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Auf in den Kampf!
 Der Ernährungswirtschaft spielt eine wichtige Rolle im Klimaschutz. Während Politiker hierzulande 
noch über Maßnahmen verhandeln, haben einige Unternehmen auf dem Weg zur grünen Null bereits 
wichtige Schlachten geschlagen. Wie klimaneutrales Wirtschaften funktioniert und welche Angebote 
den Verbraucher mitnehmen können. Bettina Röttig

>> Fanfaren gab es keine. Dafür ein 
rotes Cape, grünes Logo und eine 
Mission: die Welt retten. Vor gut elf 
Jahren schwebte die Superwurst erst-
mals am Nürnberger Bio-Himmel. 
Mit einer aufmerksamkeitsstarken 
Kampagne stellte Ökoland auf der 
Weltleitmesse für Bio-Produkte die 
erste klimaneutral produzierte und 
transportierte Bratwurst vor, zertifi-
ziert nach dem Stop Climate Change 
Standard. Mit diesem Engagement 
bewies der Hersteller Pioniergeist für 
die deutsche Lebensmittelbranche. 
Heute ist CO2-neutrales Wirtschaf-

ten das Ziel einer wachsenden Zahl 
von Unternehmen, die in Sachen 
Umweltschutz nicht auf die Politik 
warten wollen. Denn sie wissen: Uns 
läuft die Zeit davon. 
Allein die Hitze-Sommer 2018 und 
2019 machten hierzulande deutlich, 
dass der Klimawandel keine Erfin-
dung von Verschwörungstheoreti-
kern ist. Aktuell häufen sich erneut 
Meldungen über unterdurchschnitt-
liche Erntemengen oder erschwerte 
Herbstaussaat aufgrund von Dürre 
und Wetterextremen. Ein kleiner 
Vorgeschmack auf das, was noch 
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Der Schutz der 
Regenwälder 
und weltweite 
Aufforstungspro-
jekte stellen 
einen gewaltigen 
Hebel im Kampf 
gegen den Kli-
mawandel dar. 

kommen wird, verfehlen wir das im 
Pariser Klimaabkommen beschlosse-
ne Ziel, die globale Erderwärmung 
auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu 
begrenzen, warnen Forscher. Verant-
wortlich für den Effekt ist nach heuti-
gem Stand der enorme Anstieg der 
CO2-Konzentration in der Erdatmo-
sphäre seit der Industrialisierung. 
Knapp ein Fünftel der Treibhausgas-
Emissionen hierzulande gehen auf das 
Konto der Nahrungsmittelprodukti-
on. Landwirten, Produzenten und 
Händlern wird daher eine Schlüssel-
rolle beim Klimaschutz zuteil. „Für 
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CO2-Steuer, Verkaufsverbot leichter 
Kunststofftragetaschen und die Anhe-
bung der Mehrwertsteuer auf Fleisch-
produkte von derzeit 7 auf 19 Prozent. 
Vorschläge, die Fragen aufwerfen. 
In Hinblick auf eine CO2-Steuer 
müsse das Engagement der bereits 
heute nachhaltig oder sogar klima-
neutral wirtschaftenden Unterneh-
men unbedingt anerkannt werden, 
fordert Michael Durach, Geschäfts-
führer der Develey Senf & Feinkost 
GmbH. „Ansonsten steht ausgerech-
net der Mittelstand, für den Nachhal-
tigkeit aufgrund der Generationen- Fo
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d die deutsche Ernährungsbranche ist 
das Thema Klimaschutz besonders re-
levant, weil gerade sie unmittelbar 
und essenziell von den Auswirkungen 
betroffen ist: Weniger Niederschlag 
und zu hohe Temperaturen bedeuten 
Ernteausfälle, so dass Rohstoffknapp-
heit herrscht. Dies wirkt sich unmit-
telbar auf die Unternehmen aus“, sagt 
Dr. Axel Kölle, Leiter des Zentrums 
für nachhaltige Unternehmensfüh-
rung (ZNU) der Universität Witten/
Herdecke. 
Hersteller und Handelsunternehmen 
reduzieren bereits aktiv ihre Emissio-

nen, während die Politik noch immer 
über Maßnahmen verhandelt, um die 
gesetzten Ziele zu erreichen. Am 20. 
September will sich das Klimakabi-
nett der großen Koalition auf ein Kli-
maschutzgesetz einigen. Bereichen 
wie Verkehr, Industrie, Landwirt-
schaft, Energie und Gebäude sollen 
jeweils ein festes Einsparziel und 
jährliche sinkende Jahresemissions-
mengen zugewiesen werden.

