UR BA N F UTU R E
Der Weg zur Cradle to Cradle-Gesellschaft
Wie wollen wir morgen leben? Wie kann Cradle to Cradle
zu einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen
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beitragen? Diesen Fragen widmen wir uns auf dem

N #5 2021

Internationalen C2C Congress 2021 – und in diesem Heft.

EDITORIAL
Liebe Leser*innen,
nach einem Jahr Pause liegt nun endlich die neue NÄHRSTOFF-Ausgabe vor Euch. In
dieser Zeit ist viel passiert: Wir haben das C2C LAB als unser Head Office in Berlin saniert
und eröffnet, haben unser Team und zahlreiche neue, starke Partnerschaften aufgebaut
sowie die Gründungen mehrerer C2C Regionalgruppen begleitet. Wir haben das Netzwerk C2C Regionen ins Leben gerufen, mit dem wir die Umsetzung von C2C als Entwicklungsleitbild in Städten und Gemeinden begleiten und unsere Bildungsarbeit mit
einem eigenen Referat gestärkt. Und wir haben inmitten der Corona-Pandemie eine eigene digitale Produktion aufgebaut, Talk- und Event-Formate
für uns und Dritte umgesetzt und binnen weniger Monate so einflussreiche wie kreative Gesprächspartner*innen gewinnen können — all
das ist auf den folgenden Seiten zu lesen.
Zugleich hat uns die Corona-Pandemie vor Augen geführt, wie
dringend ein C2C-Update für die Weltwirtschaft nötig ist: Die allermeisten heutigen Produktions- und Konsumweisen führen
wertvolle Rohstoffe zielsicher auf die Müllhalde – und das ist nicht
nur höchst destruktiv, sondern offensichtlich auch extrem fragil.
Der Lockdown und der damit verbundene Rückgang von Produktion
und Konsum haben uns kein Stück näher an eine langfristige Lösung
unserer Umwelt- und Ressourcenprobleme gebracht. Daraus sollten wir
mitnehmen: Wir brauchen nicht weniger „schlechten Konsum“, sondern
Nora Sophie Griefahn
& Tim Janßen

mehr gute Ideen, die wir schnell umsetzen müssen. Deshalb setzen wir uns seit
Jahren für eine Gesellschaft ein, die gesunde und kreislauffähige Produkte fördert und

Gründer*innen &

fordert. Dass Unternehmen für umweltschädliche Praktiken nicht zur Kasse gebeten

Geschäftsführende Vorstände

werden, sondern Ressourcenverschwendung an vielen Stellen gar subventioniert wird,

Cradle to Cradle NGO

ist nicht länger hinzunehmen! Reale Preise entstehen erst dann, wenn Unternehmen alle
Schäden einpreisen müssen, die sie anrichten – und dann ist klima- und ressourcenpositives Handeln nach Cradle to Cradle die klügste Lösung, ökonomisch wie ökologisch.
In NÄHRSTOFF #5 richten wir den Blick auf solche Lösungen. Und wir schauen dabei
in dieselbe Richtung, wie auf dem Internationalen C2C Congress 2021 – der übrigens erstmalig mit drei Etappen in drei Städten stattfindet und thematisch drei Schwerpunkte fokussiert. Die Klammer aller drei Etappen bildet das Congress-Thema Urban Future. Unter
diesem Stichwort fragen wir: Wie wollen wir als Gesellschaft morgen leben, produzieren
und konsumieren? Und wie kann Cradle to Cradle zu dieser Zukunft beitragen?
In Freiburg, Mainz, Mönchengladbach und im Livestream wollen wir die Teilnehmenden einmal mehr dazu aufrufen, umzudenken und umzugestalten: Lasst uns alles, was
wir bauen und produzieren, von Anfang gesund und kreislauffähig gestalten. So entkommen wir dem Hamsterrad der Dauerkrise und können einer wachsenden Weltbevölkerung eine gute Zukunft bieten.
Eine inspirierende Lektüre wünschen Euch
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Bis 2050 wird sich der Materialverbrauch der Weltwirtschaft
verdoppeln. Weiterhin linear zu
Wirtschaften ist keine Option.
Der Weg vom einzelnen C2CProdukt hin zu einem zirkulären
Wirtschaftssystem ist zwar
lang. Doch einige Unternehmen
haben schon ein gutes Stück
davon beschritten und zeigen,
wie skalierbar C2C ist.

Ein T-Shirt ist auf den ersten Blick einfach nur ein Klei-

Officer der Tarkett Group. Das Unternehmen nimmt seine

dungsstück. Auf den zweiten Blick aber offenbart es wie

Holz- oder Teppichböden nach der Nutzung zurück, trennt

nur wenige Produkte die Komplexität unserer Weltwirt-

die Bestandteile sortenrein und recycelt sie in eigenen

schaft: Die Baumwolle wird in Ägypten angebaut und in

Anlagen. 12 Prozent der Materialien, die Tarkett für die

Vietnam gesponnen und zu Stoff gewebt. In Bangladesch

Produktion neuer Teppiche oder Holzböden einkauft, sind

wird der Stoff mit Farbe eines US-Chemiekonzerns gefärbt

recycelt. Dazu kommen 13 Prozent aus dem eigenen Rück-

und in Indien wird aus dem gefärbten Stoff mit chinesi-

lauf. 2030 soll dieser Anteil bei 30 Prozent liegen, langfris-

schem Garn ein T-Shirt genäht. Ein System, das seit Jahr-

tig soll gar kein Zukauf mehr notwendig sein. Auch Neben-

zehnten so funktioniert. Nur ein einziges T-Shirt nach

produkte, die bei anderen als Abfall enden, werden heute

C2C-Kriterien herzustellen bringt also riesige Verände-

bei Tarkett integriert: Seit 2004 habe Tarkett etwa 33.500

rungen in einer globalen Wertschöpfungskette mit sich.

Tonnen Sicherheitsfolien aus Windschutzscheiben für die

Und noch größer werden die Veränderungen, wenn ein

Produktion seiner PVB-Böden verwendet, so Marquis.
Tarkett bezieht also selbst Industrien ein, die überhaupt

Unternehmen sein ganzes Sortiment umstellt.

nichts mit Bodenbelägen zu tun haben — und erweitert so

MILLIARDEN TONNEN

die eigene zirkuläre Wertschöpfungskette ganz bewusst.

VERSCHWENDETER RESSOURCEN

Doch eine komplexe Wertschöpfungskette kann in an-

Dabei sind diese Veränderungen dringend nötig, denn

deren Fällen auch bedeuten, dass die Umstellung auf C2C

durch die heute überwiegend lineare Produktion von Gü-

umso komplizierter wird. Ein Beispiel dafür ist die Tex-

tern verschwenden wir Ressourcen und entziehen uns

tilindustrie. Sie ist mit einem Jahresumsatz von 32 Mil-

damit unserer eigenen Existenzgrundlage. Jedes Jahr

liarden Euro in Deutschland die zweitgrößte Konsumgü-

verbraucht unsere Weltwirtschaft dem Circularity Gap

terbranche. Entsprechend groß ist ihr Hebel, um unseren

Report zufolge 100 Milliarden Tonnen Material. Seit den

Ressourcenverbrauch mit C2C sinnvoll handzuhaben. Und

50er-Jahren hat sich dieser Verbrauch mehr als verdrei-

dieser Hebel ist erst dann wirkungsvoll, wenn er den Mas-

facht und das International Resource Panel prognostiziert

senmarkt erreicht.

bis 2050 eine annähernde Verdoppelung auf 184 Milliarden Tonnen. Dann werden den UN zufolge 10 Milliarden

KOOPERATION MIT ZULIEFERERN

Menschen auf der Erde leben — und sie alle wollen Lebens-

Die Bekleidungskette C&A ist einer der großen Player

mittel, Kleidung und andere Konsumgüter haben. Immer

der Textilbranche und bringt seit 2018 C2C-Kleidung auf

Circularity
Gap Report

mehr

Unternehmen

begegnen

den Markt. Bei C&A entwickelte sich C2C nicht aus einem

dieser Herausforderung mit Cra-

Recyclingprozess heraus, sondern aus dem einfachs-

dle to Cradle (C2C). Sie treiben

ten Produkt im Angebot: einem T-Shirt. C2C sei ein sehr

Innovation voran, machen C2C

technisches Konzept, das man erst einmal vorsichtig in

dadurch bekannter, tragen dazu

das Unternehmen integrieren müsse, sagte Jeffrey Hogue,

bei, C2C zu skalieren und unsere

damals Chief Sustainability Officer von C&A, auf dem C2C

Weltwirtschaft zu einem zirkulä-

Congress 2020. Bei C2C gehe es um Details, es werde viel

ren System umzubauen.

genauer auf Qualität geschaut als bei anderen Zertifikaten
oder Projekten. Und während ein Anzug aus 120 Kompo-

URBAN FUTURE

BÖDEN AUS WINDSCHUTZSCHEIBEN
Tarkett ist ein solches Unternehmen. Der französische
Konzern verkauft täglich 1,3 Millionen Quadratmeter Bo-
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nenten bestehe, seien es bei einem T-Shirt vier oder fünf.
Für Hogue ein guter Beginn, ein Übungsfall.
Und dennoch gab es Herausforderungen im Design und

denbelag und gehört mit einem Nettoumsatz von 2,6 Mil-

in der Beschaffung. Neben der Bio-Baumwolle als Grund-

liarden Euro zu den weltweit führenden Herstellerfirmen.

material mussten C2C-Alternativen zu den Nähten, dem

Was 1957 mit dem Recycling von Vinylprodukten begann,

Pflegeetikett und den Farben gefunden werden. Es sollte

entwickelte sich 2010 durch die Einführung von C2C wei-

ein komplett biologisch abbaubares T-Shirt entstehen, das

ter. „Die Auswahl von guten Materialien, die immer wieder

durch die Massenproduktion für alle erschwinglich wird.

recycelt werden können, ist ein Eckpfeiler unserer Unter-

Ohne die Kooperation mit dem eigenen Lieferantennetz-

nehmenskultur”, sagt Arnaud Marquis, Sustainability

werk wäre das nicht möglich gewesen. Denn sie müssen
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ebenso überzeugt von C2C sein wie die Marke selbst. Am

VOM PRODUKT ZUM SERVICE

einfachsten sei es, mit jenen Lieferanten zu beginnen, zu

In letzter Konsequenz sind C2C-Produkte Rohstofflager,

denen man die besten Beziehungen habe, so Hogue. Die

die ganz anders bewertet werden können als das in unse-

seien meist bereit, gemeinsame Risiken einzugehen.

rer heutigen linearen Wirtschaft der Fall ist. C2C bedeute

Inzwischen wurde aus einem T-Shirt eine ganze Kol-

daher auch, „den Lebenszyklus von Produkten anders zu

lektion von Oberteilen, sowie eine der ersten C2C-Jeans

betrachten, und zwar so, dass wir sie als wertvolle Roh-

auf dem Markt. „Die Entwicklung der Jeans war eine He-

stoffspeicher sehen und nur Materialien verwenden, die

rausforderung, an der die Teams mehr als ein Jahr lang

weder den Menschen noch der Umwelt schaden", sagt

unablässig gearbeitet haben,“ sagte Hogue. Bei der Her-

etwa Thomas Fuhr, Co-CEO der Grohe AG, die Armaturen

stellung von C2C-Produkten ist es keine Seltenheit, dass

herstellt. Wird diese Sichtweise durch ein Produkt-Ser-

Komponenten ganz neu entwickelt werden müssen. Bei

vice-System ergänzt, ergeben sich für Unternehmen ganz

der Jeans war es der Futterstoff. Das wiederum führt zu

neue finanzielle Möglichkeiten. Denn dann bleibt das Ma-

höheren Investitionskosten, die in vielen Unternehmen

terial in Form des Produkts im Besitz des Unternehmens

eine Hürde für Transformation sind, wenn kurzfristige

und nur der Service wird verkauft. So kann die künftige

Renditesteigerungen im Fokus liegen. Ein C2C-Unterneh-

Rohstoffzufuhr sichergestellt werden und gleichzeitig ist

men rechnet indes langfristig — und kommt dabei zu ganz

das Unternehmen vor schwankenden Marktpreisen ge-

anderen Ergebnissen und neuen Erlösmodellen.

schützt. All das spart Geld und gleicht anfänglich höhere
Startinvestitionen im Laufe der Zeit mehr als aus. Damit

Aus alt mach neu: Nach der Nutzung
werden Teppichfliesen wiederverwertet.

das funktionieren kann, muss fest im Business Plan eines
Unternehmens verankert sein, wie es mit Produkten und
ihren Bestandteilen nach der ersten Nutzung umgeht.

C2C ALS WETTBEWERBSVORTEIL

Bei Grohe ist das der Fall. Das Unternehmen hat der-

Werden einzelne C2C-Produkte zu ganzen Produktions-

zeit eine Abfall-Recyclingrate von 99 Prozent und einen

reihen und diese im nächsten Schritt über zirkuläre Ge-

Recyclinganteil im Messing für seine Produkte von bis zu

schäftsmodelle vertrieben, dann schließt sich der Kreis.

80 Prozent. Mehrere Produkte sind C2C-zertifiziert. Doch

Für Tarkett, C&A und Grohe hat sich die Transformation

Grohe plant weiter. „Unsere Vision ist, unser gesamtes

gelohnt. Alleine um den Kreislauf für Teppichfliesen in

Produktprogramm zu transformieren”, so Fuhr. Das Unter-

Europa zu schließen habe Tarkett rund 15 Millionen Euro

nehmen befasse sich zudem bereits jetzt mit Rücknahme-

investiert, so Tarkett-Vorstand Marquis. Und Tarkett be-

prozessen für ausrangierte C2C-Produkte und möchte da-

komme dadurch Aufträge, die sonst nicht möglich wären.

bei gerne die ganze Branche mitnehmen. „Wir hoffen, dass

Denn immer mehr Großkunden in Europa oder Nordame-

weitere Unternehmen dem C2C-Prinzip folgen werden. So

rika suchten nach zusätzlichen Garantien für Nachhaltig-

ließen sich künftig gemeinsam Lösungsansätze zu The-

keitsansprüche. „Sie wollen wissen, was im Bodenbelag

men wie Rücknahmekonzepte von End-Of-Life-Produkten

steckt, welche Auswirkungen auf ihre Gesundheit und

vorantreiben”, so Fuhr.

die Umwelt möglich sind. Sie machen sich auch viel mehr
Gedanken darüber, was mit dem Produkt am Ende seiner
Nutzung passiert”, so Marquis. Tarkett nutze C2C schlicht,
um auf diese Anforderungen zu reagieren. Und hat dem

URBAN FUTURE

Wettbewerb damit etwas voraus.
„Unsere Ressourcen sind nicht endlich, wir müssen
Oben: Eine C2C-Jeans besteht aus vielen
kreislauffähigen Teilen: Vom Stoff über
die Farbe bis zum Reißverschluss.

heute starten, um den Überverbrauch natürlicher Ressourcen abzuwenden”, sagt Grohes Co-CEO Fuhr. Auch er sieht
in der frühen Transformation seines Unternehmens einen
Vorteil. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Städte und

Nicht nur auf Produktebene, sondern
auch im Produktionsprozess muss
C2C eine Rolle spielen. Von einzelnen
Arbeitsschritten wie dem Polieren bis
zur Nutzung erneuerbarer Energie.
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Gebäude von morgen zirkulär sein werden”, sagt er weiter.
Er fordert, neben aller Eigeninitiative, aber auch eine politische Flankierung. In Deutschland fehle „eine klar definier-

C2C SUMMIT TEXTILES
& SUPPLY CHAIN
Die Textilbranche ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes
und

gleichzeitig

eine

der

schmutzigsten

Industrien. Am 28. Januar 2021 diskutierte C2C
NGO beim digitalen C2C Summit mit Branchenvertreter*innen und Politiker*innen darüber,
wie die globale textile Wertschöpfungskette
in Kreisläufe geführt werden kann, um so nicht
nur Ressourcenverschwendung und Umweltschäden durch die Industrie – insbesondere in
den Produktionsländern des Globalen Süden
– zu beenden, sondern auch
die sozialen Folgen daraus.
Gefördert wurde das Event
vom Bundesentwicklungsministerium.

te Kreislaufstrategie, die entsprechende Ziele vorgibt.”
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„Wir hoffen, dass weitere
Unternehmen dem
C2C-Prinzip folgen werden.”

