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1. Ausgangssituation
Biodiversität bezeichnet die Vielfalt der Arten und ihrer Lebensräume.

Zu einem dauerhaften Verlust der biologischen Vielfalt kommt es als Folge des Klimawandels
und menschlicher Eingriffe in Ökosysteme beispielsweise durch Rodung von Waldflächen,
extensive Landwirtschaft, Verbrauch von Wasserreserven, Luftverschmutzung oder die
zunehmende Vermüllung der Weltmeere durch Plastik. Überfischung gilt nach Angaben der
International Union for Conservation of Nature (IUCN) als Ursache dafür, dass einige der
kommerziell genutzten Fischbestände um mehr als 90% zurückgegangen sind.

Laut World Wide Fund for Nature (WWF) gehen Experten davon aus, dass die Rate, mit der
Arten aussterben, heute bereits 1.000 bis 10.000-mal höher ausfällt, als die natürliche
Aussterberate, die herrschte, gäbe es keine Menschen auf der Erde.

Durch die zunehmende Weltbevölkerung, die laut Prognosen im Jahr 2050 auf rund 9.1
Milliarden Menschen angewachsen sein wird, entsteht zusätzlicher Druck auf die Biodiversität.
Gleichzeitig werden immer mehr Flächen für Wohnraum und den Anbau von Nahrungsmitteln
benötigt. So schätzen die Vereinten Nationen (UN), dass bereits heute weltweit mehr als 100
Millionen Menschen obdachlos sind und 840 Millionen Menschen Hunger leiden.

Sowohl die Artenvielfalt als auch intakte Lebensräume bilden im Sinne des Naturkapitals die
Basis für lebensnotwendige Prozesse, sie stellen sogenannte Ökosystemleistungen bereit. Die
IUCN beziffert den Wert der Bestäubungsleistung durch Insekten, Fledermäuse und Vögel auf
umgerechnet ca. 171 Milliarden Euro. Ein Drittel der Nahrungsmittel auf der Erde, darunter 87
der 113 für Lebensmittel angebauten Nutzpflanzen, ist auf diese Bestäubungsleistung
angewiesen.

Demnach sichern Maßnahmen, die zum Schutz der biologischen Vielfalt beitragen, die
Grundlage für das Leben auf der Erde.
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2. METROs Maßnahmen zur Biodiversität
Für METRO haben die zunehmende Umweltzerstörung und der damit verbundene
Biodiversitätsverlust Auswirkungen auf das Kerngeschäft. Da die meisten Ausgangsstoffe
unserer Eigenmarken und der gehandelten Produkte ihren Ursprung in der Natur haben.
Ansätze, die zum Schutz der Umwelt und ihrer Biodiversität beitragen, sind damit wichtige
Bestandteile verantwortlichen Wirtschaftens zur Sicherung unserer Geschäftsgrundlage.

Wir bekennen uns daher zu den Zielen, die im Übereinkommen über die biologische Vielfalt
(Convention on Biological Diversity, CBD) formuliert wurden:

· die Vielfalt der Arten und Lebensräume und ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten
· zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile beizutragen
· uns für eine gerechte und ausgewogene Teilhabe an den Vorteilen einzusetzen, die mit

Biodiversität und den erbrachten Ökosystemleistungen einhergehen.

METRO ist sich der Tatsache bewusst, dass die eigene Geschäftstätigkeit Auswirkungen auf die
biologische Vielfalt hat. Um die biologische Vielfalt an den Standorten, an denen wir tätig sind,
zu schützen und, um zu sehen, wie sich die Geschäftstätigkeit auf die biologische Vielfalt
auswirkt, haben wir ein Pilotprojekt durchgeführt, um Standorte in unmittelbarer Nähe von
Weltkulturerbegebieten und IUCN-Schutzgebieten der Kategorien I-IV zu ermitteln.

Als internationaler Großhandels- und Lebensmittelspezialist setzen Maßnahmen zum Erhalt der
biologischen Vielfalt auch bei der Ausgestaltung unserer Eigenmarken oder in der
Zusammenarbeit mit Lieferanten an.

