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Zeit zu handeln“ – unter die-

sem Motto treffen sich in die-
ser und der nächsten Woche
die Staats- und Regierungs-

chefs beim Klimagipfel in Madrid. Sie
wollen versuchen, die Erderwärmung
auf weniger als 2 Grad Celsius, mög-
lichst sogar unter 1,5 Grad, zu begren-
zen. Doch der stete Anstieg der dafür
verantwortlichen Treibhausgasemissio-
nen scheint allen Anstrengungen einen
Strich durch die Rechnung zu machen.
Statt weniger, pustet die Weltgemein-
schaft immer mehr CO2 in die Atmo-
sphäre. Die Lage spitzt sich zu.

Das ist nicht nur ein ökologisches
Problem, sondern könnte auch gravie-
rende ökonomische Folgen haben,
zum Beispiel durch Dürren, Über-
schwemmungen, Ernteausfälle und
ganze Landstriche, die unbewohnbar
werden. „Der Klimawandel ist eine der
größten Bedrohungen für uns alle und

eines der größten Zukunftsrisiken für
unser Geschäft“, sagt Nestlé-CEO
Mark Schneider. Und die Zeit, um die
schlimmsten Auswirkungen der globa-
len Erderwärmung abzuwenden, wer-
de knapp. Deshalb hat sich der welt-
größte Nahrungsmittelhersteller das
Ziel gesetzt, seinen Kohlendioxidaus-
stoß bis 2050 auf null zu verringern
(Seite 28). Damit steht Nestlé nicht al-
lein da. Viele Lebensmittelhersteller
reagieren auf die Klimakrise und ma-
chen sich auf den Weg in eine Zukunft
mit weniger CO2, wie eine LZ-Umfra-
ge in der Branche ergab.

Danone etwa will weltweit bis 2050
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette CO2-neutral sein. Um das zu er-
reichen, will das Unternehmen Emis-
sionen verringern, landwirtschaftliche
Praktiken so verändern, dass mehr
Kohlendioxid im Boden aufgenommen
werden kann, die Abholzung entlang

seiner gesamten Supply Chain elimi-
nieren und verbleibende Treibhausga-
se kompensieren.

L’Oréal will ebenfalls bis 2050 kli-
maneutral sein (Seite 29). Für Wettbe-
werber Beiersdorf dieses Ziel „eine
langfristige Vision, an die wir bis dato
keine konkrete Jahreszahl gekoppelt
haben“. Die Hamburger wollen ihre
Treibhausgas-Emissionen (Scope 1
und 2, siehe Kasten Seite 27 ) pro her-
gestelltem Produkt, im Vergleich zum
Basisjahr 2014, bis 2025 um 70 Pro-
zent senken. Wesentliche Maßnahmen
dazu seien die weltweite Umstellung
aller Standorte auf Strom aus erneuer-
baren Energiequellen bis 2020 sowie
weitere Energieeffizienzmaßnahmen
in den Werken. „2018 konnten wir die
CO2-Emissionen pro hergestelltem
Produkt im Vergleich zu 2014 bereits
um 59 Prozent reduzieren“, zieht Bei-
ersdorf eine Zwischenbilanz.

Auch Dr. Oetker nennt noch kein
Datum zum Thema Klimaneutralität.
„Wir bemühen uns, die CO2-Emissio-
nen an unseren Produktionsstandorten
kontinuierlich zu verringern“, heißt es
aus Bielefeld. Durch verschiedene Effi-
zienzmaßnahmen habe das Unterneh-
men von 2016 bis 2018 den Energie-
einsatz um 25,3 Kilowattstunden pro
Tonne erzeugter Produkte auf 757,8
Kilowattstunden gesenkt. Die größten
Einsparpotenziale sieht Dr. Oetker in
der vorgelagerten Lieferkette, vor al-
lem bei den Rohstoffen. „Dies ist von
uns nur sehr begrenzt beeinflussbar.“

Mars Wrigley will bis 2040 an 420
Standorten in über 80 Ländern klima-
neutral produzieren. „Heute beziehen
wir 53 Prozent unseres Stroms aus er-
neuerbaren Energien und haben unser
Ziel für 2020 – 40 Prozent – bereits

Immer mehr CO2 gerät in die Erdatmosphäre. Fürs Klima ist es kurz vor zwölf.
Lebensmittelhersteller erkennen die Zeichen der Zeit und stellen ihre

Produktion um. Viele wollen klimaneutral wirtschaften, manche sogar klimapositiv.
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übertroffen“, sagt Deutschlandge-
schäftsführerin Laurence Etienne. In
zehn Ländern verwende das Unter-
nehmen schon zu 100 Prozent erneu-
erbare Energie für seine direkten Be-
triebsoperationen.

