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Essen für die Zukunft
Ob fleischlose Burger, zuckerfreie Snacks oder Superfood: Ernährungstrends ha-
ben Konjunktur. Dabei stellen sich immer mehr Konsumenten die Frage, wie die 
wachsende Menschheit satt werden kann, ohne den Planeten zu ruinieren.

Die veganen Burger von Beyond Meat lösten auch in Deutschland einen Hype aus. 
Ende Mai hatte der Discounter Lidl den Burger ins Sortiment aufgenommen, bin-
nen weniger Wochen war er in vielen Filialen ausverkauft. Andere Einzelhändler zo-
gen nach. Die Fleischersatzprodukte treffen den Nerv der gesundheitsbewussten und 
nachhaltigkeitsorientierten Konsumenten. Die Hersteller werben mit dem Versprechen, 
eine lebenswertere Umwelt zu schaffen und das Klima zu schonen – und reagieren 
damit auf den derzeit schlechten Ruf von Fleisch. Der Vorwurf, hohe Treibhausgase 
zu verursachen und Anbauflächen für Kraftfutter zu verschwenden, ist nicht mehr von 
der Hand zu weisen. Gleichzeitig werden die Forderungen nach mehr Tierwohl lauter. 

Die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert wurden, welche Zutaten sie ent-
halten und wie sie vertrieben und konsumiert werden, rückt auf der politischen Agen-
da nach oben. Staatliche Initiativen reichen von der Nationalen Reduktions- und Inno-
vationsstrategie bis hin zu verschiedenen Kennzeichnungsmodellen für Lebensmittel. 
Die Bedingungen für eine Agrar- und Ernährungswende sind günstig, die Grünen er-
fahren mehr Zuspruch denn je und der Druck von der Straße ist durch die Fri-
days-for-Future-Bewegung allgegenwärtig. 

mit dem Politikmonitor Nachhaltigkeit berichten wir seit 2015 regelmäßig zu The-
men, Veranstaltungen und regulatorischen Entwicklungen aus Brüssel und Berlin. 
Denn politische Diskussionen und Rahmenbedingungen bestimmen immer stärker, 
wie eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft ausgestaltet wird. 
Mit unserem Politikmonitor wollen wir Einblicke geben, Überblick schaffen und Aus-
blicke versuchen. 

Ihr    -Team

Liebe Leserinnen und Leser,
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Klimaschutz auf dem Teller 
Die Ernährungsfrage beeinflusst die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten maß-
geblich. Klar ist: Die Land- und die Lebensmittelwirtschaft brauchen einen Rich-
tungswechsel – für die Gesundheit der Bevölkerung, aber auch für den Schutz von 
Klima und Umwelt. Noch nie war Essen so politisch!

Ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen gehen laut dem aktuellen Report zur 
Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) auf das Konto der Bodenbewirt-
schaftung. Hinzu kommt: Mehr als drei Viertel aller untersuchten Länder rangieren bei 
der Nitratbelastung, ausgelöst durch Dünger und Pestizide, im roten Bereich. Und auch 
unsere Gesundheitssysteme leiden. Denn die Menschen werden dicker, ernährungsbe-
dingte Krankheiten nehmen zu. Die Politik ist gefragt, den Rahmen für eine verantwor-
tungsbewusste Landwirtschaft und eine gute Ernährung neu zu setzen – mit Steuern, 
Subventionen oder Kennzeichnungspflichten können Anreize geschaffen werden.

