
Kein Plan B
Die Lebensmittelwirtschaft hat in Sachen Nachhaltigkeit
in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte ge-
macht. Das zeigt eine aktuelle Branchenstudie, die ZNU
und LZ jetzt vorgelegt haben. Doch es bleibt noch immer
viel zu tun. Händler und Hersteller stellen sich ihrer Ver-
antwortung. Christiane Düthmann

Alternativlos, mit diesem Wort lässt sich die Frage nach dem Engage-

ment gegen die Erderwämung wohl am besten beschreiben. Der men-

schengemachte Klimawandel ist längst eine wissenschaftlich bewiesene

Tatsache, dessen Folgen unübersehbar sind – von Dürren bis Über-

schwemmungen, Waldbränden bis schwindenden Gletschern. Die Le-

bensmittelbranche ist alarmiert, hängt sie doch besonders intensiv von

natürlichen Ressourcen und tragfähigen Lieferketten ab.

Georg Hoffmann bringt die Dringlichkeit auf den Punkt. „Nachhaltig-

keit ist für uns eine Überlebensstrategie“, sagt der Nachhaltigkeitsma-

nager des Schokoladenherstellers Ritter, der schon einige Hebel in Be-

wegung gesetzt hat, um sich zukunftssicherer aufzustellen – etwa mit

einer eigenen Kakaoplantage in Nicaragua und der Klimaneutralität des

Unternehmens seit 2020. Bis 2025 soll diese auch die vorgelagerten

Lieferketten umfassen.

Hoffmann ist einer der Experten, die für die aktuelle Studie „Nachhal-

tigkeit in der FMCG-Branche 2021“ Rede und Antwort standen. Das

Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) der Uni Wit-

ten/Herdecke und die Lebensmittel Zeitung haben die Erhebung ge-

meinsam durchgeführt, um sich Klarheit über den Stand der Umset-

zung bei Lebensmittelhändlern und Herstellern zu verschaffen (Kasten

). Auch wenn es nicht jeder so drastisch formulieren würde wie Hoff-

mann: Das Thema hat sich für die Händler und Lieferanten zu einer

zentralen Herausforderung mitenormer Bedeutung entwickelt.
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Das zeigt die Selbsteinschätzung der Befragten. „Nachhaltigkeit wird

bei uns im Unternehmen schon seit Jahren gelebt“, sagen fast die Hälf-

te der Hersteller (47 Prozent) und 44 Prozent der Händler. Und jeweils

77 Prozent der Hersteller und Händler finden die Ausprägung der The-

matik in ihrem eigenen Unternehmen sehr stark oder eher stark. Dass

das Thema überbewertet wird, meint mit jeweils 1 Prozent nur ein ver-

schwindend geringer Teil.

In den Organisationen ist Nachhaltigkeit heute fest verankert – bei 73

Prozent der Hersteller und 60 Prozent der Händler auf Top-

Managementebene. Eine unternehmensweite Nachhaltigkeitsstrategie

gibt es inzwischen bei gut zwei Dritteln der Hersteller und mehr als der

Hälfte der Händler.

Ein zentrales Thema: die Klimadiskussion. 47 Prozent der Hersteller

und 44 Prozent der Händler streben an, bis zum Jahr 2025 klimaneu-

tral zu sein. 15 beziehungsweise 5 Prozent haben dies nach eigenen An-

gaben bereits erreicht. Auffällig ist aber der recht große Teil derer (28

Prozent der Hersteller/41 Prozent der Händler), für die das kein Thema

ist. Axel Kölle, Geschäftsführer des ZNU, erklärt sich die Zurückhaltung

mit der Kontroverse um die Auslobung von Klimaneutralität. Im Mai

hatte die Wettbewerbszentrale zahlreiche Konsumgüterunternehmen

deswegen abgemahnt oder mit Klagen überzogen. Das sorgt für Verun-

sicherung. „Diese Diskussion wird nicht abreißen und hält den einen

oder anderen davon ab, dieses Etikett anzustreben“, sagt Kölle (Inter-

view Seite 30 ).

Michaela Meyer, Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Edeka

Südwest und eine Expertin, die für die Studie befragt wurde, fordert da-

her: „Wer sich mit Klimaneutralität auseinandersetzen will, sollte das

Thema ehrlich angehen.“ Das bedeute, sich nicht über Zertifikate „frei-

zukaufen“, sondern die eigenen Prozesse fortlaufend zu optimieren. Das

Handelsunternehmen will seine Treibhausgasemissionen bis 2025 um

50 Prozent senken. Um die Lieferanten zu ermutigen, eigene Klimaziele

zu formulieren und Maßnahmen zu ergreifen, hat Edeka mit seinem

Nachhaltigkeitspartner WWF im Mai die „Climate Supplier Initiative“

gegründet.
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Der Studie zufolge haben sich bislang 61 Prozent der Hersteller und 39

Prozent der Händler konkrete Reduktionsziele und Maßnahmen ver-

ordnet. Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt Ökostrom. Etwa

drei von zehn haben einen „groben Überblick“ darüber, welche Mengen

an Treibhausgasen sie ausstoßen. Systematisch gemessen werden die

Emissionen von 28 beziehungsweise 20 Prozent. Etwa ebenso viele Stu-

dienteilnehmer berechnen für ihre wichtigsten Produkte schon Klima-

bilanzen.