Besonders ehrgeizige Pläne ver-
folgt Gerolsteiner: Bereits 2020 plant
der Getränkeabfüller einen klimaneu-
tralen Betrieb entlang der gesamten
Wertschöpfungskette, inklusive vor-
und nachgelagerter Stufen (Seite 14).

Coca-Cola hat sich für Westeuropa
vorgenommen, „die CO2-Emissionen
im Kerngeschäft bis 2025 auf Basis
2010 zu halbieren und pro Liter Ge-
tränk über die gesamte Lieferkette um
35 Prozent zu senken“, sagt Uwe Klei-
nert, Leiter Nachhaltigkeit. Das eige-
ne Kerngeschäft umfasse dabei Pro-
duktion, Logistik und die eigene Ver-
kaufstechnik. „Zudem wollen wir in
Westeuropa ab 2020 Strom aus-
schließlich aus erneuerbaren Ener-
gien beziehen.“ In Deutschland sei
das seit Jahren der Fall. „Zudem ha-
ben wir hier beide CO2-Reduktions-
ziele bereits erreicht“, so Kleinert.
„Aber natürlich arbeiten wir daran,
den Ausstoß weiter zu senken.“

Mondelez will seine globalen Koh-
lendioxid-Emissionen durch einge-
setzte Energien im Produktionspro-
zess bis 2020 um 15 Prozent reduzie-
ren. „Im Jahr 2018 konnten wir
10 Prozent einsparen“, meldet der
Hersteller. Er verfolge „einen holisti-
schen Ansatz, vom Einkauf der Roh-
ware über die Produktion in den Wer-
ken bis zur Verpackung“ und messe
dabei den gesamten Fußabdruck. Den
größten Einfluss habe der Bereich
Rohware und die Produktion.

Tissue-Experte Essity verpflichtet
sich nach eigenen Angaben bis 2030,
seine Scope-1- und Scope-2-Emissio-
nen um ein Viertel sowie die Scope-3-
Enmissionen um 18 Prozent zu drü-
cken. Der Hersteller betrachtet auch
die Umweltauswirkungen, die sich
aus dem Transport von Rohmaterial
und Produkten ergeben. „Hier konn-
ten wir kontinuierlich Auslastung,
Routenpläne und Auswahl der Trans-
portmittel optimieren und so die
Emissionen nachhaltig senken.“

Jeder Deutsche verbraucht durch-
schnittlich 500 Kilogramm Lebens-
mittel pro Jahr (ohne Getränke), die
im Produktionsprozess Treibhausgase
verursachen: pro Kopf etwa 1,75 Ton-
nen, so das Bundesumweltministeri-
um (BMU). Damit liege die Ernäh-

rung, was die Klimafolgen betreffe
„fast in derselben Größenordnung wie
die Mobilität in Deutschland“.
45 Prozent der ernährungsbedingten
CO2-Emissionen entstehen laut BMU
bei der Erzeugung – inklusive Anbau,
Transport, Verarbeitung und Vertrieb.
Die Lebensmittelherstellung sei somit
in Deutschland für einen Ausstoß von
insgesamt 65 Millionen Tonnen Koh-
lendioxid verantwortlich.

