Verantwortung leben.
Genuss schaffen.

Nachhaltigkeit 2013
Ein Überblick

Die Neumarkter Lammsbräu kann mit
ihrem Weg der aktiven Umsetzung der
Nachhaltigkeitsziele Vorbild für Unternehmen
in Deutschland, wie auch weltweit sein.
Prof. Dr. Hubert Weiger
Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Neumarkter Lammsbräu

Liebe Leserin,
lieber leser
Was wie Science-Fiction
klingt, ist bereits Realität:
Eine gentechnisch veränderte Mais-Pflanze kann
sechs Insektengifte produzieren, um sich somit
selbsttätig gegen Schädlinge zu wehren.

F

ür Honigbienen kann die Landwirtschaft, wenn sie auf diese
Weise betrieben wird, tödlich sein.
Letzten Sommer offenbarte eine
amerikanische Studie, dass Bienen fast
immer Pestizide mitbringen, wenn sie die
gesammelten Pollen in ihren Stock tragen.
Im Schnitt enthielten die Proben neun
Pestizide, im schlimmsten Fall waren es
21. Und was machen all diese Gifte mit
der menschlichen Gesundheit? Mit der
Gesundheit anderer Tiere auf den Feldern?
Und mit dem Grundwasser?
Wir von der Neumarkter Lammsbräu verteidigen mit allem, was in unserer Macht
steht, die Landwirtschaft gegen Gentechnik und Gifteinsatz. Nicht nur, damit es
nicht so weit kommt wie in China: Dort
bestäuben mittlerweile Arbeiter und Arbeiterinnen bienenfleißig riesige Obstplantagen mit Pinseln in der Hand, als Antwort
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auf das große Bienensterben. Allein in
Deutschland hat die Bestäubungsleistung
der Bienen einen volkswirtschaftlichen
Nutzen von zwei Milliarden Euro pro Jahr.
Doch das ist nur die ökonomische Seite
der Nahrungsmittelproduktion. Uns geht
es um viel, viel mehr: Wir wollen gesunde
Lebensmittel erzeugen, unser Wasser
schützen und eine breite Artenvielfalt
erhalten, ja sie sogar wieder mehren.

die nun vor das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe gezogen sind, um den Schutz
ihrer Bienen und ihres Honigs vor gentechnisch veränderten Pollen zu erkämpfen.
Ihre Susanne Horn

Nicht umsonst unterstützen wir unsere
Biobauern mit fairen Preisen und Abnahmegarantien, wir helfen ihnen auch mit
sog. Kulturlandplänen beim Anlegen von
Blühstreifen, Hecken und artenreichem
Grünland.
Aus den gleichen Gründen, warum keine
einzige gentechnisch veränderte Substanz
in unsere Biere oder Limonaden Eingang
findet, stehen wir an der Seite der Imker,

Generalbevollmächtigte der Neumarkter Lammsbrau

Neumarkter Lammsbräu

Über unser
Unternehmen
Neue Wege beschreiten und sich dabei an den Grundprinzipien der Natur orientieren – das kennzeichnet die
Neumarkter Lammsbräu seit langem. Bereits 1977 hat
das Unternehmen eigene Umweltleitlinien entworfen,
gemäß denen bis heute produziert wird. 1984 wurden
die ersten biologischen Brauverfahren erprobt; seit 1995
werden ausschließlich Bio-Getränke hergestellt. Und
längst nicht mehr nur Biere.

ü b e r un s e r un t e r n e h m e n

Genussvoll

Richtungsweisend

I

nzwischen hat sich die Neumarkter Lammsbräu zu einem
Leuchtturmunternehmen entwickelt, dessen Bekanntheit
und Bedeutung weit über die Region hinaus strahlt: So hat
die Lammsbräu bereits 2009 das erste Bio-Mineralwasser in
Deutschland auf den Markt gebracht – und das Produkt gegen alle
Klagen verteidigt, mit denen die Bezeichnung „Bio-Mineralwasser“
untersagt werden sollte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bereits
2012 der Lammsbräu in letzter Instanz Recht gegeben und 2013 die
schriftliche Urteilsbegründung nachgereicht. Darin hat der BGH
unmissverständlich klargestellt, dass es signifikante Unterschiede
zwischen Bio- und herkömmlichem Mineralwasser gibt. Erfahren
Sie dazu mehr unter www.lammsbraeu.de.

