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Es ging nicht ohne Widerstand, als die
brasilianische Regierung die ersten
Waldgebiete im amazonischen Regen-
wald unter Schutz stellte. Die Ängste
der Fischer, Paranuss-Sammler und
Kautschukzapfer waren groß, ihren
Waldnichtmehrnutzenzukönnen.Mitt-
lerweilehabendieMenschendieneuen
Schutzgebiete im Regenwald akzep-
tiert. Denn seit 2002 das Programm
„Naturschutzgebiete in Amazonien“
(ARPA) begann, erlebten sie, dass die
Schutzzonen ihren Lebensraum vor
Landnahme und Zerstörung bewahren -
und sie selbst vor der Vertreibung.

Jens Ochtrop, der das Programm im
BüroderKfWEntwicklungsbankinBrasí-
lia betreut, bestätigt: „Die Schutzge-
biete sind grüne Barrieren. Das wirkt
auch auf Bodenspekulanten und ille-
gale Holzfäller. Sie halten Abstand.“

Und mehr noch: In vielen Schutzgebie-
ten ist die Nutzung der natürlichen Res-
sourcen nicht nur gestattet, sondern
ausdrückliches Ziel. "Naturschutz", so
Ochtrop,"lässtsichnurmitundnichtge-
gen die Bevölkerung erfolgreich umset-
zen."

Gemeinsam mit anderen internatio-
nalen Gebern beteiligt sich die KfW Ent-
wicklungsbankanARPA.Mit Ideen,Kon-
zeptenund rund 48Millionen EUROaus
dem Haushalt des BMZ. Ziel ist es, 50
Millionen Hektar Regenwald unter lang-
fristigen Schutz zu stellen. Das macht
ARPA zum größten Schutzgebietspro-
gramm der Erde. Bis 2050 werden
durch ARPA Emissionen von bis zu 6,6
Milliarden Tonnen Kohlendioxid vermie-
den–dasentspricht fastdemSiebenfa-
chen der jährlichen Treibhausgasemis-
sionen Deutschlands.

Im Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) fördert die KfW Ent-
wicklungsbank weltweit Vorhaben im
Umweltschutz, zur Anpassung an den
Klimawandel und zum Schutz des Kli-
mas. Auch für andere Ressorts wie das
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU)
bringt sie ihre Erfahrungen in diesem
Bereich ein und wird ihr Engagement
künftig noch weiter ausbauen.

MitdenVorhabenderFinanziellenZu-
sammenarbeit trägt die KfW Entwick-
lungsbank dazu bei, die Ziele der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit

zu verwirklichen:
Armut verringern,
Klima schützen und
Globalisierungsoge-
stalten, dass beson-
dersMenschen inär-
meren Regionen da-
von profitieren.

� www.bmz.de
www.kfw-entwicklungsbank.de

Wie schnell sich die Erde weiter er-
wärmt, hängt davon ab, wie die
Menschheit auf den Klimawandel
reagiert. „Gemeinsam handeln –
für unser Klima" lautet daher das
Motto des soeben erschienenen
Jahresberichts 2007.
Er beschreibt, welche Vorhaben
zum Klimaschutz oder zur Anpas-
sung an den Klimawandel die Bun-
desregierung mit ihrer Finanziellen
Zusammenarbeit fördert.
� http://www.kfw.de/
DE_Home/Presse/Pressekonfe-
renzen/PDF-Doku-
mente_2008/FZ_2007_D.pdf….

DieErdewirdsichweitererwärmen,da-
ran gibt es keinen Zweifel mehr. Und
dieHauptursache ist dermenschenge-
machteTreibhauseffekt. So lautet das
Fazit des Klimarates der Vereinten Na-
tionen. Das erfordert von der Weltge-
meinschaft zum einen Klimaschutz,
also die Vermeidung von Treibhausga-
sen wie Kohlendioxid (CO2); zum ande-
ren die rechtzeitige Anpassung an die
Folgen des Klimawandels. Letzteres
betrifft vor allem die ärmsten Länder
der Erde. Sie sind von den heute schon
spürbaren Folgen des Klimawandels
am stärksten bedroht, obwohl sie am
wenigsten dazu beigetragen haben.

