir diese sogenannten source-water-

Vulnerability-Untersuchungen an allen unseren 

standorten in deutschland zu ende geführt. dabei 

ergaben sich keine erkennbaren risiken für die was-

serquellen und das lokale Umfeld. die geologen, mit 

denen wir dabei zusammengearbeitet haben, zeig-

ten uns dennoch empfehlungen auf, die wir in einem 

sogenannten source-water-Protection-Plan festhal-

ten, prüfen und umsetzen. 

Wasserreduktion

wir arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, den für 

die getränkeproduktion notwendigen wasserver-

brauch zu verringern. dazu setzen wir auf den ein-

satz wassersparender technologien und die sensibi-

lisierung unserer mitarbeiter für den bewussten 

Umgang mit der wertvollen ressource wasser.

ein wesentlicher bestandteil des effizienten wasser-

managements von Coca-Cola deutschland stellt un-

ser wassersparprogramm dar. bundesweit wie auch 
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coca-cola Deutschland

gründung: 1929 

branche:  lebensmittel

mitarbeiter:  10.000 (deutschland)

international sammeln wir in allen abfüllbetrieben 

die wasserverbrauchsdaten der einzelnen Produkti-

onsstufen und vergleichen diese mit den standorten, 

die ähnliche strukturen aufweisen. Umweltkoordina-

toren sind für die Überwachung vor ort zuständig 

und identifizieren auf basis dieser analyse hand-

lungsmöglichkeiten, die in ihren betrieben umge-

setzt werden können, um den wasserverbrauch wei-

ter zu senken. Unser standort in genshagen zum 

beispiel gehört zu den wassereffizientesten betrie-

ben von Coca-Cola weltweit. 

so konnten wir den wasserverbrauch zur herstellung 

eines liters getränk von 2,53 liter im Jahr 2005 auf 

2,02 liter im Jahr 2012 senken. das heißt, pro liter 

getränk benötigen wir zusätzlich noch etwa einen 

liter wasser im herstellungsprozess zur reinigung 

von Flaschen, anlagen und tanks, um so die gleich-

bleibend hohe Qualität unserer Produkte zu sichern. 

betrachtet man den wasserverbrauch nach Pa-

ckungssystemen, benötigen wir für die Produktion 

und abfüllung eines liters getränk in betrieben für 

mehrwegflaschen durchschnittlich 2,44 liter wasser 

und für die abfüllung in betrieben für einweggebin-

de nur 1,27 liter wasser pro liter getränk.

Verantwortungsvolle Abwasser- 
auf bereitung

die abwasseraufbereitung erfolgt bei Coca-Cola 

weltweit nach strengen Kriterien. Über die gesetzli-

chen Vorgaben der jeweiligen länder hinaus hat die 

Unternehmenszentrale in atlanta einheitliche stan-

dards eingeführt, die in deutschland zu 100 Prozent 

und weltweit in nahezu allen betrieben umgesetzt 

sind. das abwasser wird zu einer Qualität aufberei-

tet, die den natürlichen lebensbedingungen der 

Pflanzen- und tierwelt entspricht. damit leistet  

Coca-Cola zugleich einen wichtigen beitrag zur er-
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haltung der biodiversität. in deutschland wird das 

über die aufbereitung in den kommunalen Kläranla-

gen gewährleistet. in vielen anderen ländern, in de-

nen es keine kommunale abwasseraufbereitung gibt 

und andere Unternehmen oder auch Privatpersonen 

ihre abwässer ungefiltert in Flüsse einleiten, haben 

die Coca-Cola-betriebe eigene wasseraufberei-

tungsanlagen, um den anforderungen der the Coca-

Cola Company zu entsprechen.

Wasserschutz weltweit

die the Coca-Cola Company engagiert sich weltweit 

in lokalen wasserschutzprogrammen und kooperiert 

mit institutionen wie dem wwF international, der 

hilfsorganisation Care, dem Umweltprogramm der 

Vereinten nationen UneP und der initiative global 

water Challenge. mittlerweile realisiert Coca-Cola in 

über 100 ländern rund 470 süßwasserprojekte, um 

den menschen vor ort kostenlos Zugang zu sauberem 

trinkwasser zu ermöglichen. bereits über 1,8 millio-

nen menschen profitieren davon, insbesondere in ge-

genden mit wasserproblemen. durch die Projekte 

konnten wir 2012 Zugang zu wasser ermöglichen, 

dessen menge der hälfte an wasser entspricht, die 

wir für die Produktion unserer getränke verwenden.