AUSWIRKUNGEN DER FLEISCHINDUSTRIE Die Weltbevölkerung hat sich in den 
vergangenen 50 Jahren verdoppelt. Die globale Fleischproduktion stieg im gleichen 
Zeitraum um das Dreifache. Bis 2050 wird sie noch einmal um 85 Prozent wachsen, 
erwartet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. 
Eine Entwicklung, die mit erheblichen Auswirkungen auf das Klima einhergeht. Denn in 
der Klimabilanz pflanzlicher und tierischer Lebensmittel gibt es deutliche Unterschie-
de. Nahezu 70 Prozent der Treibhausgasemissionen unserer Ernährung lassen sich der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung zufolge auf tierische Lebensmittel zurückführen. 
In der Nutzung der Agrarfläche zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach Angaben des World-
wide Fund for Nature (WWF) dienen rund 70 Prozent der kultivierten Flächen der 
Fleischerzeugung und belegen damit Ackerflächen, die für die Herstellung pflanzlicher 
Lebensmittel fehlen. 

SPEISEPLAN ZUR WELTRETTUNG  Um alle Menschen weltweit auch im Jahr 
2050 ausgewogen und umweltgerecht zu ernähren, ist eine grundlegende Veränderung 
der Ernährungsweise nötig. Zu diesem Schluss kommt die Anfang 2019 veröffentlichte 
Forschungsarbeit der EAT-Lancet-Kommission. 37 Forscher aus 16 Ländern habe eine 
sogenannte Planetary Health Diet entworfen – einen Speiseplan, der das globale Er-
nährungssystem wirkungsvoll transformieren soll. Die Arbeit berücksichtigt sowohl die 
natürlichen Grenzen des Planeten als auch gesundheitliche Aspekte der Ernährung 

und führt beides in einem Referenzrahmen für eine gesunde und umweltgerechte Er-
nährungsweise zusammen. Der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und 
Nüssen müsste ungefähr verdoppelt, der Verzehr von Fleisch und Zucker dagegen 
halbiert werden. Die EAT-Lancet-Kommission setzt sich aus Experten für Gesundheit, 
Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Politik und Landwirtschaft zusammen. Neben der Fachzeit-
schrift Lancet sind das Forschungsinstitut Stockholm Resilience Centre und die norwe-
gische NGO EAT beteiligt.

FLEISCHERSATZ IM TREND In Deutschland zeichnet sich eine Veränderung der 
Essgewohnheiten ab. Nach fast zwei Jahrzehnten, in denen der Fleischkonsum in 
Deutschland ziemlich stabil bei rund 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr lag, sank er 2017 
um 0,8 Kilogramm. Laut dem Agribusiness-Report von Ernst & Young ist mit einer 
Fortsetzung dieses Trends zu rechnen. Dabei treten zunehmend Fleischersatzprodukte 
und In-vitro-Fleisch – im Labor gezüchtetes Fleisch – auf den Plan. Eine Studie zur Zu-
kunft des Fleischmarkts von A.T. Kearney geht davon aus, dass im Jahr 2040 nur noch 
rund 40 Prozent aller weltweit konsumierten Fleischprodukte von Tieren stammen, der 
Rest werde aus veganem Fleischersatz oder Laborfleisch bestehen. Schon jetzt boomt 
der Markt mit veganen Lebensmitteln. Laut einer Studie des Marktforschungsunter-
nehmens Mintel kamen von allen veganen Lebensmitteln und Getränken, die zwischen 
Juli 2017 und Juni 2018 weltweit eingeführt wurden, 15 Prozent aus Deutschland – mehr 
als aus jedem anderen Land. Weltweit hat sich der Anteil veganer Produkte in den 
letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt.

EU-WEITE ERNÄHRUNGSPOLITIK Ernährungspolitik ist bislang ein Anlie-
gen der nationalen Regierungen. Nun werden Forderungen nach einer EU-weiten 
Lebensmittelpolitik laut. Das International Panel of Experts on Sustainable Food 
Systems (IPES-Food) plädiert in seinem Anfang 2019 veröffentlichten Bericht für 
eine europaweite Politik, die die Richtung für das gesamte Lebensmittelsystem 
festlegt, verschiedene Sektoren – von Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung bis 
zum Verbrauch von Lebensmitteln – zusammenbringt und auf drängende Heraus-
forderungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sozioökonomie reagiert. 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU, die aktuell neu verhandelt wird, 
könne diese Aufgabe nicht bewältigen, so die Experten.