Wie ernst die Befragten das Thema nehmen, zeigen inzwischen auch

die Jahresgespräche. Dort wird nicht mehr nur erbittert um die letzte

Nachkommastelle bei den Konditionen gerungen. Auch Nachhaltigkeit

ist in den Verhandlungen angekommen - auf beiden Seiten. „Ja, abso-

lut“, bestätigen 17 Prozent der Hersteller und 19 Prozent der Händler.

„Eher ja“, geben weitere 34 beziehungsweise 47 Prozent zu Protokoll.

Das Engagement der Unternehmen hat zudem auch entscheidenden

Einfluss auf die Lieferantenauswahl. Der Handel erwartet beispielswei-

se Transparenz bei der Produktion und in der Lieferkette (88 Prozent),

nachhaltige Verpackungslösungen (82) und pocht auf Einhaltung und

Förderung von Sozialstandards (77). Beinahe alle Händler (93 Prozent)

sind an einer langfristigen Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten in-

teressiert.

Das beurteilt die andere Seite ein wenig zurückhaltender: Nur 63 Pro-

zent der Hersteller glauben, die Händler wollten langfristig mit ihnen

kooperieren. Und auch das Interesse der Händler an einer transparen-

ten Lieferkette oder Sozialstandards sehen sie mit 69 beziehungsweise

63 Prozent nicht ganz so ausgeprägt.
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Einigkeit herrscht dagegen beim Thema Innovationen: Für 59 Prozent

der Händler rangieren sie auf der Wunschliste an die Markenartikler

auf dem zweiten Platz – nach Verpackungslösungen (84). Ebenso viele

Hersteller sind der Ansicht, dass sie genau die dem Handel auch zu bie-

ten haben. Wobei, und das belegt die Studie eindeutig, durch die Be-

schäftigung mit Nachhaltigkeit Innovationen neuen Schwung bekom-

men. 85 Prozent der Hersteller und 86 Prozent der Händler sagen, sie

sei ein Motor für Produktinnovationen und verbesserte Prozesse. Das

sind 16 beziehungsweise sogar 23 Prozent mehr als 2015 bei der vorigen

Branchenerhebung dieser Art durch ZNU und LZ. „Die Unternehmen

haben erkannt, dass Nachhaltigkeit für sie eine tatsächliche Business-

Relevanz hat“, kommentiert Kölle.

Nachhaltiges Engagement lässt auch ihre Arbeitergebermarke heller

strahlen, sind die Befragten überzeugt. Ein wichtiges Argument in Zei-

ten von Personalmangel und fehlenden Azubis. 57 Prozent der Herstel-

ler und 44 Prozent der Händler erwarten Vorteile bei der Rekrutierung

neuer Leute. Rund zwei Drittel glauben, dass sich dadurch die Bindung

der Mitarbeiter erhöht.

Ein entscheidender Richtungswechsel bahnt sich der Studie zufolge bei

der Preisbereitschaft der Verbraucher an. Bislang gaben die Konsumen-

ten zwar häufig zu Protokoll, wie wichtig ihnen grüne und ethische As-

pekte beim Shoppen sind, aber ihr Verhalten an der Kasse sprach oft ei-

ne ganz andere Sprache. Nun beobachten Hersteller und Händler, dass

die Kunden tatsächlich bereit sind, höhere Preise für nachhaltige Pro-

dukte zu zahlen. „Zumindest teilweise“, sagen jeweils über zwei Drittel

der Befragten aus beiden Branchengruppen. Das sind 18 beziehungs-

weise 28 Prozent mehr als 2015.
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Die Studienmacher fragten auch nach Hürden, die dem grünen Engage-

ment entgegenstehen: Hier nennen 62 Prozent der Hersteller und 39

Prozent der Händler „hohe Kosten“ an erster Stelle. Der Tiefkühlher-

steller Frosta kennt das Dilemma. Seit kurzem füllt er seine Produkte in

einer umweltfreundlichen Papierverpackung statt in Kunststoffbeuteln

ab und will dadurch pro Jahr 200 Tonnen Plastik einsparen. Aber die

neue Hülle „ist deutlich teurer als ihr Vorgänger“, so die Hamburger.

Vorstandsvorsitzender Felix Ahlers, einer der für die Studie interview-

ten Experten, formuliert es hanseatisch-gelassen: „Nachhaltigkeit ist

immer mit höheren Kosten verbunden.“ Auch die geringe Rentabilität

der Projekte bremst den ein oder anderen aus.

Dennoch steht fest: Das Thema wird nicht nur Gesellschaft und Politik,

sondern auch die Branche weiter in Atem halten. Neun von zehn Be-

fragten sind sicher: Die Relevanz von Nachhaltigkeit wird weiter stei-

gen. Denn es gibt keinen Plan B. lz 43-21
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