Damit ist die Neumarkter Lammsbräu nicht nur Vorreiter bei der
Herstellung von Bio-Bier, sondern auch Pionier im Segment Mineralwasser mit dem Ziel, sauberes Wasser als eines der kostbarsten
Güter zu erhalten.

Wohltuend

Ganzheitlich

Persönlich

Ursprünglich

Prinzipientreu
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Neumarkter Lammsbräu

Wichtige Stationen auf dem Weg
zur nachhaltigen Brauerei

D

ie erste urkundliche Erwähnung
der Neumarkter Lammsbräu
ist für das Jahr 1628 verbrieft.
Die Stadt Neumarkt lag damals
besonders verkehrsgünstig an der alten
Handelsstraße von Nürnberg nach Regensburg und war schon im Mittelalter
als „Bierstadt“ bekannt.
Das Bier für die Durchreisenden wurde
bis ins 19. Jahrhundert in sogenannten
„Communbrauhäusern“ gebraut, denn in
Neumarkt hatte jeder Bürger das verbriefte Recht, Bier für den Ausschank in sogenannten „Tafernwirtschaften“ zu brauen.
Im Jahre 1800 erwarb der junge Johann
Ehrnsperger die Tafernwirtschaft „Zum
Goldenen Lamm“
am Unteren Markt in
Neumarkt inklusive
anteiligen WeißbierBraurecht. In den
1840er Jahren erlebte
die Bierstadt Neumarkt
eine erste Hochzeit,
da anlässlich des Baus
des „König-Ludwig-Kanals“ ein wahres
Heer von Bauarbeitern und Beamten nach
Neumarkt strömte.

1845 erwarb der damalige „Lamswirth“,
Michael Ehrnsperger, die Baukonzession
für ein eigenes, privates Brauhaus und
wandelte das ehemalige „Communbrauhaus“ in die Neumarkter Lammsbräu um.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als
die Produktionskapazitäten des alten
Brauereigasthofes in der Altstadt zu klein
wurden, verlegte Anna Ehrnsperger, die
Urgroßmutter des heutigen Inhabers,
den gesamten Brauereibetrieb vor die
Tore der Stadt Neumarkt auf das heutige
Brauereigelände. Die Weitsicht dieser
damals gewagten Entscheidung zahlte sich
spätestens 1945 aus, als das Stammhaus
im Stadtkern von Neumarkt zum Ende des
Zweiten Weltkriegs vollständig zerstört
wurde.
Nach den von Mangel geprägten Nachkriegs- und den darauf folgenden Wirtschaftswunderjahren übernahm Dr. Franz
Ehrnsperger im Jahr 1971 die Brauereigeschäfte. Die heutige auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Unternehmensphilosophie,
die Errungenschaften im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes sowie das gesellschaftspolitische Handeln reflektieren
seine grundlegende persönliche Überzeugung. Sinnvolles und langfristig gesundes
Wirtschaften kann nur im Einklang mit
Natur und Schöpfung geschehen.

