
30 Lebensmittel
Zeitung

Ausgabe 50
17. Dezember 2021JOURNAL

Eigentlich hatte Peter Hack
das Thema CO2-Neutralität
erst im übernächsten Jahr
auf seiner Agenda. Er ist Vor-

standsvorsitzender der Hack AG mit
Hauptsitz in Kurtscheid im Wester-
wald und führt das Familienunterneh-
men in dritter Generation. Es belie-
fert vor allem Systemgastronomen
wie McDonalds und Starbucks, Luft-
hansa, Tankstellen und Raststätten
mit Tiefkühl-Backwaren. Aber der
Zufall beschleunigte das Vorhaben.
„Wir kamen in Kontakt zum Kompen-
sationsunternehmen Dein Hektar,
waren begeistert von dem Konzept,
und sind nun der erste Kunde des
Startups“, berichtet Hack.

Dessen Geschäftsmodell sieht vor,
kommunale Waldbesitzer, in diesem
Fall die Gemeinde Kurtscheid, mit
Unternehmen wie der Hack AG zu-
sammenzubringen, die ihre Kohlendi-
oxidemissionen auf dem Weg zur Kli-
maneutralität kompensieren wollen.
„Die Waldbesitzer verkaufen ihre
Kompensationsrechte. Es geht da-
rum, dass auf diese Weise Geld in ihre
Kassen fließt, das sie zweckgebunden
nutzen können, um den Wald zu
schützen und zu erhalten“, erklärt
Hack. „Die Unternehmen finanzieren
Pflege und Aufforstung – und glei-
chen auf diese Weise ihren Treibhaus-
gasausstoß aus.“

Und das alles direkt vor der Haus-
tür, was dem Firmenchef besonders
gefällt: „Wir sind mit dem Förster in
den Wald gegangen und haben uns
selbst angeschaut, was dort eigentlich
zu tun ist. Wo muss bestehender Wald
geschützt, wo müssen neue Bäume
gepflanzt werden?“ Manchmal ist
auch der Bau eines Zaunes wichtig,
um Setzlinge vor Rehen oder Wild-
schweinen zu schützen. „Zusätzlich
haben wir zunächst 600 Libanonze-
dern, und kürzlich nochmal 1000
Douglasien und Mammutbäume ge-
pflanzt“, sagt Hack.

Sein Kollege Simon Gunnemann
ist Prokurist und für Nachhaltigkeit

zuständig. „Im ersten Jahr standen
Scope 1 und 2 bei uns im Fokus, die
direkten Emissionen unseres Ge-
schäftsbetriebs“, erklärt er. Im nächs-
ten Jahr habe das Unternehmen vor,
auch Scope 3 in die Bewertung zu in-
tegrieren, also den gesamten Lebens-
zyklus der Produkte zu betrachten.
Insgesamt gelte es in der gesamten
Unternehmensgruppe, die mit 250
Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz
von rund 80 Millionen Euro erzielt,
über 1200 Tonnen CO2 zu kompen-
sieren. Im ersten Jahr stelle Hack für
das Projekt ein Budget von rund
30000 Euro zur Verfügung. „80 Pro-
zent der Investitionen kommen direkt
und indirekt im heimischen Wald an“,
sagt Gunnemann. „Lediglich 20 Pro-
zent der Kosten werden für die Orga-
nisation und den Aufbau des Startups
Dein Hektar verwendet.“

Mit dem Kompensationskonzept
ist Hack noch allein auf weiter Flur.
Aber viele Unternehmen haben daran
Interesse, denn nicht zuletzt der
Zwist um die Organisation „Plant for
the Planet“ hat Vorhaben in Übersee
in Misskredit gebracht. Von Intrans-
parenz war die Rede, viele der Bäume,
die in Mexiko wachsen sollten, gebe
es gar nicht, hieß es (die LZ berichte-
te). Die Organisation gelobte Besse-
rung und legte Ende August einen
Transparenzbericht mit detaillierten
Informationen vor.