Aktuelle Schätzungen gehen davon
aus, dass in Afrika zwischen 75 und
250Millionen, inAsienbiszueinerMilli-
arde Menschen von zunehmendem
Wassermangel betroffen sein werden.
Etwa 470 Millionen Menschen, die in
Küstengebietenund Flussdeltas leben,
sind vom Meeresspiegelanstieg be-
droht.AuchinanderenEntwicklungslän-
dern werden Süßwasserressourcen
knapp,Sturm-undFlutkatastrophenver-
ursachen große Schäden an der Infra-
struktur, Infektionskrankheiten wie Ma-
laria können sich ausbreiten, die Nah-
rungsmittelproduktion geht zurück.

Um sich dagegen zu rüsten, brau-
chen die Entwicklungsländer wirksame
Unterstützung. Mit Mitteln der Bundes-
regierung fördert die KfW Entwicklungs-
bank daher beispielsweise den Hoch-
wasserschutz,dieUmstellungderLand-
und Forstwirtschaft auf nachhaltige Be-
wirtschaftung, die Einrichtung von Bio-
sphärenreservaten und integriertes
Wassermanagement, um knapper wer-
dende Wasserressourcen effizient zu
nutzen.

Untrennbar: Kampf gegen Armut
und Klimaschutz
In beiden Bereichen – Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel – ist
die KfW Entwicklungsbank im Auftrag
der Bundesregierung seit mehr als 20

Jahren aktiv. Allein zwischen 1997 und
2007 hat sie insgesamt 7 Milliarden
Euro für den Umwelt- und Klimaschutz
eingesetzt und zählt somit zu den größ-
ten Umwelt-Finanziers in den Entwick-
lungsländern. Dabei sind der Kampf ge-
gen Armut und der Erhalt der Umwelt
untrennbar miteinander verbunden.
„Um für die Menschen dauerhaft bes-
sere Perspektiven zu schaffen, müs-
sen wir auch ihre natürlichen Lebens-
grundlagen sichern. Klimaschutz und
Armutsbekämpfung gehen daher meist
Hand in Hand“, erläutert KfW-Bereichs-
leiter Uwe Ohls die Förderstrategie der
KfW Entwicklungsbank.

Im weltweiten Interesse:
Unterstützung auch für
wachstumsstarke Länder
Auf einen kohlenstoffarmen Entwick-
lungspfad einzuschwenken, ist beson-
ders wichtig für Schwellenländer wie
China, Indien oder Brasilien. Aufgrund
ihres Wirtschaftswachstums steigt ihr
Energieverbrauch rasant. China wird be-
reits in diesem Jahr mit seinem Ge-

samtausstoß die USA als größten Emit-
tenten ablösen. Dennoch liegen die
Emissionen pro Kopf und Jahr in China
mit 3,5 Tonnen Kohlendioxid deutlich
unter dem Wert der USA (20 Tonnen)
und auch Deutschlands (11 Tonnen).

Angestrebt: Zwei-Tonnen-Ziel
Die Bundesregierung unterstützt das
Ziel, die Emissionen weltweit zu sen-
ken und bei zwei Tonnen Kohlendioxid
pro Person und Jahr zu stabilisieren.
Das zu erreichen, heißt für Asien-Chef
Ohls vor allem, die zum Teil enormen
Energieverluste in den Partnerländern
zu verringern und die Energieeffizienz
bei der Erzeugung, Verteilung und bei
den Konsumenten zu steigern. „Außer-
dem fördern wir den Ausbau von erneu-
erbaren Energien. In Indien zum Bei-
spiel fließen 80 Millionen Euro in den
Neubau des Wasserkraftwerks Pare.
Die Stromerzeugung aus Wasserkraft
spart jährlich 565.000 Tonnen CO2 ein
und schafft vielen Menschen, die bis-
lang ohne Strom waren, bessere Le-
bensbedingungen.“ Über die gesamte