UMWELTKOSTEN EINPREISEN?
Medienwirksam diskutiert werden 
unter anderem Maßnahmen wie 

Drohende 
Gefahr

Bei einer Erwär-
mung des Klimas 
um 2 Grad Cel-
sius drohen 
steigende Meeres-
spiegel, Dürren, 
Ernteausfälle und 
Rohstoffver-
knappungen bis 
hin zu Klimami-
grationen. 
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folge eine ganz andere Bedeutung 
hat, als Verlierer da.“
Ohne eine Unterscheidung nach Hal-
tungsformen kämen beim Vorschlag 
der „Fleischsteuer“ Würstchen und 
Steaks aus ökologischer Aufzucht be-
sonders schlecht weg. Und damit 
auch die klimaneutrale Superwurst. 
Obwohl besser fürs Klima würde 
schließlich der Preisabstand zu kon-
ventionellem Fleisch noch einmal 
größer, die Kaufhürde höher. 
Auch im Rahmen eines aktuellen Son-
derberichts des Weltklimarates zum 
Beitrag von Landwirtschaft und Mas-
sentierhaltung zum Klimawandel 
wird unter anderem gefordert, Um-
weltkosten bei den Preisen von Le-
bensmitteln zu berücksichtigen. 

DIE VOLLKOSTENRECHNUNG 
Die Internalisierung externer Kosten 
wäre ein zentraler Schritt zur Kosten-

wahrheit, meint Gerald Wehde, Ge-
schäftsleitung Agrarpolitik beim Bio-
Anbauverband Bioland. Kosten etwa 
für notwendige Wasseraufbereitung 
wegen zu hoher Nitratgehalte im 
Grundwasser, Palmölimporte, mit de-
ren negativen Umwelt- und Klimawir-
kungen, die Gesundheitsgefährdung 
durch verstärke Antibiotikaresisten-
zen auch verursacht durch immer 
noch viel zu hohe Antibiotikagaben in 
der Nutztierhaltung, zählt er auf.
Grundsätzlich sollten Produkte, die 
weniger Kosten in der Umwelt ver-
ursachen, günstiger sein, meint Kölle. 
In der Realität sei häufig genau das 
Gegenteil der Fall, Bio um ein vielfa-
ches teurer als konventionell ebenso 
wie regionale Produkte oft teurer sei-
en als weither bezogene Produkte aus 
Schwellen- und Entwicklungslän-
dern. „Hier müsste sich in der Preis-
struktur etwas verändern.“ 

Die Edeka Südwest verfolgt die Preis-
Diskussion mit Interesse erklärt Mi-
chaela Meyer, Geschäftsbereichslei-
terin Nachhaltigkeit. „Allem, das zu 
mehr Nachhaltigkeit beiträgt, stehen 
wir grundsätzlich offen gegenüber.“ 
Letztlich sei auch die Information 
des Verbrauchers wichtig, „denn die-
ser hat die Macht. Er entscheidet, 
welche Produkte er kauft und welche 
eben nicht.“ Daher sei es wichtig, 
dem Verbraucher Alternativen zu 
bieten. 
Das tun immer mehr Lieferanten des 
Handels. Sie machen vor, wie klima-
neutrales Wirtschaften funktioniert 
und mit welchen Stellschrauben viel 
bewegt werden kann. 