Die Diskussion zeigt: Wer sich mit
dem Attribut Klimaneutralität
schmückt, steht unter kritischer Be-
obachtung. Im Mai dieses Jahres be-
kamen das einige Konsumgüterunter-
nehmen zu spüren, die von der Wett-

Auf dem Weg zur Klimaneutralität stehen
Unternehmen vor der Frage, wie sie
unvermeidliche Treibhausgasemissionen
kompensieren sollen. Statt Projekte in Übersee
zu unterstützen, würden sich viele gern um
heimische Wälder kümmern. Doch das ist gar
nicht so einfach. | Christiane Düthmann

Wurzeln
schlagen

Seit Dezember letzten Jahres bietet
Rewe in Bayern als klimaneutral
ausgelobtes Hähnchenfleisch seiner
Eigenmarke Wilhelm Brandenburg
an. Jetzt hat Foodwatch den Han-
delskonzern deswegen abgemahnt.
Zur Begründung heißt es, die bei
der Produktion anfallenden Emis-
sionen würden nicht ausgeglichen.
Die Organisation führt eigene
Recherchen an, wonach das Wald-
Projekt in Tambopata/Peru, durch
das die CO2-Emissionen kompen-
siert werden sollen, den dortigen
Wald nicht schütze. Nach Projekt-
beginn habe die Entwaldung nicht
wie versprochen abgenommen,
sondern zugenommen, kritisiert
Foodwatch.

Laut Rewes Projektpartner für die
Kompensation, Climate Partner, kann
diese Kritik „in allen Punkten wider-
legt werden, wie eine erneute Ana-
lyse des Projektverlaufs, Nachweise
des lokalen Projektentwicklers sowie
eine unabhängige Bewertung durch
den Experten für die Bewertung von
Klimaschutzprojekten, Sylvera, be-
stätigen“. Die Geodatenanalyse von
Sylvera zeige: „Das Projekt erzielt
klare CO2-Minderungseffekte und
rechtfertigt die Menge der aus-
gegebenen Emissionszertifikate.“
Darüber hinaus, heißt es von Climate
Partner, habe der Foodwatch-Bericht
ein falsches Projektgebiet analysiert
und eine falsche Datengrundlage
verwendet.

ZOFF UM REWE-HÄHNCHEN



bewerbszentrale abgemahnt oder mit
Klagen überzogen wurden – darunter
Aldi Süd. Der Discounter nimmt für
sich in Anspruch, bereits seit 2017,
und damit als Pionier der Branche,
klimaneutral zu wirtschaften.

Jüngster Fall: Foodwatch wirft Re-
we vor, dass die Kompensation seines
als klimaneutral ausgelobten Hähn-
chenfleischs mittels Paranussanbau in
Peru der Überprüfung nicht standhal-
te. Climate Partner, mit dem der
Händler in Sachen Klimaschutz ko-
operiert, lässt das nicht auf sich sitzen
und betont die Seriosität des Projekts
(Kasten Seite 30).

Was liegt vor diesem Hintergrund
also näher, als heimische Wälder auf-
zuforsten und zu erhalten, statt sich
im globalen Süden zu engagieren?
Doch hiesige Aktivitäten lassen sich
nicht ohne Weiteres auf die eigene
CO2-Bilanz anrechnen. Dabei hat der
Wald in Deutschland Unterstützung
dringend nötig. 277000 Hektar müss-
ten hierzulande aufgeforstet werden,
was in etwa der Fläche des Saarlandes
entspricht, heißt es im aktuellen
Waldzustandsbericht (Kasten).

Für Professor Matthias Finkbeiner,
Leiter des Fachgebiets Sustainable
Engineering an der TU Berlin, ist Auf-
forstung zudem die Königsdisziplin in
Sachen Kompensation. Denn an ein
solches Projekt stellt er den An-
spruch, „dass es die Menge CO2, die
durch ein Produkt oder ein Unterneh-
men verursacht worden ist, wieder
aus der Atmosphäre entfernt.“ Wo auf
der Welt das passiert, sei dem Klima
dabei egal. „Wenn man die Liste der
Projekttypen durchgeht, die heute auf

dem Markt verfügbar sind, dann trifft
das nur auf die Aufforstung zu“, sagt
der Wissenschaftler. Dabei habe er
überhaupt nichts gegen Waldschutz-
projekte. „Der Forsterhalt ist sogar
ökologisch unter Umständen höher-
wertiger als das Anpflanzen schnell
wachsender Bäume in Monokultur.
Aber er erfüllt in meinen Augen eben
nicht das Kriterium, zusätzliches CO2

aus der Atmosphäre herauszuholen.“
(Interview Seite 3).