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-konjunkturbarometer-agribusiness-in-deutschland-2019-studie/$FILE/ey-konjunkturbarometer-agribusiness-in-deutschland-2019-studie.pdf
https://www.atkearney.com/documents/20152/2795757/How+Will+Cultured+Meat+and+Meat+Alternatives+Disrupt+the+Agricultural+and+Food+Industry.pdf/06ec385b-63a1-71d2-c081-51c07ab88ad1?t=1559860712714
https://www.atkearney.com/documents/20152/2795757/How+Will+Cultured+Meat+and+Meat+Alternatives+Disrupt+the+Agricultural+and+Food+Industry.pdf/06ec385b-63a1-71d2-c081-51c07ab88ad1?t=1559860712714
https://de.mintel.com/pressestelle/deutschland-dominiert-weiterhin-bei-veganen-produkteinfuehrungen
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_DE.pdf
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KENNZEICHNUNGEN ZUR TIERHALTUNG Zum 1. April 2019 führten Aldi, Ede-
ka, Lidl und Rewe, die zusammen einen Anteil von rund 70 Prozent am deutschen Le-
bensmitteleinzelhandel haben, ein einheitliches Label zur Tierhaltung ein. Damit kom-
men sie dem von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner geplanten staatlichen Label 
zuvor. Klöckner möchte auf freiwilliger Basis ein Kennzeichen für Schweinefleisch ein-
führen, das über den gesetzlichen Mindeststandard der Tierhaltung hinausgeht und 
damit das Tierwohl erhöhen soll. Mindestens 20 Prozent mehr Platz, keine betäubungs-
lose Kastration und der Verzicht auf das Kupieren von Schweineschwänzen sind zentra-
le Kriterien des geplanten Labels. Das Gesetz zum staatlichen Tierwohlkennzeichen 
sowie die dazugehörige Verordnung sollen voraussichtlich im Herbst 2019 in Kraft tre-
ten. Aktuell mehren sich jedoch Stimmen innerhalb der Regierungskoalition, die an-
stelle des freiwilligen ein verpflichtendes Kennzeichen fordern.

TRANSPARENZ BEIM EINKAUF Laut dem aktuellen Ernährungsreport des Bun-
desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind für vier von fünf Menschen 
Angaben zu Inhaltsstoffen, der geografischen Herkunft der Waren sowie etwaige Warn-

Quelle: A.T. Kearney, 2019

hinweise wichtig oder sehr wichtig. Die Verbraucher möchten klare Angaben, um eine 
bewusste Kaufentscheidung treffen zu können. Zu diesem Zweck fordern die Grünen in 
ihrem Ende 2018 gestellten Antrag im Deutschen Bundestag neben einer grundsätzli-
chen Strategie für eine Ernährungswende auch eine einheitliche farbliche Nährwert-
kennzeichnung auf der Produktverpackung. Die bekannteste solcher Kennzeichnungen 
ist der sogenannte Nutri-Score, der in Frankreich bereits seit 2017 zum Einsatz kommt. 
Welche Form der Darstellung in Deutschland eingeführt werden soll, ermittelt derzeit 
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nach der Durchführung ei-
ner Studie zu verschiedenen Nährwertkennzeichnungs-Systemen werden bis August 
2019 Verbraucher zur Wahrnehmung der verschiedenen Systeme befragt. 

HERSTELLER IN DER PFLICHT Die Ende 2018 vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft veröffentlichte Nationale Reduktions- und Innovations-
strategie soll dazu beitragen, die ungesunden Zucker, Fette und Salze in Lebensmit-
telprodukten zu reduzieren. Das übergeordnete Ziel: Eine gesunde Lebensweise 
fördern, den Anteil der Übergewichtigen in der Bevölkerung reduzieren und die Häu-
figkeit von ernährungsbedingten Krankheiten verringern. Ministerin Klöckner setzt 
auch hier auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Lebensmittelwirtschaft: So sollen 
bis zum Jahr 2025 Frühstückscerealien 20 Prozent weniger Zucker enthalten, Erfri-
schungsgetränke wie Limonaden 15 Prozent weniger Zucker. Andere Süßungsmittel in 
Baby- und Kindertees sollen hingegen per Verordnung verboten werden.

