IMPACT REPORT

Farm-Food-Climate Challenge 2021

Zusammenfassung
Die Farm-Food-Climate (FFC) Challenge als Programm der Innova- tionsplattform ProjectTogether stellt für 100+ Initiativen eine Open- SocialInnovation Plattform zur Kollaboration bereit. Ziel ist es, den Landwirtschafts- und Ernährungssektor in eine ökologisch nachhaltige Zukunft
zu führen. Der vorliegende Impact Report betrachtet primär den Einfluss der Initiativen auf Emissionen im Spannungsfeld weite- rer Umweltdimensionen sowie ethischen und gesellschaftlichen He- rausforderungen. Hierzu werden direkte Einflüsse als Impact-Hebel definiert,
während Initiativen, die diesen Wandel indirekt ermöglichen, als Impact
Enabler kategorisiert sind.
FFC schafft durch Veranstaltungen, Coaching, und Vernetzungen die
optimalen Voraussetzungen, um die globale Herausforderung des
Klimawandels gesamtgesellschaftlich anzugehen. Aktuell gibt es großes Potential, Initiativen im Bereich Moore sowie Alternativen zu tierischen Produkten verstärkt zu fördern und so an den größten Hebeln
im Bereich Emissionen anzusetzen. Die Politik ist gefragt, im Bereich
Regulierung & Förderung ebenfalls als Enabler mit aktiv zu werden, da
hier Wirkung und Handlungsspielraum der FFC-Initiativen beschränkt
sind.
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1. Die Herausforderung
Um die Grundversorgung einer ständig wachsenden Population zu garantieren, hat sich

Im Folgenden wollen wir nun fokussiert den Klima-Impact der namensgebenden Farm-Food-

unsere Landwirtschaft über die Jahre immer weiter spezialisiert und optimiert. Diese Ent-

Climate Challenge betrachten. Treibhausgasemissionen (CO2eq) sind hierbei entsprechend

wicklung wurde über die letzten Jahrzehnte durch das rapide Bevölkerungswachstum

der bestmögliche Indikator für Impact, bilden aber nur die Spitze des Eisbergs eines ganz-

besonders beschleunigt. Die dabei mitgewachsenen globalen Emissionen sowie weitere

heitlich nachhaltigen Landwirtschafts- und Ernährungssektors. Weitere Umweltfaktoren,

Umwelt- und Sozialprobleme werden uns immer mehr bewusst und stellen die globale

die bei jeder Initiative mitgedacht werden müssen, sind Biodiversität, Abfallprodukte und

Gesellschaft vor große Herausforderungen.

Ressourcennutzung. Auch ethische und gesellschaftliche Faktoren wie Tierwohl und soziale
Gerechtigkeit müssen berücksichtigt werden und können sogar im Widerspruch zu

Das Resultat für den Status quo: Rund 16 Gigatonnen der jährlichen globalen Treibhausgas-

Umweltzielen stehen. Um die Frage ganzheitlich beantworten zu können, gilt es daher, rele-

emissionen sind auf den Landwirtschafts- und Ernährungssektor zurückzuführen – das ent-

vante Zielkonflikte und Synergien zwischen den genannten Faktoren und dem Klima-Impact

spricht in etwa 30 % der Gesamtemissionen (inkl. Lebensmittelverschwendung) (Quelle I). Da-

aufzudecken.

mit einhergehend kämpfen viele Regionen mit schwindender Bodenqualität und Biodiversität
sowie einer verwundbaren Versorgung durch klimatische Veränderungen und internationale
Lieferkettenabhängigkeit. Ein Blick auf die externen Kosten der deutschen Landwirtschaft

Eisberg der Nachhaltigkeit

CO2eq

zeigt ebenfalls deutlich, warum die Nachhaltigkeit unseres Systems in Gefahr ist. Die Bruttowertschöpfung der deutschen Landwirtschaft belief sich 2017 auf rund 21 Milliarden Euro,
was unter 1 % der gesamten Landesbruttowertschöpfung liegt. Eine konservative Schätzung

Biodiversität

der externen Kosten der Landwirtschaft (z.B. Ökosystemleistungen) belief sich im selben Jahr

Abfallprodukte

jedoch bereits auf rund 90 Milliarden Euro (Quelle II). Die große Herausforderung, die sich
daraus ableitet, lautet:
Wie können wir eine klimapositive und resiliente, ethisch und gesellschaftlich nachhaltige sowie gesundheitsfördernde Lebensmittelversorgung sicherstellen?

Ressourcennutzung
Resiliente Lebensmittelproduktion
Gesundheit

Aus dieser Herausforderung leiten sich wiederum eine Vielzahl konkreter Fragen ab: Welche
Elemente benötigen wir, um die Blackbox der Umsetzung zu dekodieren? Welche Aspekte
traditioneller Landwirtschaft wollen wir beibehalten oder sogar wiedereinführen, an wel-

Tierwohl

chen Stellen brauchen wir moderne technologische Lösungen? Wo müssen Landwirt:innen
Wirtschaftlichkeit

aktiv werden, was können Konsument:innen beitragen? Welche Verantwortung müssen
Unternehmen übernehmen, wo brauchen wir politische Maßnahmen? Alle dies sind verschiedene Bausteine, um eine Kernfrage zu beantworten:
Wie muss unser Landwirtschafts- und Ernährungssektor der Zukunft aussehen und

Soziale Gerechtigkeit
Versorgungssicherheit

wie erreichen wir diesen Wandel?
Quelle: FFC Netzwerk, BCG analysis
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2. Farm-Food-Climate: Beitrag und Lösungsansatz
Die Farm-Food-Climate (FFC) Challenge ist ein Programm der gemeinnützigen Berliner

Das Farm-Food-Climate-Wirkungsmodell

Organisation ProjectTogether. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, zukunftsgerichteten und

100+ Initiativen
und Rolling Intake

ambitionierten Initiativen, die etwas verändern und sich engagieren wollen, ein förderliches

Empfehlungen und Wissen
für die Gesellschaft

Ökosystem zu bieten. Der gelebte Open Social Innovation Approach war zur Lösung gesellschaftlicher Probleme in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich, beispielsweise im
Wir-vs.-Virus-Programm, in dem diverse Problematiken der Coronakrise behandelt wurden.