„Wir müssen dringend aufforsten,
und zwar überall“, sagt Axel Kölle,
Geschäftsführer des Zentrums für
Nachhaltige Unternehmensführung
(ZNU) der Uni Witten/Herdecke. Al-
lerdings könnten die Unternehmen
sich das nicht als Kompensationsleis-
tung anrechnen lassen. „Das treibt
viele in Projekte in Entwicklungslän-
dern.“ Denn Aufforstungsprojekte in
Mexiko zum Beispiel, sofern sie mit
anerkannten Zertifikaten hinterlegt
sind, dürfen laut Kölle auf die CO2-Bi-
lanz von Unternehmen angerechnet
werden, aufgeforstete Bäume in
Deutschland nicht. „Das klingt zwar
verrückt, aber so ist die Lage momen-
tan“, sagt der Fachmann.

„Eine Kompensation unserer CO2-
Emissionen ist in Deutschland nicht
möglich, da praktisch alle in Frage
kommenden Projekte in Deutschland
im Rahmen des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes gefördert werden“, be-
schreibt Ulrich Rust, Geschäftsführer
Technik & Logistik bei Gerolsteiner,
das Hindernis. Eine Doppelförderung
sei nach den für die freiwillige Klima-
kompensation geltenden Maßstäben
ausgeschlossen. Um sich klimaneutral
zu stellen, gleiche Gerolsteiner alle
unvermeidlichen Emissionen im Rah-
men von Waldschutzprojekten in In-
donesien und Brasilien aus. „Klima-
schutz ist ein globales Anliegen, daher
engagieren wir uns dort, wo die
stärksten Auswirkungen des Klima-
wandels zu spüren sind“, sagt Rust.
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Der Klimawandel und seine Folgen
machen dem Wald zu schaffen.
Noch nie sind in Deutschland so
viele Bäume abgestorben wie 2020,
heißt es im aktuellen Waldzu-
standsbericht. Großflächig gehen
vor allem Fichten auf schlecht mit
Wasser versorgten Standorten ein,
aber auch Laubbäume wie Buchen
und Eichen leiden unter fortdau-
ernder Trockenheit. Der Bericht
beziffert die Fläche, die wieder
aufgeforstet werden muss, mit
277000 Hektar – eine Fläche
etwas größer als das Saarland.

Weltweit betrachtet heißt das
Problem Abholzung. Laut einer
EU-Analyse wurden in den zurück-
liegenden 30 Jahren 420 Millionen

Hektar Wald abgeholzt, was etwa
der Landfläche der EU entspreche.
Dem will die EU-Kommission nun
mit der Verordnung über „ent-
waldungsfreie Produkte“ entgegen-
wirken. Unternehmen, die ihre
Waren künftig im Europäischen
Binnenmarkt verkaufen wollen,
müssen demnach nachweisen, dass
diese nicht zur Rodung von Wäldern
geführt haben.

Bei der Weltklimakonferenz in
Glasgow haben sich über 130 Län-
der verpflichtetet, die Entwaldung
bis 2030 zu stoppen und umzukeh-
ren, darunter Brasilien, Russland,
Kanada und die USA. Das Ab-
kommen deckt mehr als 90 Prozent
der weltweiten Wälder ab.

VERDORRT UND ABGEHOLZT

277000
Hektar Wald müssen

hierzulande aufgeforstet
werden.

Fortsetzung auf Seite 32
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Georg Hoffmann, Nachhaltigkeits-
experte beim Schokoladenhersteller
Ritter, fügt hinzu: „Die Weltklima-
konferenz in Glasgow hat klarge-
macht, dass man darauf aufpassen
muss, dass Bäume nicht am Ende
doppelt gezählt werden.“ Denn die
Staaten rechnen sich auf ihrem Weg
zur Klimaneutralität die CO2-Bin-
dungsleistung ihrer Wälder an. „Wenn
Unternehmen oder Projektanbieter
das ebenfalls tun, könnte es zu Unge-
nauigkeiten führen, die das ganze

System in Verruf bringen“, weiß Hoff-
mann und prognostiziert, dass es da-
zu sicher noch eine Menge Diskussio-
nen geben werde – und das nicht nur
in Deutschland, sondern in allen Län-
dern, die sich Klimaneutralität zum
Ziel gesetzt haben (Interview unten).