KLIMANEUTRALE PRODUKTION
Das erklärte Ziel: Die grüne Null. Zu 
den Vorreitern klimaneutralen Wirt-
schaftens zählt die Barilla-Gruppe. 
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Fünf Schritte zur Null 

1. Standortspezifische Erfassung der Treib-
hausgas-Emissionen (THG) nach international 
anerkannten Maßstäben wie bspw. dem Green-
house Gas -Protocol (GHG) – der Fokus liegt 
auf Scope 1 (direkte THG-Emissionen aus der 
eigenen Geschäftstätigkeit im engeren Sinne) 
und Scope 2 (aus der Erzeugung der vom Unter-
nehmen beschafften Energie).
2. und 3. Vermeidung bzw. Reduzierung von 
THG-Emissionen durch unternehmens-
individuelle Maßnahmen wie Sensibilisierung 
von Mitarbeitern für Klimaschutz im Tages-
geschäft, Prozessoptimierungen sowie die 
Umsetzung weiterer technologischer Ener-
gieeffizienzmaßnahmen. Nachweise sind mög-
lich über den ZNU-Standard, EMAS, ISO 50001 
oder die ISO 14001. 
4. Greening durch die Umstellung des Strombe-
zugs auf zertifizierten Grünstrom im Bedarfsfall. 
5. Wenn vorhandene Energieeffizienzpotentiale 
ausgeschöpft sind, werden die unvermeidlichen 
THG-Emissionen durch die Kompensation mit 
Emissionszertifikaten ausgeglichen, zusätzlich 
werden Projekte unter dem Motto „Bildung, 
Boden und / oder Bäume“ umgesetzt, z. B. mit 
der Jugend-Organisation Plant-for-the-Planet. 

Alternative 
Rechnung

Die Vollkosten-
rechnung (True 
Cost Accounting) 
von Eosta 
bezieht positive 
wie negative Aus-
wirkungen beim 
Anbau von Obst 
und Gemüse in 
Bezug auf Boden, 
Wasser und 
CO2-Emissionen 
ein und vergleicht 
bio zu kon-
ventionell. 
(natureandmore.
com)
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Seit einigen Monaten finden Knäcke-
brotfans auf den Produktverpackun-
gen den Hinweis „CO2-kompensiert“. 
Wasa sei als erster Kategorie-Markt-
führer im Bereich Lebensmittel welt-
weit zu 100 Prozent CO2-kompen-
siert, „darauf sind wir sehr stolz“, er-
klärt Claus Butterwegge, President 
Region Central Europe bei Barilla. 
Die wichtigsten Schritte dahin: Alle 
Wasa-Werke weltweit konnten zwi-
schen 2010 und 2017 ihre CO2-Emis-
sionen um 83 Prozent reduzieren - 
„und wir verbessern uns weiter“. Der 
für die Produktionsprozesse verwen-
dete Strom stammt zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen, 70 Prozent der 
vom Unternehmen von Schweden 
nach Norwegen und zwischen 
Deutschland und Schweden beförder-
ten Produkte werden per Zug trans-
portiert, wodurch der CO2-Ausstoß 
um 1.612 Tonnen reduziert wurde. 
Die noch verbleibenden Emissionen 
(94.000 Tonnen) werden durch die Un-
terstützung von zwei zertifizierten 
VCS-Projekten (VCS steht für Veri-
fied Carbon Standard) kompensiert: 
das Madre de dios-Projekt zum Schutz 
von 100.000 ha Regenwald in Peru und 
ein Solarenergie-Projekt in Indien. 
Mit dem Feedback der Konsumenten 
ist Butterwegge zufrieden: „Die Re-
aktion auf unser Engagement für den 
Planeten, die uns von unseren Ver-
brauchern auf unseren Social-Media-
Kanälen erreichen, sind sehr positiv.“ 
Nachdem Wasa im Dezember 2018 
die vollkommene Klimaneutralität 
erreicht hatte, folgte im April 2019 
die italienische Backwaren- und 
Keksmarke GranCereale. Insgesamt 
hat die Barilla-Gruppe seit 2010 ihren 
Wasserverbrauch bei Produktions-
prozessen um 21 Prozent und die 
Treibhausgas-Emissionen um 30 Pro-
zent reduziert. Zudem sind die Ver-
packungen zu 99,4 Prozent recycle-
bar, das Ziel sind 100 Prozent. „85 
Prozent unserer Rohstoffe werden in 
dem Land bezogen, in dem sie auch 
verarbeitet werden“, erläutert Butter-
wegge weiter. 
Barilla ist ein Partnerunternehmen 
des ZNU, das bis spätestens zum Jahr 