1

ProjectTogether und die Farm-Food-Climate Challenge verfolgen den Ansatz, dass gesell-

5

schaftliche Herausforderungen nur durch ein Zusammenbringen aller relevanten Akteur:innen gelingen kann. Im Fall von FFC geht es darum, die Farm-to-Fork-Strategie der EU mit

8

Leben zu füllen und den Umweltimpact der Landwirtschaftswertschöpfungskette zu optimieren. FFC unterstützt in diesem Bereich aktuell 100+ Initiativen durch Mentoring, Ver-

2

anstaltungen, Stipendien sowie gezielte Vernetzungen mit Stakeholdern wie VCs und Behörden und untereinander. So wird es Initiativen ermöglicht, ihren Impact zielgerichtet zu

4

6

maximieren und auch finanzielle Förderungen zu erhalten.
Ziel dieses Impact Reports ist es aufzuzeigen, an welchen Kernelementen des Landwirtschaftsund Ernährungssektors ein Großteil der Emissionen adressiert werden kann. Im nächsten

3

Schritt betrachten wir, ob FFCs Initiativen an diesen Stellen ansetzen und welchen messbaren

7

und spürbaren Impact sie dort bereits leisten. Abschließend werden der Beitrag und weitere
Potentiale von FFC als Ökosystem für fundamentale Systemveränderungen thematisiert.

Förderung einzelner Lösungen
und Partnerschaften

Systemische Transformation in
Allianzen verschiedener Stakeholder

Unsere Programmformate
1

Community Building

5

Hebelfindung

2

Bedarfsgerechte Unterstützung

6

Allianzen in systemischen Hebeln

3

Partnerschaften in der Community

7

Breitflächige Umsetzung

4

Matching mit Umsetzungspartnern

8

Politische Handlungsempfehlungen

Quelle: ProjectTogether
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Impact-Hebel

3. Impact-Hebel
Durch den Fokus von Klima-Impact und auf Grundlage der größten Emissionstreiber der

Bis auf Verpackungen (mit verhältnismäßig geringem Anteil von 4 % der gesamten Emissionen)

Landwirtschaft und Ernährung haben sich für uns folgende fünf Impact-Hebel herausge-

werden hierbei alle Emissionsquellen direkt durch die Hebel adressiert. Indirekt hat der Hebel

stellt, welche direkte Wirkung auf die Entwicklung von CO2eq-Emissionen zeigen (Quelle I):

Regionalität auch einen theoretischen Einfluss auf die Menge an Verpackungen, dieser Aspekt
wird im Folgenden allerdings nicht weiter detailliert. Die Nummerierung der fünf Hebel folgt

Lebensmittelbezogene Treibhausgasemissionen 2018

4%

5%

1%

5%

hierbei keiner Gewichtungslogik, sondern spiegelt mehr die Wertschöpfungskette wider:

18 %

1. Regenerative Landwirtschaft

13 %

Wie können wir unsere Lebensmittel klimaschonend anbauen?
2. Tierische Produkte

3%

3%

26 %
468%

14 %

Was wollen wir produzieren und konsumieren, besonders in Anbetracht der hohen direkten

7%

und indirekten Emissionen von tierischen Produkten?
1%

3. Regionalität
Woher kommen unsere Lebensmittel und welche Konsequenzen hat ihre Reise vom Feld bis
auf den Teller?
238%
5%

21 %

26 %
5%

18 %

14 %

Regenerative
Landwirtschaft

Tierische
Produkte

Wie können wir sicherstellen, dass ein möglichst geringer Anteil unserer Lebensmittel

13 %
14 %

5%

7%

Regionalität

Lebensmittelverschwendung

4. Lebensmittelüberschuss

Ökologischer
Flächenwert

überschüssig produziert wird und daher verdirbt oder anderweitig verloren gehen?
5. Renaturierung
Welchen ökonomischen und ökologischen Wert haben unsere Landwirtschaftsflächen?
Angenommen, wir haben eine stabile Lebensmittelversorgung hergestellt, gibt es die Möglichkeit, bestimmte Flächen zu renaturieren, um somit mehr Kohlenstoff zu speichern?

Verpackungen

Verarbeitung

Pflanzen für Tierfutter

Landnutzung für
menschlichen Verzehr

Einzelhandel

Wildfangfischereien

Landnutzung für
Viehbestand

Lebensmittelabfall

Vieh- und Fischzucht

Pflanzen für
menschlichen Verzehr

Transport

Im Folgenden betrachten wir für jeden dieser fünf Hebel die Hauptproblematik sowie einen
plakativen Mythos, der Verbesserungen in diesem Feld vermeintlich erschwert (basierend
auf unseren Dialogen mit den verschiedenen Initiativen und landwirtschaftlichen Institutionen).
Als „Gegenargument“ zu diesen Mythen und Adressaten der Hauptproblematik werfen wir
im Weiteren einen Blick auf eine Initiative und deren Impact innerhalb des Hebels. Zu guter

Anmerkungen: Verpackungen wurden in einem anderen ProjectTogether-Programm adressiert und stehen daher hier nicht im Fokus;
adressierbare Treibhausgasemissionen als % der gesamten lebensmittelbezogenen Treibhausgasemissionen; Hebel nicht ausschließend,
mehrere Hebel können am selben Potential ansetzen daher Summe ungleich 100 %. Quelle: Our World in Data, BCG analysis
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Letzt betrachten wir ebenfalls das Potential im Hinblick auf die größten Wirkungsträger pro
Hebel, potentielle Synergien und Konflikte.
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3.1 Regenerative Landwirtschaft
Der Begriff der regenerativen Landwirtschaft wird über die letzten Jahre immer häufiger
Mythos:

in den Fokus gerückt, wodurch eine klare Definition oftmals verwässert wird. Im Folgenden werden alle Anbaupraktiken miteinbezogen, die primär die Bodenqualität verbessern
und mehr Kohlenstoff speichern, als sie freisetzen. Hierzu gehören beispielsweise Agro-