Im Gespräch mit Thomas Fuhr,

Wie kommt man von einem Produkt zur

Materialverbrauchs verantwortlich, die

Umstellung der gesamten Produktion?

Implementierung von Wiederverwertungs-

Welche Voraussetzungen müssen dafür

strategien für Baustoffe muss daher zügig

bei einem Unternehmen wie Grohe er-

umgesetzt werden.

füllt sein?
Der Weg hin zu einer zirkulären Wert-

Sie planen derzeit ein eigenes Rück-

schöpfung ist eine lange Reise und wir

nahmesystem. Was bedeutet das für

stehen ganz am Anfang. Wir werden unser

Grohe – auch in Bezug auf die Skalier-

C2C-Portfolio schrittweise ausbauen und

barkeit von C2C?

sind bereits dabei, weitere Produkte zu iden-

Armaturen haben in der Regel einen

tifizieren. Unsere Vision ist, unser gesam-

langen Lebenszyklus, dennoch befassen

tes Produktprogramm zu transformieren.

wir uns bereits heute mit dem Rücknahmeprozess ausrangierter C2C-Produkte. Ein

Leader Fittings LIXIL International
und Co-CEO Grohe AG, über die

Welchen Herausforderungen muss

internes Projektteam plant die notwendige

Herausforderung ein Unternehmen

Grohe sich kurz-, mittel- und langfristig

Infrastruktur sowie die erforderlichen Pro-

nach C2C auszurichten.

bezogen auf C2C noch stellen?

zesse. Darüber hinaus möchten wir als Im-

Eine grundsätzliche Herausforderung,

pulsgeber für die gesamte Branche dienen.

die wir sehen, ist die Zögerlichkeit mit der

Wir hoffen, dass weitere Unternehmen

sich Themen wie zirkuläre Wertschöpfung

dem C2C-Prinzip folgen werden. So ließen

genähert wird. Wir bei Grohe haben eine

sich künftig gemeinsam Lösungsansätze

Macher-Mentalität und setzen Pläne in die

zu Themen wie Rücknahmekonzepte von

Tat um. So auch hier: Unsere Ressourcen

End-Of-Life-Produkten vorantreiben.

sind nicht endlich, wir müssen heute star-

URBAN FUTURE

ten, um den Überverbrauch natürlicher
Materialgesundheitsanalyse wurden alle

Produkte herzustellen?

Komponenten und Inhaltsstoffe der Pro-

der zirkuläre Gedanke, vor allen Dingen im

Seit über 20 Jahren ist Nachhaltigkeit

dukte bewertet. Die dabei gewonnenen Er-

Bauwesen, schneller durchdringen. Wir

ein wesentliches Element der Unterneh-

kenntnisse können zukünftig für Produkt-

sind davon überzeugt, dass unsere Städ-

mensstrategie von Grohe. Mit Abfall-Re-

entwicklungen genutzt werden. Darüber

te und Gebäude von morgen zirkulär sein

cyclingraten von 99 Prozent und einem

hinaus haben wir die Produkte mit einem

werden, doch leider fehlt, auch aufgrund

Recyclinganteil im Messing von bis zu

direkt erlebbaren Nachhaltigkeits-Nutzen

fehlender Gesetze, die Geschwindigkeit.

80 Prozent nähert sich Grohe seit Jahren

ausgestattet. Die Waschtisch-Armaturen

schrittweise der Kreislaufwirtschaft an.

wurden mit der sogenannten Grohe Silk-

Den Schritt weg von einem linearen Modell

Move ES Technologie ausgestattet. „ES“

Unternehmen auf C2C umzustellen?

hin zu einer zirkulären Wertschöpfungs-

steht hierbei für Energy Saving. Der Clou:

Damit zukünftig ein Wechsel vom klas-

Was würde Ihnen helfen, das ganze

kette im Rahmen des Produktlebenszyklus

Die Technologie verhindert den unnötigen

sischen „Take-Make-Waste“-Modell hin

Thomas Fuhr ist Leader Fittings von LIXIL

war für uns ein logischer nächster Schritt.

Verbrauch von heißem Wasser, indem sie

zu einer zirkulären Wertschöpfung mög-

International und Co-CEO der Grohe AG. Zuvor

bei mittlerer Hebelstellung der Armatur

lich wird, brauchen wir andere Rahmen-

war er über 20 Jahre bei Mercedes-Benz tätig

Sie schreiben, dass Ihrem Forschungs-

nur kaltes Wasser liefert. Auf diese Weise

bedingungen. So fehlt in Deutschland eine

und hatte dort unterschiedliche Führungs-

labor in Hemer eine besondere Be-

kann die Technologie dazu beitragen, den

klar definierte Kreislaufstrategie, die ent-

positionen inne. Als Vorstand Technik bei

deutung bei der Entwicklung von C2C-

CO2-Ausstoß eines Gebäudes zu reduzieren

sprechende Ziele vorgibt. Unsere holländi-

Grohe verantwortete Fuhr von 2013 bis 2019

Produkten zugekommen ist. Können Sie

– besonders wichtig angesichts der Tatsa-

schen Nachbarn zeigen, dass es möglich

neben technischen Aufgabenbereichen wie

che, dass die Kohlenstoffemissionen von

ist: In den Niederlanden sollen bis 2030

Forschung & Entwicklung, Einkauf, Produktion,

das erläutern?
Das Team des Hemeraner Forschungs-

Gebäuden und im Bauwesen fast 40 Pro-

nur noch halb so viele Rohstoffe verbraucht

Logistik, Service und Qualität die Schwer-

labor hat auf dem Weg zu den ersten

zent der globalen Kohlenstoffemissionen

und bis 2050 eine komplette Kreislauf-

punkte Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und

C2C-Certified-Produkten von Beginn an

ausmachen.

wirtschaft erzielt werden. Der Bausektor

Arbeitsschutz.

maßgeblich mitgewirkt. Im Rahmen der
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Ressourcen abzuwenden. Hierfür muss

Wie ist Grohe dazu gekommen C2C-

ist für mehr als 50 Prozent des weltweiten
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DIE KUNST,
STOFFE IM KREISLAUF
ZU HALTEN

Plastikverpackungen sind vielseitig und nützlich.
Weil sie aber falsch hergestellt und eingesetzt
werden sind sie für viele Umweltprobleme
verantwortlich. Eine universelle Verpackung der
Zukunft gibt es nicht, denn unterschiedliche
Nutzungsszenarien erfordern unterschiedliche
Lösungen. Und immer mehr Unternehmen
entwickeln diese Lösungen: kreislauffähig und
mit einem positiven Impact.

Eine transparente Kunststoffflasche mit grünem De-

eingesetzt werden können, um letztlich irgendwann doch

ckel – auf den ersten Blick sieht die Flasche des Frosch-

zu Müll zu werden. In einem echten Kreislauf könnten

Spülmittels der Konkurrenz zum Verwechseln ähnlich.

Materialien ohne Qualitätsverlust in eine gleichwertige

Dabei gibt es einen zentralen Unterschied: „Wir verwen-

Anwendung zurückgeführt werden.

den für unsere Verpackungen Kunststoffrezyklate, die

Um einen solchen geschlossenen Kreislauf zu ermög-

nach dem Cradle to Cradle-Prinzip im Kreislauf gehalten

lichen, muss sich das Design von Kunststoffprodukten än-

und nicht unwiederbringlich verbrannt werden,“ sagt Ti-

dern. Ein Design nach C2C bedeutet im technischen Kreis-

mothy Glaz. Er ist Sprecher der Recyclat-Initiative, die der

lauf der W&M-Produkte, dass Verpackungen von Anfang

Reinigungsmittelhersteller Werner & Mertz (W&M) 2012

an für die gleichwertige Wiederverwertung konzipiert

ins Leben gerufen hat. Das Unternehmen will die hoch-

sind: Sie bestehen aus Monomaterialien, ihre Bestandtei-

wertige Aufbereitung von Altplastik aus der Wertstoff-

le sind leicht trennbar und die verwendeten Druckfarben

sammlung vorantreiben. Seit kurzem bestehen die voll

oder Klebstoffe sind materialgesund, also eben nicht mehr

recycelten Frosch-Flaschen zur Hälfte aus Plastik aus

schädlich für Mensch und Umwelt.

dem Gelben Sack. Darin kommen die unterschiedlichsten

Dieses Vorgehen ist nicht nur ökologisch notwendig,

Plastikarten vor, was die sortenreine Trennung und hoch-

sondern auch ökonomisch sinnvoll. Das Potenzial für

wertige Wiederverwertung fast unmöglich machte — bis

kreislauffähigen Kunststoff ist bei weitem nicht ausge-

W&M ein Technologiesprung in der Sortierung gelang. Für

schöpft. Damit lässt die Industrie auch wirtschaftliche

solche Schritte in der Kunststoff- und Verpackungsindus-

Chancen liegen. Denn die Verwendung von Rezyklaten

trie ist es auch höchste Zeit:

statt Rohöl schont nicht nur endliche Ressourcen und gibt

Jedes Jahr werden über 400 Millionen Tonnen Plastik

Versorgungssicherheit. So lange unsere Wirtschaft nicht

produziert. Dabei liegen rund 85 Prozent aller Kunststoffe,

komplett mit erneuerbarer Energie funktioniert, spielt auch

die jemals produziert wurden, nach wie vor auf Mülldepo-

der geringere CO2-Ausstoß in der Produktion eine Rolle.

nien oder verschmutzen unsere Gewässer. In nahezu allen
Ökosystemen ist schädliches Mikroplastik nachgewiesen.

RECYCLING IST NICHT DIE EINZIGE LÖSUNG

Wäre es da nicht konsequent, gar kein Plastik mehr zu pro-

Dass künftig alle Verpackungen aus Rezyklaten be-

duzieren? Für W&M-Geschäftsführer Reinhard Schneider

stehen ist indes unwahrscheinlich. Zum einen sind Ver-

ist das unrealistisch. „Für viele Anwendungsbereiche

packungsmaterialien aus dem technischen Kreislauf

wird es sehr schwierig werden, auf Plastik zu verzichten”,

nicht geeignet, wenn Kunststoff bei der Nutzung unwei-

sagt er. In der Tat haben Kunststoffverpackungen viele

gerlich in der Umwelt landet — etwa bei einer Schuhsohle.

Vorteile: sie sind haltbar, hygienisch und vielseitig ver-

Zum anderen ist in der Lebensmittelindustrie der Einsatz

wendbar. Das Problem ist nicht das Plastik selbst, sondern

von Rezyklaten aktuell noch gesetzlich verboten. Vor die-

unser Umgang damit. Er folgt dem linearen Prinzip “Cra-

sem Problem stand auch IFCO. Das Unternehmen beliefert

dle to Grave”, das von der Produktion zuverlässig auf den

Konzerne wie REWE oder Walmart weltweit mit Behältern

Müll führt. Wir müssen also unseren Umgang mit Kunst-

für den Transport und die Lagerung von Obst und Gemü-

stoffen radikal ändern und das Plastik, das wir brauchen,

se, Fleisch oder Backwaren. IFCO stand vor der Wahl, ent-

für Stoffkreisläufe entwickeln.

weder immer wieder neues Virgin Plastic zu nutzen oder

URBAN FUTURE

das eigene Material in Kreisläufen zu führen — und ent-
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KUNSTSTOFFE IM TECHNISCHEN

schied sich für Letzteres. Seit 1992 fertigt IFCO sogenannte

KREISLAUF HALTEN

Reusable Plastic Container, kurz RPC. Sie zirkulieren in

Der Begriff Recycling ist inzwischen allgegenwärtig

einem internationalen Pooling-System: Nach der Nutzung

und steht als Schlagwort auf allen erdenklichen Ver-

werden sie eingesammelt, gereinigt und desinfiziert und

packungen. Doch schwer trennbare Verbundstoffe, Ver-

dann erneut genutzt. Bis zu 120 Mal werden sie wiederver-

unreinigungen durch Weichmacher und andere Zusatz-

wendet und bei Bedarf repariert, bis sie, als letzte Option,

stoffe, sowie Labels und Bedruckungen erschweren ein

granuliert und so zum Rohstoff für neue RPC werden. Mit

wirkliches Recycling, bei dem die Qualität des Ausgangs-

diesem Ansatz als erstem Schritt und der Weiterentwick-

stoffes erhalten bleibt. Es entstehen geringwertige Misch-

lung des RPC-Materials erhielten die Behälter kürzlich

materialien, die nur noch als Parkbank oder Blumentopf

eine C2C-Zertifizierung.
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Materialien zu entwickeln. „In dieser Zeit entstanden aus
landwirtschaftlichen Reststoffen und einer innovativen
Verfahrensweise ein innovatives, vollständig kompostierbares Material, das sich bestens als Alternative für Plastik
anbietet”, sagt Lamp.
Die Idee von Biokunststoffen ist nicht neu. Dabei unterscheidet man zwischen biobasierten und biologisch abbaubaren Kunststoffen. Erstere werden aus Biomasse hergestellt. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob sie auch
biologisch abbaubar sind. Biologisch abbaubare Kunststoffe dagegen sind, wie der Name schon sagt, abbaubar.
Aktuell erhältliche biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe haben laut Lamp allerdings zwei Nachteile. Sie sind
fast alle aus Lebensmitteln hergestellt und werden synthetisch in Polymere umgewandelt. „Letzteres führt dazu,
dass auch die als abbaubar gekennzeichneten Biokunststoffe sich nur unter bestimmten industriellen Bedingungen abbauen, in der Natur aber teilweise gar nicht abbaubar sind”, so Lamp. Und selbst in heutigen industriellen
Kompostieranlagen werden die Stoffe in den gängigen
Kompostierzyklen nicht abgebaut. Traceless hingegen
sei aus natürlichen Polymeren aufgebaut, an deren Abbau
Aus dem Gelben Sack aufs
Abfüllband: Recyceltes Plastik
wird zu neuen Flaschen
für Reinigungsmittel.

die Mirkoorganismen der Natur angepasst sind. Zwischen

Vollständig kompostierbare
Kunststoffe sind in vielen
Formen möglich und für viele
Einsatzzwecke geeignet.

Forum: Kreislauf-Stadt Berlin, das die Stiftung

rung in der Natur.