ü b e r un s e r un t e r n e h m e n

Eine Auswahl unserer
Auszeichnungen und Preise

Ehrenpreis der Heinz Sielmann Stiftung
Dr. Franz Ehrnsperger wurde mit dem
Heinz Sielmann Ehrenpreis 2013 ausgezeichnet. „Er wird vor allem für sein langjähriges bundesweites Engagement in der
Biolandwirtschaft, seine Verteidigung der
Agrarwirtschaft gegen Gentechnik und für
sein Wirken um die Reinhaltung des Wassers gewürdigt“, erklärte Michael Beier, der
geschäftsführende Vorstand der Stiftung.
Auszeichnung als innovatives EMAS
Unternehmen
Für den Schutz der biologischen Vielfalt,
Energieeffizienz und Klimaschutz sowie die
Art der Kommunikation, mit der sie ihre eigene Nachhaltigkeitsphilosophie seit Jahren
in die Öffentlichkeit trägt, hat die Lammsbräu – zusammen mit 17 anderen deutschen
Unternehmen – die Auszeichnung als innovatives EMAS-Unternehmen erhalten.
CSR Preis der Bundesregierung
Die Neumarkter Lammsbräu war 2013
aufgrund ihres umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts und aufgrund einer „sehr
guten Bewertung in der ManagementBefragung“ auch für den CSR Preis in
der Kategorie „mittlere Unternehmen“
nominiert. „Eine besondere Stärke liegt
im Aktionsfeld Unternehmensführung, wo
sich das Unternehmen durch einen sehr

guten Managementansatz auszeichnet“,
würdigte die Jury das Engagement und
vergab in allen Aktionsfeldern eine „sehr
gute Bewertung“.
Rank a Brand – Platz 1
Der Verein Rank a Brand hat zum zweiten
Mal renommierte Brauereien und die
beliebtesten Biermarken unter die Lupe
genommen und die Ergebnisse im „Branchenbericht 2013 – Bier“ veröffentlicht.
Neumarkter Lammsbräu punktete damit,
dass sie als einzige Brauerei ausschließlich
ökozertifizierte Rohstoffe verwendet und
bereits damit die Umwelt schont. Die Neumarkter Lammsbräu hat bei der Untersuchung erneut den ersten Platz erreicht.

European Beer Star Award
Das „Neumarkter Lammsbräu
Dinkel“ wurde bei der Verleihung des „European Beer Star
Award“ mit der Goldmedaille ausgezeichnet.
Die Jury lobte vor allem die Aromenvielfalt, die
den nussigen Charakter des Dinkels fruchtig
weich umrahmt und optimal zur Geltung bringt.
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nachhaltigkeitsmanagement
„Verantwortung leben. Genuss schaffen“
lautet die Unternehmensvision der Neumarkter Lammsbräu. Dementsprechend bedeutet „nachhaltiges Wachstum“ vor allem Bestehendes
weiter zu entwickeln, nicht jedoch, das Unternehmen ständig zu vergrößern und zu erweitern. Ziel ist es dabei grundsätzlich, menschliche
Werte in das ökonomische Handeln zu integrieren.
Um das zu erreichen hat die Neumarkter Lammsbräu zehn Grundsätze
fest in ihrer Unternehmenspolitik verankert. Sie reichen vom Selbstverständnis des Unternehmens, das sich als Teil des ökologischen
und gesellschaftlichen Systems versteht, über strenge ökologische
Braurichtlinien bis hin zu einem offenen Dialog mit Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden.

Seit meinem Studienbeginn beobachte und
schätze ich die Neumarkter Lammsbräu als Umweltund Nachhaltigkeitspionier. (...) Heute bin ich als
Präsident der Freien Brauer stolz darauf, die
Neumarkter Lammsbräu als aktiven Gesellschafter
und Impulsgeber in unseren Reihen zu haben.
Georg Schneider, Präsident DIE FREIEN BRAUER

N a c h h a lt i g k e i t s m a n a g e m e n t

B

etrieblicher Umweltschutz steht
dabei an erster Stelle, wobei
verschiedene Managementsysteme, die Einbindung sämtlicher
Mitarbeiter sowie ein externes Audit
für eine ständige Verbesserung sorgen.
Darüber hinaus kommuniziert die Brauerei
ihre Vision einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise auch nach außen – etwa zu
Gentechnik auf dem Acker, zum Erhalt
der Artenvielfalt oder zu den Kosten einer
nicht ökologischen Wirtschaftsweise, die
nirgends bilanziert werden.
Um die Kommunikation im gesamten
Betrieb zu verbessern, rief die Neumarkter Lammsbräu bereits 2008 das Projekt
„Neumarkter Lammsbräu Miteinander“ ins
Leben. Bei regelmäßigen Veranstaltungen