2022 mit seinen über 70 Partnerunter-
nehmen an deren deutschen Standor-
ten klimaneutral wirtschaften will. 
Mit dem Ansatz „ZNU goes Zero“ 
durchlaufen die teilnehmenden Part-
nerunternehmen einen fünfschritti-
gen Prozess (siehe Grafik Seite 18). 
Maßnahmen zum Vermeiden und 
Vermindern von CO2, die Umstellung 
auf Grünstrom und die Kompensati-
on der unvermeidbaren Emissionen 
kosten natürlich Geld, „auf der ande-
ren Seite sparen die Unternehmen 
durch Effizienzmaßnahmen schon 
heute und sind bei einer zu erwarten-
den CO2-Steuer schon bestens auf 
diese vorbereitet“, sagt ZNU-Leiter 
Kölle. Im letzten Schritt werden un-
vermeidbare Ausstöße durch Treib-
hausgas-Emissionen-Projekte aus-
geglichen. Dafür ist beispielsweise die 
Pflanzung eines „ZNU-Waldes“ auf 
der Yucatán-Halbinsel in Mexiko mit 
der Jugendorganisation Plant for the 
Planet geplant. „Hier werden wir 10 
Millionen Bäume pflanzen – und per-
spektivisch mit dem Netzwerk noch 
mehr.“ Bäume wachsen auf der Yuca-

tán-Halbinsel vier Mal so schnell wie 
in Mitteleuropa. Jeder Baum spei-
chert im Laufe seines Lebens 200 Ki-
logramm CO2. 
Mit dem Produktbenefit klimaneu-
tral wirbt auch die Eiscreme-Marke 
Kissyo der Fresh Five Fremiumfood 
GmbH aus Heilbronn. „Im Handel ist 
der Faktor klimaneutral leider noch 
wenig bekannt, zum Beispiel bei Arti-
kelpässen. Aber auch hier ist die Re-
sonanz sehr positiv“, erklärt Unter-
nehmensgründer Lutz Haufe. Auch 
für viele Verbraucher sei das Thema 
noch neu, das Unternehmen be-
kommt jedoch oft positive Rückmel-
dungen zu seinem Engagement. „Wir 
nehmen unsere Kunden via Instag-
ram und unseren Blog mit, zeigen ih-
nen transparent die Projekte und was 
genau unter ‚klimaneutral‘ zu verste-
hen ist“, so Haufe.  
Durch den Einsatz von Photovoltaik-
anlagen, LED-Kühlhausleuchten und 
Wärmetauschern für die Kältean-
lagen werden bei der Produktion und 
Lagerung bereits hohe Mengen der 
schädlichen Gase eingespart. Nicht 

Auf der Yucatán 
Halbinsel wer-
den neue Klima-
wälder gepflanzt. 
In Mexiko wach-
sen Bäume vier-
mal so schnell 
wie in Mittel-
europa. 

Die Organisation 
Plant for the Pla-
net will weltweit 
1.000 Milliarden 
Bäume pflanzen, 
um die Erderwär-
mung auf unter  
2 Grad Celsius  
zu begrenzen 
und uns Zeit zu 
verschaffen. 
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vermeidbare CO2-Emissionen kom-
pensiert Kissyo gemeinsam mit Na-
tureOffice in mehreren Projekten in 
Deutschland, Brasilien und Togo. 
Über eine Tracking-ID auf den Pa-
ckungen kann auf der Website von 
NatureOffice eingesehen werden, 
welche Menge CO2 durch welche 
Projekte neutralisiert wird. 
Schokolade essen und dabei das Kli-
ma retten klingt sicher für uns alle 
verführerisch. Genau dazu animiert 
das niederländische Unternehmen 
Original Beans mit seiner gleichna-
migen Marke unter dem Hashtag 
#OneBarOneTree. Alle Premi-
umschokoladen werden CO2-negativ 
an Großhandelskunden geliefert. So 
wurde der Energieverbrauch des Wa-
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renlagers in nur fünf Jahren halbiert, 
Ökostrom ist eine Selbstverständ-
lichkeit. Um die verbleibenden Emis-
sionen auszugleichen, pflanzt Origi-
nal Beans Bäume in zwei Klimawäl-
dern in Esmeraldas (Ecuador) und 
Piura (Peru) und schützt damit Re-
genwald auf einer Fläche von 3.750 
Fußballfeldern. Eine Beispielrech-
nung auf der Website zeigt für die 
Sorte Esmeraldas Milk, wie das Un-
ternehmen rechnet. Aufgrund der 
Anzahl ihrer Zutaten „koste“ Milch-
schokolade am meisten CO2. Dem ge-
genüber stehe, dass die Esmeraldas-
Kakaogärten jedes Jahr 9,5 Tonnen 
CO2 pro Hektar aus der Atmosphäre 
aufnähmen. Gegengerechnet ergebe 
sich ein Klima-Überschuss bezie-

