
PARTNERSCHAFT ZWISCHEN MARRIOTT INTERNATIONAL 
UND WWF

Der WWF entwickelte den WWF Global Seafood Charter for Companies mit dem Ziel, Unterne-
hmen in ein Verfahren zum Erwerb von nachhaltigen Fischereiprodukten zu integrieren. Dieser 
Brief über die Grundsätze soll eine Vision sichern, die gesunde Meere erhält, und erlaubt, 
dass die Unternehmen eine führende Position einnehmen können mittels:

- Kompromiss – Umsetzung einer öffentlichen Verpflichtung, bei der auf die Produktion oder 
den Erwerb von nachhaltigeren Fischereiprodukten eingegangen wird;

- Investition in Projekte zur Verbesserung der Agrikultur und Fischerei – mit dem Ziel, diese 
Bereiche nachhaltiger zu gestalten und falls möglich eine ASC- oder MSC-Zertifizierung zu
erhalten;

- Investition in Projekte zur Erhaltung der Fischerei;

- Sensibilisierung – Mitarbeiter, Konsumenten und Partner über die Vorteile von nachhaltigeren 
und ASC- und MSC-zertifizierten Lieferketten unterrichten.

In diesem Sinne ist das Projekt Marriott, entwickelt in Partnerschaft mit der ANP|WWF,
Pionier in Portugal und wird der Kette Marriott gestatten, Anerkennung und Führung
hinsichtlich der Geschäftsrahmen, deren Politik auf Nachhaltigkeit und effizientem Gebrauch
der Ressourcen basiert, zu erlangen.

Es soll ein Verbesserungsplan erstellt werden, der Richtlinien und Lösungen für eine
Erwerbspolitik für nachhaltige Fischereiprodukte identifiziert und begründet.

Innerhalb der vorrangigen Kategorien bis 2025, definiert von Marriott International, Inc.,
befindet sich das tierische Eiweiß und es werden drei Hauptziele präsentiert:

- 2020 sollen alle Lieferanten Informationen bezüglich der Nachhaltigkeit des Produktes
erhalten, einschließlich hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 
sozialen Rechte;

- 2025 sollen 95% ihrer Produkte eine nachhaltige Herkunft haben;

- 2025 sollen 50% ihrer Lieferanten Ortsansässige sein.



Diese Ziele für sich genommen begründen bereits die Ausarbeitung und Umsetzung des
Verbesserungsplans, da sie die Ziele einer Nachhaltigkeitspolitik in Bezug auf den Erwerb von 
Fischereiprodukten identifizieren.

Diese Umsetzung gewinnt in einem Land wie Portugal – größter Konsument von
Fischereiprodukten pro Kopf in Europa und drittgrößter der Welt – noch mehr an Bedeutung; in 
Land, in dem Fischereiprodukte eine große Rolle für die nationalen Gewohnheiten, die
nationale Gastronomie und den nationalen Tourismus spielen.

In diesem Bereich ist die von dem Unternehmen Marriott und ANP| WWF entwickelte
Partnerschaft von großer Wichtigkeit und zeigt innovative Eigenschaften, da sie die erste
Partnerschaft dieser Art in Portugal ist und versucht, eine effektive transformierende
Partnerschaft zu erschaffen, indem sie Veränderungen im Konsumverhalten bewirkt und
direkten Einfluss auf die Lieferkette der Fischereiprodukte nimmt.