Nutzungsdauer des Wasserkraftwerks
werden knapp 20 Millionen Tonnen
Kohlendioxid vermieden. Das ent-
spricht dem jährlichen CO2-Ausstoß
von Hamburg. Auch im Tropenwald- und
Artenschutz engagiert sich die KfW Ent-
wicklungsbank seit mehr als 15 Jah-
ren. Denn der Regenwald, dieser für un-
ser Klima unersetzliche Lebensraum,
weicht zunehmend Weide- und Ackerflä-
chen. Die KfW Entwicklungsbank för-
dert daher die nachhaltige Bewirtschaf-
tung dieser sensiblen Ökosysteme. Kli-
maschutz und Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels beschränken
sich jedoch nicht auf einen Sektor. Sie
ziehen sich durch alle Förderbereiche
der Finanziellen Zusammenarbeit: Ne-
ben Biodiversität, vor allem Stadtent-
wicklung und Mobilität, Energie- und
Wasserversorgung sowie Landwirt-
schaft und Abfallwirtschaft. „Wirksame
Klimaarbeit“, so KfW-Bereichsleiter
Ohls, „erfordert vernetztes und ganz-
heitliches Denken und Handeln.“
� Weitere Informationen unter :
www.kfw-entwicklungsbank.de

Das Leben in Ramchandrapur, einem
kleinen Ort 80 Kilometer nördlich der
Hauptstadt Dhaka, hat sich spürbar ver-
ändert. Vor allem abends: Geschäfte
sind länger geöffnet, Händler freuen
sich über mehr Kunden und höheren
Umsatz. Auch in Ameenas kleinem,
aus Lehmziegeln gebautem Haus
brennt nicht länger eine Kerosinfunzel,
die Augen und Atemwege reizt, son-
dern elektrisches Licht. Der Grund für
diese gute Entwicklung: Viele kleine
Heimsolaranlagen auf den Dächern ha-
ben dem Ort endlich Strom gebracht.

Deshalb können Ameenas Töchter
jetzt auch abends noch für die Schule
lernen, und im Haus gibt es sogar
Strom für ein Kassettengerät und ei-
nen Fernseher - ihre Verbindung zur
Welt. 280 Euro hat die Solaranlage auf
dem Dach gekostet. Das Geld dafür ha-
ben Ameena und ihr Mann als Mikrokre-
dit bekommen. Seit 2002 sind viele

Tausend solcher Anlagen in Bangla-
desch installiert worden. Sie versorgen
inzwischen fast eine Dreiviertel Million
Menschen mit Strom. Das Solarener-
gieprogramm des Landes ist damit zu
einem der erfolgreichsten der Welt ge-
worden. Diese kleinen, flexiblen Anla-
gen können auch in Gegenden, die nur
extrem aufwändig an ein Elektrizitäts-
netz angeschlossen werden könnten,
schnell und einfach eine Grundversor-
gung mit Strom herstellen - noch dazu
umwelt- und klimafreundlich.

Die KfW Entwicklungsbank stellt mit
anderen internationalen Gebern hierfür
Konzepte und Mikrokredite zur Verfü-
gung und bezuschusst die Investitions-
kosten dieser Anlagen. Lokale Partner-
organisationen verkaufen und installie-
ren die Systeme und übernehmen in
den ersten drei Jahren deren Wartung.
So stellen sie sicher, dass in Ameenas
Haus auch künftig die Lichter nicht wie-
der ausgehen.

Berlin - Als Warren Buffett, der reichste
Mann der Welt, zur Tüte mit den Gummi-
bärchen griff, dachten alle, das sei ein Zei-
chen. Denn der US-Milliardär hatte bei
seinem Deutschland-Trip im Mai keinen
Hehl aus dem Zweck seiner Reise ge-
macht: Deutsche Unternehmen, mög-
lichst Familienbetriebe, wollte und will
der Investor seiner legendären Anlage-
firma Berkshire Hathaway einverleiben.
Als möglicher Kandidat galt dabei auch
das Bonner Traditionsunternehmen Ha-
ribo.

Doch nachdem Buffett bereits bei Hei-
delberger Druck abgeblitzt ist, scheint er
auch beim Gummibärchenhersteller
nicht zum Zug zu kommen.
„Wir haben keine Absicht, ir-
gendetwas zu verkaufen“,
sagte Haribo-Sprecher Marco
Alfter dem Tagesspiegel, „eher
kaufen wir dazu.“

Am Geld kann es nicht lie-
gen. Warren Buffet ist mit ei-
nem geschätzten Vermögen von
62 Milliarden US-Dollar derzeit
Spitzenreiter auf der Forbes-Liste
der reichsten Männer der Welt
und kann sich eine Menge leisten.
Doch Haribo ist an fremdem Geld
nicht interessiert und kommt auch
ohne Kapitalspritze aus den USA gut
über die Runden.