Kritiker wie Finkbeiner monieren
zudem, Zertifikate für die CO2-Kom-
pensation für „ein paar Euro pro Ton-
ne Kohlendioxid“ zu erwerben, sei
keine nachhaltige Strategie. „Die bil-
ligsten Projekte zu nehmen, um sich
klimaneutral zu stellen, kann in der
Tat die Greenwashing-Diskussion be-
fördern“, gibt ihm ZNU-Mann Kölle
recht. Aber man müsse auch sehen,
dass es sich bei alldem um freiwillige
Aktivitäten der Unternehmen han-
delt. „Ich finde es schlimm, dass im-
mer das Haar in der Suppe gesucht
wird. Diejenigen, die nichts tun, und
das sind immer noch mit Abstand die
meisten Unternehmen, bleiben schön
in der Deckung“, so Kölle. „Die First
Mover machen sicherlich nicht immer
alles perfekt, aber sie setzen sich für
mehr Klimaschutz ein und dies sollte
auch stärker anerkannt werden.“

Wer bei der Initiative ZNU goes
Zero mitmacht, verpflichtet sich,
über die rechnerische Kompensation
von Treibhausgasen hinaus, on top et-
was fürs Klima zu tun, zum Beispiel in
Bildungsprojekte zu investieren –
oder eben Bäume zu pflanzen. Die
Brauerei Krombacher hat sich dazu
die von Trockenheit und Borkenkä-
fer-Befall betroffenen Wälder des Sau-
erlands ausgeguckt: Gemeinsam mit
der Stadt Winterberg will sie an meh-
reren Aktionstagen insgesamt rund
22 000 Laubbäume pflanzen. Und es
sollen noch mehr werden: Interessen-
ten können eine Baumpatenschaft ab
fünf Euro übernehmen. Für jeden ge-
spendeten Baum gibt Krombacher

nach eigenen Angaben einen weiteren
Setzling hinzu.

Im Sauerland ist auch Aldi für den
Wald aktiv. Der Discounter bietet seit
ein paar Tagen Weihnachtsbäume aus
zertifizierter, deutscher Forstwirt-

schaft an. Beim Kauf eines dieser
„Klima-Nordmänner“ entstehe nach-
weislich ein Quadratmeter neuer
Mischwald, so der Händler. Die auf-
geforstete Fläche habe „eine gesicher-
te Standzeit von 100 Jahren“, sagt
Christoph Wenig, Director Buying bei
Aldi Süd. Das Ziel: Durch den dies-
jährigen Weihnachtsbaumverkauf sol-
len insgesamt 230 000 Quadratmeter
Mischwald entstehen.

Bauhaus will ebenfalls heimische
Wälder klimastabil machen. In Biele-
feld habe man in dieser Woche eine
Brache mit mehr als 10000 Bäumen
aufgeforstet, teilt das Baumarktunter-
nehmen mit. Insgesamt seien im Zuge
seines „Projekts Klimawald“ in Ko-
operation mit der Schutzgemeinschaft

Deutscher Wald inzwischen 750000
Bäume gepflanzt worden. Im Früh-
jahr will Bauhaus die Marke von einer
Million überschreiten.

Auch Gerolsteiner kümmert sich
vor Ort – um die Vulkaneifel: „Schon
seit 2013 engagieren wir uns für den
Gerolsteiner Zukunftswald. Seitdem
wurden mehr als 86000 Setzlinge ge-
pflanzt“, berichtet Geschäftsführer
Rust. Tendenz steigend: Allein im
vergangenen Jahr wurde der Zu-
kunftswald in Zusammenarbeit mit
den Landesforsten Rheinland-Pfalz
um 40000 klimastabile Bäume erwei-
tert. Rust hält es für „sinnvoll und er-
strebenswert“, dass solche Projekte in
Deutschland bei einer CO2-Kompen-
sation geltend gemacht werden kön-
nen. „Denn sie helfen, Wälder in ihrer
Funktion als Kohlenstoffsenken zu
bewahren und die Freisetzung von
Treibhausgasen zu vermeiden.“

Zurück nach Kurtscheid, wo das
schon zu funktionieren scheint. Das
Engagement der Bäckerei Hack hat
sich inzwischen in der Gegend he-
rumgesprochen. „Vor kurzem haben
sich zwei Dutzend Bürgermeister der
Region über unsere Initiative infor-
miert“, sagt Firmenchef Peter Hack.
„Natürlich ist es dem Treibhausgas
egal, wo es kompensiert wird“, räumt
er ein. Aber jedes Unternehmen sollte
schauen, was zu ihm passt. „Wir sind
hier im Westerwald verwurzelt und
sehr glücklich mit unserer lokalen Lö-
sung, weil wir den Wald jeden Tag be-
suchen können und sehen, was sich
dort tut.“ lz 50-21

FO
TO

:K
R
O
M
B
A
C
H
ER

Drei Männer und drei
Bäume: Wolfgang
Schötz, Leiter Nach-
haltigkeitsmanage-
ment bei Krombacher
(m.), bei der Pflanz-
aktion mit Michael
Beckmann, Bürger-
meister von Winter-
berg (l.), und Michael
Kleinsorge vom
Forstamt.