bietet die Brauerei ihren Mitarbeitern und
deren Familienmitgliedern eine Plattform,
auf der sie sich außerhalb des Arbeitsumfeldes in ungezwungener Atmosphäre
treffen und besser kennenlernen sowie in
einen Dialog jenseits der Arbeitsprozesse
treten können. Gemeinsame Unternehmungen im Jahr 2013 waren z. B. Schlittschuhlaufen, Bogenschießen (Motto:
„Schießen kann jeder, nur Treffen nicht“),
sowie interne Brauereibesichtigungen
und ein Bierkulinarium mit Verkostung für
die Mitarbeiter. Eine der Veranstaltungen
wurde von zwei unserer Auszubildenden
im Rahmen des Ausbildungsprogrammes
überwiegend eigenverantwortlich organisiert und durchgeführt.
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Unsere
Themen 2013
Politiker aus Industrie-, Schwellen- und
Entwicklungsländern streiten auf jeder
Klimakonferenz darum, wer was dazu
beitragen muss, die Treibhausgas-Emissionen und damit die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Bislang ist dabei
so gut wie nichts herausgekommen.
Die Neumarkter Lammsbräu will dagegen ihrer Verantwortung in Sachen
Klimaschutz gerecht werden.

Seit Jahren verringert sie kontinuierlich den Ausstoß von Klimagasen. Im Laufe des Jahres hat die Brauerei damit begonnen, eine
umfassende Treibhausgasbilanz des gesamten Unternehmens zu
erstellen. Diese Bilanz soll perspektivisch dazu beitragen, vollständig klimaneutral zu werden. Gleichzeitig hat die Lammsbräu für
sämtliche BioKristall Bio-Mineralwasserprodukte bereits einen
produktbezogenen CO2-Fußabdruck erstellen lassen.

Unsere Themen 2013

V

erantwortung übernimmt die
Brauerei aber auch an anderer
Stelle. In Zusammenarbeit mit
dem Anbauverband Bioland bietet sie Landwirten erstmals in Deutschland
eine Weiterbildung zum Bodenpraktiker
an. Damit will sie das Bewusstsein dafür
schaffen, dass ein gesunder Boden die
Grundlage für alles Leben ist und wir sorgsam mit diesem kostbaren Gut umgehen
müssen – ein Bewusstsein, das selbst im

Bio-Bereich nicht ausreichend ausgebildet
ist. Nicht zuletzt hat das Unternehmen
damit begonnen, sich mit dem Thema „Gemeinwohlökonomie“ auseinanderzusetzen.
Damit will sie sich an einer Bewegung
beteiligen, die sich das Ziel gesetzt hat,
ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft zu
entwickeln und die sozialen, ökologischen
und ökonomischen Krisen der Gegenwart
zu bewältigen.

Gesamtunternehmerische CO2-Äquivalente in den Bereichen
Energie
Elektrizität
Rohstoffe
Trinkwasser, Braugetreide,
Hopfen, AfG-Grundstoffe
Betriebsstoffe
Energieträger, Schmierstoffe,
Kieselgur, Filterstoffe, Reinigungs-/
Desinfektionsmittel
Hilfsmittel
Kohlensäure, Kronkorken/Schraubverschlüsse, Glasflaschen, Getränkekisten, Stahlfässer, Etikettenleim,
Verpackungsmaterialien, Paletten,
Treibstoffe, Werbematerialien,
Bürobedarf

Produktion
Mälzerei, Sudhaus,
Pasteurisierung,
Abfüllung, Lagerhaltung
Verwaltung
Fuhrpark/Logistik
LKW, Außendienst,
Geschäftsreisen
Belegschaft
Berufsverkehr

Nebenprodukte
Malz, Malzkeime, Bio-Treber,
Abputzgetreide
Abfälle und Wertstoffe
Abwasser, Abfälle zu Verwertung,
Kompostierung, gefährliche
Abfälle, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
Hauptprodukte
Biergetränke und AfG im Getränkegroßfachhandel und Naturkosthandel

Abb. 1: Erfasste Bereiche zur Berechnung der gesamtunternehmerischen CO2-Äquivalente.
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NachhaltigkeitsControlling
Die Bio-Branche wächst in Deutschland seit Jahren.
2013 erzielte sie ein Umsatzplus von über 7 Prozent
und ein Marktvolumen von 7,5 Mrd. Euro.