Dem sagt das Bündnis „ZNU
goes Zero“ des Zentrums für nachhal-
tige Unternehmensführung (ZNU)
der Universität Witten/Herdecke be-
sonders ambitioniert den Kampf an.
Die Mitglieder haben sich verpflich-
tet, ab 2022 klimaneutral zu wirt-
schaften. „Bis Ende des Jahres werden
20 Unternehmen dabei sein“, sagt
Geschäftsführer Dr. Axel Kölle. Bis
Ende 2020 rechnet er mit „sicherlich
30 bis 35“. Denn der gesellschaftliche
Druck werde größer. „Bei den Fri-
days-for-Future-Demos gehen die zu-
künftigen Konsumenten auf die Stra-
ße, das haben viele in der Ernäh-
rungsbranche erkannt“, sagt Kölle.

In mehreren Schritten nähern sich
die Teilnehmer der Klimaneutralität.
Entscheidend seien Vermeiden und

Vermindern von CO2, betont Kölle.
„Da spielt die Musik.“ Nur die unver-
meidbaren Emissionen werden am
Ende des Prozesses kompensiert, et-
wa indem Bäume gepflanzt werden.
Das ZNU arbeitet mit der Initiative
„Plant for the Planet“ zusammen, die
in Mexiko aufforstet (siehe Kasten ).
„Das Ziel ist, am Ende weniger Bäu-
me zu pflanzen, auch wenn sich das
kontraproduktiv anhört“, so Kölle.

Zu ZNU goes Zero gehören Bran-
chengrößen wie Eckes-Granini (Seite
27), Ritter Sport und Hochland. Auch
Bitburger macht mit und hat in den
vergangenen Jahren „das größte
Blockheizkraftwerk-Konzept
(BHKW) der Braubranche umge-
setzt“, wie Jan Niewodniczanski be-
richtet. Er ist Geschäftsführer Tech-
nik und Umwelt der Bitburger Brau-
gruppe. An jedem Standort stehe ein
hocheffizientes BHKW, in Bitburg ar-
beiten seit 2014 sogar zwei. Damit

könne die Braugruppe aktuell 56 Pro-
zent ihres Strombedarfs selbst decken.
„Die entstehende Abwärme kann
ebenfalls genutzt werden, was den
Wirkungsgrad erhöht“, nennt Nie-
wodniczanski einen weiteren Vorteil.
„Seit 2008 konnten wir den CO2-Aus-
stoß unserer Primärenergieträger um
rund 60 Prozent reduzieren“, resü-
miert der Geschäftsführer und kündigt
an, dass die Brauerei-Standorte bis
Ende 2020 klimaneutral sein sollen.

Das hat sich auch Develey (Seite
27) vorgenommen, geht aber noch ei-
nen Schritt weiter. Nach der Produk-
tionsebene soll nun auch die Produkt-
ebene klimaneutral werden, begin-
nend mit der Senf-Range der Marke
Develey. Dazu muss die gesamte
Wertschöpfungskette der Erzeugnisse
betrachtet werden, vom Anbau der
Rohstoffe über den Transport bis zur
Verpackung.

Barilla hat damit schon Erfahrun-
gen. Die Marke Wasa ist „als erster
globaler Kategoriemarktführer im Be-
reich Food zu 100 Prozent CO2-neu-
tral“, sagt Europachef Claus Butter-
wegge. Um das zu erreichen, erfasste
Barilla die Treibhausgas-Emissionen
von der Farm bis ins Regal. Etwa ein
Zehntel entsteht in der Produktion,
neun Zehntel stammen aus der Her-
stellung der Rohstoffe. In Italien gibt
es mit den „Gran Cereale“-Keksen
bereits die zweite klimaneutrale Mar-
ke des Herstellers. Langfristig plant
Barilla das bei allen Marken.

Auch Danone betrachtet jetzt die
Produktebene und will seine Wasser-
marke Evian bis nächstes Jahr welt-
weit CO2-neutral machen. Die Klima-
neutralität in allen drei Scopes werde
vom Carbon Trust zertifiziert, teilt das
Unternehmen mit.