„Regenerative Anbausysteme liefern
weniger Ertrag und sind zu komplex,
um bei laufendem Betrieb umstellen
zu können.“

forstsysteme oder Carbon-Farming-Methoden. An vielen Stellen bedeutet regenerative
Landwirtschaft, traditionelle Landwirtschaft modern umzusetzen.
Die Problematik von konventioneller industrieller Landwirtschaft besteht darin, dass unter
anderem durch intensives Pflügen und limitierte Fruchtfolgen von Monokulturen viel Kohlenstoff aus den Böden entzogen wird, welches sich durch Mangel an z.B. Humusaufbau nicht
wieder natürlich ausbalancieren kann. Folgen wie geringeres Bodenleben beeinflussen hierbei nicht nur das Speicherungspotenzial, sondern auch essenzielle Biodiversität. Somit können
regenerative Anbausysteme im Vergleich zu Monokulturen durchschnittlich bis zu 50 % mehr
Kohlenstoff speichern (Quelle III).
Die FFC-Initiative „Soulfood Forestfarms“ zeigt mit ihrer Lösung „Agroforst aus der Box“, dass
ein lukrativer und schneller Wechsel zu regenerativen Anbaumethoden möglich ist. Die Box
bietet ein „All-inklusive-Paket“ für einen Hektar Agroforst mit 1000 bis 3000 Bäumen, von
Anbau bis Pflege und zusätzlichen Services. Ein Hektar kann dabei bis zu 15 Tonnen CO2

überirdisch einlagern (Quelle IV). Über FFC hat sich zudem eine Kollaboration mit der Initiative Triebwerk ergeben, die mit Expertise in der Umsetzung deutscher Anbaurichtlinien unterstützt. Erträge gibt es ab dem ersten Jahr und sie können über die Zeit auf bis zu 80 Tonnen
pro Hektar wachsen, was nur leicht unter der Menge einer kommerziellen Monokultur liegt.
Allerdings sind diese Erträge deutlich hochwertiger und die Flächen können bis zu 100 Arten
beheimaten, was für einen deutlich höheren Durchschnittswert sorgt. Das Potenzial der regenerativen Landwirtschaft ist auf mehreren Ebenen sehr hoch. Es können bei richtiger Planung
nicht nur gleiche Erträge bei weniger Düngemittelbedarf erzielt, sondern auch weitere ökologische Ziele wie Biodiversität gefördert werden. Zudem zeigt sich auch ein großes Potenzial für gesündere Lebensmittel und ökonomische Wertschöpfung. Unter anderem können
Wertsteigerungen von angrenzenden Flächen erzielt oder Freizeitmöglichkeiten geschaffen
werden, wie ein Projekt aus Mailand zeigt (Quelle V).
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3.2 Tierische Produkte
Tierische Produkte sind der größte Klimahebel in der Landwirtschaft. Aktuell schätzt Greenpeace den Anteil der rein für Viehfutter genutzten landwirtschaftlichen Flächen in der EU

Mythos:

auf 71 % (Quelle VI). Parallel sind diese Flächen für knapp über 5 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich – sämtliche mit Viehwirtschaft verbundenen Emissionen
belaufen sich sogar auf knapp 14 % (Quelle VII). Tierische Produkte haben einen vielfach
höheren ökologischen Fußabdruck als pflanzliche. So wird beispielsweise in der Produktion von
100 Gramm Protein in Rindfleisch 25-mal mehr CO2eq freigesetzt als bei der selben Menge

Tofu (Quelle I). Sofern sich die Weltbevölkerung nicht in anderen Bereichen massiv einschränken möchte, sind tierische Produkte ein essenzieller Hebel, um die Erderwärmung
zu bremsen.

Um Emissionen tierischer Produkte zu senken, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten. Kurzfristig
können die Emissionen in der Herstellung dieser Produkte gesenkt werden, um langfris-

„Wir müssen einfach etwas
weniger Fleisch essen
und auf Bio umstellen,
dann passt das schon.“

tig substanzielle Reduktionen zu erreichen muss allerdings der Konsum reduziert werden.
Madebymade setzt an beiden dieser Möglichkeiten an. Das Start-up aus dem Norden von
Leipzig produziert Insektenprotein. Dieses hat mit 40 % nicht nur einen deutlich höheren Proteinanteil als herkömmliche Proteinquellen (zum Vergleich: bei Rindfleisch beträgt der Proteinanteil 26 %) (Quelle VIII), die Produktion erfordert auch bedeutend weniger Land und Wasser.
Darüber hinaus können Insekten zur Gänze verarbeitet werden, während bei herkömmlichen
Nutztieren ein bedeutender Teil nicht verwertet werden kann. Die Proteine von madebymade
können als Viehfutter anstelle von land- und ressourcenintensivem Soja eingesetzt werden.
Langfristig hoffen die Gründer allerdings, mit ihrem Protein Fleisch direkt zu ersetzen und
damit durch Reduktion am deutlich größeren Klimahebel anzusetzen. Alternativen zu tierischen Produkten mit großem Potenzial sind einerseits Insekten, andererseits pflanzliche
Fleischersatzprodukte wie von Beyond Meat oder Rebel Meat oder künstlich gezüchtetes
Fleisch und landlose Produktionsmethoden wie Aquaponik. Bei vielen Optimierungsansätzen
konventioneller Tierhaltung ergibt sich hingegen ein möglicher Zielkonflikt bezüglich Tierwohl und gesunder Ernährung, unter anderem durch reduzierte Flächen und intensiven Antibiotikaeinsatz. Um alternative Tierprodukte zu fördern ist es essenziell, neben Anreizen für
Landwirte auch auf Konsumentenbildung zu setzen und bürokratische Hürden zu beseitigen.
Beispielsweise könnten Anlagen für landlose Proteinerzeugung nicht wie bisher als Industrie
kategorisiert werden, sondern als Landwirtschaftsbetriebe mit entsprechenden Förderungen.
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3.3 Regionalität
Lieferketten im Lebensmittelbereich sind aktuell durch die globale Vernetzung intransparent
Mythos:

und auf Kosten der Umwelt auf Profit ausgerichtet. Längere Transportwege aufgrund komparativer Kostenvorteile sowie innerstädtisch beschränkten Freiflächen verursachen Emissionen und begünstigen Lebensmittelabfall sowie Verpackungsmüll. Nichtsdestotrotz wird der