hungsweise CO2-Defizit von 122 
Gramm CO2 für jede 70-Gramm-Ta-
fel Esmeraldas Milk. Die positiven 
Klimaeffekte dieser „Klimawälder“ 
bietet Original Beans in Form von 
Zertifikaten anderen Unternehmen 
für deren CO2-Ausgleich an. Gemein-
sam haben Original Beans Kunden 
und Bauern bisher 2.326.383 Bäume 
wachsen lassen (Stand 6. September).
Einen ähnlichen Weg geht auch Al-
fred Ritter. Nach erster Auskunft des 
Gold Standard ist das Unternehmen 
soweit, dass es seine Produktion in 
Waldenbuch CO2-neutral stellen 
könnte, „allerdings haben wir die fi-
nalen Zertifikate noch nicht in Hän-
den“, so eine Sprecherin des Schoko-
laden-Herstellers. Berechtigt zur Zer-
tifizierung durch „The Gold Stan-
dard“ sind nur Projekte, die nach-
weislich zur Reduktion von Treib-
hausgasen führen und gleichzeitig 
gut für die lokale Umwelt und soziale 
Belange der Bevölkerung sind. Am 
Standort Waldenbuch ist Ritter 
Sport ständig dabei, über ein hoch-
technologisiertes Energiemanage-
ment den Energiebedarf auf ein nöti-
ges Minimum zu reduzieren, betreibt 
auch ein eigenes Blockheizkraftwerk. 
Der größte Hebel zur Klimaneutrali-
tät sei jedoch die Generierung von 
CO2-Zertifikaten durch die Auffors-
tung der eigenen 2.500 ha großen Ka-
kaoplantage El Cacao in Nicaragua. 
Mit über eine Millionen Kakaobäu-
men plus den Schattenbäumen wur-
de knapp die Hälfte der 2012 erwor-
benen Plantage aufgeforstet. Die 
zweite Hälfte des Areals seien Pri-
märwälder, die teilweise durch weite-
re Aufforstung miteinander verbun-
den wurden, um Tierbrücken zu er-
richten. Die erste kleine Ernte wurde 
2017/2018 eingebracht, einen Voll-
ertrag der gesamten Plantage erwar-
tet der Produzent 2025 bis 2027.
„Mit El Cacao bauen wir eine Mo-
dellplantage auf, um zu zeigen, dass 
es möglich ist Kakao unter wirt-
schaftlichen als auch unter sozial und 
ökologisch anständigen Bedingun-
gen anzubauen“, heißt es weiter. Zu-
dem kann das Unternehmen direkten 

Die Umstellung 
auf Ökostrom 
mindert den 
CO2-Fußabdruck 
enorm - sowohl 
für Unterneh-
men als auch für 
Verbraucher. 



https://postuning.de/de/unternehmen/verantwortung/nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für uns mehr als nur ein Wort!

All unsere Produkte sind qualitativ hochwertig und haben eine langjährige geprüfte Haltbarkeit.
Wir nehmen jegliche Altware zurück und überführen diese in einen ressourcenschonenden Recyclingkreislauf.

Wir handeln verantwortungsvoll für eine      itive Zukunft. 
  

Einfluss auf die Nacherntebehand-
lung nehmen. 

