
Vor einem Jahr war Anke Stübing, Head of Sustainability 
Nestlé Deutschland, in Berlin, um die Petition von Oatly 
sowie weiteren Unternehmen für eine CO₂e-Kennzeichnung 
auf Lebensmitteln zu unterstützen (Foto). Die Petition 
forderte den Deutschen Bundestag auf, sich für wissen-
schaftlich fundierte Kriterien und eine einheitliche Methodik 
einzusetzen. Rund 57.000 Bürger:innen haben unterzeich-
net. Bisher liegt vom Petitionsausschuss des Bundestages 
keine Rückmeldung vor. Deshalb handeln wir und haben 
gemeinsam mit Oatly, FRoSTA und mymuesli die „Together 
for Carbon Labelling“-Initiative für mehr CO₂e-Transparenz 
in der Lebensmittelindustrie gegründet. 

Hey Bundestag – es braucht fundierte  
Kriterien zur CO2e-Kennzeichnung

Ziel ist es, einen standardisierten Ansatz für eine transpa-
rente CO₂e-Kennzeichnung zu entwickeln, um Verbrau-
cher:innen bei einer klimafreundlicheren Kaufentscheidung 
zu unterstützen. 

Anke Stübing 
Head of Sustainability Nestlé Deutschland

Eine einheitliche CO2e-Kennzeichnung, am  
besten auf EU-Ebene, ist ein guter erster Schritt. 

Mittelfristig wünschen wir uns ein Label mit 
einfachen und klaren Angaben zu den Umwelt-

auswirkungen eines Produktes. Das zu erreichen 
ist nicht einfach, aber machbar. 

together-for-carbon-labelling.de
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Der ökologische Fußabdruck unserer Ernährung nimmt 
einen immer wichtigeren Stellenwert für Verbrau- 
cher:innen und Hersteller:innen ein. Das belegen die 
zahlreichen Labels, Kennzeichnungen und Scores, die  
inzwischen auch international auf Lebensmittelver- 
packungen zu finden sind. Während sich einige auf 
einzelne Aspekte wie die CO₂e-Bilanz fokussieren, 
nehmen andere mehrere Einflussfaktoren in den Blick. 
Doch die Vielfalt der Kennzeichnungsarten und deren 
oft nicht ausreichend nachvollziehbare Methodik und 
Datengrundlage erschweren die Einordnung der 
tatsächlichen Umweltauswirkungen. 

Folgt auf Nutri-Score ein Öko-Score? 
Mit dem Nutri-Score direkt auf der Verpackung ist  
es gelungen, Verbraucher:innen mit einem Blick die 
Nährwertqualität eines Produktes zu vermitteln. Doch 
wie kann man Verbraucher:innen auch Orientierung 
geben, wenn es darum geht, die Auswirkungen von 
Lebensmitteln auf die Umwelt aufzuzeigen? Dieser 
Frage gehen wir bei Nestlé seit Juni 2021 gemeinsam 
mit verschiedenen Handelsunternehmen und Marken-
herstellern unter dem Dach der unabhängigen Non-Profit-
Organisation Foundation Earth nach. Als wissenschaft-
liche Partner sind unter anderem die Universitäten Oxford 
und KU Leuven sowie die Wissenschaftsinstitute EIT 
Food, AZTI und Mondra Teil des Forschungsprojekts.  
Gemeinsam wollen wir eine wissenschaftlich fundierte 
und transparente Grundlage zur Berechnung des 
Umweltfußabdrucks von Lebensmitteln und Getränken 
ermitteln. So soll sichtbar werden, wie viel die Herstel-
lung und der Vertrieb eines Lebensmittels an Treib-
hausgasen freisetzen und beispielsweise auch, wie viel 
Wasser oder Fläche dabei verbraucht wird.