PROTEIN FÜR DIE ZUKUNFT Für eine klima-
freundliche Proteinversorgung der wachsenden Welt-
bevölkerung sind Insekten besonders geeignet, so der 
Fleischatlas 2018 der Heinrich-Böll-Stiftung. Das gilt 
für den menschlichen Verzehr wie auch für die Ver-
wendung als Futtermittel in der Tierzucht. Weltweit 
essen mehr als zwei Milliarden Menschen Insekten, 
vor allem in Afrika, Asien, Südamerika und Australien. 
In Europa ist ein Verzehr noch unüblich, das Angebot gering. Seit Anfang 2018 fallen 
Insekten unter die EU-Verordnung für neuartige Lebensmittel – das heißt, es ist eine 
Zulassung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit erforderlich, bevor 
Lebensmittel aus Insekten auf den europäischen Markt in Umlauf gebracht werden 
können. Das Start-up Bugfoundation hat noch im selben Jahr den ersten deutschen 
Insektenburger auf den Markt gebracht. 

60%
beträgt der Proteingehalt 
von Insekten im Vergleich 
zu 50% bei Rindfleisch
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https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsreport2018.pdf?__blob=publicationFile
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/064/1906441.pdf
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/NationaleReduktionsInnovationsstrategie-Layout.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/NationaleReduktionsInnovationsstrategie-Layout.pdf?__blob=publicationFile
https://www.boell.de/sites/default/files/fleischatlas_2018_iv_web.pdf?dimension1=ds_fleischatlas_2018
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INTERVIEW 

Verbraucher befähigen
Die Politik arbeitet an Lösungen für eine nachhaltige Ernährung und möchte 
Verbraucher stärker dazu befähigen, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. 
Wir sprachen dazu mit dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig (CDU), Vorsit-
zender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft.

Wie kann die Politik zu einer ge-
sünderen, umweltfreundlicheren 
und dennoch sicheren Ernährung 
beitragen?

Global gesehen stehen wir vor der 
Herausforderung, dass die Welt-
bevölkerung rasant wächst und 
die Lebensmittelproduktion in 
der Landwirtschaft zunehmend 
durch Wetterextreme beeinträch-
tigt wird. Um die Welternährung 
zu sichern, bedarf es erheblicher 
Anstrengungen. Insbesondere ist 
es erforderlich, den Klimawandel 
zu bekämpfen, widerstandfähi-
gere Kulturpflanzen zu züchten 
und weniger Lebensmittel zu ver-
schwenden. Gleichzeitig muss die 

Landwirtschaft ökologischer werden und ihren Beitrag leisten, den Artenschwund zu 
stoppen. Die Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten stellt uns vor die Aufgabe, 
eine gesündere Ernährung in den Köpfen und Herzen der Menschen zu verankern. 
Ich bin überzeugt, dass mehr Wertschätzung für Lebensmittel ein wichtiger Teil der 
Lösung ist. Durch den bewussten Griff ins richtige Supermarktregal können die Ver-
braucherinnen und Verbraucher viel für ihre gesunde Ernährung, klimafreundliche Le-
bensmittel aus der Region und den Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft tun.

Systeme zur Kennzeichnung von Lebensmitteln werden intensiv diskutiert. Wie wirk-
sam ist in Ihren Augen die Einführung verpflichtender Kennzeichnungen?

