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„Wir setzen 
auf Partnerschaften“ 

 
James McCall, Klimaschutz-Direktor bei Procter & Gamble,  

über die Positionen und Maßnahmen des Unternehmens sowie die  
intelligenten Verpackungen der Zukunft

James McCall ist beim USamerikanischen Konsumgüterkon
zern Procter & Gamble als Senior Director für globalen Klima
schutz und nachhaltige Lieferketten zuständig. Er arbeitet seit 
1997 für das Unternehmen aus Cincinnati/Ohio, das zu den 
größten börsennotierten Unternehmen der Welt zählt.
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2019 erreicht. Unsere Waschmittelmarken 
Ariel und Tide informieren Verbraucher seit 
vielen Jahren über die Vorteile von Kalt-
waschzyklen. Unseren Schätzungen zufolge 
konnten durch energiearme Waschzyklen 
seit 2015 rund 15  Millionen Tonnen CO2 

eingespart werden. Dies entspricht rund 
drei Millionen weniger Verbrenner-Autos 
auf unseren Straßen.

V Wie stellen Sie sicher, dass im Unterneh-
men überall die gleichen Nachhaltigkeitsprin-
zipien angewendet werden?
Wir setzen auf Transparenz und Messbarkeit. 
Die „Ambition 2030“-Ziele markieren den 
Fahrplan, um positive Veränderungen in un-
serer Lieferkette, bei unseren Marken, Mit-
arbeitern und in der Gesellschaft herbeizu-
führen. Neben den übergeordneten Unter-
nehmenszielen und -initiativen leistet jeder 
Geschäftsbereich eigene Beiträge, da es 
unterschiedliche Umweltaspekte zu berück-
sichtigen gibt. So haben wir etwa das unter-
nehmensweite Ziel, bis 2030 Neuplastik in 
Verpackungen um 50 Prozent zu reduzieren, 
wobei jeder Geschäftsbereich individuelle 
Pläne und Ziele innerhalb dieser Initiative 
festgelegt hat. Unsere Marke Ariel hat sich 
dazu verpflichtet, dass alle Verpackungen bis 
2022 vollständig recycelbar sind, bis 2025 
werden Kunststoffverpackungen um 30 Pro-
zent reduziert und der Anteil von Altplastik 
aus Post-Consumer-Recycling in Flaschen 
soll um 50 Prozent steigen.

V Ihr Unternehmen engagiert sich in der „Al-
liance to End Plastic Waste“, was hat es damit 
auf sich?
Plastikabfälle stellen ein immer ernsthafte-
res Umweltproblem dar, besonders wenn sie 
in Flüssen und Meeren landen. Wir setzen 
daher alles daran, dass keine P&G-Verpa-
ckung im Meer landet. Meeresabfälle sind 
aber ein komplexes globales Problem, das 
niemand allein lösen kann. Das geht nur 
partnerschaftlich. Aus diesem Grund hat 
P&G gemeinsam mit anderen Unternehmen 
die Alliance to End Plastic Waste gegründet. 
Unser CEO David Taylor ist hier seit Beginn 
als Vorsitzender aktiv. Der Allianz gehören 
viele Unternehmen aus der Kunststoffwert-
schöpfungskette an, wie BASF, Dow, Suez 
und Henkel. Wir nutzen das gemeinsame 
Know-how für die Zusammenarbeit mit Re-

V Mit welchen Maßnahmen lassen sich diese 
Ziele in einem globalen Unternehmen errei-
chen?
Der erste Schritt besteht darin, die Emissio-
nen zu reduzieren, die wir direkt beeinflus-
sen können. Das sind die sogenannten 
Scope-1 und -2-Emissionen. So setzen wir 
zum Beispiel in den USA, Kanada und West-
europa zu 100 Prozent auf Ökostrom. Diese 
drei Regionen sind unsere größten Märkte 
und unsere größten Produktionsstandorte 
und stehen für mehr als 70 Prozent unseres 
Stromverbrauchs. Parallel haben wir die 
Energieeffizienz in unseren Werken welt-
weit um mehr als 20 Prozent gesteigert, mit 
dem Ziel, 30 Prozent zu erreichen. Im Fokus 
stehen dabei innovative Prozesse und Ver-
fahren. Hinzukommend fördern wir Lösun-
gen aus der Natur selbst. In Zusammenar-
beit mit Conservation International, dem 
World Wildlife Fund und anderen Partnern 
wie der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald – Landesverband Sachsen nutzen wir 