Wissenschaftlich fundiert muss es sein
Im Rahmen des Forschungsprojektes werden unter-
schiedliche Methoden zur Bewertung des Umweltfuß-
abdrucks von Lebensmitteln erprobt. Im Gegensatz zu 
anderen Bewertungssystemen basiert dieser Test auf 
Primärdaten konkreter Produkte. Ziel ist es, herauszu-
finden, wie groß der tatsächliche Umweltfußabdruck 
von Produkten ist, im Idealfall im direkten Vergleich mit 
ähnlichen Produkten. Zweites Ziel ist es, von Verbrau-
cher:innen zu erfahren, welche Kennzeichnung intuitiv 
verstanden wird. Die Ergebnisse sollen dann zu einer 
einheitlichen europäischen Kennzeichnungsmethode 
beitragen, die schnell erfassbar und leicht verständlich 
ist. Denn nur eine verständliche Kennzeichnung, die auf 
wissenschaftlich fundierten und transparenten Kriterien 
beruht, ermöglicht einen echten Mehrwert für die 
Verbraucher:innen bei der Entscheidung für eine 
ökologisch vorteilhaftere Wahl.

Unser langfristiges Ziel: 
eine ganzheitliche  
Umweltkennzeichnung
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Die Erhebung von Primärdaten ist sehr 
aufwendig. Doch nur wenn wir umfangreiche  

Primärdaten nutzen, werden unsere  
Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit sichtbar 
und ein Umweltlabel an Glaubwürdigkeit gestärkt. 

Wir unterstützen ein europaweites  
System, basierend auf EU PEF.

Johannes Weber, 
Manager für Europäische Angelegenheiten 
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Der aktuelle Bericht des Weltklimarats ist alarmierend: 
Maßnahmen zum Klimaschutz müssen schneller und 
umfangreicher umgesetzt werden als bisher geplant. 
Klar ist auch, dass alle gemeinsam daran arbeiten 
müssen. Deshalb ist Nestlé im August der Stiftung 
Allianz für Entwicklung und Klima beigetreten. Ziel der 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung geförderten Stiftung ist es, ver-
schiedene Akteure zu vereinen, die die Klimaziele von 
Paris sowie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 
2030 gemeinsam unterstützen.  

Die Allianz bietet uns die Möglichkeit, Erfahrungen zu 
teilen, durch den Austausch mit den weiteren Unter-
stützer:innen zu lernen und uns gemeinsam beispiels-
weise für das Thema der naturbasierten Lösungen im 
landwirtschaftlichen Umfeld einzusetzen. 
Informationen zur Klima-Roadmap von Nestlé finden 
Sie hier: www.nestle.de/klimaschutz

Nestlé Deutschland tritt  
Allianz für Entwicklung  
und Klima bei 

Klima



Die regenerative Landwirtschaft spielt eine entschei-
dende Rolle bei der Verbesserung der Bodengesund-
heit, der Wiederherstellung von Wasserkreisläufen 
und der langfristigen Verbesserung der Biodiversität. 
Diese Erkenntnisse sind die Grundlage einer nachhal-
tige Lebensmittelproduktion und tragen entscheidend 
dazu bei, die zum Teil ambitionierten Klimaziele von 
Unternehmen und Staaten zu erreichen. Nestlé 
unterstützt international den Übergang zu einem 

regenerativen Ernährungssystem. Dafür investiert das 
Unternehmen weltweit in den nächsten fünf Jahren 
1,2 Mrd. CHF in die Förderung der regenerativen 
Landwirtschaft entlang der gesamten Lieferkette.  
Und wir arbeiten mit mehr als 500.000 Bauern und 
Bäuerinnen sowie 150.000 Lieferant:innen eng zusam-
men, um sie bei der Anwendung von regenerativen 
Anbauverfahren zu unterstützen. Dabei setzen wir auf 
drei wesentliche Hebel:
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3. 

Prämien anbieten

Bezahlung von Prämien und 
Erhöhung der Abnahme- 
mengen für zahlreiche 
Rohstoffe aus regenerativer 
Landwirtschaft. Somit 
werden die Landwirt:innen 
zusätzlich auch für den 
Umweltnutzen vergütet, den 
sie erbringen.

1. 
Wissenschaft 
fördern
Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftler:innen, insbesondere 
aus den Bereichen Forschung 
und Entwicklung sowie Agrar. 
Beispielsweise, um ertragrei-
che und zugleich umwelt-
freundliche Anbausorten zu 
entwickeln und den Aus-
tausch von Best Practices zu 
fördern. 

