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Grüner Hype
Immer mehr klimaneutrale Produkte drängen in die Regale.
Die Kunden sind für das Thema sensibilisiert, Hersteller
und Handel legen sich ins Zeug. Experten mahnen zur Seriosität
beim Einsparen und Kompensieren von CO2, um Greenwashing zu
vermeiden und die Initiativen nicht in Misskredit zu bringen.
| Christiane Düthmann

Die Macher des Trödelladens
Anti & Kurios in Oberursel
wissen, was bei ihren Kun-
den zieht, und zeigen au-

ßerdem Sinn für Humor: „Unsere
Produkte sind CO2-neutral und aus
der Region“. Dieser Hinweis prangt
an seinem Schaufenster, in dem be-
tagte Lampen, Geschirr und allerlei
Nippes aus zweiter Hand auf Liebha-
ber warten. Damit treffen sie ins
Schwarze. Denn beim Einkauf das
Klima zu schonen, wird für immer
mehr Verbraucher zum Anliegen. Je-
der Zweite achtet inzwischen darauf,
hat Climate Partner herausgefunden,
ein Dienstleister, mit dem viele Un-
ternehmen der Lebensmittelbranche
in Sachen Klimaschutz zusammenar-
beiten.

Kein Wunder also, dass nach der
Welle der CO2-neutralen Standorte
von Unternehmen (lz 40-19) nun im-
mer mehr als klimaneutral ausgelobte
Produkte in den Regalen der Super-
märkte landen. Noch vor zwei Jahren
musste man sie mit der Lupe suchen,
nur wenige Pioniere wagten sich aus
der Deckung. Den Anfang machte
hierzulande Barilla. Die Marke Wasa
ist „als erster globaler Kategorie-
marktführer im Bereich Food zu 100
Prozent CO2-neutral“, verkündete Eu-
ropachef Claus Butterwegge 2019
stolz. Mittlerweile vergeht keine Wo-
che, in der nicht Unternehmen mit
neuen klimaneutralen Angeboten auf
sich aufmerksam machen. Markenar-
tikler sind ebenso aktiv wie Handels-
unternehmen mit ihren Eigenmarken.

Um ein Produkt als klimaneutral
auszuloben, ist eine Menge Vorarbeit
nötig. Der Ausstoß klimaschädlicher
Emissionen muss über den komplet-
ten Lebenszyklus des Artikels berech-
net werden: vom Anbau der Rohstoffe
über Produktion, Verpackung und Lo-
gistik bis hin zu Verbrauch und Ent-

sorgung beim Kunden. „Lieferketten
sind mitunter komplex und viel-
schichtig, das heißt, es ist notwendig,
hier auch Partner, Lieferanten und
andere beteiligte Zwischenstufen mit
einzubeziehen“, sagt Tristan A. Foers-
ter, CEO von Climate Partner. Es gilt,
den CO2-Ausstoß nach Kräften zu
senken und nur die wirklich unver-
meidlichen Reste zu kompensieren,
etwa durch Klimaschutzprojekte. Fo-
erster: „Kompensation ohne Redukti-
on kann nicht das Ziel sein. Wir se-
hen eine umfassende und ganzheitli-
che Herangehensweise als unerläss-
lich an.“

Die nehmen auch die beiden Dis-
countprotagonisten für sich in An-
spruch und bauen sukzessive ihre
Ranges aus (Kästen Seite 32 ). Lidl war
zunächst mit fleischfreien Alternati-
ven unter dem Label „Next Level“ kli-
maneutral unterwegs und hat sich
nun auch die Bio-Brotaufstriche der
Eigenmarke Kania sowie wechselnde
Aktionsartikel vorgenommen – aber
dabei soll es nicht bleiben. Bei Aldi
Süd gibt es bereits klimaneutrale
Turnschuhe in der Aktion sowie Kaf-
fee und Milch mit dieser Auslobung.
In diesem Jahr soll das Angebot deut-
lich ausgeweitet werden, kündigt die
Nachhaltigkeitsverantwortliche Dr.
Julia Adou an.

Die großen Drogeriemarktbetrei-
ber (Kasten Seite 30 ) sind ebenfalls
nicht untätig. Rossmann hat nach ei-
genen Angaben alle 260 Produkte sei-
ner Naturkosmetikmarke Alterra CO2-
neutral gestellt, dm will im Frühjahr
mit diversen Artikeln des „drogisti-
schen Kernsortiments“ bei seinen
Kunden punkten – von Toilettenpa-
pier über Shampoo bis Waschmittel.
Sie seien nicht nur klima-, sondern
sogar umweltneutral, setzt Kerstin Er-
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be noch eins drauf. „Denn wir kom-
pensieren die Umweltauswirkungen
der Produkte in fünf Kategorien: Kli-
mawandel, Eutrophierung, Versaue-
rung, Sommersmog und Ozonabbau“,
sagt die dm-Geschäftsführerin, die für
das Ressort Produktmanagement ver-
antwortlich ist.