Der Umsatz klettert von Jahr zu Jahr.
Im vergangenen Jahr lag das Wachstum
im „hohen einstelligen Prozentbereich“,
berichtet Alfter, „wir sind Weltmarktfüh-
rer bei Fruchtgummi und Lakritz, wir
brauchen keine Hilfe.“ Umsatz- und Ge-
winnzahlen veröffentlicht das Unterneh-
men traditionell nicht. In Branchenkrei-
sen wird aber geschätzt, dass der welt-
weite Umsatz zwischen 1,5 und zwei Mil-
liarden Euro im Jahr beträgt.

„Kein Interesse“, sagt Firmenchef
Hans Riegel daher auf die Frage nach ei-
ner Übernahme durch Buffetts Invest-
mentfirma. In Bonn-Kessenich, dem Fir-
mensitz, ist das Thema damit erledigt.
Stattdessen konzentriert man sich da-
rauf, neue Gummibärchensorten zu erfin-
den. Das Allerneuste sind EM-Bärchen in
den Farben Schwarz, Rot und Gelb. Die
verkaufen sich in den Läden so gut, dass
Haribo anders als geplant jetzt noch ein-
mal nachproduzieren muss. Und auch

der Umzug der Firma muss in die Wege
geleitet werden. Von Bonn will Haribo
nach Rheinbach in der Voreifel ziehen
und dort ein neues großes Zentrallager
samt Fabrik bauen.

Doch trotz aller Erfolgsmeldungen ist
die wichtigste Frage nach wie vor unge-
löst. Wer soll dem Chef, Hans Riegel,
nachfolgen? 85 Jahre ist der Sohn des Fir-
mengründers, der ebenfalls Hans hieß,
jetzt, und er ist kinderlos. Die Idee, die
Unternehmensführung an seinen Neffen,
Paul Riegel, zu übergeben, hat sich vor
gut zwei Jahren zerschlagen. „Aus priva-
ten Gründen“ hatte sich der designierte
Kronprinz Anfang 2006 überraschend
aus dem Unternehmen zurückgezogen,

wie Haribo damals mitteilte. In der
Branche war dagegen gemutmaßt
worden, Onkel und Neffe hätten
sich nicht über die richtige Strate-

gie einigen können.
Wie es weitergeht, wenn der

Chef eines Tages nicht mehr
kann? „Es ist alles möglich“,
sagt Alfter. Der Nachfolger
kann aus der Familie kommen
oder aus dem Unternehmen,
es kann aber auch ein Exter-
ner sein. „Es gibt derzeit kei-
nen Namen“, berichtet Alf-

ter. Ein Problem sieht der
Sprecher in der bislang erfolglosen Kandi-
datensuche nicht. Trotz des hohen Alters
des Seniors gebe es keinen Handlungs-
druck. Immerhin steuere der Firmenchef

nach wie vor seinen Helikop-
ter selbst, wenn er die ver-
schiedenen Haribo-Werke be-
sucht. „Die Flugtauglichkeits-
prüfung hat er ohne Schwierig-
keiten bestanden“, so Alfter.

Das Familienunternehmen ge-
hört Hans Riegel und seinem
Bruder Paul jeweils zur
Hälfte. Schon vor Jahren
hat Hans Riegel seinen
Anteil in eine Stiftung
eingebracht, die
„Dr. Hans Rie-
gel-Stiftung“. Die
Stiftung soll bei Be-
darf einen Ge-
schäftsführer su-
chen, sagt Alfter.
Der Unternehmens-
sprecher weiß, wo-
von er spricht. Alfter
ist selbst Beiratsmit-
glied der Stiftung.
Auch der Vorstands-
vorsitzende
kommt aus dem
Unterneh-
men. An-
dreas Nicke-
nick ist bei
Haribo zu-
ständig für
Vertrieb und
Marketing.

Warren Buffett hätte
bei Haribo sicher gern zugeschla-
gen. Der Milliardär kauft bevorzugt Fir-
men, deren Produkte er versteht. Als
Ende April der Süßwarenkonzern Mars
und der Kaugummiproduzent Wrigley fu-
sionierten, gehörte Buffett zu den Finan-
ziers des 23-Milliarden-Dollar-Deals. Be-
teiligt ist seine Firma Berkshire Hatha-
way auch an Coca-Cola. Cherry Coke
soll das Lieblingsgetränk des Investors
sein.