Die Lebensmittelkennzeichnung ist sehr wichtig, damit die Verbraucher informiert und 
bewusst Kaufentscheidungen treffen können. Derzeit ist bei dem Thema viel in Bewe-
gung. Mit der Einführung eines staatlichen Tierwohllabels wollen wir erreichen, dass 
die Verbraucher beim Einkaufen einfach erkennen können, ob bei der Erzeugung höhe-
re Tierwohl-Standards als die gesetzlichen umgesetzt wurden. Damit unterstützen wir 
den Kauf von Fleisch aus besserer Tierhaltung und eröffnen dem Landwirt einen Weg, 
höhere Standards auch vergütet zu bekommen. 

Eine zweite Baustelle ist die erweiterte Nährwertkennzeichnung: Das Kleinge-
druckte auf der Rückseite von Lebensmittelverpackungen soll durch prägnante Nähr-
wertangaben auf der Vorderseite ergänzt werden. Das soll dem Verbraucher eine 
schnelle und zuverlässige Orientierung bieten. Ziel ist es, eine gesunde Ernährung zu 
erleichtern – ohne Ernährungswissenschaften studieren zu müssen. Derzeit läuft eine 
Verbraucherumfrage, um zu ermitteln, wie das Label ausgestaltet werden sollte. Auf-
grund es EU-Rechts kann die erweiterte Kennzeichnung nur freiwillig erfolgen. Es ist 
wichtig, dass die Wirtschaft mitmacht, damit möglichst alle Produkte die neue Kenn-
zeichnung erhalten.

Ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer bei Fleisch, Alkohol oder zuckerhaltigen Le-
bensmitteln eine Möglichkeit, um eine Verhaltensänderung der Bevölkerung zu be-
wirken?

Das glaube ich nicht. Höhere Steuern würden vor allem Menschen mit geringeren Ein-
kommen treffen. Erfolgversprechender ist aus meiner Sicht, die Ernährungsbildung zu 
verstärken und die Menschen zu einer ausgewogenen Ernährung und viel Bewegung 
zu motivieren. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Zucker, Fette und Salz in Fertigproduk-
ten zu reduzieren. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat ge-
meinsam mit Wissenschaftlern, Verbraucherverbänden und der Ernährungswirtschaft 
eine Reduktionsstrategie ausgearbeitet: Die Ernährungswirtschaft hat sich verpflichtet, 
konkrete Reduktionsziele bis 2025 umzusetzen. Für mich ist es ist faszinierend, dass bei 
manchen Speisen der Zuckeranteil um 20 Prozent reduziert werden kann und es trotz-
dem noch gut schmeckt.
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Welche Herausforderungen bringen die ernährungspolitischen Veränderungen für die 
deutschen Landwirte mit sich?

Ich freue mich, dass ein Umdenken erkennbar ist: Immer mehr Verbraucher achten nicht 
nur auf den Preis, sondern auch auf die Herkunft und Qualität von Lebensmitteln. Ge-
sund, saisonal, regional oder „Bio“ sind zu wichtigen Auswahlkriterien geworden. Die Land-
wirtschaft muss diese Chancen nutzen und deutlich machen: Unsere sicheren heimischen 
Lebensmittel werden nach hohen Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherstandards produ-
ziert und sind einen guten Preis wert.