natürliche Potentiale, um die restlichen 
Emissionen zu kompensieren. Uns ist be-
wusst, dass wir auch außerhalb unseres di-
rekten Einflussbereichs aktiv sein müssen, 
damit die Emissionen im Gesamtlebenszyk-
lus unserer Produkte sinken. Der größte He-
bel besteht darin, die rund fünf Milliarden 
Menschen, die wir erreichen, zu einem ver-
antwortungsbewussten Konsum zu moti-
vieren und mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu 
ermöglichen. Also bieten wir Produkte, die 
die Art, wie Menschen sie zu Hause nutzen, 
positiv verändern und fördern das Recy-
cling. Unseren Lebenszyklusanalysen zufol-
ge ist der Energieverbrauch beim Wäsche-
waschen einer der größten Einflussfaktoren 
unserer Scope-3-Emissionen. Daher haben 
wir uns auf innovative Produkte wie die 
 Ariel Pods konzentriert, die das gründliche 
Wäschewaschen bei geringerem Energie-
verbrauch ermöglichen. 2010 hatten wir uns 
das Ziel gesetzt, bis 2020 70 Prozent aller 
Waschmaschinenladungen energieeffizient 
zu gestalten. Dieses Ziel haben wir bereits 

V Wie hängen Ihrer Meinung nach wirt-
schaftlicher Erfolg und verantwortungsbe-
wusstes Handeln zusammen?
Als weltweit tätiges Unternehmen stehen 
wir zu unserer Verantwortung, die Lebens-
bedingungen weltweit zu verbessern und die 
Umwelt zu schützen. Dazu verbessern wir 
unsere Produkte kontinuierlich. Zudem nut-
zen wir die starke Stimme unserer Marken, 
um positiven Einfluss zu nehmen. Schließ-
lich stehen wir mit rund fünf Milliarden 
Menschen in Kontakt und sind Teil ihrer 
Communities. Daraus leitet sich unser An-
spruch an uns selbst ab: „Stepping up as a 
force for growth and a force for good“. Bei-
des hängt für uns untrennbar zusammen. 
Wir gestalten unsere Produktion nachhalti-
ger, indem wir weniger Abfall und Emissi-
onen erzeugen und weniger Wasser und 
Energie verbrauchen. Produktionssteigerun-
gen führen damit nicht mehr zwangsläufig 
zu neuen Emissionen. Durch unsere verbes-
serte Umweltbilanz sind wir in der Lage, den 
Menschen nachhaltigere Produkte anzubie-
ten und machen damit einen nachhaltigeren 
Alltag möglich.

V Die Bekanntgabe neuer Klimaschutzziele 
passt zu aktuellen Diskussionen in der Gesell-
schaft. Wie hat sich P&G hier positioniert?
Ähnlich wie beim Kampf gegen die Pandemie 
müssen wir alle zusammen auch ein Abfla-
chen der Klimakurve herbeiführen. Mit der 
„Ambition 2030“ hat sich P&G dazu ver-
pflichtet, die weltweiten Treibhausgasemissi-
onen aus der eigenen Produktion zu halbie-
ren. Dieses Ziel von 50 Prozent wurde von der 
Science Based Target Initiative validiert. Mit 
dieser Reduktion leisten wir unseren „fair 
share“, der notwendig ist, den weltweiten 
Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius zu 
halten. Dabei ist das nächste Jahrzehnt ent-
scheidend beim Kampf gegen den Klimawan-
del. Wir müssen jetzt handeln, um Nachhal-
tigkeit umfassend zu fördern. Um den Plane-
ten zu schützen, arbeiten wir mit Hochdruck 
daran, im beginnenden Jahrzehnt einen CO2-
neutralen Betrieb sicherzustellen. Dabei kon-
zentrieren wir uns zunächst darauf, unsere 
Emissionen so weit wie möglich zu reduzie-
ren. Parallel investieren wir zusammen mit 
Umweltschutzexperten in wirkungsstarke 
natürliche Klimaressourcen, um die übrigen 
Emissionen zu kompensieren.