Da müssten ihm eigentlich auch die
Cola-Flaschen und Gummibärchen aus
der Haribo-Produktion schmecken. Oder
die neuen Haribo „Chamallows“, wie die
Marshmallows der von Haribo übernom-
menen Firma Dulcia jetzt heißen. Und
auch von der Biografie her gibt es Paralle-
len zwischen dem Amerikaner und dem
Deutschen. Mit seinen 77 Jahren ist auch
Buffett ein gestandener Unternehmer,
der wie Riegel zuzupacken weiß. Als Ju-

gendlicher trug Buffett Zeitungen aus
und vermietete Flipperautomaten. Hans
Riegel fuhr nach dem Krieg von Bonn
nach Bremen, um seine Gummibärchen
im Land bekannt zu machen. Beide Fir-
menchefs sind bodenständig geblieben.

Doch einen Fehler hat Buffett ge-
macht, als er kürzlich in Frankfurt am
Main war. Zwar hat er die Gummibär-
chentüte in die Höhe gehalten, er hat die
kleinen Gelatine-Bären aber nicht pro-
biert. „Wichtiger ist, dass sie anderen
schmecken“, hat der Investor den Journa-
listen im Frankfurter Flughafenhotel zu-
gerufen. Vielleicht hätte er aber doch in
die Tüte greifen und einen Bären essen
sollen. Denn dann wäre er Hans Riegel
nähergekommen. Der Senior an der Un-
ternehmensspitze ist nämlich süchtig
nach den eigenen Produkten.

Im Umwelt- und
Klimaschutz
ganz vorn

Haribo lässt Warren Buffett abblitzen
Der US-Milliardär will sich an deutschen Firmen beteiligen. Der Gummibärchenproduzent winkt ab

Jahresbericht
der KfW

Entwicklungsbank

Fo
to

s:
K

ai
-U

w
e

H
ei

nr
ic

h,
K

itt
y

K
le

is
t-H

ei
nr

ic
h

GEMEINSAM HANDELN

Gegen die Armut und für das Klima
KfW Entwicklungsbank fördert den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel

EVONIK
CVC hat beste Chancen auf Anteil
Die Beteiligungsgesellschaft CVC Capi-
tal Partners hat die besten Chancen auf
den Erwerb eines milliardenschweren
Anteils an dem Essener Mischkonzern
Evonik. Drei weitere Finanzinvestoren
hätten Gebote für die 25-prozentige Be-
teiligung an Evonik abgegeben, berichtet
das „Wall Street Journal“ . Zu den Bietern
zählten Bain Capital, Blackstone Group
und Kohlberg Kravis Roberts&Co. Die
Auktion dürfte in den kommenden ein
bis zwei Wochen abgeschlossen sein.
Der zum Verkauf stehende Evonik-An-
teil wird auf rund zwei Milliarden Euro
geschätzt. rtr

BRADFORD&BINGLEY
Britische Bank in Schwierigkeiten
Die weltweite Finanzkrise hat den briti-
schen Hypothekenfinanzierer Brad-
ford&Bingley (B&B) ins Schlingern ge-
bracht. Das Institut rutschte angesichts
der Marktturbulenzen in den ersten vier
Monaten in die roten Zahlen und musste
sich von der US-Beteiligungsgesellschaft
TPG rund 230 Millionen Euro frisches
Kapital besorgen, wie B&B mitteilte. Da-
für erhält TPG einen Anteil von 23 Pro-
zent an der Immobilienbank und steigt so
zu deren größtem Einzelinvestor auf. Zu-
dem holte sich B&B von den Alteigentü-
mern über eine Kapitalerhöhung 330 Mil-
lionen Euro in die Kasse.  rtr

GENERAL ELECTRIC
Forschungszentrum in Regensburg
Der US-Konzern General Electric (GE)
wird in Regensburg ein Forschungszen-
trum für Flugzeug-Turbinentechnik eröff-
nen. GE-Deutschland-Chef Georg Knoth
kündigte am Montag an, dass im Frühjahr
2009 die ersten Mitarbeiter in der neuen
Niederlassung die Arbeit aufnehmen wer-
den. Das Unternehmen will in Regens-
burg neuartige Turbinenschaufeln entwi-
ckeln. Später ist an dem Standort auch
der Aufbau einer entsprechenden Pro-
duktion geplant.  dpa