AUF DEM WEG
Auch die Bitburger Braugruppe arbei-
tet mit Hochdruck daran, das selbst 
auferlegte, freiwillige Ziel der Klima-
neutralität zu erreichen „Bis Ende 
2020 wollen wir alle unsere Standorte 
klimaneutral stellen“, so Stefan Kauß, 
Leiter Nachhaltigkeit/Sicherheit bei 
Bitburger. So sei in den vergangenen 
Jahren beispielsweise das größte 
Blockheizkraftwerk-Konzept der 
Braubranche umgesetzt worden. An 
jedem Brauerei-Standort stehe ein 
hocheffizientes Blockheizkraftwerk, 
in Bitburg seit 2014 sogar zwei. „Da-
mit können wir aktuell 56 Prozent 
unseres Strombedarfs durch selbst 
produzierten Strom decken. Außer-

dem können wir die im Zuge dieser 
Stromerzeugung entstehende Abwär-
me ebenfalls nutzen, so dass der Wir-
kungsgrad erhöht wird.“ Am Standort 
Bitburg produziere man sogar über 70 
Prozent Eigenstrom und erziele Wir-
kungsgrade von nahezu 90 Prozent. 
„Seit 2008 konnte die Braugruppe ih-
ren CO2-Ausstoß insgesamt um rund 
60 Prozent reduzieren.“ 
Develey hat sich bereits 2008 Klima-
neutralität zum Ziel gesetzt. „Ein ers-
ter Meilenstein ist uns schon 2013 in 
Unterhaching gelungen: Seitdem 
sind die Produktion und Verwaltung 
an diesem Standort CO2-neutral“, so 
Geschäftsführer Durach. Dazu tru-
gen maßgeblich zwei Leuchtturm-
projekte bei. „Die Installation unse-
rer neuen, zentralen Kälteanlage war 
eine echte Pionierleistung“, so Du-

rach. Das Kühlsystem arbeite mit 
CO2 als natürlichem Kältemittel und 
spare Energie. Da es zuvor nur im 
kleinen Maßstab im Handel oder in 
einfach zu regelnden Logistikzentren 
eingesetzt wurde, waren für den Ein-
satz im Produktionsbetrieb aufwen-
dige Anpassungen nötig. Um Fläche 
zu sparen wurde das System auf dem 
Dach installiert. Den Anschluss des 
Werks an die Tiefengeothermie war 
ein weiterer bedeutender Schritt. 
„Hierfür mussten sämtliche Pasteuri-
sierungs- und Reinigungsprozesse 
neu angepasst werden – in einer Pro-
duktion, in der täglich 200 Tonnen 
Senf hergestellt werden, ein Mam-
mutprojekt“, so der Develey-Chef. 
Das Ergebnis: „Seit 2013 heizen wir 
soweit wie möglich alle Prozesse im 
Werk mit Erdwärme.“

Laut Bundes-
umwelt-
ministerium trägt 
die Ernährung 
jährlich mit rund

 1,75 
Tonnen an klima-
relevanten Emis-
sionen pro Person 
zu den Treib-
hausgasemis-
sionen durch 
privaten Konsum 
bei. 
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LP-Nachhaltigkeitsredakteurin Bettina 
Röttig hat ihren ersten Baum für Plant for the Planet 
bei Freunden in Kassel gepflanzt. 

Der Molkereikonzern Arla will seine 
CO2-Emissionen um 30 Prozent pro 
Kilogramm Milch bis 2030 reduzie-
ren und das Ziel der Netto-Null-
Emissionen bis 2050 erreichen. Der 
Löwenanteil an Gesamtemissionen 
in der Wertschöpfungskette von 
Milchprodukten stammt von den 
Höfen, sagt Kasper Thormod Niel-
sen, Head of Communication & Sus-
tainability Director Arla Foods 
Deutschland. Zwar sei es nicht mög-
lich, die Methanemissionen einer 
Kuh vollständig zu senken. Sie könne 
jedoch erheblich reduziert werden, 
zum Beispiel durch eine optimierte 
Futterzusammensetzung. Gemein-
sam mit den Landwirten arbeitet Arla 
zudem daran, den Anteil des im Bo-
den gebundenen und gespeicherten 
Kohlenstoffs zu ermitteln und zu er-
höhen. Mehr als 5.000 „Klimachecks“ 
seien bereits auf Arla-Höfen durch-
geführt worden, um den CO2-Fuß-
abdruck des Betriebes und das Poten-
zial zur Reduzierung von Emissionen 
zu ermitteln. „Auf dieser Grundlage 
werden individuelle Maßnahmen 

identifiziert, mit denen sich die 
CO2-Emissions-Bilanz auf dem Hof 
verbessern lässt“, so Nielsen. In einer 
digitalen Dokumentationsdatenbank 
werden künftig Parameter hinzuge-
fügt, die erfassen werden, welche 
Auswirkungen der Hof auf das Klima 
und die Umwelt hat.