„Ich kann ja nicht jeden Tag nur
Kartoffeln und Kohl essen! Man kann
in unserer städtischen Region einfach
nicht viel anbauen und einen guten
Wochenmarkt haben wir auch nicht.“

Transportweg als Emissionsverursacher weithin überschätzt – tatsächlich ist der Transport
von Lebensmitteln direkt nur für knapp 5 % der global mit Landwirtschaft verbundenen Treibhausgasemissionen verantwortlich (Quelle IX).
Urbanhive ist ein Berliner Start-up, das frisches Gemüse in Substratbeeten in Privathaushalte
und langfristig Supermärkte bringt. Das Unternehmen bietet erdlose, vertikale Anbausysteme
inklusive Substrat und Beleuchtung an, für die der Kunde nur noch das Saatgut einbringen
muss und anschließend keinen weiteren Aufwand hat. Mit dieser Indoor-Farm sollen über
50 Sorten Gemüse und Kräuter auf geringem Platz in den eigenen vier Wänden angebaut
werden. Mit seinem Produkt zeigt das Start-up somit, dass selbst im eigenen Wohnzimmer
eine Vielfalt an Lebensmitteln angebaut werden kann.
In Berlin laufen unterdessen bereits Pilotprojekte diverser Supermarktketten (u.a. Edeka
und Rewe), bei denen Gemüse und Kräuter direkt in den Filialen angebaut werden. Durch
Urban Farming kann so zusätzlich zu Emissionen über 90 % des Wasserverbrauchs gegenüber herkömmlichem Anbau eingespart, und die Pflanzzeit um 20 bis 30 % verkürzt werden.
Zusätzlich hat ein konsumentennaher Anbau zu Hause, in Supermärkten oder in Kindergärten, Schulen und Büros einen starken Bildungscharakter. So wird die Wertschätzung für
frische Lebensmittel gestärkt und bewusster Konsum gefördert.
Der generell bereits stark zu beobachtende Trend zu regionalen Produkten (Quelle X),
sowohl in Supermärkten als auch über Direktvermarktung, setzt ebenfalls hier an und führt
zu einer verstärkt positiven Wahrnehmung der Landwirtschaft. (78 % der deutschen Verbraucher:innen legten 2018 Wert darauf, dass eingekaufte Lebensmittel aus der Region
stammen. (Quelle XI)) Während der Emissionshebel im Fall von Regionalität wie eingangs
bereits erwähnt begrenzt ist, ist der Effekt auf bewussten Konsum und gesteigerte Wertschätzung landwirtschaftlicher Produkte nicht zu vernachlässigen, wenn auch ungleich
schwerer quantifizierbar.
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3.4 Lebensmittelüberschuss
Lebensmittelüberschuss und damit einhergehend Lebensmittelabfall ist ein globales Problem
und trägt aktuell mit knapp 4 % (Quelle XII) zu den jährlichen globalen Treibhausgasemis-

Mythos:

sionen bei. Lebensmittel werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Ernte
bis zum fertigenProdukt aussortiert. Neben der offensichtlichen moralischen Komponente,
Lebensmittel zu vernichten, gilt es hier, den klimapolitischen Hebel zu adressieren. Die Food
and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen schätzt, dass ein Drittel aller Lebensmittel im Laufe der Wertschöpfungskette verloren wird (Quelle XIII) – in Deutschland
allein entstehen in etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr (Quelle XIV). Überschüssige Lebensmittel umzuverteilen, kann ein erster Schritt sein, langfristig müssen durch
akkurate Bedarfsplanung und effiziente Lieferketten Lebensmittelverluste fast vollständig
eliminiert werden.
Das Start-up SPRK.global hat sich genau diese Reduktion, Umverteilung und final Eliminierung
von Lebensmittelabfällen zum Ziel gesetzt. Unter Einsatz einer auf künstlicher Intelligenz

„Der Luxus von vollen
Supermarktregalen mit reifem Obst
hat eben seinen Preis – da kann
man nicht viel machen.“

basierenden Software und Plattform werden Muster erkannt, was die zeitnahe Umverteilung beziehungsweise Weiterverarbeitung der Produkte durch die gesamte Wertschöpfungskette ermöglicht. SPRK.global stellt selbst Produkte aus geretteten Zutaten her, wie
beispielsweise Soßen aus nicht mehr verkaufbaren Tomaten. Zusätzlich wurde im Mai ein
Deli in Berlin eröffnet, das wechselnde Gerichte anbietet, je nach Verfügbarkeit von Zutaten.
Über die letzten eineinhalb Jahre konnten so über 130 Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt werden, was in etwa 325 Tonnen CO2eq entspricht (Quelle XV).
Neben diversen Start-ups und Scale-ups haben auch große, etablierte Unternehmen das
Problem erkannt und engagieren sich. Die britische Supermarktkette Tesco beispielsweise
verkauft unter ihrer Produktlinie Perfectly Imperfect Obst und Gemüse zu einem reduzierten
Preis, welches ansonsten aussortiert worden wäre (Quelle XVI). Zunehmende Transparenz
entlang der Wertschöpfungskette wird langfristig dazu führen, dass die Nachfrage akkurater
abgeschätzt werden kann und eventuell anfallender Überschuss zeitnah umverteilt wird. Um
diesen Wandel voranzutreiben, bedarf es strikter Regulierungen, wie sie beispielsweise in
Frankreich eingeführt wurden. Seit 2016 sind große Supermärkte dort verpflichtet, ihre überschüssigen Lebensmittel zu spenden und entsprechende Mechanismen zur Umverteilung zu
etablieren (Quelle XVII).
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3.5 Renaturierung
Während die vorherigen vier Hebel die kommerzielle Landwirtschaft und unseren LebensmitMythos:

telkonsum adressiert haben, wollen wir zu guter Letzt den ökologischen Wert einer landwirtschaftlichen Fläche betrachten. Angenommen, unsere Landwirtschaft kann eine ausgewogene sowie resiliente Lebensmittelversorgung sicherstellen und die größten Wirkungsgrade der