AIRBUS
Arbeitsplätze bleiben erhalten
Die IG Metall rechnet damit, dass alle
1100 Jobs im Airbus-Werk in Laupheim
bei einem Verkauf an den Nürnberger
Rüstungs- und Technikkonzern Diehl er-
halten bleiben. Er hoffe, dass der Kaufver-
trag so schnell wie möglich abgeschlos-
sen werde, sagte der Bevollmächtigte der
IG-Metall-Verwaltungsstelle Ulm, Mi-
chael Braun, am Montag.  dpa

Berlin – Die Messe Berlin will sich beim
Thema Energie profilieren und hat dazu
eine neue Veranstaltung kreiert. „Top
Energy Berlin“ heißt die Messe, die von
Dienstag bis Donnerstag in zwei Hallen
unter dem Funkturm rund 4000 Fachbe-
sucher anziehen will. Die Messe Berlin
GmbH investiert etwa eine Million Euro
in die neue Veranstaltung, die vor allem
von der räumlichen Nähe zur Politik pro-
fitieren will. „Wer energiepolitisch etwas
zu sagen hat und Gehör finden will,
macht das am besten in Berlin“, sagte Rai-
mund Hosch, Geschäftsführer der Messe
Berlin, am Montag bei der Vorstellung
der Top Energy. In der Hauptstadt wür-
den ständig energiepolitische Entschei-
dungen getroffen, weshalb eine Fach-
messe zum Thema Energie „längst über-
fällig war“. Die Top Energy sei gemein-
sam mit der Industrie entwickelt worden
und soll spätestens in drei Jahren Gewinn
für die Messegesellschaft abwerfen.

Doch erstmal geht es bescheiden los.
Die Fernsehjournalistin Maybritt Illner
soll der Eröffnungsveranstaltung am heu-
tigen Dienstag zwar etwas Glamour ver-
schaffen. Aber mit 85 Ausstellern aus ei-
nem Dutzend Ländern hat die neue
Messe noch reichlich Platz. Jedenfalls
habe die Energiewirtschaft großes Inte-
resse an einer Fachmesse in Berlin ge-
habt, sagte Hosch. Der Messechef be-
tonte die Bedeutung der so genannten
Fachforen, auf denen mit Wissenschaft-
lern und Politikern alle möglichen ener-
giepolitischen Fragen diskutiert werden.

Die Präsentation der neuen Messe
nutzte Hosch, um auf die Energiesparleis-
tung seines Unternehmens aufmerksam
zu machen. Seinen Angaben zufolge hat
die Messe Berlin den Energieverbrauch
zwischen 2003 und 2007 so stark redu-
ziert, dass 1,2 Millionen Euro gespart
und die CO2-Emissionen um 9000 Ton-
nen reduziert wurden. Die Einsparungen
ergaben sich vor allem durch den Einsatz
eines neuen Blockheizkraftwerks und
„die Optimierung des Schaltmanage-
ments für das Außenlicht“. In den kom-
menden Jahren will die Messegesell-
schaft mit Hilfe von Holzpellets, Biogas
und Solarzellen weiter sparen und weni-
ger das Klima belasten. Hosch strebt bis
2010 eine CO2-Reduzierung um 60 Pro-
zent gegenüber 2003 an.  alf

Die erneuerbaren Energien gilt es zum Schutz des Klimas besonders zu fördern, wie hier in Mali.

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER KfW ENTWICKLUNGSBANK

Neue
Energiemesse

in Berlin
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Grüne Barriere
Mehr Tropenwald für den Klimaschutz in Brasilien

Der Chef: Hans Riegel ist 85 Jahre alt und
kinderlos.  Foto: Thilo Rückeis

Geschlechts-
los und be-

liebt: Die Gum-
mibärchen haben
Haribo zu einer
Weltfirma ge-
macht.

E FUNTERNEHMEN

Sonne auf dem Dach
Das Solarenergie-Programm in Bangladesch

Von Heike Jahberg