D

ie Neumarkter Lammsbräu hat
vergleichsweise sogar noch
bessere Zahlen vorzuweisen:
Sie steigerte den Hektoliterausstoß um fast 9 Prozent auf über 147.000
Hektoliter Bio-Getränke und den Umsatz

um 11 % auf fast 17 Mio. Euro – wofür im
Wesentlichen die alkoholfreien Getränke
verantwortlich sind. Mit über 78.000
Hektoliter lag ihr Absatz erstmals deutlich
über dem der Bio-Biere.

Drei Dinge sind bei dieser Entwicklung bemerkenswert:
Während die Bio-Branche hierzulande wächst und wächst, kommen die dafür notwendigen Rohstoffe und Lebensmittel in immer größeren Mengen aus dem Ausland. Von
der Politik zu wenig unterstützt und von Preiskämpfen bedroht, die sowohl BodenPachtpreise als auch die Produkte betreffen, schaffen es die deutschen Ökobauern
nicht, vom Bio-Boom angemessen zu profitieren. Hier setzt die Neumarkter Lammsbräu deutlich andere Zeichen: Sie unterstützt regionale Produzenten und bezieht, wo
immer dies möglich ist, ihre Rohstoffe aus der Umgebung.
 
Darüber hinaus ist es der Brauerei 2013 erstmals gelungen, den prozentualen Anteil
von Bio-Rohstoffen am gesamten Verbrauch auf 100 Prozent zu steigern. Jedes noch so
kleine Hilfsmittel und jeder mengenmäßig noch so unbedeutende Zusatzstoff ist mit
dem Bio-Siegel ausgezeichnet.

N a c h h a l t i g k e i t s con t r oll i ng

Nicht zuletzt wurden Umsatz und Rohstoffverbrauch weiter entkoppelt. Der spezifische Materialverbrauch sank auf den neuen Rekordwert von 0,56 Tonnen pro Hektoliter Verkaufsgetränk. Obwohl der Ausstoß um fast 9 Prozent gesteigert werden konnte,
benötigte die Brauerei dafür beispielsweise nur 3 Prozent mehr Trinkwasser und nur
3,5 Prozent mehr Strom.

In- und Output der Neumarkter Lammsbräu

Abgase
CO2 Malzstaub

Gerüche

Input

Abwärme

Output

Betriebsstoffe:
Energie, Wasser, Büroartikel
Hilfsstoffe:
Behälter, Etiketten, Verschlüsse,
Kästen, Fässer
Rohstoffe:
Hopfen, Hefe, Wasser, Gerste, Weizen

Abfälle
Etiketten, Scherben, Filterstoffe, etc.

Neumarkter
Lammsbräu

Hauptprodukte:
Verschiedene Sorten KEG,
Flaschenbiere, Faßbier

Nebenprodukte:
Treber, Abwärme, Malzkeime,
Abputzgerste

Abwasser
Reinigungslösungen, Warmwasser, Produktreste, etc.

Abb. 2: Betriebsbilanz In- und Output Brauerei. Quelle: verändert nach Hopfenbeck, W., Jasch, C., 1993
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Querschnit tsbetr achtung
Auf verschiedenen Ebenen ist unsere
Gesellschaft derzeit einem enormen
Wandel ausgesetzt: Globalisierung und
Mobilität haben die Welt zusammen wachsen lassen wie nie zuvor; das Internet mit
seinen Möglichkeiten beschleunigt diese
Entwicklung nochmals.

S

tändige Rationalisierung und Technisierung stellen zumindest in den Industrieländern das Thema Arbeit in Frage:
Vieles, was hierzulande nicht kostengünstig hergestellt
werden kann, wird in Billiglohnländer verlagert. Gleichzeitig
erlangen Regionalität und Herkunft wieder einen hohen Stellenwert.