2. 
Investitionen 
unterstützen
Unterstützung von Land-
wirt:innen, indem sich das 
Unternehmen an Investi-
tionen beteiligt, die Kreditver-
gabe erleichtert oder bei der 
Beschaffung von Darlehen für 
besondere Ausrüstung hilft. 

Unser Engagement für die regenerative Landwirtschaft besteht 
aus vier Säulen. Diese spiegeln unsere langjährige Erfahrung  
aus bisherigen Projekten und Initiativen als auch den intensiven 
Austausch mit Expert:innen in diesem Bereich wider.

Wasserflaschen aus PET sind leicht, haben einen 
geringen ökologischen Fußabdruck und können effektiv 
gesammelt und recycelt werden. Der Einsatz von 
recyceltem PET (rPET) verbessert den Umweltfußab-
druck zusätzlich. Bis 2025 sollen deshalb all unsere 
Flaschenformate zu mindestens 50 Prozent aus Recyc-
lingmaterial bestehen. In Deutschland beinhalten 
schon heute fast all unsere PET-Flaschen Recycling- 
material. Rund ein Viertel unseres Portfolios stellen wir 
sogar schon aus 100 Prozent rPET her. Wir haben uns 
also auf den Weg gemacht, die Kreisläufe „Flasche zu 
Flasche“ zu schließen. Das EU-Ziel, 90 Prozent der  

PET-Flaschen bis 2029 getrennt zu sammeln, wollen 
wir schon 2025 erreichen. Denn die Verfügbarkeit 
ausreichender Mengen rPET ist nach wie vor eine 
Herausforderung. Mit dem steigenden Materialbedarf 
wird sich diese weiter verschärfen. Deshalb setzen wir 
uns europaweit für die Einführung von Pfandsystemen 
für Getränkeverpackungen ein. Durch die getrennte 
Erfassung lassen sich Verunreinigungen vermeiden, 
und das Pfand sorgt für hohe Sammelquoten. Wichtig 
ist uns: Das gesammelte PET sollte vorrangig für die 
Herstellung neuer Flaschen, also in einem geschlosse-
nen Kreislauf, verwendet werden.

Verpackung

Nestlé setzt sich europaweit  
für Pfandsysteme ein

Klima

Regenerative  
Landwirtschaft fördern

BIODIVERSITÄT
Artenvielfalt von Pflanzen und 
Tieren erhöhen – über und unter 
der Erde

BODEN
Anbaumethoden fördern, die die 
Bodengesundheit schützen und die 
organische Substanz erhöhen

TIERHALTUNG
Integriertes Management von  
Tierhaltung und Futtermittelanbau/ 
Beweidung, wo immer möglich

WASSER
Weniger Chemie-Einsatz, optimierte 
organische Düngung und biologi-
sche Schädlingsbekämpfung
und Bewässerungstechniken

Bäuer*innen

 Hauptsäulen der regenerativen Landwirtschaft
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Nach monatelangem Ringen in der Politik wurde das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) im Juni 
2021 verabschiedet. Warum ist dieses Gesetz so 
wichtig?
Laut Ergebnissen des Monitorings des Nationalen 
Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) 
haben nicht mal ein Fünftel der Unternehmen men-
schenrechtliche Sorgfaltspflichten in ihre Prozesse 
integriert. Es gibt also einen klaren Handlungsbedarf. 
Das LkSG schafft den Rahmen dafür, indem es verbind-
liche Regeln setzt. Das Gesetz ist aus unserer Sicht ein 
weiterer wichtiger Meilenstein. 

Auch die EU bereitet ein Lieferkettengesetz vor. Wäre 
es nicht besser gewesen, auf eine europäische Lösung 
zu warten?
Wir denken, dass die in Deutschland erzielte Einigung 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer europäi-
schen Gesetzgebung ist. Nur wenn sich alle Akteur:in-
nen für die Achtung der Menschenrechte einsetzen, 
lassen sich effektive Verbesserungen erzielen. Wir 
halten daher ein europäisches Lieferkettengesetz für die 
nächste notwendige Maßnahme. 

