
Herr Durach, seit vergangenem
Jahr verkauft Develey klimaneu-
tralen Senf. Momentan tauchen
immer mehr CO2-neutrale Artikel
im Einzelhandel auf. Bestätigt Sie
das auf Ihrem Weg?
Das ganze Unternehmen ist sehr
stolz auf das bisher Erreichte. Denn
es stecken viele Jahre harter Arbeit
darin. Wir haben unsere Reise in die
Klimaneutralität schon 2008 begon-
nen. Jetzt wird das leider gerade zum
Modethema, man könnte auch sagen
zur Marketingaktion. Da werden
dann flugs ein paar Emissionen kom-
pensiert, und das war’s. Die wenigs-
ten Unternehmen verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz so wie wir.

Woran machen Sie den fest?
Zum Beispiel an der Zertifizierung
nach dem Standard des Zentrums für
Nachhaltige Unternehmensführung
(ZNU). Es gibt etliche Marktteilneh-
mer, die im Grunde noch gar nicht ih-
re Hausaufgaben gemacht haben.
Sprich, zuerst die Standorte klima-
neutral stellen, bevor sie sich an die
Produktebene wagen.

Wie geht Develey vor?
Wir dagegen haben einen zweistelli-
gen Millionenbetrag allein für die
technologische Unterfütterung der
CO2-Reduktion an den Standorten in
die Hand genommen, um zunächst
nach Kräften Emissionen zu vermei-
den und zu vermindern, etwa mithil-
fe von Fotovoltaik, einem Holzhack-
schnitzelkraftwerk, Blockheizkraft-
werken, Kältetechnik, Wärmekopp-
lung und vielem mehr. Nur die dann

noch wenigen verbliebenen und
wirklich unvermeidbaren Emissionen
kompensieren wir, etwa indem wir
Bäume pflanzen.

Ihr Partner Plant for the Planet ist
in die Kritik geraten. Die Pflan-
zungen in Mexiko seien nicht
nachvollziehbar, schrieb die „Zeit“
kürzlich. Was sagen Sie dazu?
Selbstverständlichmuss Plant for the
Planet für Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit bei der Darstellung
der eigenen Aktivitäten und Erfolge
sorgen. Darüber sollte jedoch nicht
vergessen werden, was die Organisa-
tion bereits erreicht hat. Wir schät-
zen sie für ihr Engagement und un-
terstützen sie auch weiterhin.

Wie soll die Transparenz der Ar-
beit sichergestellt werden?
Es wird in Zukunft regelmäßige Tes-
tate von externen Wirtschaftsprü-
fern zu den Jahresabschlüssen und
zu den Baumbuchhaltungen der
Pflanzungen ab 2021 geben. Zudem
wird ein unabhängiges Experten-
und Transparenzgremium geschaf-
fen, das im ersten Halbjahr 2021 sei-
ne Arbeit aufnimmt.

Zurück zu Ihrem Nachhaltigkeits-
engagement: Wie hoch waren die
Investitionen bis jetzt genau?
Sie liegen ungefähr bei 15 Millionen
Euro. Wenn man es ernst meint, muss
man gezielt auf Gewinn verzichten.
Wer glaubt, es ohne das zu schaffen,
strengt sich meines Erachtens nicht
genug an. Natürlich fällt es uns als
Familienunternehmen leichter, uns
auf diesen Weg zu begeben. Uns sit-
zen keine Analysten oder Share-
holder im Nacken, die auf Dividende
pochen. Aber wenn ich mir die üppi-
gen Umsatzrenditen mancher Kon-
zerne angucke, könnten diese für
den Klimaschutz deutlich mehr auf
die Beine stellen.

Mit welchem Umsatz rechnen Sie
in diesem Jahr?
Mit rund 500 Millionen Euro.

Um wie viel Prozent sind Ihre
Emissionen in Deutschland ge-
sunken?
Seit 2011 haben wir unseren CO2-
Fußabdruck halbiert.

Honorieren die Kunden das, in-
dem Sie höhere Preise bezahlen?
Wir bekommen für das Glas Senf kei-
nen Cent mehr – weder von unseren
Handelspartnern noch vom Endver-
braucher. Doch es gibt immer mehr
Konsumenten, die auf Klimaneutra-
lität Wert legen, und wenn sie am Re-
gal die Wahl haben, dann greifen sie
hoffentlich zu unseren Produkten.
Gerade für junge Menschen werden
diese Fragen immer wichtiger.

Was mussten Sie entlang der
Wertschöpfungskette des Senfes
ändern, damit das Ziel erreicht
werden kann?
Die Hauptstellschraube war, den An-
bau der Senfsaat in die Nähe der re-
gionalen Produktionsstätten zu ver-
lagern, um die Transportwege kurz
zu halten. Als wir begannen, kam der
Rohstoff aus Kanada, heute verar-
beiten wir Senf aus Osteuropa, zum
Beispiel der Ukraine oder Russland.
Aber auch der Anteil heimischer Er-
zeugnisse, zum Beispiel aus Thürin-
gen, Sachsen oder Mecklenburg-
Vorpommern, wächst und beträgt et-
wa bei der Marke Bautz’ner bereits
über 40 Prozent.

Welche Produktgruppe nehmen
Sie sich als nächstes vor?
Wir arbeiten an allen Sortimenten
und gehen Schritt für Schritt voran.
Im Mai bringen wir klimaneutralen
Ketchup auf den Markt. Dabei sind
wir nach dem gleichen Konzept wie
beim Senf vorgegangen und achten
auf die Herkunft der Rohstoffe. Die
Tomaten wachsen zwar nicht hierzu-
lande, aber zum größten Teil bekom-
men wir das Tomatenmark aus Ita-
lien und Spanien – und nicht etwa
aus China. Produziert wird in
Deutschland.

Wann wird Ihr Portfolio in
Deutschland komplett CO2-neu-
tral sein?
Bis 2025 werden wir mit Sicherheit
soweit sein.

Bremst Sie die Corona-Pandemie
auf Ihrem Weg aus?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben
unseren Investitionsplan in der Krise
genauso weitergeführt wie zuvor ge-
plant. In diesem Jahr zum Beispiel in-
vestieren wir massiv in unseren
Standort in Polen, um dort Fotovol-
taikanlagen und Blockheizkraftwer-
ke zu installieren. lz 08-21

Das Gespräch führte
Christiane Düthmann.

„Gezielt auf Gewinn verzichten“
Der Senfhersteller Develey gehört
zu den Pionieren bei der Klima-
neutralität. Nach den deutschen
Standorten sind jetzt die Produkte
an der Reihe. Das geht nicht zum
Nulltarif, erläutert Geschäfts-
führer Michael Durach.

Schritt für Schritt in Richtung Klimaneutralität: Develey-Geschäftsführer Michael Durach.
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»Klimaneutralität wird
leider zum Modethe-
ma, man könnte auch
sagen, zur Marketing-
aktion. Da werden ein
paar Emissionen kom-
pensiert, und das
war’s «

Develey-Chef Michael Durach

NACHGERFAGT BEI DEVELEY-CHEF MICHAEL DURACH
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