Die Politik muss diesen Trend unterstützen. So sollte darüber nachgedacht werden, die 
Herkunfts- und Regionalkennzeichnung zu verbessern. Darüber hinaus ist die Politik ge-
fordert, bei der Reform der EU-Agrarpolitik die Weichen richtig zu stellen: Damit wir 
unsere bäuerliche Landwirtschaft erhalten und den immensen Strukturwandel nicht noch 
weiter befeuern, brauchen besonders kleine und mittlere Betriebe eine ausreichende För-
derung. Die Betriebe müssen in die Lage versetzt werden, neue gesellschaftliche Anfor-
derungen erfüllen zu können, insbesondere beim Umwelt-, Klima- und Tierschutz.
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Im September kommen die Staats- und Regierungs-
chefs nach dem Beschluss der Sustainable Development 
Goals (SDG) im Jahr 2015 erstmals wieder zusammen, 
um Zwischenbilanz zu ziehen. Nun zeigt der aktuelle 
SDG-Report, dass die Weltgemeinschaft zwar viel über 
die Nachhaltigkeitsziele redet, aber zu wenig in ihre 
Umsetzung investiert. Die Industrieländer kommen der 
Erfüllung der Ziele am nächsten, verursachen jedoch 
durch Konsumvorlieben und Lebensstandards zugleich 
hohe ökologische und wirtschaftliche Kosten für Dritt-
länder. Zum gleichen Ergebnis kam auch das High-
level Political Forum on Sustainable Development. Das 
UN-Gremium tagte im Juli in New York, um die Fort-
schritte bei der Umsetzung der SDGs zu überprüfen. 
Seine Kernbotschaft: Es bedarf eines erneuten Enga-
gements und beschleunigter Maßnahmen, um die Ziele 
rechtzeitig umzusetzen.

Der Mitte Juli vorgelegte Bericht zeigt, dass die Zahl 
der Hungernden nun im dritten Jahr in Folge wieder ge-
stiegen ist, hauptsächlich aufgrund von Konflikten und 
Klimaextremen. Die höchste absolute Zahl an Hungern-
den ist dem Bericht zufolge mit mehr als 500 Millio-
nen Mensch in Asien zu verzeichnen. Angesichts dieser 
Zahlen bleibt es eine große Herausforderung, bis 2030 
den Hunger in der Welt zu beenden, wie es die globa-
len Nachhaltigkeitsziele vorgeben. Um die strukturellen 
Ursachen anzugehen, brauche es eine Kehrtwende in 
der Agrarpolitik, betonte die Entwicklungsorganisation
Oxfam anlässlich der Berichtsveröffentlichung.

Die EU-Kommission hat Ende Juni Leitlinien für die Be-
richterstattung klimaschutzbezogener Informationen 
veröffentlicht. Sie wurden im Rahmen des EU-Aktions-
plans Sustainable Finance erstellt und geben Unterneh-
men praktische Empfehlungen, wie sie einerseits die Aus-
wirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf das Klima sowie 
andererseits die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr 
Geschäft berichten können – beispielweise mit Blick auf 
das Geschäftsmodell, die Unternehmensprozesse oder 
die Risiken des Unternehmens.

Zu dem seit Dezember vorliegenden Entwurf des Na-
tionalen Energie- und Klimaplans wurde Mitte Juni 
ein Online-Konsultationsverfahren gestartet. Stakehol-
der und die interessierte Öffentlichkeit können bis zum 
2. August Kommentare einreichen. Bis Ende 2019 müssen 
die EU-Mitgliedsstaaten ihre Pläne bei der EU-Kommis-
sion vorlegen. Grundlage dafür ist die EU-Verordnung 
über das Governance-System für die Energieunion und 
für den Klimaschutz. Der deutsche Entwurf baut auf 
bereits beschlossenen Strategien, Zielen und Maßnah-
men auf. Dazu zählen vor allem das Energiekonzept, der 
Klimaschutzplan 2050, der Nationale Aktionsplan Ener-
gieeffizienz, die Energieeffizienzstrategie Gebäude, das 
nationale Strommarktdesign, die Förderinstrumente zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien sowie das 7. Energie-
forschungsprogramm der Bundesregierung. 