Manchen ist Neutralität nicht ge-
nug. Henkel und Unilever wollen kli-
mapositiv werden. „Für uns ist das
der nächste logische Schritt“, sagt
Uwe Bergmann, Nachhaltigkeitschef
bei Henkel, im Gespräch mit der LZ
(siehe Seite 28 ). Die Düsseldorfer
wollen den Energieverbrauch redu-
zieren und langfristig komplett auf er-
neuerbare Quellen umstellen. „Wenn
wir dann zusätzlich andere mit Strom
oder Wärme aus erneuerbaren Quel-
len mitversorgen, werden wir klima-
positiv“, erklärt Bergmann. Unilever
hat sich schon für 2030 vorgenom-
men, „Netto-Einspeiser von grüner
Energie ins Stromnetz zu sein“, sagt
Konstantin Bark, Director Sustainable
Business. Auf fünf Kontinenten, mit
Ausnahme von Australien, nutze der
Konzern bereits ausschließlich Grün-
strom. All diese Beispiele zeigen, dass
die Branche die Zeichen der Zeit er-
kannt hat und dazu beitragen will, der
Erderwärmung paroli zu bieten. Die
Verantwortlichen wissen: Nichtstun
ist keine Option. lz 49-19
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Manfred Graff ist seit fast 40 Jahren
Milchbauer. Sein Hof mit 250 Kühen liegt
in der Nähe von Aachen. Für die Eifel ist
das ein großer Betrieb, doch innerhalb
der Arla-Genossenschaft, an die er an-
geschlossen ist, gehört er eher zu den
kleineren. Graff sitzt seit sieben Jahren als
deutscher Vertreter im Aufsichtsrat von
Arla. Der 60-Jährige hat als einer der
ersten den neuen Klimacheck des Molke-
reiriesen durchlaufen. Mit diesem Pro-
gramm sollen 9900 Landwirte in sieben
europäischen Ländern, 1750 davon in
Deutschland, ab dem kommenden Jahr
klimafreundlicher werden. Wer 2020
daran teilnimmt, erhält nach Angaben
des Unternehmens eine zusätzliche Ver-
gütung von 1 Eurocent pro Kilogramm
Milch. Arla Foods will auf diese Weise den
Treibhausgas-Ausstoß entlang der kom-

pletten Wertschöpfungskette in den
kommenden zehn Jahren um 30 Prozent
pro Kilogramm Milch senken und bis
2050 klimaneutral sein.

Ein großer Teil der Gesamtemissionen
in der Wertschöpfungskette von Milch-
produkten stammt von den landwirt-
schaftlichen Betrieben. Seit 1990 hätten
die Arla-Landwirte ihre Emissionen um
24 Prozent pro Kilogramm Milch gesenkt,
berichtet Toft Nørgaard, Aufsichtsratsvor-
sitzender von Arla Foods. „Aber wir sehen,
dass dies nicht ausreicht. Wie in jeder
anderen Branche müssen auch wir mehr
tun und schneller handeln.” Mit dem
neuen Programm soll der Abbau des
Kohlendioxid-Ausstoßes auf den Höfen in
den nächsten zehn Jahren deutlich be-
schleunigt werden, auf eine jährliche
Minderung um 3 Prozent. Zudem ent-
stehe einer der weltweit größten digitalen
Klimadatensätze aus der Milchwirtschaft,
mit Hilfe dessen die Landwirte ihre Klima-
bilanz kontinuierlich verbessern könnten.

Das Verfahren soll den Landwirten
helfen, die Emissionen im eigenen Betrieb
zu identifizieren und sich einen Überblick

GRÜNER STROM AUS MIST
Arla Foods will Treibhausgas-Emis-
sionen entlang der Wertschöpfungs-
kette bis 2030 um 30 Prozent pro Kilo
Milch senken und bis 2050 auf Netto-
Null-Emissionen hinarbeiten. Dabei
spielen die Höfe eine wesentliche Rolle.

500 KILOGRAMM CO2 PRO BAUM
Im weltweiten Durchschnitt nimmt
ein Baum in seiner Lebenszeit
100 Kilogramm CO2 auf, in Latein-
amerika doppelt so viel, berichtet
das Zentrum für nachhaltige Unter-
nehmensführung (ZNU). Die Stif-
tung „Plant for the Planet“ pflanze
auf der Yucatán-Halbinsel in Me-
xiko Bäume und garantiere, dass sie
so lange gepflegt werden, bis sie
die zu kompensierende Menge CO2

