
ESG Viewpoint

Initiativen wie Veganuary und fleischlose Montage sind ein Zeichen dafür, 
wie sich die Muster des Lebensmittelkonsums ändern. Die Menschen sind 
sich zunehmend bewusst, dass ihre Essgewohnheiten mit dramatischen 
ökologischen und sozialen Kosten verbunden sein können. Als Investoren 
sind wir, von BMO Asset Management, besonders daran interessiert, wie 
Unternehmen mit ESG-Risiken in ihren Betrieben und Lieferketten umgehen 
und ob sie Chancen in wachstumsstarken Bereichen wie dem veganen Protein 
suchen.

Die Nahrungsmittelindustrie trägt erheblich zu Treibhausgasen, 
Entwaldung und Wasserknappheit bei. Auf die Industrie entfallen 70 % 
der Wasserentnahme und der Landwirtschaft, während die Forstwirtschaft 
und andere Landnutzungen für fast ein Viertel der weltweiten 
Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Da die Weltbevölkerung von 
7 Milliarden im Jahr 2010 auf voraussichtlich 9,8 Milliarden im Jahr 2050 
wächst und die Einkommen in den Entwicklungsländern steigen, wird die 
Gesamtnahrungsmittelnachfrage um mehr als 50 % und die Nachfrage nach 
tierischen Nahrungsmitteln um fast 70 % zunehmen. Die vorherrschenden 
Praktiken der Nahrungsmittelproduktion und des Nahrungsmittelkonsums 
führen zu einer Erschöpfung der natürlichen Ressourcen auf einem nicht 
nachhaltigen Niveau und tragen erheblich zum Klimawandel bei.

Die fleischigen Realitäten der Nahrungsmittelproduktion 

  Die wachsende Weltbevölkerung treibt die Nachfrage nach 
Eiweiß voran und erhöht die Auswirkungen der globalen 
Nahrungs-mittelindustrie auf die Arbeitnehmer und die 
Umwelt.

  Alternative Proteinquellen gewinnen immer mehr an Zugkraft, 
aber einige große Nahrungsmittelproduzenten hinken diesem 
Trend hinterher.

  Viele Lebensmittelunternehmen verfügen bereits über 
Nachhaltigkeitsstrategien und -ziele, aber das Engagement 
von Investoren kann dazu beitragen, Lücken und 
Herausforder-ungen zu identifizieren und diese Best Practices 
an Unternehmen weiterzugeben, die weniger gut entwickelte 
Ansätze haben.
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Wir setzen uns schon seit einiger Zeit für nachhaltige 
Ernährungssysteme ein und haben uns dabei schon früh 
auf Aspekte der Ernährung, des Wasserrisikos und der 
Arbeit konzentriert. In den nächsten drei Jahren werden 
wir versuchen, den Wandel in einigen der größten 
Lebensmittelproduzenten, -händler und -einzelhändler der 
Welt voranzutreiben, indem wir bewährte Verfahren fördern, 
die ihnen helfen, die wachsende Lebensmittelnachfrage zu 
befriedigen und gleichzeitig der rasanten Umweltzerstörung 
Einhalt zu gebieten. Dies wird dazu beitragen, das Klima 
zu stabilisieren, das Risiko- und Chancenmanagement 
insgesamt zu verbessern und die Renditen für Investoren 
und ein breites Spektrum von Interessengruppen zu 
steigern. Weltweit wenden wir uns an Einzelhändler, 
Gewerbetreibende, Produzenten, Banken sowie an 
Konsumgüterunternehmen. 

Wir werden unsere Bemühungen auch auf verschiedene 
Initiativen des gemeinsamen Engagements ausrichten. 
Dazu gehört die Arbeitsgruppe "Prinzipien für 
verantwortungsbewusstes Investment" der Arbeitsgruppe 
für nachhaltige Wälder, mit Schwerpunkt auf Viehzucht 
und Sojaproduktion, die Investoreninitiative FAIRR (Farm 
Animal Investment Risk and Return), welche sich auf 
alternative Proteine fokussiert und ARE (Asia Research and 
Engagement) für tierische Eiweiße.