Zudem platzieren wir das Thema bei unseren Geschäftskunden – insbesondere bei denen aus
dem Lebensmittel- und Gastronomiesektor – und schaffen so Bewusstsein. Wir teilen diese
Maßnahmen unseren Tier-1 Lieferanten (Eigenmarken) und weiteren Interessensgruppen mit
und machen sie somit darauf aufmerksam, dass diese auch für sie gelten.

Aufgrund der vielfältigen Anknüpfungspunkte des Themas Biodiversität zu anderen Themen,
bearbeiten wir es als Querschnittsthema in einer Reihe unserer Strategiefelder. Dort tragen
verschiedenste Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt bei. Damit leisten wir auch
einen Beitrag zur Erfüllung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
(Sustainable Development Goals Nummer 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14 und 15). Mehr dazu im
Folgenden.
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A. Biodiversität und Klimaschutz
Ein Baustein zum Schutz der Biodiversität ist das Engagement für den Klima-, Wasser und
Umweltschutz.

Unsere Umweltleitlinie bildet die Grundlage dafür, dass durch verantwortungsvollen Verbrauch,
den schonenden Umgang mit Ressourcen und das rechtzeitige Erkennen potenzieller
Gefährdungen für Umwelt und Klima, Schäden verringert oder gar vermieden werden.

Unser wissenschaftlich fundiertes Klimaschutzziel beinhaltet die Reduktion der CO2-Emissionen
von Scope 1 und Scope 2 um 60 % pro Quadratmeter Verkaufs- und Belieferungsfläche bis
2030 im Vergleich zu 2011. Sowie die Reduzierung der absoluten Scope-3-CO2-Emissionen
(Lieferkette) um 15% bis 2030 im Vergleich zu 2018.

Mittels der METRO Water Policy soll der sparsame Umgang mit der Ressource Wasser gesichert
werden.

· Für METRO Wholesale wurde das Ziel festgelegt, bis 2025 5 % Wasser ggü. dem Basisjahr
2016/17 im eigenen Geschäftsbetrieb einzusparen.

B. Biodiversität und Lebensmittelverschwendung
Lebensmittel, die im Abfall landen sind zum einen eine Verschwendung des Lebensmittels an
sich, zum anderen auch der Ressourcen, die zur Herstellung bzw. Gewinnung des Lebensmittels
notwendig waren. Zudem stehen sie in Verbindung mit Umweltwirkungen, die durch die
Produktion entstanden sind. Darunter bspw. Effekte auf die Umwelt, bedingt durch den Einsatz
von Land, Wasser, Dünger und Pestiziden in der Landwirtschaft.

Mit verschiedensten Maßnahmen zur Vermeidung der Lebensmittelverschwendung entlang der
Lieferkette leistet die METRO also auch einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

Beispielsweise hat sich METRO im Rahmen der Resolution zur Lebensmittelverschwendung des
Consumer Goods Forum (CGF) verpflichtet, bis 2025 die im eigenen Geschäftsbetrieb
anfallenden Lebensmittelverluste im Vergleich zu 2016 um 50 % zu reduzieren. Derzeit
arbeiten wir an einer Überarbeitung des Ziels.

C. Biodiversität und Alternative Proteine
Auch stellen wir uns der Frage, wie wir im Hinblick auf eine zunehmende Weltbevölkerung und
den wachsenden Druck auf natürliche Ressourcen und die Biodiversität, den Bedarf an
Proteinen zur Ernährung decken können.