Diese Megatrends beeinflussen auch die Bio-Branche. Wohin soll
sie sich angesichts des überall sichtbaren Wandels entwickeln? Was
bedeutet Globalisierung für ihre Zukunft? Was der Trend zu mehr
Regionalität? Soll die Branche nur wachsen und gesunde Lebensmittel erzeugen wie bisher oder hat sie viel weiter gehende Aufgaben?
Soll sie auch zur Landschaftspflege beitragen und die Artenvielfalt
erhalten? Und wie sieht es mit ihrer sozialen Verantwortung aus?
Wie mit der Sicherung ihrer Rohstoffe?

qu e r s c h n i t t s b e t r a c h t ung

Wir versuchen Kreisläufe zu schaffen, die von
gegenseitigem Nutzen sind und so der Natur
sowie den Menschen zugutekommen.
aus der Philosophie der Neumarkter Lammsbräu

Die Neumarkter Lammsbräu nimmt aktiv an dieser Diskussion
teil, die unter dem Schlagwort „Bio 3.0“ geführt wird: Die Brauerei
sieht, dass es nicht mehr ausreicht, nur auf einzelne Produkte und
ihre Herstellung zu achten, sondern sie gefordert ist, umfassend
Verantwortung zu übernehmen.
Wohin die Entwicklung letztendlich führen wird, ist heute noch
nicht absehbar. Aber eines ist schon jetzt klar: Die Bio-Branche hat
beste Aussichten, auch in Zukunft ganz vorne zu stehen, wenn es
darum geht, eine Lebensmittelwirtschaft zu entwickeln, die dem
Prädikat „zukunftsfähig“ gerecht wird.
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Unsere
Nachhaltigkeitsziele
Jedes Jahr noch besser werden! Das ist das grundsätzliche Ziel der Neumarkter Lammsbräu, mit dem
die Brauerei jedes Jahr in allen für das Thema Nachhaltigkeit relevanten Bereichen neue Vorhaben angeht und Zielmarken setzt – um am Ende des Jahres
zu prüfen, was erreicht worden ist oder wo eventuell
noch nachjustiert werden muss.

U n s e r e N a c h h a lt i g k e i t s z i e l e

Mit ihrem positiven Nachhaltigkeitsmanagement
und der damit einhergehenden Transparenz
nimmt die Lammsbräu eine Vorreiterrolle gegenüber vielen anderen Brauere ien ein und wird
sich somit auch in Zukunft ihren sehr guten Ruf
als ‚Öko‘-Brauerei und darüber hinaus ihren
ökonomischen Erfolg sichern. (...)
David Köck, Mitarbeiter der Neumarkter Lammsbräu

S

o haben wir beispielsweise im laufenden Jahr sowohl den
Wasser- als auch den Wärme- und Stromverbrauch pro Hektoliter Verkaufsgetränk auf die selbst gesteckten Zielwerte
senken können – und die Latte sofort wieder höher gelegt,
um auch im Jahr 2014 die spezifischen Verbrauchswerte weiter zu
verringern. Wir begreifen Klimaschutz als eine Langfristaufgabe,
der wir nur gerecht werden können, wenn wir den Energiebedarf –
und damit eng verbunden – den Rohstoffverbrauch kontinuierlich
senken. Deshalb wollen wir auch bis Ende 2014 eine Klimastrategie
für das gesamte Unternehmen erarbeiten und dort die mittel- und
langfristigen Ziele festlegen.

Für unsere Mitarbeiter haben wir zur Steigerung des Gesundheitszustandes die Durchführung von wöchentlichen Walking Kursen
im Sommer und eines Ganzkörpertrainings im Winter initiier t.
Somit haben wir unser Ziel für 2013 erreicht. Als Weiterführung
des Projekts Gesundheitsmanagements werden wir bis 2015 ein
Gesamtkonzept entwickeln, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter
nachhaltig zu stärken.
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