
 

 

 

Pressemitteilung  

Greta muss Schule machen! 

AöL unterstützt mit #EntrepreneursForFuture die Klimaziele  

 

Bad Brückenau, 26.03.2019  

Öko-Hersteller und grüne Unternehmen unterstützen die weltweiten Schülerpro-

teste für einen wirksamen Klimaschutz. Sie fordern eine Ernährungswende und 

den Ausbau des Ökolandbaus. Die Mitglieder der Assoziation ökologischer Le-

bensmittelhersteller (AöL) zeigen schon heute, wie Klimaschutz im Unternehmen 

funktioniert. 

Dass wir uns nicht nur in einem Klimawandel, sondern in einer Klimakrise befinden, ist 

spätestens seit den Schülerstreiks klar. Diese haben sich zu einer weltweiten Bewegung 

ausgeweitet und zahlreiche Solidaritätsbekundungen aus Wissenschaft und Praxis 

nachgezogen. Mit einer gemeinsamen Stellungnahme von AöL, Unternehmensgrün, 

BÖLW und anderen fordern die grünen Verbände „weitergehende, politische Rahmen-

bedingungen, damit faire Wettbewerbsbedingungen für klimaschonende Technologien 

und Geschäftsmodelle hergestellt werden und die Wirtschaft insgesamt umsteuert“. 

Öko-Lebensmittelhersteller der AöL unternehmen schon heute unterschiedliche Schrit-

te: sie machen Rohstoffe aus nachhaltigem, ökologischen Anbau marktfähig. Einige Ver-

arbeiter wirtschaften beispielsweise fast vollständig energieautark, indem sie Hack-

schnitzel, Dinkelspelzen oder Gemüseabfälle verheizen und so aus Abfallprodukten 

Energie erzeugen. Außerdem unterstützen sie Mitarbeiter, die mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder setzen sogar eigene Betriebsbus-

se ein. In den firmeneigenen Kantinen gibt es weniger Fleisch und eine vielfältige Kost, 

die die Biodiversität fördert. 

„Mehr Klimaschutz bedeutet, dass Agrarwende und ein enkeltauglicher Ernährungsstil 

Hand in Hand gehen müssen“, so der geschäftsführende Vorstand der AöL, Dr. Alexand-

er Beck. „Weniger und dafür hochwertige tierische Lebensmittel, vollwertige und weit-

gehend naturbelassene Speisen, Erzeugnisse aus einer heterogenen Landwirtschaft und 

weniger Lebensmittelabfälle – das sind die Lösungen, die uns in die Zukunft tragen.“ 

Die komplette Stellungnahme für mehr Klimaschutz von #EntrepreneursForFuture gibt 

es unter: www.entrepreneurs4future.de.  
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Hintergrund 

Die AöL ist Mitinitiator der Kampagne Entrepreneurs for Future. „Wir sind Unternehmerinnen 

und Unternehmer, die heute schon Klimaschutz voranbringen bzw. sich dafür einsetzen, dass die 

Wirtschaft mit innovativen Produkten, Technologien, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen 

einen schnelleren Klimaschutz voranbringt.“ 
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Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller ist ein Zusammenschluss von über 100 Unter-

nehmen der Lebensmittelwirtschaft. Ihre europäischen Mitglieder erwirtschaften einen Bio-Umsatz 

von über 3 Milliarden Euro.  

Im Zentrum der Arbeit stehen die politische Interessenvertretung sowie die Förderung des Aus-

tauschs und der Kooperation der Mitglieder untereinander. 
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