„Naturschutzgesetze sorgen
doch schon dafür, dass
genug Fläche naturiert
wird und bleibt.“

anderen Hebel wurden bereits umgesetzt, schlummert immer noch ein großes Potential in
unseren Agrarflächen. Bei einem jährlichen Ertrag von durchschnittlich 80 Tonnen A-Weizen
pro Hektar bei einem Erzeugerpreis von rund 150 Euro pro Tonne ergibt sich ein ökonomischer
Flächenwert von rund 1200 Euro pro Hektar (Quelle XVIII). Gegeneben der fixen und variablen
Kosten zur Bearbeitung dieser Fläche bei einem Landwirt davon (exklusive Subventionierung
etc.) bleiben brutto in etwa 150 Euro. Den ökologischen Wert dieser Fläche zu bewerten, ist natürlich noch deutlich komplexer. Ein erster Eindruck entsteht aber bereits bei exemplarischer
Betrachtung des Speicherungspotezials von der gleichen Fläche an Forst mit jährlich 6 Tonnen
CO2eq pro Hektar. Bei einem CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne im Jahr 2021 und 55 Euro im Jahr
2025 können wir hier schon einen ökologischen „Klimawert“ von 150 Euro bzw. 330 Euro pro
Hektar abschätzen, exklusive zusätzlicher ökologischer Wertbringung wie Biodiversität. Natürlich ist diese Rechnung übersimplifiziert und theoretischer Natur – sie soll an dieser Stelle rein
als Denkanstoß dienen, warum selbst auf einem ökonomischen Level der ökologische Wert
einer Fläche eine Renaturierung nahelegen könnte.
Die Initiative Heckenretter zeigt, dass es bei der ökologischen Flächennutzung durchaus eines
dezidierten Ansatzes bedarf. Der Naturschutz diverser Hecken macht deren kommerzielle Nutzung unmöglich und bietet auch keine anderen Anreize für Landwirt:innen, aktiv zu werden.
Sowohl der ökologische als auch der ökonomische Wert von Flächen kann daher noch erhöht
werden. Die Projekte der Heckenretter zeigen, wie das möglich werden kann: Mit ihrer Initiative
haben sie bereits dafür gesorgt, dass rund 200 Tonnen CO2eq durch etwa 2 Kilometer Wildhecke und ca. 3000 Sträucher gebunden wurde. Zusätzlich wird auch ein zirkulärer Ansatz gelebt:
Aus Früchten der Wildhecken wie z.B. Hagebutten stellen sie mit ihrem Kooperationspartner
Eis und Sirup her. Für das langfristige Potential von ökologischem Flächenwert sollten an dieser
Stelle unbedingt noch Moore erwähnt werden. In Deutschland binden Wälder und Moore ca.
die gleiche Menge an Kohlenstoff – jeweils ein Drittel. Wälder machen dabei allerdings 30 %
der Fläche aus, Moore hingegen gerade einmal 4 % (Quelle XIX). Eine Wiedervernässung kann
daher vor allem in einigen Gebieten Norddeutschlands einen großen ökologischen Wert für
Klima und Biodiversität bringen. Paludikulturen, die eine extensive Landwirtschaft von Mooren
ermöglichen, liefern hierbei noch eine zusätzliche Möglichkeit, auch den ökonomischen Wert
entsprechender Flächen zu erhöhen.
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Impact Enabler

4. Impact Enabler
Die im vorigen Kapitel aufgezeigten Impact-Hebel und die dazugehörigen Initiativen haben
direkten Einfluss auf die Umwelt entlang vieler Dimensionen, allen voran Treibhausgasemissionen. Um diese Wirkung voll zu entfalten, benötigen sie allerdings als Impact Enabler
definierte Katalysatoren. Die folgenden fünf identifizierten Impact Enabler zeigen indirekten Einfluss und beflügeln einen oder mehrere Impact-Hebel, indem Hindernisse und/oder
Beschleuniger der Impact-Hebel adressiert werden:

6. Wissenstransfer & Bildung
Wie kann Wissen effektiv zu Produzent:innen sowie Konsument:innen transportiert werden?
7. Narrativ & Zugang
Wie kann das aktuelle Narrativ der Landwirt:innen von Emissionsverursacher:innen hin
zu Nachhaltigkeitsbotschafter:innen und Schlüsselpersonen verändert werden?
8. Daten & Digitalisierung
Welche technischen Lösungen und Informationen können die identifizierten Hebel
noch effizienter machen?
9. Transparenz & Zertifizierung
Wie kann die Wertschöpfungskette transparent gemacht werden und somit
Nachhaltigkeit vertrauenswürdig und verständlich zertifiziert werden?
10. Regulierung & Förderung
Welche staatlichen Eingriffe werden benötigt und sind angemessen, um bestehende
Lösungen zu beschleunigen und nachhaltiges Verhalten zu incentivieren?
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4.1 Wissenstransfer & Bildung
Heutzutage gibt es angetrieben vom Klimawandel und geänderten Konsumpräferenzen eine
Vielzahl an nachhaltigen Agrarinnovationen. Diese sind allerdings in ihrer Verbreitung – und
damit einhergehend Anwendung – oftmals limitiert. Hauptgrund hierfür ist einerseits zu geringer Wissenstransfer und andererseits die Herausforderung, Innovationen im laufenden
Betrieb einzuführen. Aufseiten der Konsument:innen muss die immer größere Disparität
und Entkopplung von urbanen und ruralen Gegenden durch gezielte Bildungsmaßnahmen
zu Ernährung und Landwirtschaft überwunden werden.
Das Start-up Triebwerk setzt an ersterem Punkt an. Das Unternehmen bietet Landwirt:innen
Beratung und Planung regenerativer Landnutzungskonzepte mit Fokus auf ganzheitlich
angepasste Agroforstsysteme. Darüber hinaus wird die Sicherstellung einer Finanzierung
für das jeweilige Projekt begleitet und es werden Stiftungen, Unternehmen sowie Privatpersonen eingebunden.
Climate Farmers hingegen möchte den Wissenstransfer zwischen Landwirt:innen fördern und
eine Gemeinschaft zur Förderung regenerativer Landwirtschaft aufbauen. Auf der Website
wird teilnehmenden Landwirt:innen eine Plattform zur Präsentation der eigenen Flächen und
Projekte geboten sowie eine Vernetzung mit Gleichgesinnten ermöglicht. Darüber hinaus bekommen Interessierte in der Climate Farmers Academy Zugang zu Fachwissen und neuesten
Entwicklungen im Bereich regenerativer Landwirtschaft.
Gezielter und leicht zugänglicher Wissenstransfer fördert die Adaption und Innovation regenerativer Methoden in der Landwirtschaft. Konsumenten:innenbildung auf der anderen Seite
verändert langfristig die Nachfrage und Zahlungsbereitschaft für nachhaltige Produkte. Die
durchschnittliche Zahlungsbereitschaft ist 30 % höher für Bio-Produkte (Quelle XX). Somit
wird der Margendruck auf Landwirt:innen merklich reduziert und ein Anreiz für nachhaltigen
Anbau geschaffen.
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4.2 Narrativ & Zugang
Landwirt:innen sind in einer prekären Situation: Hoher Preis- und Existenzdruck durch die

Der Impact von einem positiven Narrativ und sozialem Zugang zum Thema Landwirtschaft

immer weiter optimierte Landwirtschaft lasten schwer und gehen oft mit dem Gefühl geringer

und Ernährung ist besonders schwer zu quantifizieren, dafür aber umso häufiger spürbar.

Wertschätzung einher. Der 365-Tage-Betrieb und Routineabläufe, um unser aller Grundver-

Das Potential von einem gesellschaftlichen Momentum, um gemeinsam das Klimaziel zu

sorgung sicherzustellen, lassen kaum Spielraum für Innovation. Genau diese soll jetzt aber

erreichen, ist enorm. Indirekt können hier auch das Stadt-Land-Gefälle überbrückt werden,

schnell kommen, denn die Landwirt:innen rücken in den Fokus von Überlegungen zur Ein-

Konsument:innen bewusster mit Lebensmitteln umgehen und Landwirt:innen neue Leiden-

dämmung des Klimawandels und spüren nun auch noch den „Emissionsdruck“. Hinzukommt,

schaft und Innovationsgeist für ihre Profession entwickeln.