Naturschutz Berlin im Dezember 2020 gefördert

Diese Eigenschaft besitzen bisher nur zwei Prozent der

hat. Dr. Benjamin Bongardt (Senatsverwaltung

produzierten Kunststoffe. Der steigende Ölpreis und neue

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz), Barbara

Technologien, wie etwa der Einsatz von Enzymen um die

URBAN FUTURE

STARTUPS BRINGEN BIOKUNSTSTOFFE VORAN

CHANCE FÜR DIE VERPACKUNGSINDUSTRIE

dass künftig immer mehr solcher Produkte auf den Markt

Wir brauchen Verpackungen – doch durch lineares

W&M und IFCO sind zwei von vielen Beispielen, die

kommen. Stefan Hunger will den Anteil indes proaktiv

Wirtschaften verschwenden wir wertvolle Ressourcen.

zeigen, dass sich Verpackungen im technischen Kreislauf

steigern. Der Schweizer Produktionstechniker gründete

Das Potenzial von C2C für die Verpackungsindustrie ist

führen lassen. Wo Kunststoffe allerdings durch Abrieb in

2017 Bayonix und stellt Trinkflaschen und Verpackungen

enorm: Innovative Produkte aus positiv definierten und

der Umwelt landen, braucht es Material, das vollständig

für Kosmetika her. Sie bestehen aus modifiziertem Poly-

kreislauffähigen Materialien sind künftige Wachstums-

biologisch abbaubar ist. Anne Lamp hat diese Heraus-

ester, das unendlich technisch recyclebar ist, am Ende

motoren und haben gleichzeitig einen positiven Einfluss

forderung angenommen. Gemeinsam mit Johanna Baa-

aber auch biologisch abgebaut werden kann. Als aktiver

auf Menschen und unsere Umwelt. Dafür gibt es keine

re gründete die promovierte Verfahrenstechnikerin das

Outdoor-Sportler störte Hunger der zunehmende Plastik-

Standardlösung, sondern eine Vielzahl von Ansätzen

Startup Traceless und entwickelte einen biobasierten

müll in der Natur. Dann stieß er auf C2C, das Konzept über-

für unterschiedliche Nutzungsszenarien. Durch die End-

Kunststoff. Es gibt ihn als Plastikfilm, Hartplastik und als

zeugte ihn, er kündigte seinen Job und machte sich selbst-

lichkeit von Ressourcen werden sie sich über kurz oder

Beschichtung. Das Interesse aus der Industrie, etwa durch

ständig. Zusammen mit EPEA Switzerland entwickelte

lang durchsetzen. Wir können die Entwicklung jedoch

den Versandhandelsriesen Otto, ist groß. Zuletzt sicherte

er seine C2C-Trinkflaschen und will künftig noch mehr

beschleunigen: zum Beispiel durch das Abschaffen von

sich Traceless nur sieben Monate nach der Gründung ein

C2C-Verpackungen für die Kosmetik- und die Lebensmit-

Subventionen für umweltschädliche Produkte und Pro-

einstelliges Millionen-Investment.

telbranche produzieren. Das für die Flaschen verwendete

duktionsweisen, wie die steuerbefreite Verarbeitung von

Zu C2C kam Anne Lamp 2014, als sie die C2C NGO Regio-

Material stammt von der Firma Inogema und zeigt, wie

Virgin Plastic. Oder indem wir den Ausbau der Recyc-

nalgruppe Hamburg mitgründete. Während ihrer Promo-

wandelbar C2C-Material sein kann. Denn die Fasern sind

ling-Infrastruktur fördern. Es ist möglich und lohnt sich,

tion konzentrierte sie sich auf Verfahren, die dem biologi-

auch das Basismaterial für die Kleidungsstücke des öster-

Kunststoffe nicht mehr nur als Krise, sondern als Chance

schen Kreislauf zu Gute kommen und begann, neuartige

reichischen Wäscheherstellers Wolford.

zu begreifen.
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Politische Impulse zu geben ist Kernaufgabe von
C2C NGO. So entstehen Formate wie das C2C

zwei bis neun Wochen dauere die vollständige Kompostie-

Kompostierung zu beschleunigen, werden dazu beitragen,

C2C FORUM

Metz (Deutsche Umwelthilfe), Andreas Thürmer
(Berliner Stadtreinigung) und Anne Lamp
(Traceless) waren sich einig: Mittelfristig müssen
Städte Müll vermeiden, langfristig müssen sie
Lösungen finden, um Stoffkreisläufe zu schließen.
Dafür brauchen wir C2C-Produktdesign und
Regelungen, die sicherstellen, dass Materialien
im Kreislauf bleiben. Nur so können Ressourcen
unendlich zirkulieren und
gesunde urbane Räume entstehen. Die Diskussion, live
aus dem C2C LAB gesendet,
ist bei Youtube zu finden.
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„Die C2C-Denkweise ist ein
Anreiz, unsere Prozesse zu
verbessern”

Wiederverwendung von Materialien. Nehmen wir zum

Unser Modell der Materialwiederverwendung liefert

Beispiel Verpackungen von Produkten des täglichen Be-

das beste Argument für die Auslagerung des gesamten

darfs. Sie werden in Recycling-Containern entsorgt, wo

Verpackungskonzepts: Wenn unsere RPCs ihr Lebensende

sie unweigerlich mit anderen Materialien vermischt wer-

erreicht haben, werden sie zu neuen RPCs granuliert, die

den, was einen effizienten Recyclingprozess verhindert.

exakt die gleichen Materialeigenschaften aufweisen wie

Im Gegensatz dazu werden unsere RPCs mit einem kla-

die Originale. Ein einfaches Konzept, aber erstaunlich sel-

ren Nutzungszweck und einem vollständigen Prozess im

ten in der Lieferkette.

Hinterkopf entwickelt. Wir konzentrieren uns nicht nur
auf das Material, das haltbar, sicher und recycelbar sein

Im Gespräch mit Michael Pooley, CEO
des Verpackungsherstellers IFCO,
über die Herausforderungen in der
Verpackungsindustrie und warum

Weniger Abfall ist entscheidend und kann nur er-

Rücknahmeprozess. Wir sind in einer einzigartigen Posi-

reicht werden, wenn Organisationen, die normaler-

tion und können Wiederverwendbarkeit, Rücknahme und

weise miteinander konkurrieren, im großen Maßstab

Wiederaufbereitung unseres Verpackungsmaterials stän-

zusammenarbeiten.

dig optimieren.

Recycling nicht die einzige Lösung ist.

Verbraucher*innen, Einzelhändler, Produzenten und
Hersteller müssen sich auf standardisierte Verpackungs-

Welche politischen Rahmenbedingungen sind für ein
zirkuläres Verpackungssystem notwendig?

lösungen einigen, die ausreichende Skalierungseffekte
bieten, um die Rücknahmelogistik effizient zu gestalten.

Staatliche Maßnahmen oder gesetzliche Instrumente

Pooling-Modelle sind ein großartiges Beispiel, decken aber

können sicherlich eine wichtige Rolle bei der Förderung

derzeit nur einen relativ kleinen Teil des gesamten globa-

zirkulärer Geschäftsmodelle spielen. Idealerweise müss-

len Verpackungsbedarfs in der Lieferkette ab. Die Verbrau-

ten solche Maßnahmen den gesamten Lebenszyklus aller

cher*innen verlangen weniger Einwegverpackungen und

verwendeten Materialien und Produkte berücksichtigen.

Unternehmen erkennen zunehmend den wahren Wert

Warum designt IFCO seine wiederverwendbaren

mehr Einzelhändler – und auch deren Lieferanten und

Ich persönlich würde eine breitere Diskussion zum Thema

von wiederverwendbaren Verpackungen. 2020 hat unser

Kunststoffbehälter (Reusable Plastic Containers; RPC)

Dienstleister – darauf reagieren. Wir sehen dies bereits

Recycling begrüßen. Die Gründe, warum so viel Abfall in

Modell 551.237 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Das

nach C2C-Kriterien?

bei einer Reihe zukunftsorientierter Einzelhändler, die

unseren Meeren oder auf Deponien landet, sind komplex.

zeigt, wie enorm der wahre Wert unserer Lösung für die

auch bei ihren Lieferanten größten Wert auf Nachhaltig-

Aber die Berge von ausrangierten Produkten und Verpa-

Umwelt sein könnte.

keit legen.

ckungsmüll zeigen, dass wir bei einigen Materialien noch

IFCO hat 1992 als erstes Unternehmen wiederverwendbare Kunststoffbehälter entwickelt. Wir wollten eine in-

weit von einer kostengünstigen oder effizienten Recyc-

novative, nachhaltige und effiziente Alternative zu EinVor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen

ling-Methode entfernt sind. Wenn wir den Abfall reduzie-

immer, die weltweite Lieferkette für frische Lebensmittel

wie IFCO, wenn sie mit ihren Verpackungen einen C2C-

ren wollen, wird Recycling alleine aber nicht die Lösung

nachhaltig zu gestalten. Von Anfang an haben wir diese

Ansatz verfolgen?

sein. Daher sollten nachhaltige zirkuläre Geschäftsmo-

wegverpackungen schaffen. Unsere Mission war es schon

URBAN FUTURE

Wie sieht für Sie die Zukunft der Verpackung aus?

muss, sondern auch auf den gesamten Produktions- und

delle für Produkte und ihre Verpackungen unterstützt und

Lieferkette ganzheitlich betrachtet und uns auf nachhal-

Das Design der Verpackung steht oft nicht im Mittel-

tige, wiederverwendbare Verpackungen konzentriert, die

punkt, wenn man über ein nachhaltiges Produkt nach-

innerhalb unseres eigenen Systems zu 100 Prozent recycel-

denkt. Das ist die größte Herausforderung. Konzentriert

bar sind. Grundlegend für unsere zirkuläres Geschäftsmo-

man sich dann auf die Verpackung, gibt es im Wesentli-

Wie müssen wir Ihrer Meinung nach unser derzeitiges

dell sind Mehrfachnutzung, Reparatur, Recycling und Wie-

chen drei große Herausforderungen: das Design, die Rück-

Recyclingsystem ändern, um geschlossene Kreisläufe

derverwendung von Materialien. Die C2C-Denkweise ist

nahme und die Frage der Eigentümerschaft. C2C bringt

zu erreichen?

als neuer Standard gefördert werden.

daher vollständig im Einklang mit unserer eigenen Mis-

Unternehmen dazu, Produkte so zu designen, dass der

Recycling ist gut, sollte aber nur dann zum Einsatz

sion und unserem Engagement für die Umwelt. Und sie ist

Wert ihrer Materialien und ihre Nutzbarkeit ständig erhal-

kommen, wenn ein Produkt nicht repariert oder wieder-

Michael Pooley ist seit Juli 2020 CEO von IFCO

ein Anreiz, unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

ten bleiben. Verpackungen müssen wiederverwendbar, re-

verwendet werden kann. Wir beweisen seit Jahren, dass

SYSTEMS. Zuvor war er in leitenden Positionen

parierbar und ohne Qualitätsverlust recycelbar sein. Viele

es nicht notwendig ist, Verpackungen nach jedem Ge-

bei der Brambles Group und der Exova Group
tätig und sammelte internationale Erfahrung

Was muss passieren, damit mehr Unternehmen in der

Verpackungen bestehen jedoch aus Kompositmaterialien,

brauch oder gar am Ende des Lebenszyklus zu recyceln.

Verpackungsindustrie den C2C-Ansatz übernehmen?

was ein effizientes Recycling erschwert. Verpackungsan-

Wir zeigen, dass Recycling auch eine 100-prozentige Wie-

in den Bereichen Pooling, FMCG-Lieferketten

Es gibt eine wachsende Nachfrage der Verbraucher*in-

bieter müssen bereits beim Produktdesign die Recycling-

derverwendung des Materials für seinen ursprünglichen

und B2B-Dienstleistungen. Mit IFCO zeigt er

nen nach einer nachhaltigen Lieferkette für lebensnot-

fähigkeit der Verpackung mitdenken. Die Rücknahmelo-

Zweck bedeuten kann. Es ist eine Frage des richtigen

nun, dass nachhaltige Lieferketten nach Cradle

wendige Produkte, wie zum Beispiel Lebensmittel. Der zu-

gistik ist in einigen Bereichen eine echte Herausforderung,

Materials und der Gestaltung eines kontinuierlichen, ge-

to Cradle möglich und rentabel sind.

nehmende Druck der Verbraucher*innen führt dazu, dass

aber entscheidend für eine effiziente und maximale

schlossenen Prozesses.
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DIE GESUNDE STADT
VON MORGEN
Weltweit leben immer mehr Menschen in urbanen
Räumen – Tendenz steigend. Gleichzeitig nehmen Umwelt-,
Klima und Ressourcenprobleme zu. Höchste Zeit für
neue Wege in der Gebäude- und Stadtentwicklung:
sozial, innovativ und ohne Ressourcen zu verschwenden.

Auf den ersten Blick ist Straubenhardt eine gewöhn-

Seit Jahren nimmt die Zahl der C2C-Bauten ständig

liche Gemeinde. Rund 11.000 Einwohner*innen leben dort

zu, denn immer mehr Architekt*innen und Immobilien-

zwischen Nordschwarzwald und Kraichgau. Es gibt dut-

entwickler*innen legen einen Schwerpunkt darauf. Jörg

zende Vereine, zwei Büchereien und eine Musikschule.

Finkbeiner von Partner und Partner Architekten arbeitet

Tatsächlich ist Straubenhardt aber eine der innovativsten

derzeit an einem Gebäude für die Kindertagesstätte Ziegel-

Gemeinden Deutschlands. Sie hat sich der Kreislauffähig-

hof in Berlin-Spandau. Dort liegt der Fokus auf gesunder

keit und dem Ressourcenschutz verschrieben und sich auf

Innenraumluft. „Das bedeutet, dass zum Beispiel auf Dis-

den Weg in eine Zukunft gemacht, die gesund für die Be-

persionsanstriche verzichtet werden kann. Die Massiv-

völkerung und die Umwelt ist.

holzwände regulieren die Innenraumluftfeuchte und sor-

Den Vereinten Nationen zufolge wächst die Weltbe-

gen für ein gesundes Raumklima“, sagt der Architekt.

völkerung bis 2050 von derzeit knapp 8 Milliarden auf 10

Ein weiterer Aspekt ist der Umgang mit der beim Bau

Milliarden Menschen. Zwei Drittel davon werden in urba-

versiegelten Fläche. „Wir müssen überlegen, wie wir die-

nen Gebieten leben. Gleichzeitig sorgt der Ressourcenver-

sen Eingriff in natürliche Ökosysteme ausgleichen oder

brauch der Bevölkerung und ihrer Wirtschaft für Roh-

besser überkompensieren können“, so Finkbeiner. In der

stoffknappheit. Erdöl, Metalle und Wasser sind nur einige

Kita werden unter anderem die Dächer begrünt. Die Ver-

Stoffe, um die es schon heute politische Spannungen und

dunstung von Regenwasser verbessert das Mikroklima

Kriege gibt.Diese Entwicklung hat maßgeblichen Einfluss

und die Biodiversität wird durch den neuen Lebensraum

darauf, wie wir in 20 oder 50 Jahren leben. Helge Viehweg

für Tiere auf dem Dach mindestens erhalten.

ist das klar. Seit 2013 ist er Bürgermeister in Straubenhardt

In Gesprächen mit Bauherr*innen stelle er fest, dass die

und will die Gemeinde zu einem wirklich nachhaltigen

Nachfrage nach ganzheitlichem Bauen steige, auch weil

Ort machen. Nachdem er erstmals vom Kreislaufansatz

der gesetzliche und gesellschaftliche Druck zunehme, so

C2C gehört und diesen in den Gemeinderat getragen habe,

Finkbeiner. Das sei auch notwendig: „Wir stehen vor einer

war klar: „Wir wollen bei der Entwicklung unserer Ge-

riesigen Transformation unserer Erde. Diese Transforma-

meinde nicht weniger schlecht sein, sondern gut“, sagt er.

tion müssen wir managen, sonst werden wir von den Tat-

Nachhaltigkeit kann heute alles oder nichts bedeuten.
Die meisten Definitionen eint der Fokus auf die Reduktion

sachen überrollt. Es gibt dafür geeignete Ansätze und daher
keinen Grund zu sagen: Es wäre sowieso schon zu spät.“

von CO2-Emissionen. C2C setzt breiter an und will die Dinge gut machen statt nur ein bisschen weniger schlecht.