»Wir wollen bei uns
in der Region unter
Beweis stellen, dass
wir es mit diesem
Thema ernst meinen «

Peter Hack, Vorstands-
vorsitzender der Hack AG

Fortsetzung von Seite 30

»Wir halten es für er-
strebenswert, dass
auch Projekte in
Deutschland bei der
CO2-Kompensation
geltend gemacht
werden können «

Ulrich Rust, Geschäftsführer
Technik & Logistik
Gerolsteiner Brunnen
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Herr Hoffmann, Ritter ist seit
2021 ein klimaneutrales Unter-
nehmen und will das bis 2025
auch entlang der gesamten Lie-
ferkette umsetzen. Zur Kompen-
sation unvermeidlicher Treibhaus-
gas-Mengen nutzen Sie eine eige-
ne Kakaoplantage. Wie funktio-
niert das?
Wir haben das Projekt im Jahr 2011
begonnen. Es gab eine Validierung,
eine Art Hochrechnung, wie viel CO2

die Plantage wirklich binden kann.
Das war ein sehr komplexer und
langwieriger Prozess, den wir vor
zwei Jahren abgeschlossen haben.
Jetzt sind wir nach dem Goldstan-
dard zertifiziert, einem der zuverläs-
sigsten Zertifizierer im Bereich der
tatsächlichen Entnahme von Kohlen-
dioxid und der Verhinderung von
Treibhausgasemissionen. Auch so-
ziale Aspekte spielen dabei eine gro-
ße Rolle.

Eine wichtige! Aber hier fehlt es noch
an Regulierungen. Die Weltklimakon-
ferenz in Glasgow hat klargemacht,
dass man darauf aufpassen muss, dass
Bäume nicht am Ende doppelt gezählt
werden. Denn die Staaten rechnen sich
auf ihremWeg zur Klimaneutralität die
CO2-Bindungsleistung ihrer Wälder an.
Wenn Unternehmen oder Projekt-
anbieter das ebenfalls tun, könnte es
zu Ungenauigkeiten führen, die das
ganze System in Verruf bringen. Da
wird es sicher noch eineMengeDiskus-
sionen geben, nicht nur in Deutsch-
land, sondern in allen Ländern, die Kli-
maneutralität anstreben.

Was sind bei Ritter die nächsten
Pläne in Sachen Nachhaltigkeit?
Es geht darum, die Dekarbonisierung
voranzutreiben, indem man Emissio-
nen gar nicht erst entstehen lässt, also
CO2 einzusparen oder zu reduzieren,
wo immer es geht. Wir bauen gerade
ein neues Lager mit einer der größten
Photovoltaikanlagen Europas auf dem
Dach.Der Stromdarauswird zukünftig
unsere neuen E-Lkw für Shuttle-Ver-
kehre antreiben. lz 50-21

Das Gespräch führte Christiane Düth-
mann.

NACHGEFRAGT BEI RITTER

„Die Dekarbonisierung vorantreiben“

Immer auf der Suche nach Einsparpotenzialen:
Georg Hoffmann.

Georg Hoffmann, Nachhaltig-
keitsexperte beim Schokoladen-
hersteller Ritter, über die Kom-
pensation von Kohlendioxid und
die Rolle der unternehmens-
eigenen Plantage El Cacao.
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Was hieß das für Ihr Projekt?
Da gab es zum Beispiel die Forde-
rung, mit den Bauern aus der Umge-
bung und den umliegenden Gemein-
den einen Workshop zu machen, um
zu erklären, was wir vorhaben. Das
geht schon ziemlich weit, aber wir
finden das gut und unterstützen das.
Als Sparringspartner haben wir uns
außerdem den TÜV ins Boot geholt,
der überprüft, ob wir wirklich alles
richtig berechnet haben.

Wie viel Kohlendioxid müssen Sie
pro Jahr kompensieren?
2020waren das rund 28000 Tonnen.

Kann die Plantage das leisten?
Nein, das wird nicht reichen. Ich
schätze, sie kann rund 20 Prozent da-
von abdecken. Ganz genau wissen wir
das Anfang nächsten Jahres.

Und der Rest?
Dafür kaufen wir über einen Händler
Zertifikate aus unterschiedlichsten
Projekten zu, ebenfalls nach dem
Goldstandard.

Welche Rolle sollten nationale
oder regionale Projekte zur Auf-
forstung spielen?
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