aufgenommen und langfristig im

Holz gebunden haben. Diese Speiche-
rung werde vom Crowther Lab der
ETH Zürich überwacht. Die Auffors-
tung habe mit einer 94-prozentigen
Anwachsrate eine sehr hohe Qualität,
so die Schweizer. Sie gehen deshalb
davon aus, dass ein Baum sogar 500
Kilogramm CO2 binden könne. Eine
Langzeitstudie über zehn Jahre soll
das bestätigen. Plant for the Planet
verpflichte sich, mindestens zwei
Bäume pro Tonne CO2 zu pflanzen.
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darüber zu verschaffen, welche Maß-
nahmen sie zur C02-Reduktion ergreifen
können. Dazu erfassen sie ihre Betriebs-
daten auf einer digitalen Plattform: von
der Herdengröße über die Haltung, die
produzierte Milchmenge, den Futterver-
brauch, die Futtermittelproduktion, den
Energie- und Kraftstoffverbrauch bis hin
zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Im
zweiten Schritt prüft ein externer Berater
die Daten, bespricht mit dem Landwirt die
Verbesserungsmöglichkeiten und er-
arbeitet mit ihm konkrete Maßnahmen.

„Das Verfahren hat mir detailliert
gezeigt, in welchen Bereichen wir bereits
sehr gut aufgestellt sind und wo wir noch
besser werden können“, sagt Bauer Graff.
Besonders positiv schlägt auf seinem Hof
zu Buche, dass der Kuhmist in einer
Biogasanlage umweltverträglich genutzt
und in Energie umgewandelt wird. Da-
durch arbeite der Betrieb bei Strom und
Wärme autark und speise überdies jähr-
lich 3,4 Millionen Kilowattstunden ins
öffentliche Stromnetz ein. Möglichkeiten
für weitere Kohlendioxid-Einsparungen
biete ein besseres Futtermanagement.

Durch eine optimierte Zusammensetzung
des Futters können die ausgeschiedenen
Gase bei Kühen verringert werden. „Eine
Stellschraube, an der wir drehen können,
ist das zugekaufte Kraftfutter, denn das
hat einen höheren CO2-Fußabdruck als
das Grünfutter von unseren Wiesen“, so
Graff. Der Klimacheck habe ihm gezeigt,
dass er mit 0,92 Kilogramm CO2 pro
Kilogramm Milch gut abschneidet. Der
Durchschnitt der Genossenschaft liegt bei
1,15 Kilogramm. Zum Vergleich: In der
westeuropäischen Milchwirtschaft ins-
gesamt sind es durchschnittlich 1,37
Kilogramm CO2 pro Kilogramm Milch.

Graff findet es richtig, an allen Ecken
und Enden Energie einzusparen und
seinen Beitrag gegen die Erderwärmung
zu leisten. Aber dass den Bauern in der
gesellschaftlichen Debatte oft pauschal
der Schwarze Peter zugeschoben werde,
findet er ungerecht. Schließlich leiste die
Landwirtschaft auch Positives für die
Umwelt: „Unser Grünland bindet Kohlen-
dioxid. Es gibt nichts Besseres als die
Fotosynthese, um dem Treibhauseffekt zu
begegnen.“ cd/lz 49-19

Was die Initiative ZNU goes Zero des
Zentrums für Nachhaltige Unternehmens-
führung für das Jahr 2022 ausgerufen
hat, ist in am Stammsitz Unterhaching
von Develey schon seit 2013 Realität. In
der Produktion und in der Verwaltung des
Senf- und Feinkostherstellers wird seither
klimaneutral gewirtschaftet. Ab dem
kommenden Jahr soll das in allen sieben
Standorten deutschlandweit der Fall sein.

„Wir können als Mittelständler immer
nur einen Schritt nach dem anderen
machen und haben mit dem begonnen,
was wir direkt beeinflussen können –
unseren Betrieben“, sagt Geschäftsführer
Michael Durach. Er ist stolz auf das Er-
reichte und freut sich zudem, dass Deve-
ley am 22. November mit dem Deutschen
Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie
„Unternehmen mittlerer Größe“ aus-
gezeichnet worden ist. „Das Wichtigste,

um wirklich etwa zu bewegen, ist eine
Vision und ein klares, anspruchsvolles
Ziel, an das man als Unternehmen und als
Unternehmer glaubt“, sagt Durach.