VOM EINZELNEN BAUWERK ZUR

C2C-Produkte sind kreislauffähig. Ihre Bestandteile sind

ÖKOLOGISCHEN STADT

biologisch abbaubar oder sortenrein trennbar und so wirk-

Ganzheitliche C2C-Projekte beziehen ihre Umgebung

lich recycelbar – sie können ewig im biologischen oder im

ein und können zu kreislauffähigen Quartieren mit neuen

technischen Kreislauf zirkulieren. So entsteht kein Müll

Systemen für Ressourcenmanagement wachsen. Im nie-

und perspektivisch müssen keine endlichen Ressourcen

derländischen C2C-Businesspark Park 2020 etwa werden

mehr abgebaut werden. Weitere Kriterien sind Gesund-

bei der schrittweisen Bebauung Windströmungen und der

heit der eingesetzten Materialien, die Nutzung erneuer-

Einfall von Sonnenlicht beachtet, um Energieproduktion

barer Energien, die Einhaltung sozialer Standards und die

und Ventilation zu optimieren. Im dänischen Kalundborg

Kreislaufführung von Wasser.

tauschen Firmen bei der Produktion anfallende Neben-

URBAN FUTURE

produkte aus und sparen durch diese Ressourcenströme

GEBÄUDE WERDEN MIT C2C
ZUM MATERIALLAGER
Seit 2019 baut die Gemeinde Straubenhardt ein Feuer-
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jährlich geschätzte 20 Millionen Euro.
In Hamburg entwickelten Kadawittfeld Architektur, die
Stadt Hamburg und die Landmarken AG Stück für Stück

wehrhaus nach C2C-Kriterien. Es ist rückbaubar und das

das Moringa-Wohnhaus nach C2C-Kriterien: Die verwen-

heißt: keine Verklebungen, Kunststoffbeschichtungen

deten Baustoffe sind materialgesund, kreisläuffähig und

oder Verbundmaterialien, die eine sortenreine Trennung

rückbaubar. „Es ging uns neben den ökologischen auch

der Baustoffe verhindern. Welches Material an welcher

um soziale Aspekte“, sagt Kadawittfeld-Partnerin Jasna

Stelle wie verbaut wurde, wird dokumentiert. So wird das

Moritz. Ein Teil des Gebäudeensembles ist für sozialen

Feuerwehrhaus zum Materialdepot.

Wohnungsbau ausgelegt. So soll Moringa zeigen, ob C2C
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im Wohnungsbau massentauglich ist. Mit jedem weiteren
Wohngebäude lohne es sich für Bauherr*innen finanziell

NETZWERK C2C REGIONEN

stärker, auf kreislauffähiges Bauen zu setzen, so Moritz.

Der Schlüssel zu zukunftsfähigen urbanen Räumen

Die Erfahrung hat auch Edwin Meijerink gemacht, CEO
von Delta Development Deutschland, einem der erfahrens-

ist eine konsequente und kreative Kreislaufwirtschaft nach Cradle to Cradle. Überspannt von einem

ten C2C-Immobilienentwickler. Aktuell arbeitet sein Team

positiven Menschenbild und der Überzeugung, dass

am C2C-Bürogebäudekomplex Pulse Berlin, für das alle

wir nicht nur weniger schlechte, sondern richtig gute

Materialien nach C2C-Kriterien ausgewählt wurden. „Wir

Lösungen für Mensch und Umwelt schaffen können.

versuchen, für die nächste und übernächste Generation zu

Das Netzwerk Cradle to Cradle Regionen schafft die

bauen“, sagt Meijerink. Das Atrium des Pulse Berlin kann

Rahmenbedingungen dafür. Für Städte & Gemeinden,

modular angepasst werden. Dach und Innenraum sind be-

die klima- und ressourcenpositiv agieren und C2C als

grünt. Beides wird mit Regenwasser bewässert, das auch

Leitbild ihres Zusammenlebens einführen wollen. Für

für die Toilettenspülungen verwendet wird. Im Gegensatz

Unternehmen, die nachweislich regionale Treiber für

zur Anfangszeit gebe es heute deutlich mehr Baustoffe, die

C2C sein möchten. Und für Stiftungen, Vereine und

den C2C-Kriterien entsprechen, so Meijerink. „Die Preise

Forschungseinrichtungen, die aktiv

gehen dadurch schon nach unten und es wird von Projekt

an der Gestaltung eines positiven

zu Projekt günstiger“, stellt er fest.

ökologischen Fußabdrucks ganzer

Darauf setzt auch Straubenhardt bei der geplanten Sa-

Kommunen mitwirken wollen.

nierung des Bildungszentrums Villa Kling. Als Vorbild
dafür gilt das C2C LAB in Berlin, der Sitz von Cradle to
Cradle NGO. In dem einem Ostberliner Plattenbau sanier-

In der Kita Ziegelhof sollen
perspektivisch Brutkästen
auf dem Dach die Biodiversität zusätzlich erhöhen.

Bild links: Das C2C LAB in Berlin dient
Cradle to Cradle NGO als Head Office
und ist zugleich Bildungszentrum und
Reallabor für C2C-Innovationen.

te die NGO eine ehemalige Apotheke nach C2C-Kriterien.

Ausschreibung sende die Stadt das Signal, dass sich kreislauffähige Produktion lohne, wenn ein Unternehmen Auf-

Zum Beispiel mit Teppichen, deren Gewebe achtmal mehr

BESCHAFFUNGSRICHTLINIEN ALS

Feinstaub aufnimmt als andere Böden. Sie können als

ANREIZ FÜR UNTERNEHMEN

Um den Komfort für die künftig im Pulse
Berlin Arbeitenden zu erhöhen, stehen
die Akustik und der Lichteinfall im
Zentrum des Human Centered Designs.

träge der öffentlichen Hand bedienen will.
Für eine Stadtentwicklung nach C2C lassen sich auch

Fliesen ohne Kleber verlegt werden. Der Hersteller nimmt

In Straubenhardt erschöpft sich C2C aber nicht auf Ge-

sie zurück, trennt die Bestandteile und stellt daraus neue

bäude. Derzeit stellt Viehweg die gesamte kommunale Be-

Große übertragen. Nicht nur bei der öffentlichen Beschaf-

Bodenfliesen her.

schaffung um – auf „nachhaltige Produkte, die möglichst

fung von Elektrogeräten, sondern in Form neuer Mobili-

Cradle to Cradle entsprechen“. Die öffentlichen Verwaltun-

tätsdienstleistungen auch bei der Entwicklung von ganz-

gen sind mit einem Einkaufsvolumen von 350 Milliarden

heitlich-ökologischer Infrastruktur.

Euro pro Jahr die größten Auftraggeber des Landes. Wer-

In Straubenhardt hat der Gemeinderat jüngst Pläne für

den an die Ausschreibungen C2C-Kriterien angelegt, ist

die herkömmliche Entwicklung einer unbebauten Grün-

das ein enormer Hebel für Ressourcenschutz.

fläche kassiert, erzählt Helge Viehweg. Bei der Infrastruk-

URBAN FUTURE

In Ludwigsburg gibt es solche Beschaffungsrichtlinien

tur stelle sich der Gemeinderat heute andere Fragen als

bereits. Der Anstoß dazu sei aus der Bürgerschaft und der

bisher: „Was brauchen die Menschen? Brauchen sie einen

regionalen Wirtschaft gekommen, erzählt der für nach-

Supermarkt oder brauchen sie Lebensmittel, wenn wir

haltige Beschaffung zuständige Patrick Scholz. Die einen

auch für die ältere Bevölkerung mitdenken?“, nennt er als

wollten mehr Nachhaltigkeit, die anderen eine höhere Nach-

Beispiel. Durch neue Mobilitätskonzepte seien auf diese

frage nach ökologisch sinnvollen Produkten. „Die Kombi-

Fragen neue Antworten möglich.

nation aus beidem hat dazu geführt, dass die Verwaltungs-

Ein C2C-Projekt, das Viehweg besonders freut, ist der

spitze die nachhaltige Beschaffung eingeführt hat und

geplante Walderholungspfad inklusive Bewegungspar-

dass Kreislauffähigkeit darin eine Rolle spielt“, so Scholz.

20

Ansätze wie Pay-per-use-Modelle aus dem Kleinen ins

cours mit modularen C2C-Geräten aus heimischem Holz.

Ludwigsburg gibt für spezifische Produkte Mindest-

Die Idee kam über einen örtlichen Turnverein direkt aus

kriterien wie Kreislauffähigkeit vor – und gibt dennoch

der Bevölkerung. „Durch solche Projekte wird den Bür-

nicht mehr Geld aus. „Bei bedruckten Briefbögen haben

ger*innen klar, dass es sich nicht nur um eine abgehobene

wir kürzlich eine Druckerei gefunden, die C2C-Farben be-

Idee des Gemeinderats handelt“, sagt Viehweg. Und: „Diese

nutzt, mit dem Blauen Engel zertifiziert ist und günstiger

Dynamik kann unsere Gemeinde verändern und eigent-

als alle anderen Angebote war“, so Scholz. Und mit jeder

lich kann uns nichts Besseres passieren.“
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„Wir wollen Vorbild
für andere sein”

bestimmter Baumaterialien. Wenn immer
mehr C2C-zertifizierte Produkte in Umlauf
gebracht werden, haben wir schon viel erreicht – für die Umwelt, aber auch im Be-

Im Gespräch mit Helge Viehweg,

wusstsein der Menschen.

Bürgermeister der C2C-Modellgemeinde
Straubenhardt, über das Ziel,

Welche weiteren C2C-Projekte – groß

ohne Müll zu leben und den Mut,

und klein – sind in Straubenhardt

dafür Neuland zu betreten.

geplant?
Wir wollen die Bauweise des neuen
Helge Viehweg hat Rechtswissenschaften in Leipzig,

Feuerwehrhauses fortsetzen und auch

Mainz und Bremen studiert und war als Rechts-

künftige Baugebiete nach dem C2C-Grund-

anwalt und Fachanwalt für Strafrecht in Pforzheim

satz ausrichten. Ein neues Quartier mit

tätig. Seit 2013 ist er Bürgermeister der Gemeinde

Einzelhandel, Wohnen und eventueller

Straubenhardt und wurde zuletzt im April 2021 im

Kommunaleinrichtung soll ebenfalls als

Amt bestätigt. Als Bürgermeister engagiert er sich

C2C-Projekt entwickelt werden. Zudem soll

insbesondere für ein bürgernahes Miteinander und

unser Familienzentrum, die Villa Kling am

innovative Zukunftsthemen.

Rande von Straubenhardt, ein C2C-Begegnungszentrum werden.
Welche Tipps haben Sie für andere

Das erste große C2C-Projekt war der

Städte und Kommunen, die sich mit C2C

Neubau des Feuerwehrhauses. War es

zu einer wirklich nachhaltigen und pros-

einfach, Architekt*innen und Baufirmen

perierenden Region entwickeln wollen?

zu finden, die den C2C-Ansatz unterstützen und umsetzen?

URBAN FUTURE

Mitstreiter*innen zu finden, ist immer
Straubenhardt wurde 2019 zur ersten

eine Herausforderung. Insbesondere wenn

C2C-Modellgemeinde Baden-Würt-

es sich um neuartige Konzepte wie C2C

Mutig vorangehen! Wenn wir mit Freude Dinge verändern, werden noch mehr
nach den Erfahrungen fragen, aber auch in
die Umsetzung gehen.

tembergs. Warum haben Sie diese Vor-

Seit Anfang 2021 gibt es in Strauben-

dreht. Beim Feuerwehrhaus war schnell

Inwiefern tragen Plattformen wie das

reiterrolle eingenommen?

ha rd t

eh rena mt liche

klar, dass das Architekturbüro mit uns

Netzwerk C2C Regionen dazu bei, dass

Wir sind eine Gemeinde mit rund 11.500

Regionalgruppe von C2C NGO. Wie

Neuland betreten wollte. Das muss Schule

noch mehr Städte und Gemeinden in die

Einwohner*innen. Mit innovativen Ideen

kann die dazu beitragen, den Bürger*in-

machen.

Umsetzung gehen?

und im Interesse unserer Bürger*innen

nen C2C als Entwicklungsleitbild näher

möchten wir das Prinzip C2C umsetzen,

zu bringen?

C2C NGO arbeitet gerade an einem

gen anzubieten, ein Netzwerk aufzubauen,

Leitfaden, der Städten und Gemeinden

das dem Austausch und dem gegenseiti-

Richtlinien für die öffentliche Be-

gen Lernen dient, dann wird es viele ermutigen. C2C ist in der konkreten Umset-

auch

eine

weil wir Dinge anders denken wollen. Wir

Durch Ideen, die gemeinsam mit den

wollen es schaffen, im Großen und Kleinen

Straubenhardter Bürger*innen entwickelt

Wenn die Plattform es schafft, Lösun-

andere Akzente zu setzen. Wir möchten

werden. Nur so kann das Thema unseren

schaffung nach C2C-Kriterien an die

weitgehend ohne Müll leben und einen

Einwohner*innen näher gebracht werden.