Der Anfang Juni vom Forum Nachhaltige Geldanlagen 
(FNG) für Deutschland, Österreich und die Schweiz vor-
gelegte Marktbericht 2019 verzeichnet einen starken An-
stieg von nachhaltigen Geldanlagen. Allein in Deutsch-
land erreichte das Investitionsvolumen mit 219 Milliarden 

Im Rahmen ihrer diesjährigen Konferenz in Genf verab-
schiedete die Internationale Arbeitsorganisation ILO ein 
neues Übereinkommen zur Beendigung von Gewalt und 
Belästigung in der Arbeitswelt. Es bezieht sich nicht nur 
auf den Schutz von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz, son-
dern wirkt auch bei Dienstreisen, arbeitsbezogenen Veran-
staltungen und schriftlicher Kommunikation. Das weltweit 
erste Übereinkommen, das Arbeitnehmern weitreichenden 
Schutz vor Gewalt und Belästigung bietet, sieht ein breites 
Spektrum an Untersuchungs- und Abhilfemaßnahmen vor. 
Dazu zählen Beschwerdemöglichkeiten, Streitbeilegungs-
mechanismen und gerichtliche Verfahren. 

Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ur-
sula von der Leyen, sprach in ihrer Rede vor der Wahl 
über die größte gemeinsame Herausforderung und Ver-
antwortung: die „Gesundheit unseres Planeten“. Das Ziel 
einer CO2-Reduktion um 40 Prozent reiche nicht aus, es 
seien 50 oder gar 55 Prozent bis 2030 notwendig. Von der 
Leyen versprach, in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit 

Sustainable Finance und Klimaschutz

Konsultation zum Nationalen Klimaplan

Europäische Klimaschutzambitionen

Höchststand bei Nachhaltigen Geldanlagen

Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele

Welternährungsbericht der Vereinten Nationen

Übereinkommen zum Schutz von ArbeitnehmernKurz berichtet ein „erstes europäisches 
Klimagesetz“ vorzulegen. 
Europa solle bis 2050 der 
weltweit „erste klimaneu-
trale Kontinent“ werden. 
Dafür will sie im nächsten 
Jahrzehnt 1 Billion Euro 
für Klimainvestitionen zur 
Verfügung stellen. © European Union, 2019

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/necp-konsultation.html
https://www.forum-ng.org/images/stories/Publikationen/fng-marktbericht_2019.pdf
https://dqs-cfs.com/wp-content/uploads/2019/07/190-ILO-Convention.pdf
https://dqs-cfs.com/wp-content/uploads/2019/07/190-ILO-Convention.pdf
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Schwerpunkt Ernährungswende
Interview
Kurz berichtet

Eine Gesetzesänderung in Frankreich sieht vor, dass das 
Management jedes französischen Unternehmens soziale 
und ökologische Aspekte berücksichtigen muss. Auf diese 
Weise sollen Unternehmen dazu ermutigt werden, nach-
haltige Ziele in ihren Unternehmenszweck einzubeziehen. 
Das Gesetz wurde im Rahmen des Aktionsplans PACTE 
(Action Plan for Business Growth and Transformation) 
eingeführt. Ziel ist es, die Rolle von Unternehmen in der 
Gesellschaft neu zu definieren. 

Erster Bericht der Expertenkommission Fracking

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Frankreich: Gesetzgebung zum Gesellschaftszweck

Die von der Bundesregierung im Juli 2018 einberufene 
Expertenkommission Fracking hat Ende Juni den ersten 
Bericht über ihre Tätigkeit vorgelegt. Er enthält einen 
Ausblick auf die Arbeitsplanung für die kommenden 
zwei Jahre. Da Anträge auf Erprobungsbohrungen der-
zeit nicht vorliegen, besteht die wesentliche Aufgabe der 
Kommission zunächst darin, den Stand der Technik im 
internationalen Umfeld zusammenzufassen. Das sechs-
köpfige Gremium setzt sich aus Wissenschaftlern ver-
schiedener deutscher Forschungsinstitutionen und Fach-
behörden zusammen.