Coca-Cola plant gemeinsam mit weiteren strategi-

schen Partnern, 1.500 bis 2.000 sogenannte eKoCen-

ter in 20 ländern zu errichten. wichtiger bestandteil 

der eKoCenter ist das wasseraufbereitungssystem 

„slingshot“, mit dem aus fast jeder Quelle pro tag 

850 liter sauberes wasser gewonnen werden kön-

nen. dabei verbraucht die wasseraufbereitungsanla-

ge weniger strom als ein gewöhnlicher haartrockner 

– unter anderem dank des einsatzes von solartech-

nik. damit sollen bis zu 500 millionen liter sauberes 
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AUF eiNeN Blick

kontakt

Coca-Cola gmbh

Uwe Kleinert

leiter Unternehmensverantwortung  

und nachhaltigkeit

stralauer allee 4

10245 berlin

t +49 (0) 30 / 2 26 06 - 4

F +49 (0) 30 / 2 26 06 - 91 10

e ukleinert@coca-cola.com

w www.coca-cola.com

■■ Coca-Cola will bis 2020 das wassereffizienteste 
Unternehmen der branche werden und weltweit 
wasserneutral produzieren.

■■ alle standorte wurden überprüft, ob sie ihr wasser 
nachhaltig beziehen. bei bedarf werden maßnah-
men zum nachhaltigeren bezug eingeleitet.

■■ der wasserverbrauch in der Produktion wird über 
ein weltweites wassersparprogramm und neue 
technologien stetig gesenkt.

■■ gebrauchtes abwasser wird weltweit so aufberei-
tet abgegeben, dass es den natürlichen lebensbe-
dingungen von Pflanzen und tieren entspricht.

■■ mit rund 470 Projekten gewährt Coca-Cola bereits 
1,8 millionen menschen weltweit den kostenlosen 
Zugang zu sauberem trinkwasser.

trinkwasser bereitgestellt werden – auch in entlege-

nen dörfern. die aus schiffscontainern gebauten sta-

tionen bieten neben aufbereitetem trinkwasser die 

ausgabe von medikamenten und impfstoffen, Pro-

dukte des täglichen bedarfs sowie drahtlose Kommu-

nikation, um als „downtown in a box“ dörfliche 

strukturen zu unterstützen und so die lebensverhält-

nisse der menschen in ländlichen gemeinden afrikas, 

asiens und südamerikas zu verbessern. 

auch in deutschland wurde 2013 ein Projekt zur  

wasserrückgewinnung und stärkung der biodiversi-

tät gestartet. mit über 500.000 euro von der the 

Coca-Cola Foundation finanziert, wird in Kooperation 

mit europarc deutschland e.V., dem dachverband der 

nationalen naturlandschaften, ab herbst 2014 in der 

alten elbe bei Klieken, sachsen-anhalt, ein neuer le-

bensraum für tier- und Pflanzenwelt geschaffen. 

dazu wird Faulschlamm aus einem durch den natürli-

chen Flusslauf vor über 100 Jahren entstandenen 

wasserbecken abgepumpt. indem die Verlandung 

abgewendet und überschüssiges wasser aufgefan-

gen wird, kann das neugebildete biotop zugleich 

schutz vor hochwasser bieten und von den anwoh-

nern wieder als naherholungsgebiet genutzt werden. 

schließlich ist Coca-Cola Partner im internationalen 

water Footprint network. der wasser-Fußabdruck 

zeigt das Verhältnis zwischen einem Produkt und der 

für seine herstellung benötigten wassermenge auf. 

Ziel ist es, den wasserverbrauch über die gesamte 

lieferkette zu erfassen und auch hier optimierungs-

möglichkeiten zu erschließen. ein test dieser neuen 

methodik durch die Universität twentje hat ergeben, 

dass nur knapp 2 Prozent des Verbrauchs auf unsere 

Produktion selbst entfallen, der hauptwasserver-

brauch für eine Flasche Coca-Cola dagegen auf die 

lieferanten aus der landwirtschaft entfällt. die ge-

meinsame arbeit mit unseren lieferanten zur siche-

rung einer nachhaltigen landwirtschaft wird des-

halb zu einem zusätzlichen schwerpunkt unserer 

nachhaltigkeitsstrategie.  ■
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