Rewe testet seit Dezember in 520
bayerischen Märkten klimaneutrales
Hähnchenfleisch der Eigenmarke
Wilhelm Brandenburg. „Wir sind mit
der Entwicklung insgesamt sehr zu-
frieden“, teilt das Handelsunterneh-
men auf Anfrage mit. Voraussichtlich
im Mai will Rewe klimaneutral produ-
ziertes Hähnchen- und Putenfleisch
in den Märkten der Vertriebsregion
Nord anbieten.

CO2-neutrales Geflügel, das ist
auch der PHW-Gruppe ein Anliegen.
Seit Ende letzten Jahres offeriert die
Marke Wiesenhof klimaneutrale SB-
verpackte Produkte im Frischesorti-
ment. „Unser mittelfristiges Ziel ist
es, alle Wiesenhof-Erzeugnisse neu-
tral zu stellen“, erklärt Peter Wesjo-
hann, Vorstandsvorsitzender der
PHW-Gruppe. Die Bio-Fischexperten
von Followfood haben das bei ihren
95 Produkten nach eigenen Angaben
schon geschafft. Auch Klima-Pionier
Develey hat sich dem Ziel verschrie-
ben (Interview Seite 32 ). An die Senf-
Range kann Geschäftsführer Michael
Durach schon einen Haken machen,
als nächstes soll im Mai klimaneutra-
ler Ketchup kommen.

Auf den Weg gemacht hat sich
auch Nestlé. Im April sollen drei kli-
maneutrale Mini-Pizzen von Wagner
auf den deutschen Markt kommen.
Die Säuglingsmilchnahrung Little
Steps sei ab sofort CO2-neutral. Dazu
habe man an vielen Stellschrauben
gedreht, so der weltgrößte Foodher-
steller, der bis zum Ende der Dekade

seinen Kohlendioxid-Ausstoß halbie-
ren und bis 2050 auf Null setzen will.
„Wir haben berechnet, dass der größ-
te CO2-Fußabdruck mit nahezu zwei
Dritteln der Emissionen bei den Roh-
stoffen entsteht, die wir zur Herstel-
lung unserer Produkte brauchen“,
sagt Anke Stübing, die den Bereich
Nachhaltigkeit bei Nestlé leitet. Des-
halb unterstütze das Unternehmen
500000 Bauern weltweit dabei, auf
einen bodenschonenderen regenerati-
ven Ackerbau umzustellen.

Doch reicht es aus, wenn Händler
oder Hersteller klimaneutrale Pro-
dukte auf den Markt werfen? Exper-
ten wie Axel Kölle pochen auf einen
ganzheitlichen Ansatz. „Nur ein kli-
maneutraler Standort kann und sollte
klimaneutrale Produkte herstellen“,
sagt der Geschäftsführer des Zen-
trums für Nachhaltige Unterneh-
mensführung (ZNU), das etliche
Foodhersteller schon zertifiziert und
auf dem Weg in eine klimaschonende-
re Zukunft begleitet hat. Diese Rei-
henfolge sei wichtig, „auch für die
Glaubwürdigkeit.“

Climate-Partner-CEO Foerster
stimmt zu: „Auch wir empfehlen die-
se Reihenfolge.“ Dennoch sei es
grundsätzlich auch möglich, den
„Product Carbon Footprint“ zu be-
rechnen, wenn es um einzelne Pro-
dukte geht, ohne gleich das ganze Un-
ternehmen zu betrachten. „So be-
kommen Hersteller ein Gefühl für den
umfassenden Klimaschutzansatz. An-
schließend können sie die Aktivitäten
ausbauen.“ So sei es oftmals einfa-
cher, mit dem Thema zu starten, fin-
det Foerster.

ZNU-Geschäftsführer Kölle bleibt
skeptisch. „Das Thema klimaneutrale
Produkte bekommt eine Eigendyna-
mik. Es darf aber nicht losgelöst vom
Gesamtunternehmen gesehen wer-
den“, sagt er. Klimaneutrale Produkte
spiegelten nicht das gesamte Sorti-

ment oder Unternehmen wider. „Es
besteht die Gefahr, dass sich ein Un-
ternehmen, welches insgesamt nicht
klimafreundlich agiert, über einzelne
Produkte grünwäscht.“ Dieses Risiko
sieht auch Develey-Chef Durach:
„Das wird gerade zum Modethema,
man könnte auch sagen zur Marke-
tingaktion. Da werden flugs ein paar
Emissionen kompensiert, und das
war’s“, kritisiert er.