dass diese Perspektive des Berufsbilds im Vergleich zu den Möglichkeiten des Großstadtlebens wenig Attraktivität für Nachfolgegenerationen mit sich zu bringen Scheint. Das Ergebnis
spiegelt sich im Hofsterben wider: Seit 2010 reduziert sich der Bestand landwirtschaftlicher
Betriebe um durchschnittlich zehn Höfe pro Tag.
Das Team von Gut&Bösel will diese Abwärtsspirale durchbrechen und das Narrativ der
deutschen Landwirtschaft umschreiben. Per E-Mail, am Telefon und vor allem direkt vor
Ort – Ziel ist immer, den Zugang zu regionalen Landwirt:innen zu finden um innovative,
regenerative und spannende Anbausysteme auszutesten. Die Bandbreite geht dabei von
einfachem Apfelsaft bis hin zu Brüderhähnen auf syntropischen Agroforstflächen. Die stetig
steigende Medienpräsenz und Vernetzung von Gründer Benedikt Bösel gibt einen ersten
Eindruck vom Impact, der sich hier entwickelt hat.
Der Acker e.V. (vormals Ackerdemia) setzt bei sozialem Zugang und Konsumentenbildung
noch einen Schritt früher an. Über die letzten sieben Jahre hat das Sozialunternehmen an 480
Schulen und 173 Kitas Landwirtschaft für fast 50.000 Schüler und 17.000 Kita-Kinder greifbar
gemacht. Mit eigenen Ackerbauprojekten pflanzen die Kinder und Jugendlichen verschiedenste Gemüsesorten an und entwickeln dabei ein Verständnis für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Der direkte Impact zeigt sich im Verhalten der „Ackerdemiaabsolvent:innen“: Unter
anderem essen 62 % der Kinder nun gerne Gemüse, was ihnen bisher nicht geschmeckt hat.
Der langfristige Impact auf das Konsumverhalten wird sich erst herausstellen, allerdings zeigt
sich bereits in diesem jungen Alter eine deutlich bewusstere Auseinandersetzung mit dem
Thema Landwirtschaft und Ernährung.
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4.3 Daten & Digitalisierung
Daten und Digitalisierung haben vor der Landwirtschaft nicht Halt gemacht und für massive Innovationen gesorgt, beispielsweise im Precision Farming, bei der Ressourceneffizienz
oder Früherkennung von Schädlingen. Dennoch bleiben viele Datensätze in Bezug auf Nachhaltigkeit ungenützt und/oder sind in ihrer Verfügbarkeit eingeschränkt und kostspielig.
Das Start-up CQuest hat sich beispielsweise auf die nicht invasive Ermittlung des Bodenkohlenstoffgehalts mittels Satellitendaten spezialisiert, kann diesen Service zurzeit jedoch aufgrund zu teurer Datensätze noch nicht tagesaktuell anbieten. Das Unternehmen hat einen
Algorithmus entwickelt, der basierend auf Satellitenbildern den Kohlenstoffgehalt im Boden
ermittelt. Diese Werte werden anschließend in Zertifikaten von Klimaschutzprojekten als
Validierung verwendet. Herkömmlicherweise würde dies über eine invasive Messung erfolgen,
welche allerdings mit 25 % der Zertifikatskosten preislich deutlich über den aktuell 2 % von
CQuest liegt.
Globale Großkonzerne verfügen im Lebensmittelbereich über eine enorme Marktmacht
(Top-5 Retailer in Deutschland mit über 75 % Marktanteil (Quelle XXI)), was zu Margendruck
bei Landwirt:innen führt. Nachhaltige Landwirtschaft zieht hier entsprechend oftmals den
Kürzeren. Plattformen wie Hofly schaffen für Landwirt:innen Abhilfe durch Direktvermarktung an Konsument:innen mit entsprechend höheren Margen. Durch die Umgehung von
Intermediären werden nachhaltige Anbaupraktiken direkt durch höhere Preise honoriert
und Landwirt:innen entsprechend incentiviert.
Langfristige Potentiale durch Machine Learning oder Künstliche-Intelligenz-Ansätze können
ähnlich wie in der Großindustrie über die nächsten Jahre große Veränderungen mit sich
bringen. Entscheidend bleibt, dass entsprechende Daten und Digitalisierungsmöglichkeiten nicht nur für kommerzielle, sondern auch regenerative Landwirtschaftsmodelle genutzt
werden können.
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4.4 Transparenz & Zertifizierung
Wie bereits angeschnitten, werden Lieferketten im Lebensmittelbereich zunehmend intransparent, während Konsument:innen gleichzeitig vermehrt nachhaltige Produkte nachfragen. Die aktuell existierenden Gütesiegel wie Bio und MSC (Marine Stewardship Council)
können nur bedingt den geänderten Prioritäten folgen und verlieren wie im Fall von Letzterem durch Investigativreportagen stark an Glaubwürdigkeit (z.B. Dokumentarfilm Seaspiracy von Netflix, 2021 (Quelle XXII)).
Die Initiative „Du-bist-hier-der-Chef!“ hat ein von Verbraucher:innen bestimmtes, unabhängiges
Konsument:innenlabel gegründet. Nicht nur das Sortiment selbst, sondern auch die Produktkriterien werden demokratisch von Mitgliedern bestimmt. So wird sichergestellt, dass
die Verbraucher:innen genau wissen, was in ihrem Produkt ist, woher es kommt und wer
es hergestellt hat. Ähnliche Bewegungen für mehr Transparenz gibt es in dieser Form auch
bereits in Frankreich, Spanien und Belgien (Quelle XXIII).
Für eine technische Lösung, um mehr Transparenz zu schaffen, möchte das Start-up OURZ
sorgen. Das Unternehmen stellt eine Blockchain-basierte Plattform bereit, mit der Produzent:innen ihre Waren tracken und benutzerfreundlich chargengenau zurückrufen können.
Konsument:innen hingegen können durch einen QR-Code auf dem Produkt die gesamte Lieferkette unverfälscht nachverfolgen. Nachhaltige Produkte werden so deutlich attraktiver,
was im Gegenzug die Zahlungsbereitschaft steigert und Druck auf Produzent:innen ausübt. Im
Rahmen der Farm-Food-Climate Challenge ist OURZ bereits eine Kooperation mit HyCoffee
eingegangen, um die Lieferkette von Wildkaffee zu zertifizieren.
Langfristig gesehen ermöglichen Zertifikate Verbraucher:innen fundierte und bewusste
Kaufentscheidungen, welche die Landwirtschaft gemeinsam mit entsprechender Bildung
von Grund auf hin zu mehr Nachhaltigkeit transformieren. Ein prominentes Beispiel für den
lauter werdenden Ruf nach Transparenz ist die WWF Sojahändler-Scorecard, die die Leistungen von Sojahändler:innen in Bezug auf Nachhaltigkeit sichtbar und vergleichbar macht
(Quelle XXIV).
Transparente Lieferketten und entsprechende technologische Lösungen ermöglichen es,
den direkten Impact eines Produktes sichtbar zu machen. Damit können auch bis dato nur
schwer messbare Faktoren wie soziale Gerechtigkeit und Tierwohl aufgezeigt werden sowie
systemische Synergien realisiert werden.
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4.5 Regulierung & Förderung
Zusätzlich zu den Enablern für die Impact-Hebel, die aus privaten Unternehmen, gemein-

Impact Enabler

nützigen Institutionen und von Privatpersonen stammen, bedarf es auch der Regulierung
und Förderung der öffentlichen Hand. Um hier zielgerichtete Empfehlungen abgeben zu

6. Wissenstransfer & Bildung

können, ist ein enger Austausch mit allen involvierten Akteur:innen erforderlich. Die Grund-

Innovationen sind teils nur schwierig transportierbar, da regionale

lage hierfür können Hindernisse bilden, die besagten Akteur:innen tagtäglich im Weg ste-

Gegebenheiten stets berücksichtigt werden müssen.

hen und den potenziellen Impact hemmen. Untenstehend eine exemplarische und nicht
abschließende Liste von konkreten Hindernissen, die wir bei FFC-Initiativen in Bezug auf

7. Narrativ & Zugang

ihren Impact wahrgenommen haben.

Lehrpläne berücksichtigen nachhaltige Landwirtschaft nur unzureichend.

Impact-Hebel

8. Daten & Digitalisierung
Zugang zu Satellitendaten ist begrenzt und sehr teuer.

1. Regenerative Landwirtschaft

9. Transparenz & Zertifizierung

Landwirt:innen profitieren oftmals nicht von Flächenprämie,

Die Vielzahl an verfügbaren Zertifikaten erschwert Entscheidungen

Gemeinwohlprämien nur lokal umgesetzt.

für Konsument:innen („Es ist nicht alles Gold, was glänzt“).

2. Tierische Produkte
Alternative Proteine wie Insekten und Tofu werden oftmals

Konkrete politische Maßnahmen erfordern viel Fingerspitzengefühl bei der Entwicklung und

als Industrieanlagen und nicht Landwirtschaft eingestuft.