Eine Studie des Umweltbundesamts zeigt Chancen durch 
die Digitalisierung auf. So würden Online-Bestellungen auf 
dem Land oft CO2-Emissionen einsparen. Anders sehe es 
aber bei Sofort-Lieferdiensten aus – diese verursachen ver-
gleichsweise hohe CO2-Emissionen. Die Studie verkennt 
nicht, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung wie perso-
nalisierte Werbung auf eine weitere Steigerung des Konsums 
ausgerichtet sind. Sie drückt jedoch die Hoffnung aus, dass 
durch die große Reichweite der digital aktiven Konsumenten 
über Social Media und Bewertungswebsites verstärkt Druck 
auf Hersteller ausgeübt werde, sich umweltfreundlicher auf-
zustellen. Vor allem grüne Apps und Websites könnten gro-
ße Chancen bieten, nachhaltige Konsumentscheidungen zu 

akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), Sa-
bine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transparenz 
und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.

www.akzente.de
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24.  - 25.9.2019, New York: SDG Summit der Vereinten 
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Am 5. Juli stellte Bundesumweltministerin Svenja Schulze 
in Berlin neue Gutachten vor, um politische Entscheidun-
gen zum CO2-Preis vorzubereiten. Zentrale Botschaft 
der präsentierten wissenschaftlichen Berechnungen: Die 
Politik kann einen CO2-Preis zum Schutz des Klimas so 
ausgestalten, dass er sozial verträglich wirkt und kleine 
und mittlere Einkommen nicht belastet. Am 12. Juli emp-
fahl dann auch der Sachverständigenrat der Bundesre-
gierung, den Ausstoß von CO2 beim Heizen und im Ver-
kehr teurer zu machen. Die CO2-Steuer sei ein schneller 
Weg zu den Klimazielen im Jahr 2030, heißt es in dem 
Gutachten, das die sogenannten Wirtschaftsweisen an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel übergaben. Die Exper-
ten machten aber deutlich, dass die Ausweitung des eu-
ropäischen CO2-Handels auf die Sektoren Verkehr und 
Gebäude eigentlich die bessere Lösung wäre. Der Weg 
dorthin müsse jetzt eingeleitet werden, damit das System 
spätestens 2030 greifen könne.

Die Bundesregierung überprüft im Rahmen eines Monito-
rings, inwieweit deutsche Unternehmen ihrer im Nationalen 
Aktionsplan Menschenrechte (NAP) verankerten Sorgfalts-
pflicht nachkommen. Zu diesem Zweck fanden im Herbst 
2018 bereits erste Interviews mit 30 Unternehmen statt. Im 

Gutachten zur CO2-Steuer

Befragung zu Menschenrechten

Euro einen neuen Höchststand. Nachhaltige Fonds und 
Mandate verzeichnen ihr größtes Wachstum seit Beginn 
der Erhebung und legten um insgesamt 41 Milliarden 
Euro zu. Spätestens seit dem Erscheinen des EU-Aktions-
plans im März 2018, so das FNG, zeichne sich der Markt 
für verantwortliche Investments und nachhaltige Geldan-
lagen durch eine bis dahin nicht gekannte Dynamik aus.

Juli wurde dazu ein erster Zwischenbericht veröffentlicht. 
Anfang August startet nun die erste repräsentative Befra-
gung von rund 1.800 deutschen Unternehmen, um zu ermit-
teln, ob die Anforderungen eingehalten werden. Sollte dies 
nicht der Fall sein, sieht der Koalitionsvertrag eine gesetz-
liche Regelung vor. 

treffen, existierende Güter länger oder effizienter zu nutzen 
und so Umweltbelastungen zu verringern. 

https://expkom-fracking-whg.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/89EF392D4D9E0E24E0539A695E86CDE1/live/document/20190516_Bericht2019_ExpKom_Sitzung_Entwurf_Internet.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/fachbroschuere_konsum_4.0_barrierefrei_190322.pdf
https://www.bmu.de/pressemitteilung/schulze-co2-preis-kann-sozial-gerecht-gestaltet-werden/
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/sondergutachten-2019.html
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2232418/1531aad304f1dec719954f7292ddbc05/190710-nap-zwischenbericht-data.pdf