Hand geben soll. Straubenhardt plant

zung für uns alle nicht leicht. Vieles muss

positiven Fußabdruck hinterlassen – und

Mehr Öffentlichkeitsarbeit und mehr Ak-

bereits, die kommunale Beschaffung

verstanden werden. Zudem sind die Ansprechpartner noch recht rar. Jetzt besteht

somit positiv zur gesellschaftlichen Ent-

tionen vor Ort helfen, das Konzept von C2C

entsprechend umzustellen: Was ist an

wicklung beitragen. Wir wollen Vorbild für

zu vermitteln und eine höhere Akzeptanz

der Umstellung auf C2C-Produkte für

die Chance ein Bündnis aufzubauen. Wir

andere sein.

zu erreichen. Die ehrenamtliche Gruppe

Sie besonders wichtig und welchen Ef-

brauchen starke Partner, konkrete Lösun-

soll dazu beitragen, C2C als Ansatz für

fekt soll sie haben?
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gen und ein auf Lösungen konzentriertes

ganzheitlichen Umwelt- und Ressourcen-

Gerade im Kleinen kann jede*r einen

Netzwerk, um Hindernisse und Ängste ab-

schutz in und um Straubenhardt mit Leben

Beitrag leisten, ob es beim Bestellen

zubauen. Nicht jede*r muss das Rad neu er-

zu füllen.

von Büromaterial ist oder beim Einsatz

finden, das erhoffe ich mir vom Netzwerk.
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C2C SOLUTIONS
FOR THE PROBLEMS
OF OUR TIME
Die Herausforderungen unserer Zeit sind vielfältig und eng verwoben.
In einem exklusiven Gastbeitrag für NÄHRSTOFF beschreiben der
frühere EU-Umweltkommissar Janez Potočnik und Julia Okatz von der
Nachhaltigkeits- und Transformationsberatung Systemiq, wie
kreislauffähiges Bauen nach Cradle to Cradle und neue Wohnstrukturen
zur Bewältigung der Klimakrise beitragen können.

both in terms of the emissions caused by the production

sification of use’ to the strategy mix can save an additional

produced in building them and particularly in discarding

6 to 7 Gt of CO2 in the same time frame. This is because this

of them; as well as their direct impact on health, for exam-

strategy saves materials, as well as reduces (wasted) hea-

ple by certain chemicals used in building materials or in

ting for (underutilized) space. Altogether, material efficien-

the process of manufacturing them.

cy strategies can achieve at least an additional 20Prozent

Traditionally, C2C solutions do a great job tackling the

of Greenhouse gas savings in comparison to a scenario

third part of the challenge by optimizing material use and

where only energy efficiency and electrification is pursu-

their environmental and health impacts. Particularly in

ed, without smart material-management solutions. From

new products by designing them for a specific use case

today’s level, this can mean a saving in lifecycle emissions

and with the ability to continuously circulate in either the

of more than 60 percent in G7 countries.

biosphere or the technosphere. If designed for the biosphe-

This means that cradle to cradle solutions, known to be

The problems of our time are many and it is hard

re, the used materials are compostable. If designed for the

crucial for waste prevention and health, can also be essen-

to pick the most urgent or relevant, as most social, environ-

technosphere, the materials have to be easily separable

tial to tackle climate change when applied in a strategic

mental and economic challenges are interconnected. Let

and recyclable without a loss in quality. Better materials

mix with the intensification of use, directed to contribute

us therefore look at two particular challenges that are con-

and design along a C2C principle will turn buildings into

to smarter systems, such as national housing stocks and

nected closely and are urgent to our wellbeing: the climate

material banks, in which precious and finite resources can

city design as a whole.

crisis and just access to essential societal services, such as

be used, removed, and reused repeatedly. C2C design can

quality housing and mobility.

also lead to circular and climate positive buildings that

In fact, the following will outline how we can see the

generate more energy than they use, e.g. by using solar

challenges of our time very much as the great opportuni-

or wind energy as well as regulating heating and cooling

Cradle to Cradle ist der Weg in eine zirkuläre Zukunft, in

ties of our time. That is, if we approach them systemically

through roof and façade greening.

der Müll ein Fremdwort ist. In den LAB Talks sprechen

with a smart resource management lens and the aim of
fundamentally decoupling economic development from
resource use and environmental impacts.
Cradle to Cradle is an essential framework to untap the-

Nora Sophie Griefahn und Tim Janßen darüber mit
Top 4 Material Efficiency Strategies to reduce GHG emissions from homes in G7 countries
1.
More intensive
use of homes

2.
Improved
recycling

3.
Designing
buildings using
less material

4.
Use sustainably
harvested timber

se opportunities. Particularly if applied in a wider circular

DENKFABRIK

The International Resource Panel (IRP) report ‘Resour-

beratung Systemiq für das Programm “Natural

ce Efficiency and Climate Change’ (2020) shows: Material

Resources and Global Policy” zuständig. Sie

efficiency and circularity strategies in housing and perso-

ko-

ordinierte mehrere Publikationen des International

nal transport can reduce emissions massively, by over one

Resource Panel der UN zum Thema Ressourcen-

third, in addition to energy measures (in G7 countries). The-

effizienz und ist Co-Autorin der Studie “A System

se strategies include ‘Intensification of Use’ to reduce total

Change Compass: Implementing the European Green

floor space required in housing a countries’ society at high

Deal in times of recovery”. Seit 2018 arbeitet sie mit

quality (e.g. smart multi-party residences instead of single

dem Co-Vorsitzenden des IRP, Janez Potočnik, zu-

family houses), use of renewable materials (e.g. sustainably

1.
Ride-sharing

2.
Car-sharing

3.
Change to
trip-appropriate
smaller vehicles

im C2C LAB. Claudia Kemfert (DIW), Lars Klingbeil
(SPD), Dirk Messner (Umweltbundesamt) und Margret
Rasfeld (Schule im Aufbruch) sind nur einige der hochkarätigen Talk-Gäst*innen der vergangenen Monate.
Alle Talks werden vom Team Digitale

More Intensive Use is one of 7 material efficiency
strategies for reducing life-cycle emissions (From
'Resource Efficiency and Climate Change' 2020)

Produktion der NGO produziert und
sind auf dem Youtube-Kanal von
C2C NGO verfügbar.

However, the big challenge is to improve the large exis-

sammen. Der slowenische Politiker war von 2004 bis

sourced timber), enhanced recycling, extension of lifetime

ting building stock in G7 countries: renovating houses by

(e.g. by renovation) and higher yields (e.g. through optimi-

upgrading to better materials, recyclability, and energy ef-

als Umweltkommissar. Neben seiner Position beim

zed modular fabrication), as well as leaner design (e.g. by

ficiency; and discarding those houses that cannot be insu-

IRP ist Janez Partner bei Systemiq und sitzt im Vor-

using modern high-strength load bearing structures).

lated, with minimal negative impact and maximum reuse

Let us look at the housing example in more detail to il-

sich mit Vertreter*innen aus Wissenschaft und Bildung
aus. Aus den Umständen der Corona-Pandemie im

die Weichen stellen können, in das Produktionsstudio
Top 3 Material Efficiency Strategies to reduce GHG emissions from cars in G7 countries

2014 Mitglied der EU-Kommission, unter anderem

stand des Forums for the Future of Agriculture sowie

Politiker*innen und Unternehmer*innen und tauschen

April 2020 geboren, bringt das Format heute Personen,

economy and a smart resource management approach.
Julia Okatz ist bei der Umwelt- und Transformations-

2060. While that is an important reduction, adding ‘inten-

of building materials like cement and steel, and the waste

of materials.

Life Cycle Emissions mean the sum of emissions associated
with a product over its whole life cycle. For example, the life
cycle emissions of a house will include: emissions from energy

der Stiftung RISE. Er wurde für sein Engagement

lustrate this proposition. In G7 countries, there are three

The IRP report shows that those material efficiency

used in the extraction of minerals and production of cement

für Umweltschutz und skalierbare Nachhaltigkeits-

particularly urgent challenges with housing: 1) Its acces-

strategies broadly corresponding to cradle to cradle solu-

used in its construction; emissions from energy required while

lösungen mehrfach ausgezeichnet.

sibility and quality for people living in it, 2) the emissions

tions (including renewable material use, renovation and

caused by heating and cooling, and 3) the material challen-

recycling) show potential to save cumulated lifecycle

ges in constructing, maintaining and discarding of houses,

emissions of about 3 gigatonnes (Gt) in G7 countries until
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the house is in use the use-phase of the product (e.g. heating
of a house), energy use in the (re-)manufacturing or construction process of the product (e.g. building a house), and emissions from recycling.
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„Zu den Ursachen für
Flucht gehört die Klimaund Ressourcenkrise"

C2C beinhaltet auch soziale Komponenten,

wie

beispielsweise

Arbeitsbedingungen

entlang

faire
globa-

ler Wertschöpfungsketten. Wie relevant ist das für die Bekämpfung von
Fluchtursachen?
Viele der Produkte und Rohstoffe, die
wir täglich brauchen und verbrauchen,
durchlaufen eine globale Lieferkette. Deshalb müssen Unternehmen unterstützt
werden diese Kette im Sinne von C2C und

Bärbel Dieckmann war von 1994 bis 2009 Oberbürger-

der Kreislauffähigkeit zu optimieren. Dazu

meisterin von Bonn und von 2001 bis 2009 Mitglied des

gehört auch die soziale Komponente. Das

Bundesvorstandes sowie des Parteipräsidiums der SPD.

gerade verabschiedete Lieferkettengesetz

Im November 2008 wurde die gebürtige Leverkusenerin

kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

zur Präsidentin der Welthungerhilfe gewählt und hatte
das Amt zehn Jahre lang inne. Sie hat Philosophie,

Wie kann nun sichergestellt werden,

Geschichte und Sozialwissenschaften in Bonn studiert, ist

dass die Empfehlungen der Kommis-

Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten

sion von der Bundesregierung auch

Nationen und im Kuratorium der Stiftung Deutscher

umgesetzt werden?

Nachhaltigkeitspreis. Seit Ende 2019 ist sie Mitglied im

Die nächste Bundesregierung, deren

ehrenamtlichen Vorstand von C2C NGO.

Zusammensetzung noch nicht entschieEnde Mai wurde der Bericht der Fach-

nächste Bundesregierung gehört die For-

den ist, wird ein Regierungsprogramm

kommission Fluchtursachen der Bundes-

derung „die Länder des Globalen Südens

beschließen, in dem die Frage von welt-

regierung vorgestellt, in der Du Co-Vor-

massiv beim klimafreundlichen Umbau

weiter Gerechtigkeit eine wichtige Rolle

sitzende warst. Anderthalb Jahre lang

ihrer Wirtschaft unterstützen“. (Anm. d.

spielen wird. Die Situation hat sich ja für

hat die Kommission die Ursachen von

Red.: Das Gespräch wurde im Juni 2021,

die Menschen in den Ländern des globalen

Flucht erarbeitet und dann Empfehlun-

drei Monate vor der Bundestagswahl

Südens durch die Corona-Pandemie eher

schaffen, C2C in ihren Produkten umzu-

gen ausgesprochen, wie diese wirksam

geführt.)

verschärft. Die Empfehlungen der Kom-

setzen. Aber auch internationale Abkom-

mission werden eine der Grundlagen für

men und Regeln sind nötig.

bekämpft werden können. Was haben
Klima, Umweltzerstörung und unsere

Bei den Stichworten Klima und Res-

heutige Wirtschaftsweise mit Flucht-

sourcen sind wir schon direkt bei C2C

ursachen zu tun?
Der Hauptgrund für Flucht und illegale

IM GESPRÄCH

Migration sind Krieg, Verfolgung, Not und

diese Verhandlungen sein.
Du warst viele Jahre lang Präsiden-

und der Frage: Wie kann C2C dazu

Migration und Flucht, aber auch Res-

tin der Welthungerhilfe. Was moti-

beitragen, die Ursachen für Flucht zu

sourcen- und Klimaschutz sind Themen,

viert Dich, Dich für Menschenrechte

beheben?

die keine nationalen Grenzen kennen.

einzusetzen?

Perspektivlosigkeit. Doch Menschen ver-

Den Klimawandel aufzuhalten und sei-

lassen ihre Heimat in der Regel nicht nur

ne Auswirkungen sozial abzusichern, das

brauchen wir, um C2C in der Brei-

Welche internationalen Mechanismen

In den 10 Jahren als Präsidentin der
Welthungerhilfe habe ich viele Länder

aus einem Grund. Zu den indirekten und

muss ein prioritäres Ziel sein. Neben dem

te als Ansatz für einen positiven Im-

besucht und unvorstellbare Not gesehen.

inzwischen oft auch direkten Ursachen

beschleunigten Ausbau der regenerativen

pact für Menschen und die Umwelt zu

Aber ich habe auch viele Frauen und Män-

gehört die Klima- und Ressourcenkrise.

Energien gehört der Schutz von Ressour-

etablieren?

ner kennengelernt, die für sich und ihre
Familien eine bessere Zukunft wollen und

Sie verschärft Wetterextreme, Wasser-

cen dabei zu den wichtigen Aufgaben. Der

Die Ziele von C2C und der Kreislauf-

mangel und gefährdet die landwirtschaft-

Energieverbrauch beispielsweise des Pro-

wirtschaft sind klar formuliert. Wir brau-

all ihre Kraft und Energie dafür einsetzen.

liche Erzeugung – und damit die Lebens-

duktionsprozesses muss erfasst werden

chen Transparenz entlang der Wertschöp-

Ein Leben ohne Hunger ist ein Menschen-

grundlage von uns Menschen. Wir haben

mit dem Ziel der 100-prozentigen Nutzung

fungskette mit klaren Qualitätskriterien.

recht, dessen Erfüllung unser Ziel sein

uns in der Kommission intensiv mit die-

von Erneuerbaren Energien. Und Ressour-

Die Politik muss Rahmenbedingungen

muss. Das war auch der Grundsatz der Re-

sen Interdependenzen beschäftigt.

Zu

den 15 Handlungsempfehlungen für die
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schaffen, die Anreize für Unternehmen

cen dürfen nicht mehr zu Lasten künftiger

gierungskommission Fluchtursachen. Die

Generationen verschwendet werden.

Würde des Menschen ist unantastbar.
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EINBLICKE
EINBLICKE

KURZ &
BÜNDIG
2012

2013

2014

2014

2019

2020

Eintragung als

Aufbau

Gründung der

Erster

Sanierung

Aufbau Digitale

gemeinnütziger

der Regional-

Geschäftsstelle

Internationaler

und Umzug ins

Produktion,

Verein

gruppen

in Berlin

C2C Congress

C2C LAB

Netzwerk C2C
Regionen und
Referat Bildung

VISION
SO GEHT MORGEN

MISSION
DAS TUN WIR

Im menschlichen Denken und Handeln von

C2C NGO ist der Beschleuniger für Cradle

morgen ist Cradle to Cradle selbstverständlich.

to Cradle: Wir stoßen Organisationen und

Nach dem Vorbild der Natur ist jeglicher Ab-

Personen zum Umdenken und Umgestalten

fall Nährstoff für etwas Neues. Wir setzen nur

an. Wir fordern und fördern eine intakte Welt.

noch Materialien ein, die kreislauffähig und für

Wir bringen Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung,

ihre geplante Nutzung geeignet sind: gesund

Politik, Kultur und Zivilgesellschaft zusammen.

für uns und die Umwelt. Statt weniger vom

Unsere Botschaft tragen wir in alle Teile der

Falschen zu tun, tun wir nur noch das Richtige.

Gesellschaft und mischen uns in öffentliche

So geht morgen.

Debatten ein.

STRATEGIE UNSER FOKUS
Um unsere Vision zu erreichen, haben wir unsere Mission auf fünf Bereiche fokussiert.

KURZ & BÜNDIG

Das erleichtert uns die Koordination unserer Arbeit – intern wie extern.

Der C2C Summit Bau &
Architektur im September 2020
in der Oberhafenkantine Berlin

Unternehmen

Bildung

Kommunale
Entwicklung

Wir treiben die Trans-

Wir erstellen Bil-

Wir begleiten Regio-

Wir nehmen zu

Wir tragen unse-

formation der Wirt-

dungsmaterial für

nen auf ihrem Weg zu

Umwelt- und Klima-

re Inhalte über alle

Öffentlichkeit

Kanäle in die Breite

schaft voran, indem

institutionelle Bil-

Zukunftsfähigkeit und

politik Stellung und

wir Unternehmen

dungseinrichtungen,

Resilienz mit C2C als

bringen unsere Vision

und erreichen durch

über C2C informieren,

organisieren Bildungs-

Entwicklungsleitbild

in den politischen

die Beteiligung an der

C2C-Pionier*innen in

veranstaltungen und

und bieten C2C-Re-

Diskurs ein – von der

öffentlichen Debatte

unserem Netzwerk

bringen C2C-Wissen

gionen eine Plattform.

kommunalen Ebene

alle Bürger*innen.

zusammenbringen und

zu den Menschen.