Schon 2008 hat sich der bayerische
Traditionshersteller, ebenfalls Mitglied bei
ZNU goes Zero, zur grünen Null ver-
pflichtet. Zu Beginn des Prozesses gab es
eine akribische Bestandsaufnahme. Es
musste geklärt werden, an welchen Stel-
len welche Emissionen in der Fabrik und
in der Verwaltung entstehen. Um Klarheit
zu schaffen und die Sache handhabbar zu
machen, entwickelte Develey ein Nach-
haltigkeits-Managementsystem, das
heute mehr als 800 einzelne Ziele um-
fasst, die kontinuierlich nachgehalten
werden, wie Durach betont. Daraus habe
sich eine Nachhaltigkeitskultur ent-
wickelt, in die jeder einzelne Mitarbeiter
einbezogen sei.

Dann ging es ans praktische Ener-
giesparen. Die ersten Erfolge stellten sich
dabei recht leicht ein, erinnert sich der
Chef und nennt die Umstellung auf LED-
Licht als Beispiel – „darüber muss man
heutzutage gar nicht mehr reden“. Für
weitere Optimierungen seien erhebliche

Investitionen nötig gewesen. „Wir haben
zum Beispiel unsere Kälteanlagen auf
Kohlendioxid-Kühlung umgestellt und
uns an Geothermie angeschlossen. Wir
nutzen Fotovoltaik, Holzschnitzel- und
Blockheizkraftwerke“, zählt er einige
Projekte auf. Aus den Abwässern der
Produktion werden organische Materia-
lien herausgefiltert, die in einer unter-
nehmenseigenen Biogasanlage für grünen
Strom sorgen. Das habe in den vergange-
nen Jahren alles in allem rund 10 Milli-
onen Euro gekostet.

Nach und nach will der Hersteller
auch an seinen Auslandsstandorten
CO2-neutral wirtschaften. Ein komplexes
Unterfangen, denn die Ausgangslage ist
von Land zu Land sehr unterschiedlich. In
Polen beispielsweise komme der Strom
fast komplett aus Kohlekraftwerken –
eine schwere Hypothek für den CO2-
Fußabdruck. Deshalb investiere Develey
im dortigen Werk vor allem in Fotovoltaik
und Blockheizkraftwerke.

Hierzulande hat sich der Hersteller
nun die Vorstufe seiner Erzeugnisse
vorgenommen. Ab 2020 soll das gesamte
Senfsortiment der Marke Develey klima-

neutral sein. Dazu zählen etwa 15 Pro-
dukte. Develey berücksichtige dabei die
komplette Wertschöpfungskette inklusive
der Erzeugung der Rohstoffe, dem Trans-
port und der Verpackung. „Den Fuß-
abdruck der Produkte haben wir komplett
erfasst“, berichtet Durach. Von Vorteil sei,
dass ein großer Teil der Senfpflanzen aus
hiesigem Vertragsanbau stamme. „So
haben wir die Rohstoffe unter unserer
Kontrolle.“ Zudem sei die Liste der Haupt-
zutaten der Produkte mit Senfsaat, Was-
ser, Essig und Gewürzen recht kurz und
somit vergleichsweise leicht zu erfassen.

Bei Feinkost dagegen, dem zweiten
Standbein von Develey, sehe das ganz
anders aus. Aber auch Salatdressings,
Saucen, Curry-Ketchup und Mayonnaise
will sich Durach demnächst vornehmen.
„Wir sind dabei, die Treibhausgas-Emis-
sionen der Produkte zu berechnen.“ Wie
lange das allerdings dauert, könne er
noch nicht absehen, weil ein enormer
Analyseaufwand damit verbunden sei.
„Und wir wollen, dass alles Hand und
Fuß hat – Nachhaltigkeit ist für uns
schließlich ein echtes Anliegen und kein
Marketingtool.“ cd/lz 49-19

SENF OHNE FUSSABDRUCK
Develey gilt als einer der Pioniere im
Kampf gegen den Klimawandel und
arbeitet am Standort Unterhaching seit
Jahren klimaneutral. Jetzt wagt sich der
Senfhersteller an die komplette Wert-
schöpfungskette der Produkte heran.