Mittels Verfolgung unserer Position zu alternativen Proteinen tragen wir dazu bei, den
Artenreichtum zu erhalten sowie Umweltwirkungen und Effekte für die Biodiversität gering zu
halten. Denn zu alternativen Proteinen zählen wir zum einen konventionelle Proteine, die von
Tieren stammen, die unter Einhaltung hoher Tierschutzstandards aufgezogen und mit Futter
aus nachhaltigen Quellen (z. B. ohne Abholzung) gefüttert wurden. Sie umfassen auch
pflanzliche Proteine aus nachhaltigen Quellen, sowie Alternativen zu tierischen Proteinen. Dabei
setzen wir uns dafür ein, dass alternative Proteine verantwortungsbewusst beschafft werden,
was die Befolgung etablierter Praktiken einschließt, die durch unsere bestehenden Richtlinien
und Verpflichtungen zur nachhaltigen Beschaffung bestimmt werden.
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D. Biodiversität und Rohstoffbeschaffung
Ein weiterer Baustein ist unser Engagement zum Schutz natürlicher Ressourcen als Grundlage
unserer Produkte. Unsere Einkaufspolitik für nachhaltige Beschaffung steckt den Rahmen dafür
ab, dass Produkte in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht nachhaltig beschafft
werden. Für kritische Rohstoffe und Produkte, die möglicherweise erhebliche negative
Auswirkungen auf die Gesellschaft oder Umwelt haben können, gibt es eigene
Einkaufsrichtlinien, beispielsweise für Soja, Palmöl, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte sowie
Papier und Holz.

In Bezug auf Abholzungen, die stark mit der Biodiversität zusammenhängt, haben wir ein
engagiertes Ziel für Palmöl, Soja, Rindfleisch und Papier sowie Verpackungen.

· Bezogen auf Soja und gemäß unserer Metro Soy Sourcing Policy (2019) möchten wir bis
2025 keine Abholzungen (legal und illegal) in der gesamten Lieferkette erzielen. Diese
Maßnahme gilt auch für unsere Tier-1 Lieferanten (Eigenmarken), aber auch für Nicht-Tier-
1 Lieferanten (dem zu folge Tier-2 Lieferanten und weitere).

· Im Jahr 2020 wurde auf Palmöl eine 100% RSPO-Zertifizierung in unserer Lieferkette
(Eigenmarken) erreicht. Diese Maßnahme gilt ebenfalls für unsere Tier-1 Lieferanten
(Eigenmarken), aber auch für Nicht-Tier-1 Lieferanten (dem zu folge Tier-2 Lieferanten und
weitere).

· Bis 2023 ist es weiterhin das Ziel der METRO, Papier und Holz zu 100% zu zertifizieren
(FSC, PEFC). Die Zertifizierung deckt auch die Tier-1 und/oder Nicht-Tier-1 Lieferanten ab.

Weiter bringen unsere Einkaufspolitik zur Förderung höherer Tiergesundheits- und
Tierschutzstandards und des Verkaufs käfigfreier Eier positive Effekte für den Erhalt der
Biodiversität mit sich.

E. Biodiversität und Bio- und nachhaltige Produkte
Durch das Angebot eines reichhaltigen Sortiments an biologisch erzeugten und nachhaltigen
Produkten haben wir ebenfalls Einfluss auf die Biodiversität.

Landesspezifische Ansätze

Zwei Beispiele dafür, wie man durch den Handel mit charakteristischen Produkten seltene Arten
schützen kann, sind diese:

· Die Unterstützung der lokalen kulinarischen Traditionen und die Bewahrung einer alten
heimischen Bohnensorte ist integraler Bestandteil der Smilian-Bohnen-Initiative in
Bulgarien bei der METRO mit lokalen Produzenten der Smilian-Bohnen zusammenarbeitet.
Die Produkte stammen aus der Gemeinde Smilian, wo die Landwirte seit Jahrhunderten die
Bohnen am Ufer des Arda-Flusses im Rhodopengebirge anbauen. Seit Sommer 2018
unterstützt METRO die lokalen Bauern, um sicherzustellen, dass die Unversehrtheit und
Qualität der Bohnen erhalten bleiben, bis sie beim METRO Kunden ankommen.

· Im Rahmen des Projekts Local Seed setzt sich METRO Türkei darüber hinaus für den Schutz
von naturbelassenem und ursprünglichem Saatgut ein. Das Unternehmen arbeitet dabei
eng mit lokalen Erzeugern aus Anatolien zusammen und garantiert ihnen für die aus
heimischem Saatgut entstehenden und für die Region charakteristischen Agrarprodukte
eine vollständige Abnahme. Rund 25 mit einem speziellen Logo gekennzeichnete Produkte
aus der Region sind bereits exklusiv in den türkischen Großmärkten erhältlich.
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Bienenschutzbeitrag