Themen, die wir besonders fordern:

Nahrungsmittelproduktion

• Umfassende Wasserrisikobewertungen, auch in den 
Futtermittelversorgungsketten

• Abwassermanagementsysteme, einschließlich 
Düngermanagementpläne

• Wasserziele; Klima-Risikobewertungen, auch in der 
Futtermittelversorgungskette

• Technologische Innovation zur Steigerung der 
Produktivität und Verbesserung der Effizienz der 
Ressourcennutzung

• Umweltbezogene KPIs, einschließlich langfristiger Ziele 
in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen

Lebensmittelkonsum 

• Bewertung von Investitionen in die Entwicklung von 
Fleischersatzprodukten, Risikobewertungen hinsichtlich 
neuer Trends in den Verbraucherpräferenzen, z.B. 
alternative Proteine

• Messungen von Lebensmittelverlusten und 
Abfallreduzierung sowie Reduktionsziele

• Technologische Lösungen zur Reduzierung von 
Lebensmittelabfällen

Abholzungsfreie Lieferketten 

• Bewertung des Entwaldungsrisikos der eigenen 
Betriebe und Lieferketten und Transparenz in Bezug auf 
dieses Risiko

• Verpflichtung zu keiner Abholzung im eigenen Betrieb 
und in der Lieferkette

• Bekenntnis zur vollständigen Rückverfolgbarkeit mit 
klaren Zeitvorgaben

• Gründliches nachhaltiges Lieferketten-Management-
Systeme 

In Großbritannien haben wir ein Engagement-Projekt mit 
einem Tagesausflug zu drei Herstellern und Einzelhändlern 
in initiiert.

Sainsbury's – eine der 3 großen Supermarktketten in 
Großbritannien (vergleichbar mit Edeka oder Rewe)

Wir trafen uns mit dem Strategiedirektor des britischen 
Einzelhändlers, seinem Leiter für Immobilien und 
Beschaffung und dem Direktor für globale 
Kommunikation. Sie stellten uns ihre neuen Netto-
Null-Emissionen vor. Strategie bis 2040, die die 
Säulen Wasser- und Kohlenstoffmanagement, 
Minimierung von Kunststoffen in Verpackung und 
Produktion, gesunde, nachhaltige Ernährung und 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen umfasst. Zu 
jedem Thema gibt es eine Arbeitsgruppe, die dem Rat 
für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit 
Bericht erstattet, dessen Vorsitz der CEO innehat. 
Obwohl die Strategie breit angelegt ist und dies 
ein guter – wenn auch überfälliger – Schritt in die 
richtige Richtung ist, betonten wir die Notwendigkeit, 
die ökologischen Fußabdrücke der Produkte des 
Unternehmens (Scope 3-Emissionen), einschließlich des 
Wasser-Fußabdrucks, zu bewerten und mehr Details 
offenzulegen. Das Unternehmen erklärt, dass es dies 
anerkennt, aber Schwierigkeiten hat, die richtigen 
Daten zu erhalten. Es arbeitet mit einem externen 
Berater zusammen, um dieses Problem anzugehen.

Darüber hinaus hoben wir unser gemeinsames 
Engagement mit der FAIRR-Initiative für nachhaltige 
Proteinlieferketten hervor und ermutigten Sainsbury's, 
dies als Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu 
betrachten.
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Soziale Aspekte der Lebensmittel-
Lieferkettette 
 

Während Umweltfragen unser klarer Schwerpunkt 
sind, werden wir auch über Arbeits- und 
Menschenrechtsstandards in Produktionsstätten 
und Lieferketten diskutieren. Wir werden 
Mitarbeiterbindungsraten und Vorschläge zur 
Berücksichtigung der Lohnhöhe und der Zahlung eines 
existenzsichernden Lohns, als zusätzliche Option, 
diskutieren – für eine höhere Mitarbeiterbindung. 

Bei all unseren Engagements werden wir auch unsere 
Unterstützung für die Workforce Disclosure Initiative (WDI) 
hervorheben und die Unternehmen ermutigen, auf die 
jährliche Umfrage der WDI zu antworten oder ihre Antwort 
zu erweitern. Wir werden mit den Unternehmen auch 
darüber sprechen, wie sie sich als Reaktion auf die COVID-
19-Krise um ihre Mitarbeiter kümmern, und bewährte 
Praktiken wie bezahlten Krankenstand und flexible 
Arbeitszeiten für Personen mit Betreuungsaufgaben 
fördern. 1

 