Seit diesem Jahr ist der Fruchtsaftspezia-
list Eckes-Granini Deutschland Mitglied
der Initiative „ZNU goes Zero“ des Zen-
trums für nachhaltige Unternehmens-
führung (ZNU). Deren mittlerweile rund
20 Teilnehmer haben sich verpflichtet, ab
2022 klimaneutral zu wirtschaften. Das
Familienunternehmen Eckes-Granini hatte
sich zum Ziel gesetzt, schon bis 2020
soweit zu sein – und hat es laut Karl
Neuhäuser, Qualitäts- und Nachhaltig-
keitsdirektor der Unternehmensgruppe,
nun sogar ein ganzes Jahr früher hinbe-
kommen.

„Durch das positive Beispiel in
Deutschland sehen wir uns bestärkt,
weitere Standorte CO2-neutral zu ge-
stalten“, sagt Neuhäuser. Sein Kollege
Reiner Pfuhl, Leiter Supply Chain und
CSR-Beauftragter von Eckes-Granini
Deutschland, erklärt den Weg zur aus-
geglichenen Treibhausgas-Bilanz: „Nach

der ersten Erfassung der Emissionen
haben wir ermittelt, wo wir den Ausstoß
reduzieren oder sogar vermeiden kön-
nen.“ Die Bandbreite reicht von der Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter über die Opti-
mierung von Prozessen bis zum Bau neuer
und effizienterer Anlagen in den Werken.
Standortübergreifend beziehe das Unter-
nehmen bereits seit Jahren Strom aus 100
Prozent erneuerbaren Energien. „Das
macht einen wesentlichen Schritt beim
CO2-Einsparen aus“, so Pfuhl.

Unternehmen, die im Zuge von ZNU
goes Zero ihre Treibhausgasemissionen
auf null drücken wollen, müssen mindes-
tens alle Emissionen, die unter Scope 1
und 2 fallen (siehe Kasten Seite ), erfas-
sen. Sind alle Potenziale der Energieeffi-
zienz ausgeschöpft, werden die ver-
bleibenden, unvermeidlichen Treibhaus-
gas-Emissionen in Form von Kompensati-
onsprojekten ausgeglichen.

Eckes-Granini hat sich für die Stiftung
„Plant for the Planet“ entschieden, die
weltweit 1 Billion Bäume pflanzen will.
Einer davon steht jetzt auf dem Firmen-
gelände in Nieder-Olm. Es ist ein re-
gionaler Pflaumenbaum. cd/lz 49-19

SCHNELLER ALS GEPLANT
Eckes-Granini arbeitet in Deutschland
nach eigenen Angaben ab sofort klima-
neutral. Jetzt sollen internationale
Standorte der Gruppe dem Beispiel
folgen.
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Scope 1 Diese Emissionen werden
vom Unternehmen direkt ver-
ursacht.

Scope 2 Diese Emissionen ent-
stehen bei der Erzeugung von
Energie, die ein Unternehmen von
außerhalb bezieht, zum Beispiel in
Form von Strom und Wärme.

Scope 3 Diese indirekten Emis-
sionen entstehen vor (Upstream)
oder nach (Downstream) der unter-
nehmerischen Tätigkeit und unter-
liegen nicht seiner Kontrolle.
Dazu zählt zum Beispiel der
Kohlendioxid-Ausstoß durch den
Transport von Produkten, den
Arbeitsweg von Mitarbeitern oder
die der Vernichtung von Produkt-
verpackungen.

DREI
DIMENSIONEN

Klimacheck in der
Eifel: Manfred
Graff hat seinen
Betrieb mit 250
Milchkühen
prüfen lassen.FO
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Pflanzen den ers-
ten Baum: Frithjof
Finkbeiner, Plant
for the Planet, Dr.
Kay Fischer, Ge-
schäftsführer
Eckes-Granini,
Camilla Kranzusch,
Go For Climate,
und Reiner Pfuhl,
CSR-Beauftragter
Eckes-Granini (v.l.).
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