Ein weiteres Schlüsselthema im Bereich Biodiversität ist Bienenschutz. Hier wird die
Verbindung zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen besonders
deutlich. Zwischen Ernteerträgen und vermehrt auftretendem Bienensterben, bei dem ganze
Bienenvölker untergehen, besteht ein Zusammenhang, denn für die Vermehrung von Blüten-
und Samenpflanzen bedarf es der Bestäubung. Der deutsche Imkerbund beziffert die
Bestäubungsleistung der Bienen auf rund 2 Milliarden Euro jährlich in Deutschland und
umgerechnet ca. 56 Milliarden Euro weltweit. In diesem Sinne tragen Aktivitäten zum Schutz
der Bienen also mehrfach Früchte, denn dadurch werden auch Erträge für die Produktion von
Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse sichergestellt.

METRO setzt sich bei der Beschaffung von Obst und Gemüse über die Forderung der Einhaltung
bestimmter Standards wie bspw. GlobalGAP für einen verantwortungsbewussten Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln ein. Zudem gelten im Vergleich zum konventionellen Anbau beim Anbau
von organischen Produkten strengere Vorgaben beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, durch
die Erweiterung des biologisch erzeugten Sortiments profitieren demnach auch Nutztiere wie
Bienen.

F. Biodiversität und Verpackung und Plastik
Verbunden mit Produkten ist auch immer der Einsatz von Materialien für deren Verpackungen.
Häufig bestehen diese aus Kunststoff und die Umweltwirkungen durch Plastik, das falsch
genutzt oder entsorgt wird, sind immens. Diesem Sachverhalt begegnen wir mit unserer
Verpackungspolitik sowie unserer Politik für Einwegplastik. Konkrete Ziele, die sich daraus
ergeben und die zum Schutz der Biodiversität beitragen sind:

· 100% Polyvinylchlorid (PVC) / Polyvinylidenchlorid (PVdC) in Verpackungen von
Eigenmarken-produkten auf allen Verpackungsebenen (primär, sekundär und tertiär) bis
2023 auslaufen lassen, Basisjahr 2014

· 100% Ausschluss von expandiertem Polystyrol (EPS) in Verpackungen von
Eigenmarkenprodukten auf allen Verpackungsebenen (primär, sekundär und tertiär) bis
2023, Basisjahr 2018

· 100% Forest Stewardship Council® (FSC®) / Programm zur Anerkennung von
Waldzertifizierungssystemen (PEFC) Zertifizierung für alle Papier-, Pappe-, Karton-, und
Holzverpackungen von Eigenmarkenprodukten auf Primär- und
Sekundärverpackungsebene bis 2023, Basisjahr 2018

· 300 t Kunststoffreduzierung bei Eigenmarkenprodukten konventioneller
Kunststoffverpackungen bis 2023, verglichen mit dem Ausgangswert 1. Oktober 2018

· Bis 2025 werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, in Zukunft ohne konventionelle
Einwegkunststoffe auszukommen und die Ressourceneffizienz zu steigern, indem wir:

o wiederverwendbare, wiederverwertbare und kompostierbare Alternativen anbieten
o unsere Kunden in der Umstellungsphase unterstützen und
o uns für die Bewegung hin zu einer Kreislaufwirtschaft bei Kunststoff stark machen
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3. Hintergründe zum Thema auf politischer Ebene
Ausgehend von der Konvention über die biologische Vielfalt haben sich Staaten auf
internationaler, europäischer und nationaler Ebene dem Schutz der Biodiversität verpflichtet und
entsprechende Ziele formuliert. Nachfolgend findet sich ein Überblick über die verschiedenen
Ziele.

A. Internationale Ebene
Biodiversität oder auch biologische Vielfalt bezeichnet „die Variabilität unter lebenden
Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische
Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt
innerhalb der Arten [genetische Vielfalt] und zwischen den Arten [Artenvielfalt] und die Vielfalt
der Ökosysteme“. (Artikel 2 der Konvention über die biologische Vielfalt)

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) gilt
als grundlegendes Rahmenwerk zum Schutz der Biodiversität. Es wurde als völkerrechtlicher
Vertrag von 194 Staaten und der EU, darunter auch Deutschland, für rechtskräftig und
verbindlich erklärt. Somit ist es bindend und innerstaatlich einzuhalten.