Wie überwachen Sie bei Nestlé die Einhaltung der 
Menschenrechte? 
Wir engagieren uns seit Jahren für die Einhaltung der 
Menschenrechte. Seit 2008 verfügen wir über einen 
umfassenden Ansatz zur menschenrechtlichen Sorg-
faltspflicht, der sich an den UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte orientiert und den wir 

Kein System ist perfekt, auch der Nutri-Score nicht. 
Daher hat sich Nestlé im September an der öffentlichen 
Konsultation zum Nutri-Score-Algorithmus beteiligt. 
Vollkorn sollte als positiver Nährstoff im Algorithmus auf-
genommen werden. Und unter gewissen Voraussetzun-
gen sollten auch pflanzliche Milchalternativen mit den 
Lebensmittelkriterien bewertet werden können. Grund-
sätzlich sollten weiterhin ein identischer Algorithmus und 
dieselben Verwendungsvorschriften gelten, damit der 
Nutri-Score in allen Ländern einheitlich angewendet wird. 
Und es braucht eine verpflichtende Vorgabe, den Nutri- 
Score EU-weit zu verwenden. Denn nur, wenn Verbrau-
cher:innen den Nutri-Score überall entdecken können 
und Produkte einheitlich gekennzeichnet sind, kann das 
System seinen Nutzen voll entfalten und eine Vergleich-
barkeit innerhalb einer Produktkategorie ermöglichen.

Aktuell haben wir rund 550 Produkte mit dem Nutri-Sco-
re gekennzeichnet (Stand 09/2021). In den letzten 
Monaten neu dazugekommen sind beispielsweise Maggi 
Fix Produkte und Smarties. Und wir gehen sogar noch 
einen Schritt weiter: Auch bei Produkten der Nestlé 
Professional für Großküchen und die Außer-Haus-Ver-
pflegung informieren wir online über den jeweiligen 
Nutri-Score. So möchten wir auch Köch:innen bei der 
Produktauswahl unterstützen.

fortlaufend auf den Prüfstand stellen. Unser Responsible 
Sourcing Standard bildet die Grundlage dafür. Dabei 
haben wir immer die gesamte Wertschöpfungskette im 
Blick. So führen wir Bewertungs- und Audit-Prozesse 
nicht nur bei unseren direkten Lieferant:innen durch, 
sondern auch bei unseren zuliefernden Landwirt:innen. 
Zudem bieten wir mit „Speak Up“ ein wirksames Be-
schwerdesystem zur Meldung potenzieller Menschen-
rechtsverletzungen entlang der gesamten Lieferkette.

Mit welchen Aspekten des Gesetzes setzen Sie sich 
aktuell besonders auseinander?
Wir setzen uns mit der Governance sowie detailliert mit 
den Anforderungen des LkSG auseinander. Dabei 
tauchen auch Fragen auf. Etwa die Definition der „subs-
tantiierten Kenntnis“ oder des Umgangs mit mittelba-
ren Lieferanten. Wir erhoffen uns hierzu eine weitere 
Konkretisierung durch die angekündigte Handreichung 
des zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Alle Akteur:innen brauchen 
eine einheitliche und rechtssichere Interpretation des 
Gesetzes.

Ernährung Gemeinschaften

Nutri-Score: es braucht eine  
einheitliche und EU-weit  
verpflichtende Umsetzung

SIMONE ROTH ZUM LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
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Der Nutri-Score ist ein leicht verständliches  
Informationsangebot. Für eine Wirkung bedarf es 
allerdings mehr Informationen durch ein akteurs-

übergreifendes Themensetting, mehr mitmachende 
Unternehmen und natürlich mehr  

gekennzeichnete Produkte.

Georg Abel, 
Bundesgeschäftsführer der 

VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.