[|]
„In der Lage, 

den Menschen nachhaltigere 
Produkte anzubieten.“
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von Virginie Helias zur Chief Sustainability 
Officer wurde unterstrichen, wie wichtig das 
Thema für P&G ist. Das gesamte Top-Ma-
nagement betrachtet Nachhaltigkeit als 
entscheidenden Faktor unserer Geschäfts-
pläne und wichtiges Element unserer Unter-
nehmensprinzipien und -werte, die bereits 
seit mehr als 180 Jahren gelten. Indem wir 
unsere Umweltbilanz verbessern und Ver-
brauchern zeigen, wie sie ihre verbessern 
können, sind wir in der Lage, die Welt, in der 
wir leben, positiv zu beeinflussen. Wir sagen 
und handeln aus voller Überzeugung: Der 
richtige Zeitpunkt, entschlossen für mehr 
Nachhaltigkeit einzutreten, ist jetzt!

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

ten“ zu machen und eine effizientere Sortie-
rung zu ermöglichen. Das bedeutet, dass 
mehr Plastik in höherer wiederverwertbarer 
Qualität zurück in die Kreislaufwirtschaft 
gelangt. 2021 wird die Technologie am 
Markt getestet.

V Welchen Einfluss hat die Corona-Pande-
mie auf verantwortungsvollen Konsum?
In Zukunft werden Verbraucher noch genau-
er darauf achten, ob die von ihnen verwen-
deten Produkte sicher für sie, ihre Familie 
und die Umwelt sind. Indem wir unseren 
Betrieb CO2-neutral gestalten, helfen wir 
den Verbrauchern, ihre Umweltbilanz zu ver-
bessern und bieten gleichzeitig herausra-
gende Qualität und Leistung bei Hygiene 
und Gesundheit. 

V In welcher Form engagiert sich P&G in Zei-
ten wie diesen?
Während der Corona-Pandemie helfen wir 
mit Produktspenden und finanzieller Unter-
stützung. Unsere Finanz-, Produkt- und 
Sachspenden belaufen sich mittlerweile auf 
viele Millionen Dollar, bei mehr als 30 Mar-
ken in mehr als 30 Ländern. Durch die Zu-
sammenarbeit mit mehr als 200 NGOs und 
weltweit führenden Hilfswerken können wir 
dort Hilfe leisten, wo sie am dringendsten 
benötigt wird.

V Aufgrund Ihres Aufgabenbereichs stecken 
Sie tief im Thema Nachhaltigkeit. Wie bewer-
ten Sie die Einstellung anderer Entschei-
dungsträger in Ihrem Unternehmen?
Das persönliche Engagement des Top-Ma-
nagements ist sehr hoch. Mit der Berufung 

gierungen, Gemeinden, NGOs und wissen-
schaftlichen Institutionen. Durch Kooperati-
on können wir mehr bewegen als jeder für 
sich allein. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen 
wir beim Kampf gegen den Klimawandel, 
auch hier setzen wir auf Partnerschaften.

V Was ist die Alternative zu Plastikflaschen, 
zum Beispiel bei Shampoo? Und wo sehen Sie 
als Unternehmen die Lösung – in der Techno-
logie oder in der Einstellung der Verbraucher?
Wir brauchen vor allem geschlossene Kreis-

laufsysteme für Kunststoffe. Bis 2025 wer-
den unsere großen Verpackungsplattformen 
recycelbar oder wiederverwendbar sein. Dies 
umfasst circa 95 Prozent aller unserer Ver-
packungen. Unsere Definition von „recycel-
bar“ geht über die technische Fähigkeit hin-
aus, ein Produkt zu recyceln. Es umfasst ein 
effizientes Recycling-System mit Sammel-
stellen, Aufbereitung und Endmärkten. 
Selbst in Industrienationen bereitet Müll-
trennung im Haushalt nach wie vor Schwie-
rigkeiten. Wir sehen hier ein großes Potenti-
al für „intelligente“ Verpackungen. Ein zent-
rales Projekt ist „Holy Grail 2.0“, eine Koali-
tion verschiedener Unternehmen. Dabei geht 
es um den Einsatz digitaler Wasserzeichen, 
um Verpackungen zu „intelligenten Objek-
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„Unsere Umweltbilanz 

 verbessern und 
Verbrauchern zeigen,  

wie sie ihre verbessern 
können.“