Die Zielsetzung ist in Artikel 1 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
festgeschrieben:

· Erhaltung der biologischen Vielfalt
· Nachhaltige Nutzung der Bestandteile der biologischen Vielfalt
· die ausgewogene und gerechte Aufteilung der Vorteile, die sich aus der Nutzung der

biologischen Vielfalt und ihrer genetischen Ressourcen ergeben

Derzeit wird an einer globalen Zukunftsperspektive für Biodiversität im Rahmen der Vision 2050
mit dem Titel „Leben im Einklang mit der Natur“ gearbeitet. Der Zusammenhang zwischen dem
Erhalt der Biodiversität und der Deckung menschlicher Grundbedürfnisse wie denen nach
Nahrung, sauberem Wasser, Obdach sowie einer sauberen und gesunden Umwelt wird darin
weiter betont.

https://www.cbd.int/

B. Europäische Ebene
Auf europäischer Ebene wurden innerhalb der EU Biodiversitäts-Strategie 2030 als Teil des
Europäischen Green Deal die folgenden Ziele zum Erhalt der Biodiversität definiert:

· Schaffung von Schutzzonen auf mindestens 30 % der Land- und Meeresgebiete Europas
durch rechtsverbindliche Ziele für die Wiederherstellung der Natur in 2021 und strengeren
Schutz der europäischen Wälder

· Wiederherstellung geschädigter Land- und Meeresökosysteme in ganz Europa durch
o Stärkung der Biolandwirtschaft und biodiversitätsreicher Landschaftselemente auf

landwirtschaftlichen Nutzflächen
o Aufhalten und Umkehren des Verlusts an Bestäubern
o Reduzierung des Einsatzes und der Schadenswirkung von Pestiziden um 50 % bis

2030
o Rückführung von Fließgewässern in der EU in einen freien Flusslauf auf mindestens

25 000 km
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o Anpflanzen von 3 Milliarden Bäumen bis 2030
· Jährliche Investitionen von 20 Milliarden Euro in Biodiversität aus EU- und nationalen

Quellen sowie aus dem Privatsektor. Verantwortungsvolles Verhalten der Unternehmer,
das dem Naturkapital und der biologischen Vielfalt Rechnung trägt

· Einnahme einer globalen Vorreiterrolle bei der Bewältigung der weltweiten Krise der
biologischen Vielfalt durch die EU. Die Kommission wird sämtliche Instrumente des
auswärtigen Handelns ausschöpfen und internationale Partnerschaften mobilisieren, um
auf der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt
2021 zu einem ehrgeizigen, neuen, globalen UN-Rahmen zum Schutz der Biodiversität zu
gelangen.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030

C. Nationale Ebene
Zur Umsetzung der in der Konvention über die biologische Vielfalt festgeschriebenen Ziele wurde
in Deutschland im Jahr 2007 die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt verabschiedet.
Folgende Felder werden damit abgedeckt:

· Schutz der biologischen Vielfalt
· Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
· Umwelteinflüsse auf die biologische Vielfalt
· Genetische Ressourcen
· Gesellschaftliches Bewusstsein

Sowie die Aktionsfelder hervorgehoben, in denen bereits konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der
Strategie ergriffen werden:

· Biotopverbund und Schutzgebietsnetze
· Artenschutz und genetische Vielfalt
· Biologische Sicherheit und Vermeidung von Faunen- und Florenverfälschung
· Gewässerschutz und Hochwasservorsorge
· Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich
· Land- und Forstwirtschaft
· Jagd und Fischerei
· Rohstoffabbau und Energieerzeugung
· Siedlung und Verkehr
· Versauerung und Eutrophierung
· Biodiversität und Klimawandel
· Ländlicher Raum und Regionalentwicklung
· Tourismus und naturnahe Erholung
· Bildung und Information
· Forschung und Technologietransfer
· Armutsbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/biologischevielfalt/Dokumente/broschuere_biolog_vielfalt_
strategie_bf.pdf