Kinder brauchen einen besonderen Schutz. Daher hat 
sich Nestlé bereits vor vielen Jahren zu einer verant-
wortungsvollen Kommunikation gegenüber Kindern 
verpflichtet. Wir richten beispielsweise grundsätzlich 
keine Werbung an Kinder unter 6 Jahren und bewerben 
Süßwaren nicht an Kinder unter 12 Jahren. Bei anderen 
Produkten nutzen wir als Entscheidungsgrundlage 
die Nährwertkriterien des EU-Pledges. Nur wenn ein 

Zur verantwortungsvollen 
Kommunikation Mit Kindern verpflichtet

Im Gespräch mit: 

Außerdem informieren wir über den Nutri-Score auch 
auf den Webseiten unserer Marken und erläutern etwa 
produktspezifische Besonderheiten. Beispielsweise, dass 
der Nutri-Score von Nesquik auf Basis von 100 ml des 
mit fettarmer Milch zubereiteten Getränks kalkuliert 
wird. Ganz im Einklang mit den Vorgaben der Santé 
Publique France für die Anwendung des Nutri-Scores. 
Und wir beteiligen uns an Veranstaltungen, wie der 
Diskussionsrunde „Nutri-Score: Chancen und Herausfor-
derungen“ der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. Anfang 
September, die auf dem YouTube-Kanal des Bundesver-
bandes zu sehen ist.

Produkt diese Vorgaben einhält, dürfen wir Werbung 
dafür an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren richten. 
Ein im August von foodwatch veröffentlichter Markt-
check wirft uns und weiteren Unternehmen vor, 
trotzdem Werbung für ungesunde Produkte zu 
machen. Diese Schlussfolgerung basiert jedoch auf 
dem Abgleich mit einem anderen Nährwertprofil- 
system (WHO). 

Link zum YouTube-Video „Nutri-Score: 
Chancen und Herausforderungen“ 

Simone Roth, 
Public Affairs Managerin Nestlé
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Datenschutzerklärung: Ihre persönlichen Daten werden von 
Nestlé in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung 
zum Stakeholder-Management verarbeitet. Informationen 
dazu erhalten Sie unter www.nestle.de/info/rechtshinweise. 
Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten durch eine 
E-Mail an public.affairs@de.nestle.com widersprechen.

Weitere Informationen zu unserem Engagement können  
Sie auf unserer Internetseite www.nestle.de/verantwortung  
nachlesen oder kontaktieren Sie uns gerne.

Simone Roth
Public Affairs Managerin
Themen: Menschenrechte, soziale 
Verantwortung und Klima 
+49 151 1261 5858
simone.roth@de.nestle.com

Sara Martin
Head of Public Affairs
Themen: Ernährung und Klima 

+49 151 4225 4824
sara.martin@de.nestle.com

Manuel Schuh
Public Affairs Manager
Themen: Verpackung und Klima 

+49 160 7146 457
manuel.schuh1@de.nestle.com

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Büro Frankfurt
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt am Main

Unsere Büros

Büro Berlin
Karl-Marx-Allee 79
10243 Berlin Auf Wunsch auch 

digital erhältlich

“Zukunft schmeckt on Tour” 
Christoph Minhoff (Hauptgeschäfts- 
führer BVE) und Norbert Reiter 
(Geschäftsführer Nestlé Wagner)  
im Gespräch zur CO2e-Reduktion bei 
Mini Pizzen während der „Zukunft 
schmeckt on Tour“ im September bei 
Nestlé Wagner in Nonnweiler.

Stakeholder-Workshop  
Gemeinsam mit 120 digital zuge- 
schalteten Teilnehmer:innen sowie 
mehreren Expert:innen diskutierten 
Sara Martin, Anke Stübing und Michael 
Kuhndt (Geschäftsführer CSCP) zum 
Thema „Klimaschutz, Soziale Verant-
wortung, Gesundheit – wie bringen wir 
das zusammen?“.

Parlamentarisches Event 
Laut der im Juni veröffentlichten Nestlé-Klimastudie  
wünschen sich 73 Prozent der Befragten ein Klima-Label. 
Gemeinsam mit Expert:innen wurden die erforderlichen 
politischen Rahmenbedingungen dafür beleuchtet.  

Highlights 2021