C2C-Projekte anstoßen.
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Politik

über die Bundespolitik bis nach Europa.
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Strategische
Partnerschaften
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Ehrenamtsmanagement
Geschäftsführender
Vorstand
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TI

VE
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Regionalgrup pen

Digitale
Produktion

Beirat

N IT

Bundesfreiwilligendienst

Ehrenamtliche
Sprecher*innen
der Initiativen

Bündnisse

Events
Freiwilliges
Ökologisches
Jahr

Bildung

NUM

Arbeitskreise

Kommunale
Entwicklung
Kommunikation

C2C NGO ist spendenfinanziert.
Große Projekte förderten zuletzt das Bundesentwicklungsministerium,
das Umweltbundesamt, die Hans Sauer Stiftung, die Lotto-Stiftung
oder die Stiftung Naturschutz Berlin mit Drittmitteln.
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Vorstand
Nora Sophie Griefahn
Geschäftsführende Vorständin

Head Office

Tim Janßen

KURZ & BÜNDIG

Andreas Grotekemper

in rund

23

Geschäftsführender Vorstand
Bärbel Dieckmann

1.000

Ehrenamtliche
& Förder*innen

im Kernteam des

Mitglieder im

40

Beirat

Initiativen

Jürgen Schmidt

Der Internationale Cradle to Cradle
Congress, die weltweit größte Plattform
für C2C-Innovationen, fand 2020 zum

30

Spenden

Ehrenamtlich
aktiv werden

Jobs und
Praktika

Partner werden

c2c.ngo/spenden

ehrenamt.c2c.ngo

c2c.ngo/jobs

c2c.ngo/partner

sechsten Mal statt und erstmals in Berlin.
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UMSETZEN
So arbeiten wir
C2C NGO ist der Beschleuniger für Cradle to Cradle.
Das stetig wachsende Team aus dem Head Office im
C2C LAB bildet, vernetzt und stößt C2C-Projekte an.

EHRENAMTSMANAGEMENT

Ob interne Formate oder Events für

1.000 Ehrenamtliche in 40 Initiativen

Organisationen mit sozialem oder öko-

im deutschsprachigen Raum, bereitet ehrenamtliche Aktionen mit vor,
veranstaltet Bildungsformate für die

BILDUNG
Das Team erstellt Bildungsmaterialien

DIGITALE PRODUKTION

Das Team unterstützt und betreut

Ehrenamtlichen und bringt gemeinsam
mit ihnen C2C in die Breite.

für unterschiedliche Bildungsein-

EVENTS
Der Internationale C2C Congress,
Fachforen für Branchenexpert*innen
oder themenfokussierte C2C Summits

logischem Impact: Das Team produziert
Livestreams und Aufzeichnungen und
macht die Arbeit von C2C NGO einem
noch größeren Publikum zugänglich.

mit Speaker*innen aus Wirtschaft,
Wissenschaft oder Politik: Das Team

richtungen, führt durch das C2C LAB,

organisiert die großen Vernetzungs-

gibt Workshops, arbeitet an einer

plattformen von C2C NGO.

C2C-Wissensplattform, veröffentlicht
Leitfäden, Fact Sheets und andere

UMSETZEN

C2C-Wissensmodule.

KOMMUNIKATION

STRATEGISCHE

Über Social Media, die Webseiten der

PARTNERSCHAFTEN

REFERAT GESCHÄFTS-

NGO, Newsletter, Gastbeiträge, das

FÜHRENDER VORSTAND

Magazin NÄHRSTOFF sowie Presse-

Die Referent*innen im Team ko-

und Öffentlichkeitsarbeit macht das

ordinieren Anstoß- und Förderprojekte

Team Cradle to Cradle als Ansatz, die

und entwickeln neue Geschäftsfelder

C2C-Community und die Arbeit von

für C2C NGO. Sie sind die erste

C2C NGO bekannter.

Anlaufstelle für öffentliche Anfragen
aller Art und für das Office
Management verantwortlich.
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KOMMUNALE ENTWICKLUNG
Städte und Gemeinden müssen sich
zu resilienten und zukunftsfähigen
Regionen entwickeln. Das Team
begleitet sie dabei und stellt mit dem
Netzwerk C2C Regionen die ideale

Das Team betreut die zahlreichen
Partner von C2C NGO, schmiedet
neue Allianzen mit relevanten C2CAkteur*innen, hält Kontakt zu Projektpartnern sowie Stiftungen und betreibt
das Fundraising für die Arbeit der NGO.

Plattform für Austausch und Vernetzung zur Verfügung.
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UMDENKEN

UMGESTALTEN

Die C2C Denkschule

Das C2C Designkonzept
führt aber zu einer falschen Lösungsstrategie: Wir ver-

Um unser Klima- und Ressourcenproblem langfris-

suchen, unsere Fehler zu reduzieren. Doch durch Verzicht

tig zu lösen, müssen wir Menschen umdenken und

und Reduktion machen wir nur weniger falsch, aber noch

umgestalten. Das C2C Designkonzept ist die An-

lange nichts wirklich richtig. So verschieben wir Proble-

leitung dafür. Es ist natürlichen Kreisläufen

me in die Zukunft anstatt sie langfristig zu lösen. Mit dem

nachempfunden, in denen jeglicher Abfall

politischen Tunnelblick auf die Reduktion von CO2-Emis-

Nährstoff für etwas Neues ist. Cradle to

sionen wollen wir das Klimaproblem adressieren – und

Cradle berücksichtigt alle ökologischen,

haben das Ressourcenproblem darüber vernachlässigt.

ökonomischen und sozialen Aspekte von

Wir betrachten zusammenhängende Probleme isoliert,

Produkten bereits in der Planungsphase.

und das ist unser Problem.

Dabei kommen ausschließlich kreislauffähige Materialien zum Einsatz, die für

Die C2C Denkschule setzt an diesem Denkfehler an und
zeigt ganzheitliche Lösungen für zusammenhängende

den konkreten Zweck eines Produkts geeignet sind.

Probleme auf. Statt weniger falsch zu handeln, setzen sich

UMDENKEN & UMGESTALTEN

C2C-Akteur*innen positive Ziele und schaffen durch ihren

Von zentraler Bedeutung ist die Unter-

positiven Beitrag einen echten Mehrwert: ökologisch, öko-

scheidung in Verbrauchsprodukte und Ge-

nomisch und sozial. Cradle to Cradle ist der Weg in eine

brauchsprodukte. Die Bestandteile von Ver-

Welt, in der wir Menschen zurück in das Kreislaufsystem

brauchsprodukten gelangen bei der Nutzung

der Natur gefunden haben. Den steigenden Energiebedarf

zwangsweise in den biologischen Kreislauf. Sie

für die wachsende Weltbevölkerung decken wir aus-

müssen daher komplett biologisch abbaubar sein. Das

schließlich aus regenerativen Quellen und setzen dafür

gilt zum Beispiel für Reinigungsmittel, Kosmetika oder

konsequent kreislauffähige Anlagen ein. CO2 führen wir

Medikamente. Bestandteile von Gebrauchsprodukten, die

als wichtigen Rohstoff in Kreisläufen, in denen es keinen

nicht in die Biosphäre gelangen, müssen endlos in tech-

Treibhauseffekt verursacht. Es kommen nur noch gesun-

nischen Kreisläufen zirkulieren. Dafür müssen sie sor-

Sämtliche Produkte müssen ausschließlich mit erneu-

de und kreislauffähige Materialien zum Einsatz, sodass

tenrein trennbar sein, so dass sie bei mindestens gleich-

erbaren Energien aus kreislauffähigen Anlagen herge-

sämtliche Bestandteile sämtlicher Produkte endlos wie-

bleibender Qualität recycelt und zum Nährstoff für etwas

stellt werden. Denn die Energie der Sonne ist im Überfluss

derverwertet werden können. Alles zirkuliert in biologi-

Neues werden können. Das gilt für Fensterrahmen oder

vorhanden, doch die Rohstoffe, die für ihre Umwandlung

Wir Menschen brauchen Energie, um zu leben. Indem

schen oder technischen Kreisläufen. So handeln wir nach

technische Geräte. Diese Produkte sind Materialbanken,

in Strom benötigt werden, sind es nicht. Auch Wasser ist

wir die Ressourcen des Planeten zu unserem Vorteil nut-

dem Vorbild der Natur — alles geht von der Wiege zur Wiege.

da ihre Ressourcen ihren Wert erhalten und immer wieder

eine wertvolle und knappe Ressource, weshalb es Fabri-

verwendet werden können. Produkte können auch Mate-

ken in mindestens der gleichen Qualität wieder verlassen

zen, sind wir den harten Herausforderungen der Natur
entgangen und haben die Lebensverhältnisse von immer

Fabriken, aus denen das Wasser sauberer herausfließt,

rialien beider Kreisläufe enthalten: Der Abrieb eines Fahr-

muss. Cradle to Cradle berücksichtigt außerdem nicht nur

mehr Menschen verbessert. Allerdings hat sich dabei ein

als es hineingeflossen ist. Gebäude, die gesunde Innen-

radreifens muss für die Biosphäre geschaffen sein, der

ökologische Probleme, sondern ihren Zusammenhang mit

Systemfehler eingeschlichen: Wir produzieren linear, und

räume bieten und mehr Energie erzeugen, als sie verbrau-

Rahmen für die Technosphäre. Neue, zirkuläre Geschäfts-

ökonomischen und sozialen Herausforderungen: durch

führen dadurch alle Ressourcen von der Fabrik zielsicher

chen. Häuserfassaden, die dämmen, die Luft reinigen und

modelle wie Produkt-Service-Systeme unterstützen die

faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen entlang

auf die Müllhalde. Durch diese kurzsichtige Strategie

recycelbar sind. Landwirtschaftliche Betriebe, die gesun-

Kreislaufführung von Produkten der Technosphäre.

aller Wertschöpfungsketten.

richten wir langfristige Schäden an: Wir verschwenden

de Nahrung produzieren, während ihre Ackerböden jedes

begrenzte Ressourcen, vergiften die Luft, die Böden und

Jahr fruchtbarer werden. Produkte, die mit geeigneten

Ob Materialien für ein Produkt geeignet sind, hängt

Wir dürfen nicht nur die negativen Nebenwirkungen

Gewässer und unterbrechen biologische Kreisläufe. Damit

Materialien für technologische und biologische Kreisläu-

also stets von der geplanten Nutzung ab. Daher muss jedes

unseres Handelns abschaffen oder verringern, sondern

gefährden wir unsere eigene Existenzgrundlage.

fe gestaltet werden. Für all das gibt es heute schon Bei-

Produkt individuell für diese Nutzung designt sein und die

müssen positive Wirkungen schaffen und verstärken.

spiele. Die Zukunft hat also bereits begonnen – lasst sie

verwendeten Materialien dafür definiert werden. So ent-

Umgestalten heißt daher: Wir designen alles anders,

uns positiv gestalten. Nicht weniger schlecht, sondern

steht dieselbe Vielfalt wie in natürlichen Ökosystemen –

schaffen zirkuläre Geschäftsmodelle und definieren da-

richtig gut.

und die sind produktiv, gesund und widerstandsfähig.

mit neben Produktion auch Konsum neu.

Angesichts unserer Öko-Bilanz nehmen wir Menschen
uns als Schädlinge wahr. Das ist zwar nachvollziehbar,
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C2C ÖKONOMIE:
Die Gesellschaft der Zukunft

Innovationen effizienter gestaltet werden. Ein Produkt,

C2C TOOL: ZERTIFIZIERUNG

das am Ende seiner Nutzung zu Müll wird, kann per De-

Die C2C-Zertifizierung gibt als Orientierungshilfe für Ver-

finition kein Qualitätsprodukt sein. Das Wissen um Pro-

braucher*innen und Herstellende Auskunft über die Quali-

duktinhaltsstoffe, Materialgesundheit sowie Trennbar-

tät eines Produktes. Vergeben wird das Zertifikat seit 2010

Cradle to Cradle ist mehr als ein Designkonzept, das Produkte von Beginn an neu

keit und Rückbaubarkeit ist in einer C2C Ökonomie die

vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute, einer

denkt und Ressourcen in endlose Kreisläufe bringt. Als ganzheitlicher Ansatz

Grundlage für Produkte, die Materiallager sind. Die Digi-

Nonprofit-Organisation mit Sitz in San Francisco/USA. Das

zeigt C2C den Weg zu einer zirkulären Gesellschaft. In ihr schaffen Unternehmen

talisierung ermöglicht es, die Qualität und Quantität von

mit guten Produkten echte Wertschöpfung, leisten einen positiven Beitrag für die

Produktbestandteilen und ihrer Wertschöpfungskette für

Umwelt und bieten sichere und faire Arbeitsplätze. Dafür muss aber nicht nur die

alle transparent nachzuverfolgen.

Wirtschaft umdenken, auch politisch muss sich jede Menge verändern.

Ab einem gewissen Transformationsgrad lässt sich der
Rohstoffbedarf der produzierenden Industrie aus Sekundärrohstoffen decken, die bereits in Form von Produkten

Kreislauffähigkeit, Saubere Luft & Klimaschutz, Schutz von
Wasser & Boden sowie soziale Gerechtigkeit. In jeder Kategorie sind vier Bewertungsstufen erreichbar – von Bronze
bis Platin. Das Gesamtzertifikat orientiert sich immer an
der niedrigsten Stufe, die innerhalb einer Kategorie erreicht wird und muss alle zwei Jahre erneuert werden. Das

Take, make, waste – dieser Dreiklang

auf dem Markt sind. Unternehmen investieren als Roh-

Zertifikat wird unter anderem vom weltweit angewendeten

beschreibt, wie heute die meisten Produk-

stoffbanken in ein Produkt, von dem sie wissen, dass sie

LEED-Klassifizierungssystem

te hergestellt und konsumiert werden, von

es mit all seinen wiederverwendbaren und daher wertvol-

ressourcenschonendes Bauen sowie dem Meta-Siegel der

der Zahnbürste bis zum Haus. C2C zeigt auf,

len Bestandteilen nach einer bestimmten Nutzungsdauer

Bundesregierung für Textilien, Grüner Knopf, anerkannt.

warum wir uns von dieser linearen Form

zurückerhalten. Das Nutzungsszenario sowie die Nut-

Die US-Umweltbehörde EPA empfiehlt C2C-zertifizierte
Produkte zudem für die öffentliche Beschaffung.

des Wirtschaftens verabschieden müssen,

zungsdauer von Produkten gewinnen an Bedeutung: Das

und wie wir diesen Weg durch innovatives

erhöht die Planungssicherheit für Herstellende und ist ein

und kreislauffähiges Produktdesign mit

weiterer Anreiz, auf die Qualität der Materialien und wie

gesunden Materialien beschreiten können.

sie verbaut werden zu achten sowie Rücknahmesysteme

Doch eine zirkuläre Wirtschaft ist mehr als

anzubieten. So werden aus den heute üblichen linearen

die Summe ihrer einzelnen Teile: Sie muss

Konzepten von Produktkauf und -nutzung zirkuläre Ge-

von einer Politik begleitet werden, die sich

schäftsmodelle, die sich auf Nutzen statt Besitzen fokus-

in einer C2C Ökonomie grundlegend von

sieren und eine kooperative Beziehung zwischen Herstel-

den Rahmenbedingungen unseres heuti-

lenden und Nutzenden fördern.

gen Wirtschaftssystems unterscheidet.