POLITIK GEFORDERT
Um die Branche auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit und Klima-
schutz zu unterstützen, bedarf es je-
doch politischer Entscheidungen. Ei-
ne Neuausrichtung der Förderpolitik 
in der Landwirtschaft, die sich stärker 
an ökologischen Punkten orientiere, 
könne zu einem nachhaltigeren Le-
bensmittelanbau beitragen, meint die 
Nachhaltigkeits-Expertin der Edeka 
Südwest. „Die Förderung des Öko-
landbaus und damit eine an die Flä-
che angepasste Tierhaltung sind not-
wendig“, stimmt Bioland-Sprecher 
Wehde zu. Nur mit einer Absto-
ckung der Tierbestände könnten die 
Klimaziele in der Landwirtschaft er-
reicht werden, denn die Emissionen 

aus der Tierhaltung machten ein-
schließlich der Futterproduktion 
rund 70 Prozent aller landwirtschaft-
lichen Treibhausgasemissionen aus. 
 „Der Mittelstand und kleine Betriebe 
müssen gefördert werden“, fordert 
Develey-Chef Durach. Sie seien in ih-
rem Klimaschutzengagement meist 
Vorreiter, könnten sich neben den 
großen Konzernen und deren hohen 
Marketingbudgets auch für Nachhal-
tigkeitskommunikation jedoch 
kaum Gehör verschaffen, um ihre 
Herausforderungen, Problemstellun-
gen, aber auch Lösungsansätze adres-
sieren zu können. Aufwendige Lob-
byarbeit komme für den Mittelstand 
aus Kostengründen kaum infrage.
Nach Ansicht von ZNU-Leiter Kölle 
ist es das Wichtigste, die Unterneh-
mensmitarbeiter und Verbraucher 
rund um Nachhaltigkeit zu sensibili-
sieren, dabei sowohl die Sinnhaftig-
keit aber auch den Spaß an dem The-
ma zu vermitteln. „Der Mensch steht 
stets im Mittelpunkt dieses Wand-
lungsprozesses und nicht mehr und 
nicht weniger ist die konsequente 
Umsetzung von Nachhaltigkeit!“
Dabei kommt dem Handel eine wich-
tige Rolle zu. Der Edeka Südwest ge-
lingt es zum Beispiel mit einer neuen 
Baumpflanzkarte, den Verbraucher 
mitzunehmen, erklärt Meyer. Mit 
dieser zeigen die Kaufleute der Edeka 
Südwest ihren Kunden, wie sie nach-
haltiger einkaufen können und 
schaffen zusätzliche Anreize. „Kun-
den können durch den Einkauf mit 
Mehrwegnetz und Frischebox Klebe-
punkte sammeln. Für je 10 Punkte 
pflanzt der Kaufmann einen Baum. 
Damit werden auch Kunden auf die 
Mehrwegalternativen aufmerksam, 
die diese bislang noch nicht genutzt 
haben, und durch das Pflanzen von 
Bäumen auf sinnvollen Flächen tra-
gen wir zusätzlich zum Klimaschutz 
bei“, so Meyer. 
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Je mehr Eis an 
den Polen 
schmilzt, desto 
weniger weiße 
Fläche reflektiert 
Sonnenstrahlen. 
Werden dunkle 
Land- und Was-
serflächen frei-
gelegt, heizt dies 
die Erderwär-
mung weiter an. 

Um 
55
Prozent soll der 
Ausstoß der kli-
maschädlichen 
Treibhausgase 
hierzulande bis 
2030 gegenüber 
1990 gesenkt 
werden, bis 2050 
die grüne Null 
erreicht werden, 
so das Ziel. 