Implementierung. Regulierungen und Förderungen müssen sich national, EU-weit und auch
international in das komplexe Landwirtschaftssystem einbetten. Die neue EU-Taxonomie, die

3. Regionalität

anfänglich vor allem im Energie- und industriellen Bereich ansetzen wird, könnte hier not-

Substratbasierte Lebensmittel dürfen nicht als Bio zertifiziert werden.

wendig Definitionen und Rahmenbedingungen setzen. Da viele Regulierungen des Landwirtschafts- und Ernährungssektors bereits jetzt sehr kompliziert sind und mit viel bürokratischem

4. Lebensmittelüberschuss

Aufwand einhergehen, sollten politische Maßnahmen auch immer eine bestmögliche Simpli-

Aktuelle Lösungen (Umverteilung, Weiterverarbeitung) bekämpfen

fizierung anstreben. Um z.B. lokale Besonderheiten dennoch fair berücksichtigen zu können,

nur Symptome, was das Grundproblem Überproduktion verfehlt.

bedarf es auch starker nationaler und regionaler Institutionen zur optimalen Förderung.

5. Ökologischer Flächenmehrwert
Wildhecken stehen aktuell unter Naturschutz, was eine kommerzielle
Nutzung erschwert.
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5. FFC Impact und zukünftiges Potential
Der Kategorisierung in Impact-Hebel und Enabler liefert eine Darstellungsweise, wie eine

Verteilung der FFC Initiativen entlang der Impact-Hebel und Impact Enabler 2021

nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung von morgen angegangen und erreicht werden
kann. Die präsentierten FCC-Initiativen zu den fünf Hebeln geben dabei einen exemplarischen Ersteindruck, welcher Impact auf Emissionen bereits erreicht werden konnte. Einige

Anzahl der
Initiativen

Potentiale lassen sich dennoch bereits aus dieser ersten Analyse ableiten:

100

39

61

Impact-Hebel

Impact Enabler

1. Da sich ein Großteil der insgesamt 39 Initiativen noch in der Gründungs- oder PrototypCO2eq“ als Gesamtimpact von FFC ermitteln. Obwohl dies ein naheliegender Kritikpunkt der

12

6

9

9

3

Challenge ist, gilt es zu berücksichtigen, dass der Innovationsgedanke und ein kollaborativer

Regenerative
Aufbausysteme

Tierische
Produkte

Regionalität

Lebensmittelverschwendung

Renaturierung

Lösungsansatz den Kern von FFC bilden. Gerade einmal neun Monate nach Start konnten
viele der innovativen Ideen schlichtweg noch nicht umgesetzt werden, um so einen spürbaren
Impact messen zu können.
2. Ein sinnvoller Ausblick für die kommenden Monate und Jahre von FFC wäre es dementsprechend, sich auf eine oder mehrere Kennzahl(en) zu einigen, über die der Impact der
Initiativen zukünftig gemessen werden könnte. Einsparung an Treibhausgasemissionen wären eine naheliegende Metrik, aber auch weitere Dimensionen der Nachhaltigkeit, wie z.B.
Biodiversität oder Wirtschaftlichkeit, könnten mitbetrachtet werden.

22

8

22

9

Wissenstransfer &
Bildung

Narrativ &
Zugang

Daten &
Digitalisierung

Transparenz &
Zertifizierung

Quelle: FFC Netzwerk, BCG analysis

phase befindet (über 50 %), lässt sich kaum ein aussagekräftiger Messwert von „x Tonnen

5. Zu guter Letzt soll noch die Komplexität des regionalen Fokus erwähnt sein. Ebenso wie der
3. Damit könnte FFC langfristig auch bei einem weiteren potenziellen Kritikpunkt ansetzen:

Klimawandel ist auch unser Ernährungssystem ein globales Thema, was die Vielschichtigkeit

dem gemeinsamen Ziel und der Konsistenz der Initiativen. Obwohl der eingangs erwähnte

der Lösung maßgeblich erhöht. So ist Deutschland sowohl Importeur als auch Exporteur von

„Eisberg der Nachhaltigkeit“ ein essenzielles Gerüst für einen nachhaltigen Landwirtschafts-

Lebensmitteln, kann eine autarke Vorbildfunktion einnehmen und muss gleichzeitig kollaborativ

und Ernährungssektor bildet, birgt er dennoch das Risiko, an zu vielen divergierenden Zielset-

handeln. Auch die FFC-Initiativen reichen von direktem lokalem Heckenbau bis hin zu regene-

zungen zu arbeiten. Ein klarer Klimafokus über alle Initiativen hinweg lässt sich somit aktuell

rativer Landwirtschaft im brasilianischen Amazonasgebiet. Diese Bandbreite erschwert es aller-

nicht immer erkennen.

dings, klar nationale oder sogar EU-weite Regulierungen für die Landwirtschaft nahezulegen.

4. Der Fokus auf Emissionsreduktion könnte auch eine Zielsetzung und Rekrutierung neuer In-

Abschließend bleibt zu betonen, dass sich der große Impact von FFC im Innovations- und

itiativen erleichtern. So zeigt sich bei der Gegenüberstellung von CO2eq-Impact der fünf Hebel

Vernetzungsgedanken wiederfindet. Die Plattform spielt hiermit eine essenzielle Rolle, den

und der absoluten Anzahl an Initiativen, dass sich nur sechs Start-ups aktiv mit tierischen

Status quo zu überdenken und eine neue sowie fundierte Zukunft des Landwirtschafts- und

Produkten auseinandersetzen, obwohl diese fast 50 % der Agraremissionen ausmachen. Am

Ernährungssektors zu entwickeln. Während für die Transformation auch schrittweise Verbes-

anderen Ende des Spektrums adressieren neun Initiativen primär das Thema Regionalität, ob-

serungen der aktuellen konventionellen Landwirtschaft nötig sind, so braucht es für den Kern

wohl hier direkt „nur“ knapp 5 % der Emissionen entstehen (Stand: Mai 2021).

eines langfristig nachhaltigen Systems oftmals ein fundamentales Umdenken, losgelöst von
aktuellen Standards.
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