WASSERKREISLAUF
STATT ENERGIESACKGASSE
PREISWAHRHEIT

Wasser steht als lebensnotwendige und zunehmend

STATT FEHLANREIZE

für

ökologisches

und

C2C TOOL: MATERIAL-POOLING
Material-Pooling ist ein Weg, um Ressourcen und Wissen
für viele Firmen nutzbar zu machen. Unternehmen überlassen ihre Materialien, beispielsweise durch ProduktService-Systeme, anderen Unternehmen oder verleihen
ganze Produkte an Verbraucher*innen – und werden
damit zu Rohstoffbanken. So können nicht nur materielle
Ressourcen gemeinschaftlich und immer wieder genutzt
werden, spezialisiertes Wissen um Anwendungen und
Technologien kann ebenfalls ausgetauscht werden. Es
entsteht ein nutzbringenden Kooperationssystem entlang
ganzer Wertschöpfungsketten.

rare Ressource in einer C2C Ökonomie unter besonde-

ventioniert, die Mensch und Umwelt schaden: Die steuer-

sourcen. Statt bestimmte Stoffe, Produkte oder Herstel-

urbanen Raum wird Wasser durch schädliche Chemika-

C2C TOOL: ABC-X- UND
DEFINIERTE MATERIALIEN

freie Herstellung von Virgin Plastics macht die Nutzung

lungsweisen zu verbieten, wird der Einsatz positiv defi-

lien verschmutzt. Es verlässt Fabriken in Trinkwasser-

Die Einteilung in ABC-X-Materialien hilft, die Qualität von

von Kunststoffrezyklaten im Vergleich automatisch teurer.

nierter, geeigneter und kreislauffähiger Materialien zum

qualität. Wo es geografisch sinnvoll ist, kann Wasser zur

Produktbestandteilen transparent zu definieren – immer

Agrarsubventionen orientieren sich an der Größe von Be-

Tranformationsmotor.

Energiegewinnung beitragen, die in der C2C Ökonomie

Heute werden Produktionsweisen und Produkte sub-

ökonomische Entscheidung im Rennen um endliche Res-

Praktiken, die vielfältige langfristige Umweltschäden

rem Schutz. In keiner Produktionsstätte und in keinem

ausschließlich aus regenerativen Quellen erfolgt. Sonne

trieben und fördern so in der Breite landwirtschaftliche

C2C ÖKOMOMIE

Zertifikat beinhaltet die fünf Kategorien Materialgesundheit,

QUALITÄT STATT EFFIZIENZ

ist unendlich verfügbar und stellt gemeinsam mit Wind

auf das jeweilige Nutzungsszenario des Produkts bezogen. A ist ein Material, das für eine spezifisch definierte
Nutzung optimal geeignet ist. B heißt optimierbar, C steht
für tolerierbar und X für nicht tolerierbar. X-Materialien

hervorrufen. Das sind nur zwei von zahlreichen Fehlan-

Heute trimmen wir Produkte auf Effizienz, ohne ihre

und Wasser den Energiemix der Zukunft dar. Damit die

reizen, die es belohnen, umweltschädigend zu handeln

langfristige Wirkung auf Mensch und Umwelt zu beach-

Energiegewinnung keine irreversiblen Schäden mehr auf

und Ressourcen zu verschwenden. In einer C2C Ökono-

ten: Vom Autoreifen, der heute länger haltbar ist, dessen

der Erde hinterlässt, bestehen auch die Anlagen zu ihrer

mie setzen die Rahmenbedingungen stattdessen Anrei-

Abrieb aber so fein ist, dass er sich in menschlichen Lun-

Förderung ausschließlich aus geeigneten und kreislauf-

ze, klimapositive, kreislauffähige und gesunde Produkte

gen absetzt, bis zum Solarpanel mit hohem Wirkungs-

fähigen Materialien. Die Weltbevölkerung wächst und

einzusetzen und herzustellen. Kosten für Umweltschäden

grad, das nach seiner Nutzung zu Sondermüll wird. Eine

gleichzeitig gehen unsere endlichen Rohstoffe zur Neige. In

lich sind. Daher werden nach Cradle to Cradle Materialien

werden also vollständig in das Preissystem integriert. Es

C2C Ökonomie zeichnet sich indes durch transparente

diesem geschlossenen System brauchen wir die C2C Öko-

definiert, die wegen ihrer guten Eigenschaften in Bezug auf

müssen durch unbedenkliche Stoffe ersetzt werden. Je
mehr A-Materialien ein Produkt enthält, desto höher ist
die Produktqualität. Konventionelle Umweltstandards
schließen die Verwendung bestimmter Stoffe aus. Das
bedeutet leider nicht, dass ihre Ersatzstoffe unbedenk-

ist keine rein kulturelle oder moralische Frage mehr, im

Qualitätsstandards aus, die zu effektiven Produkten füh-

nomie, um immer mehr Menschen eine lebenswerte Zu-

Umwelt und Gesundheit unbedenklich oder förderlich sind.

Sinne von Mensch und Umwelt zu handeln, sondern eine

ren. Sie können dann in einem zweiten Schritt durch

kunft bieten zu können.

Alles andere gehört nicht in ein Produkt.
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ERFOLGE &
HIGHLIGHTS 2020
APRIL
KOMMUNEN
Öffentlicher Bau, kommunale Beschaffung und die zukunftsorientierte

MÄRZ

Entwicklung urbaner Räume sind

FORUM KLIMA-POSITIVES BAUEN

große und wichtige Hebel für die

Bei der Veranstaltung in unserem Ende

JUNI

Transformation unserer Gesellschaft.

2019 eröffneten C2C LAB sprechen
Holzbau-Pionier Erwin Thoma und C2CArchitekt Jörg Finkbeiner vor rund 100
Besucher*innen über kreislauffähiges

Unser im April neu aufgebautes Referat

C2C DEEP DIVE

begleitet Kommunen auf ihrem Weg

Wir beschleunigen C2C, stoßen Ideen

zur C2C-Region.

an und unterstützen innovative Geschäftsmodelle mit Kreislaufanspruch.

Bauen, klimapositive Architektur und

Wie das in der Praxis aussehen kann,

Gebäude als Materialbanken.

zeigt unser C2C Deep Dive mit dem
Bio-Pionier Delinat.

MAI
ÖFFENTLICHE DEBATTE
Wir wachsen als NGO und werden in
der öffentlichen Debatte um Klimaund Umweltschutz und das Wirtschaften von morgen präsenter. Ein

JANUAR

Beispiel dafür ist der im Mai erschienen

ERFOLGE & HIGHLIGHTS

6. CRADLE TO CRADLE

Gastbeitrag in der Frankfurter Rund-

CONGRESS 2020

schau. Darin beschreiben wir, warum

2020 findet der Internationale C2C
Congress erstmals in Berlin statt.
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MÄRZ

In 30 Veranstaltungen diskutieren

PLENUM JAHRESKONFERENZ

66 Speaker*innen vor 1.000 Be-

Das jährliche Treffen der

sucher*innen über die notwendigen

Sprecher*innen unserer ehrenamtlichen

politischen Rahmenbedingungen sowie

Initiativen ist kurz nach Inkrafttreten der

Ansätze und Beispiele für eine echte

ersten Corona-Maßnahmen unsere erste

Kreislaufwirtschaft nach Cradle to

rein digitale Veranstaltung. Und mit 50

Cradle. Zu den Highlights gehört der

Teilnehmenden und einer Diskussion

Auftritt von Bundesumweltministerin

mit dem Bundestagsabgeordneten

Svenja Schulze.

Klaus Mindrup ein voller Erfolg.

APRIL
DIGITALE PRODUKTION

C2C das notwendige Update für eine
Wirtschaft nach Corona ist.

Durch die Corona-Kontaktbeschränkungen
stehen wir vor der Herausforderung,
unsere vom Austausch lebenden Formate
in die virtuelle Welt zu bringen. Der erste
LAB Talk mit der EU-Abgeordneten Delara
Burkhardt, produziert und live gestreamt
von unserem neu aufgebauten Team
Digitale Produktion, zeigt, dass uns dieser
Schritt gelungen ist.
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ERFOLGE &
HIGHLIGHTS 2020
NOVEMBER
BERICHTERSTATTUNG
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet in der Abendschau über uns und

JULI

begleitet unsere geschäftsführenden

C2C IN DER D-A-CH-REGION

Vorstände Nora Sophie Griefahn und

Mit dem Kick-off der Regionalgruppe

Tim Janßen bei der Arbeit.

Wien im Juli und, später im Jahr, dem

DEZEMBER

Start der ersten Regionalgruppe in
Zürich weiten wir unsere Arbeit mit

FORUM KREISLAUF-STADT BERLIN

Ehrenamtlichen auf den gesamten

Das digitale Forum Kreislauf-Stadt

deutschsprachigen Raum aus.

Berlin, das wir mit Unterstützung der

SEPTEMBER

Stiftung Naturschutz Berlin, aus-

SUMMIT BAU & ARCHITEKTUR

richten, ist unsere letzte Veranstaltung

Der C2C Summit Bau & Architektur

des Jahres 2020. Und mit 300 an-

kann mit 50 Teilnehmenden und 10

gemeldeten Teilnehmenden ein

Speaker*innen vor Ort in der Ober-

voller Erfolg.

hafenkantine Berlin stattfinden.

HERBST
HOCHKARÄTER IM LAB TALK
Mit dem Präsident des Umwelt-

ERFOLGE & HIGHLIGHTS

bundesamts, Dirk Messner, SPDGeneralsekretär Lars Klingbeil und

SEPTEMBER
JULI
LEITMEDIEN
Das ZDF Morgenmagazin mit rund
500.000 Zuschauer*innen sendet einen
Bericht aus dem C2C LAB über Cradle
to Cradle und die Arbeit unserer NGO.

DIGITALE AKADEMIE
Eine Woche lang schalten
sich hunderte Ehrenamtliche und Interessierte
in das Programm der
Digitalen Akademie ein,
vernetzen sich, tauschen
sich aus und bilden sich
über Cradle to Cradle
weiter.
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dem Generalsekretär der Deutschen

Kommunen der Zukunft gestalten

Bundesstiftung Umwelt, Alexander
Bonde, geht unser Format LAB

DEZEMBER

Talk in einen prominent besetzten

C2C IN REGIONEN

Jahresendspurt.

Das Netzwerk C2C Regionen startet
und verzeichnet die ersten Mitglieder. Es bietet Städten, Kommunen,
NGOs und Unternehmen, die ihre
Region mit C2C für die Zukunft gestalten wollen, eine Plattform und
Austauschmöglichkeiten.
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C2C LAB:
LEUCHTTURM
IN BERLIN

An einem der unwahrscheinlichsten Orte in Berlin

Die achtspurige Landsberger Allee schlägt eine Schnei-

Die berühmte Liebe auf den ersten Blick überfiel uns im

se durch zweckmäßige Bürogebäude und noch zweck-

Sommer 2018. Ein bräunlicher Plattenbau an einer Haupt-

mäßigere DDR-Plattenbauten. Zwischen unzähligen PKW

straße? Die Mieträume schwer sanierungsbedürftig? Noch

und LKW kratzt die Tram auf der Ost-West-Achse und

dazu voller Giftstoffe? Perfekt! Denn hier war klar, dass

breite Betontreppen führen auf ein surreales Plateau, aus

wir uns richtig austoben können – und allen zeigen, dass

gewährt eine ehemalige Apotheke in einem Plattenbau

dessen Mitte das Dach einer unterirdischen Radsportare-

selbst ein solches Objekt nach den strengen Kriterien von

einen Blick in die Zukunft: Gesunde Räume mit kreis-

na ragt. Nur wenige Minuten entfernt reihen sich die sa-

C2C saniert werden kann! Und auch ansonsten erfüllt die

lauffähigen und rückbaubaren Materialien. Hier wird

nierten Altbauten im hippen Prenzlauer Berg aneinander.

ehemalige Apotheke all unsere Wünsche: Sie bietet unse-

Transformation angestoßen und findet Wandel statt.

Aber hier an der Verkehrsschlagader dominiert die Archi-

rer wachsenden Organisation genug Platz. Sie liegt zentral

Willkommen im C2C LAB.

tektur der späten DDR: „die Platte“ – der perfekte Ort für

und ist durch S-Bahn und Tram bestens angebunden. Als

eine C2C-Sanierung. Denn wer die gesund und kreislauf-

NGO sind wir in der Hauptstadt am richtigen Ort, und nicht

fähig saniert bekommt, bekommt alles saniert.

zuletzt bietet das urbane Paradies Berlin die besten Voraussetzungen für die Entwicklung und den Einsatz von

Eines sei der Entstehungsgeschichte vorweggenom-

C2C-Innovationen: Viele Start-Ups, wissenschaftliche Ins-

men: Wir haben es geschafft. Mit der Hilfe vieler Partner

titute, Industrie und Dienstleistung … und ein hoher Bedarf

haben wir die 400m2 große Geschäftsfläche im Erdge-

an guten Lösungen.

schoss eines Plattenbaus von sämtlichen Giftstoffen be-

Die Akustikplatten an den
Wänden sind
biologisch
abbaubar und
versorgen den
Boden dabei
mit Nährstoff.

Flexible Arbeitsplätze für
das Team und gesunde
Räume für alle

freit und in monatelanger Arbeit das C2C LAB geschaffen:

Im November 2018 unterzeichnen wir also den Miet-

unser Head Office, Bildungszentrum und Reallabor. Alle

vertrag, nutzen den Winter für die Planung und legen mit

Materialien, die hier verbaut sind, sind gesund, kreislauf-

der Unterstützung von gut 50 Partnerfirmen im März 2019

fähig und rückbaubar – vom Boden bis zur Decke, vom

los: Wände raus, Fenster rein, giftige Klebereste und PVC-

Wasserhahn bis zur Tageslichtlampe, vom Bürostuhl bis

Böden abtragen, Fliesen abschlagen, Kabel Aufputz ver-

zur begrünten Wand. In den Büros laufen unsere Team-

legen, barrierearme Sanitäranlagen einbauen, Glaswände

mitglieder auf komplett recycelbaren Teppichfliesen, die

aufstellen, Luftqualität und Raumakustik optimieren …

mehr Feinstaub binden als andere Bodenbeläge, und sit-

um C2C-Innovationen über alle Sektoren hinweg zu zei-

zen auf kompostierbaren Stuhlpolstern. In der Küche gibt

gen, sie anfassbar und begehbar zu machen, ein Labor für

es Tee aus Landwirtschaft, die Bodenaufbau fördert, und

neue, zirkuläre Geschäftsmodelle zu schaffen setzen wir

zum Feierabend auch mal ein Bier, das mit Brotresten

alles in Bewegung. Durch die Zusammenarbeit mit unse-

gebraut wird. Das Geschirr wird in einer Spülmaschine

ren Partnern und den Einsatz unseres Teams bewältigen

sauber, die wir nicht besitzen, sondern deren Spülgänge

wir den Kraftakt binnen eines Jahres und können das C2C

wir kaufen. In unserem größten Raum, dem Space, lau-

LAB im September 2019 feierlich eröffnen. Mit begeister-

fen Besucher*innen unter Schallschutzdecken aus Holz-

ten Gäst*innen aus Politik und Wirtschaft, unserem Team,

fasern auf einem Parkettboden, der ohne giftigen Kleber

unseren Aktiven, unserem Beirat, Freund*innen und Fa-

verlegt wurde. Hier können sie C2C-Produkte bestaunen,

milien und natürlich mit allen Partnerunternehmen, die

einer unserer Diskussionsrunden lauschen oder ganz ak-

uns so tatkräftig unterstützt haben.

tiv an einem unserer Workshops teilnehmen – normalerIm Herzen der Hauptstadt zeigt das C2C LAB, wie in-

weise zumindest, aber fangen wir vorne an.

novative urbane Entwicklung und zukunftsfähiges Bauen
und Sanieren schon heute aussehen können. Hier lässt
sich Cradle to Cradle greifen und begreifen. Als Hub für die
Cradle to Cradle- und Circular Economy-Community bie-

C2C LAB

tet das LAB fruchtbaren Boden für Ideen: Hier können sich
Menschen aus aller Welt gegenseitig mit
Das C2C LAB
als Ort der
Vernetzung und
des Austauschs
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Das C2C LAB
wurde vor der
Sanierung von
Schadstoffen
befreit.

der Begeisterung für den Umbau unserer
Weltwirtschaft anstecken. In unserem
C2C LAB ist heute schon morgen.
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BEIRAT

Dr. Monika Griefahn
Vorsitzende des Beirats

Dr. Jörn Könke
Geschäftsführer EPEA Int.
Umweltforschung

DARUM C2C

Der 23-köpfige Beirat
unterstützt C2C NGO in
ihrer Entwicklung. Die

Bela B

Mitglieder tauschen

Musiker

Dr. Juliane Kronen

„The support of stakeholders like Cradle to

Gründerin & Geschäftsführerin

Cradle is crucial in convincing industry and

innatura gGmbH

citizens to take responsibility for a

sich stetig mit der
Organisation aus und
treffen sich zweimal im
Jahr persönlich oder
digital mit dem Vor-

Helmy Abouleish
Geschäftsführer &
Stellvertretender Vorsitzender
SEKEM-Gruppe

stand. Dabei geht es um
die strategische Weiterentwicklung der NGO und
wie sich die Beirät*innen

Christiane Benner
Zweite Vorsitzende
IG Metall

Vorstandsmitglied Bundesdeutscher Arbeitskreis

sustainable approach to our planet's precious
resources. Our wellbeing depends on it.”

für Umweltbewusstes

Frans Timmermans

„Klimawandel,

Management (B.A.U.M.) e.V.