Cranswick – ein großer britischer Nahrungsmittelproduzent: 
Wir trafen uns mit dem CFO dieses britischen 
Lebensmittelherstellers, dem Marketingleiter und dem 
Standortleiter einer Schweine- und Hühnerverarbeitungsanlage 
in Milton Keynes, um ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu erörtern. 
Der Besuch umfasste auch eine Werksbesichtigung. Das 
Unternehmen erläuterte seine Nachhaltigkeitsverpflichtungen, 
einschließlich des Ziels einer Netto-Null-Emission bis 2040. 
Wir erörterten einige Veränderungen, die wir bei den 
Lebensmittelkonsum-mustern in Großbritannien beobachten, 
darunter einen Rückgang des Verbrauchs von rotem Fleisch 
und ein zunehmendes Interesse an pflanzlichen Proteinen. 
Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt Cranswick nicht, in das 
Fleischersatzgeschäft einzusteigen, sondern sich stattdessen 
kontinuierlich auf seine Kernprodukte zu konzentrieren. Wir 
haben sie gedrängt, offen zu sein, eine Diversifizierung des 
Geschäfts in Betracht zu ziehen, da sich die gegenwärtigen 
Trends wahrscheinlich verstärken werden. Wir diskutierten 

1 Siehe auch "ESG-Implikationen von COVID-19": https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/news-and-insights/esg-implications-of-the-covid-nineteen-pandemic/

auch die Soja-Versorgungskette, die das Hauptfutter für die 
20.000 Schweine ist, die sie jede Woche produzieren. Sie 
haben das mutige Engagement, ihre gesamte Sojalieferung 
bis 2025 zertifizieren zu lassen. Ein Teil dieses Ziels wird auch 
darin bestehen, alternative Futterquellen und alternative 
Produktionsregionen zu untersuchen und dabei Hochrisikogebiete 
wie den Cerrado oder den Amazonas in Brasilien zu meiden. 

Cranswick züchtet und brühtet  
900.000 Vögel pro Woche.

Britvic – ein britischer Getränkehersteller: Der CFO des 
Getränkeherstellers stellte die aktuelle Strategie und die erzielten 
Ergebnisse vor, gefolgt vom Beitrag des Chief Sustainability 
Officer zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die 
Kalorienreduzierung wurde gut integriert. Das Unternehmen 
legt dem Carbon Disclosure Project (CDP) regelmäßig 
Informationen offen und hat sich dazu verpflichtet, dies 
gemäß den Anforderungen der Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) zu tun; wir haben insbesondere 
die Notwendigkeit einer verbesserten Risikobewertung von 
Wasserquellen und der Offenlegung der entsprechenden 
Ergebnisse hervorgehoben. Wir betonten auch die Notwendigkeit 
umfassenderer Nachhaltigkeitsverpflichtungen in Bezug auf ihre 
Zuckerlieferkette.

Fazit 

Diese drei Treffen gaben eine gute Momentaufnahme 
der aktuellen Praktiken in drei verschiedenen Teilen der 
Lebensmittelkette. Wir waren positiv erstaunt, dass alle 
bereits über breit angelegte Nachhaltigkeitsprogramme 
verfügten. Unsere Gespräche vermittelten uns ein 
besseres Verständnis der besten Praktiken sowie einiger 
wichtiger Herausforderungen bei der Umsetzung, 
wie z.B. Datenverfügbarkeit. In Zukunft wird ein 
Schwerpunktbereich darin bestehen, einen Teil dieser 
Erfahrungen mit Unternehmen in Schwellenländern zu 
teilen, in denen Nachhaltigkeitsstrategien oft weniger gut 
entwickelt sind, als in den entwickelten Märkten.
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Wie kann BMO Global Asset 
Management helfen?

BMO Global Asset Management 
berücksichtigt in seinem Investmentprozess 
die wesentlichen ESG-Themen bei 
allen Assetklassen. Wir bieten auch 
verantwortlich investierende Fonds. Sie 
investieren in Unternehmen, die nachhaltig 
arbeiten. Unternehmen, die unsere 
ethischen und ESG-Kriterien nicht erfüllen, 
werden ausgeschlossen. Im Rahmen 
unseres Engagementservice reo® bieten 
wir Engagementaktivitäten und einen 
Abstimmungsservice für internationale 
Aktien und Anleihen

reo® ist eine eigetragene 
Handelsmarke von BMO Asset 
Management (Holdings) PLC.

Die Ansichten und Meinungen wurden von BMO Global Asset 
Management zusammengetragen und sollten nicht als Empfehlung oder 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Unternehmen, die erwähnt 
werden, angesehen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen, Meinungen, Schätzungen oder Prognosen stammen aus 
Quellen, die nach vernünftigem Ermessen als zuverlässig gelten, und 
können jederzeit geändert werden
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