Laut Kölle muss der Fokus auf
dem Vermeiden und Vermindern von
Emissionen liegen. „Sonst ist die Ge-
fahr des Greenwashings oder des blo-
ßen Ablasshandels groß.“ Es gelte, ge-
nau hinzugucken, denn „das ist ein
wilder Markt“, bei dem es Trittbrett-
fahrer gebe. Der Verbraucher könne
die Spreu vom Weizen dabei kaum
unterscheiden. „Die Ansätze gehen
unterschiedlich weit in die Tiefe, wer-
den aber vom Konsumenten als
gleichwertig wahrgenommen.“

Ein weiterer Knackpunkt sind die
Kompensationsprojekte. Viele Markt-
teilnehmer entscheiden sich dazu,
Bäume zu pflanzen, um Kohlendi-
oxid-Emissionen auszugleichen. Das
ZNU arbeitet dazu mit der Organisa-
tion Plant for the Planet zusammen,
mit der die Wochenzeitung „Zeit“
kürzlich hart ins Gericht ging. Von In-
transparenz war die Rede, viele der
Bäume, die in Mexiko wachsen sol-
len, gebe es gar nicht.

„Die Vorwürfe haben uns sehr
überrascht und müssen restlos aufge-
klärt werden“, sagt Kölle. Das ZNU
habe Plant for the Planet aufgefordert,
„eine unabhängige Prüfinstitution
einzurichten, die die kommunizierten
Aussagen in Bezug auf Pflanzgebiete,
den Erfolg der Anpflanzungen und
die entsprechenden Aussagen zu CO2-
Kompensationen verifiziert“.

Dem komme die Initiative seit Ja-
nuar 2021 nach, ebenso wie der For-
derung, bestehende Daten und zu-
künftige Pflanz-Dokumentationen
von einer unabhängigen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft prüfen zu lassen.
Hier hat PwC seit Anfang Januar die
Arbeit aufgenommen. „Wir schätzen
die langjährige Arbeit der Initiative
Plant for the Planet und sind sehr op-
timistisch, dass die Vorwürfe kurzfris-
tig vollständig aufgeklärt und entkräf-
tet werden“, sagt Kölle.

Nichtsdestotrotz behalte sich das
ZNU vor, „bei Zweifeln an der Um-
setzung der genannten Maßnahmen
und bei Bestätigung der im ‚Zeit‘-Be-
richt geäußerten Kritik die Geschäfts-
beziehung aufzulösen“. Insgesamt, ist
Kölle überzeugt, werde das Thema
Glaubwürdigkeit von Kompensations-
anbietern relevanter. lz 08-21

Fokus auf Food

Beim Kauf welcher Produkte Verbraucher auf Klimafreundlichkeit achten –
Angaben in Prozent
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Aldi Süd will in diesem Jahr erneut

eine Auswahl an klimaneutralen

Produkten anbieten. „Ziel ist es, das

Angebot im Vergleich zum letzten

Jahr deutlich zu erweitern“, sagt Dr.

Julia Adou, Director Corporate

Responsibility, auf Anfrage der LZ.

Der Fokus liege auf Produkten, die

besonders viel Kohlendioxid ver-

ursachen oder bereits einen Nach-

haltigkeitsmehrwert aufweisen.

Dazu zählt Adou vegane oder

bio-zertifizierte Artikel. Im letzten

Sommer brachte Aldi Süd einen

klimaneutralen Sneaker in die

Regale, der zum Teil aus recycelten

PET-Flaschen bestand. Seit Mitte

Dezember hat der Discounter

klimaneutrale Milch im Angebot.

Auch Lidl will sein CO2-neutrales

Angebot schrittweise ausweiten.

Dazu wählt das Unternehmen

vorrangig Artikel, die bereits in

ihrer Herstellung oder beim Trans-

port eine bessere CO2-Bilanz auf-

weisen, weil sie beispielsweise

vegan sind oder aus der Region

kommen. Die klimaneutralen Pro-

dukte aus dem Dauersortiment wie

der vegane „Next Level Burger“

oder die Bio-Brotaufstriche der

Eigenmarke „Kania“ sowie wech-

selnde Aktionsartikel „kommen sehr

gut bei unseren Kunden an“, teilt

das Unternehmen mit. Beide Dis-

countriesen arbeiten mit Climate

Partner zusammen. cd/lz 08-21
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