Vizepräsident der

Artensterben, Vermüllung

Dr. Maria do Rosario Almeida

EU-Kommission und
Kommissar für den

unserer Umwelt – das sind die

Ritter, Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Elektrizitätswerke

Europäischen Green Deal

globalen Herausforderungen

Schönau eG, Aufsichtsrätin

unserer Zeit. Innovative

GLS Bank & Energieversorgung

Ansätze wie Cradle to Cradle

Tittisee-Neustadt GmbH

mit ihrem Wissen und
ihren Erfahrungen in die

Prof. Dr. Michael Braungart

anstehenden Projekte

C2C Vordenker &

von C2C NGO einbringen

Martin Oldeland

Professor für C2C-Design

tragen zu einem verantwortungs-

Dr. Michael Schmidt-Salomon

vollen Umgang mit unseren

Philosoph, Schriftsteller &

begrenzten Ressourcen bei.”

Vorstandssprecher GiordanoBruno-Stiftung

Svenja Schulze

können.

Bundesumweltmininsterin

Prof. Dr. Olaf Schwencke
Inez Bjørg David

Präsident Deutsche

Schauspielerin

Vereinigung der Europäischen
Kulturstiftung e.V.

Nina Eichinger

Ursula Sladek

Schauspielerin &

Mitbegründerin Schönauer

Moderatorin

Energie-Initiativen

„Von der Wiege zur Wiege finde ich
absolut den richtigen Ansatz,
das wird auch im politischen Prozess
eine wichtige Rolle spielen."

Prof. Maximilian Gege
Gründungsmitglied & Ehrenvorsitzender Bundesdeutscher
Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management

Jakob von Uexküll

Prof. Dr. Claudia Kemfert

Gründer & Vorsitzender

Abteilungsleiterin Energie, Verkehr und

World Future Council

Umwelt beim DIW und Professorin an
der Leuphana Universität Lüneburg

BEIRAT & DARUM C2C

(B.A.U.M.) e.V.
Konstanze Habermann

Ulrich Walter

Künstlerin &

Gründer & Geschäftsführer

Fotografin

Lebensbaum

Katja Hansen
Cradle to Cradle-Expertin

Prof. Cornelius Herstatt
Leiter Institut für Technologie& Innovationsmanagement an
der TU Hamburg-Harburg

Reinhard Kahl
Journalist, Erziehungswissenschaftler, Autor &
Gründer Archiv der Zukunft
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Sarah Wiener

„Ich bin sehr beeindruckt von

MdEP, Unternehmerin,

der positiven Vision sich zu

(Fernseh-)Köchin & Autorin

engagieren. Also nicht nur gegen

„Wir müssen vermehrt die Geschäfts

die Katastrophe anzugehen und

modelle unterstützen, in denen die

nach Einschränkung und Ver-

Motivation des Unternehmens da ist,

zicht zu rufen, sondern die Idee

Stoffe zu erhalten, wiederzuver-

Buchinger Klinik &

einer ökologischen Industriegesell-

wenden, Cradle to Cradle zu denken.”

Heilfastenexpertin

schaft in die Tat umzusetzen"

Dr. Françoise Wilhelmi
de Toledo
Ehem. medizinische Leiterin

Elisabeth Winkelmeier-Becker

Ralf Fücks

MdB, Parlamentarische Staatssekretärin

Gründer und Geschäftsführer

im Bundeswirtschaftsministerium

Zentrum Liberale Moderne
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AKTIV FÜR C2C:
DAS EHRENAMT

REGIONALGRUPPE KIEL
Innovacity – Das Onlinespiel für Positiv-Häuser
Häuser nachhaltiger gestalten, aber wie? Damit das
Prinzip Cradle to Cradle dabei selbstverständlich wird,

Das Betriebssystem der Weltwirtschaft muss auf C2C aktualisiert

greift die Regionalgruppe Kiel zu Gamification und arbeitet

werden — und wir brauchen Unterstützung bei der Installation.

an einem Onlinespiel für Gebäudesanierung: Innovacity.

Seit 2012 haben sich knapp 1.000 Cradler*innen in den mittlerweile

Die Spielenden werden zum*r Architekt*in und erhalten

40 Regionalgruppen und thematischen Bündnissen von C2C NGO

Aufträge, um Gebäude zu sanieren und dabei einen posi-

zusammengeschlossen. Sie organisieren Seminare und Workshops,

tiven Fußabdruck zu erzielen. Sie können zwischen ver-

pflegen den Kontakt zur lokalen Politik oder gestalten Medien-

schiedenen Materialien wählen und müssen dabei nicht

beiträge und Infostände.
BÜNDNIS BAU & ARCHITEKTUR
Wegweisender Erfolg in München

Das Ehrenamt von
C2C NGO in Aktion:
wie hier in Wien, ...

duktion zu schauen und werden an die Vorstellung eines

Austausch und Begegnung besonders wertvoll. Die ver-

UND MAINZ-WIESBADEN

EHRENAMT

Pandemie ist Mist…

positiven Fußabdrucks herangeführt. Das Spiel entsteht

gangenen Monate haben uns daher zwar viel abverlangt —

in Kooperation mit Melissa Capcha, Teilnehmerin eines

aber nicht wirklich ausgebremst. Die beliebten Quartals-

Climate-KIC Förderprogramms. Fachliche Unterstützung

treffen wurden kurzerhand zu Online Summits mit vielen
Teilnehmenden, die sonst kaum hätten anreisen können.

…aber machen wir was draus! Das sagten sich die Mit-

In einem neuen Onboarding-Format bringen wir den Neu-

glieder und Sprecher*innen der Regionalgruppen Frank-

lingen die Arbeitsweisen und Projekte im Baubündnis

furt und Mainz-Wiesbaden und verlagerten ihre C2C-Run-

nahe, damit sie direkt selbst aktiv werden können. Zu den

den mit Expert*innenvorträgen kurzerhand in das Netz.

Projekten gehören die Webseite muenchen2020.org aus

Seit Ende 2020 organisieren die Aktiven als C2C Rhein-

dem Münchner Kommunalwahlkampf und die Unterstüt-

... oder durch Projekte
wie das Spiel Innovacity
der Regionalgruppe Kiel.

erhält die Gruppe vom Bündnis für Bau und Architektur.
Das Spiel soll sowohl für Schulen und Universitäten als
auch für Unternehmen und Bauinteressierte geeignet sein.
Kerstin Kommander,

REGIONALGRUPPE WIEN

Sprecherin Regionalgruppe Kiel

Von Null auf 30

Main virtuelle Get-together, die über die Grenzen der Me-

zung der erfolgreichen Architects for Future-Petition „End-

Eine kleine Gruppe engagierter Wiener*innen lernte

tropolregion hinaus Referent*innen und Teilnehmende

lich nachhaltig bauen!”. In zwei Arbeitsgruppen erstellen

sich auf dem Internationalen C2C Congress 2020 in Berlin

zu Diskussionen über C2C animieren. In diesem Rahmen

wir zudem Positionspapiere zu den Fragen „Was bedeutet

kennen und sofort war klar: Wir gründen eine C2C Regio-

stellte die Verfahrenstechnikerin Dr. Ann-Kathrin An-

klimapositiv bauen?” und „Wie definiert sich ein C2C-Ge-

nalgruppe in Wien und erweitern damit das Ehrenamt von

dresen das Chemische Recycling von Altreifen vor. Der

bäude?”. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden auch

C2C NGO auf den deutschsprachigen Raum! Mittlerweile

Chemieingenieur Dr. Stephan Aschauer berichtete über

die Grundlage des gerade entstehenden Leitfadens für

hat die erste österreichische Regionalgruppe 30 ehrenamt-

bundesdeutsche Abfallströme und deren Verwendung

Kommunen zu C2C im Bau, zu dem Aktive des Bündnisses

liche Mitglieder, einen Wiener C2C Baustammtisch und in

jenseits der Verbrennung. Der Umweltwissenschaftler

fachlich beitragen. Und schließlich gibt es jetzt den BBA-

diesem herausfordernden Jahr, in dem vieles anders kam

Johannes Brennig gab Einblicke in die nachhaltige Pro-

Spielplan, eine Handreichung für Bündnismitglieder, die

als erwartet, bereits einiges geleistet. Wir waren maßgeb-

duktion eines Möbelherstellers. Die Bauingenieurin And-

unsere gewachsenen Strukturen veranschaulicht, mögli-

lich an der Organisation der 1. Wiener MehrWeg-Messe

rea Heil, Mitglied im C2C Bündnis Bau & Architektur und

che Rollen für Aktive beschreibt und die Arbeit des Bünd-

beteiligt, bei der im digitalen Raum mit Akteur*innen aus

bei Architects for Future, gab einen Einblick in das Bauen

nisses unabhängiger von einzelnen Personen macht.

Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik

nach C2C. Und Geschäftsführer Ralf Lokay berichtete als

Gunnar Tessin,

über C2C-Lösungen und ein Mehrwegpfand für Österreich

regionaler Unternehmer über seine energie-integrierten

Sprecher Bündnis Bau & Architektur

diskutiert wurde. Unser Gruppenmitglied Nico hat den

Gebäude und C2C-Druckerzeugnisse. Der lockere Stamm-

#machmit Podcast ins Leben gerufen, in dem er mit seinen

tisch im Anschluss an den offiziellen Teil ist immer gut

inspirierenden Gästen zeigt, wie sich ein positiver ökolo-

besucht, auch wenn er digital stattfinden muss. Pandemie

gischer Fußabdruck erreichen lässt. Zudem konnten wir

ist zwar Mist, aber das virtuelle Format mit lebhaften Dis-

Workshops an Hochschulen und bei anderen Initiativen

kussionen möchten wir Aktiven im Rhein-Main-Gebiet

veranstalten. Unser Netzwerk wächst stetig und wir ha-

auf jeden Fall beibehalten — und freuen uns immer über

ben auch in diesem Jahr große Pläne. Für einen positiven

neue Gesichter!

ökologischen Fußabdruck und eine lebenswerte Zukunft.

Thorsten Noll,

Kate Sowa,

Sprecher Regionalgruppe Mainz-Wiesbaden

Sprecherin Regionalgruppe Wien
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ment sowie soziale Fairness. Die Spielenden lernen so bei
der Materialauswahl auch „hinter die Kulissen“ der Pro-

Gerade für ein überregional aktives Bündnis sind enger

REGIONALGRUPPEN FRANKFURT

nur die Kriterien Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit beachten, sondern auch Energie- und Wassermanage-

Die Regionalgruppen von C2C NGO machen Cradle to
Cradle in ihrer Stadt oder Region bekannt. Sie bieten
allen Interessierten die Möglichkeit, sich über C2C zu
informieren und aktiv zu werden. Von Studi-Gruppen
bis hin zu berufstätigen Aktiven — Vielfalt ist im C2CEhrenamt Programm: Während die Einen Bildungsveranstaltungen auf die Beine stellen oder an Unis aktiv
sind, besuchen die Anderen lokale Recyclinganlagen
oder besichtigen Pionierbetriebe. Die Bündnisse bieten
den Ehrenamtlichen indes die Möglichkeit, sich mit ihrer
Expertise zu Themen wie Bildung, Bau und Architektur,
Naturwissenschaften

oder

Ge-

staltung einzubringen und in diesen
Bereichen C2C-Wissen voranzubringen. Sie entstehen überregional
und entwickeln sich stetig weiter.
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C2C AKADEMIE –
VON UND MIT UNSEREM
EHRENAMT
Bildung bereitet den Weg für den dringend benötigten
Wandel hin zu langfristigem Umwelt- und Ressourcenschutz in unserer Gesellschaft – das haben unsere C2C

wir haben C2C-Startups kennengelernt,

Akademien im Oktober 2020 und Februar 2021 gezeigt.

die von Aktiven aus unserem Netzwerk

Gemeinsame Aha-Effekte trafen auf konstruktive Dis-

gegründet wurden und sich am Markt eta-

kussionen, Gäste aus Politik und Wirtschaft auf unsere

blieren. All das findet in diesem Format

Ehrenamtlichen und das Wissen aller Beteiligten konnte

Platz, das von und mit Aktiven für Aktive

sich in einer lebendigen Lernkultur mühelos verbreiten.

veranstaltet wird.
Sowohl im Oktober 2020 als auch im
Februar 2021 standen knackige Fragen auf

dem Programm: Wie lässt sich C2C noch stärker und breiter in der Praxis umsetzen? Welche technologischen Hürden sind noch zu nehmen, welche gesellschaftlichen, welche politischen? Und wie lassen sich Umwelt-, Klima- und

Während der jeweils einwöchigen Akademien haben

gestritten, welche politischen Hebel es für die Umsetzung

Ressourcenschutz zusammen umsetzen? Neben unseren

sich unsere Ehrenamtlichen gegenseitig durch die Vor-

von C2C gibt, und ob eher Regulierungen oder der Anreiz

Ehrenamtlichen waren im Februar durch die digitale Um-

teile von Produkt-Service-Systemen geführt und die Frage

zu Innovationen dazu geeignet sind. Wir haben eine zir-

setzung der Akademie auch alle sonstigen Interessierten

diskutiert, warum wir eigentlich nicht viel öfter nur die

kuläre Landwirtschaft ebenso detailliert besprochen wie

herzlich eingeladen.

Nutzung von Produkten verkaufen, anstatt die Produkte

C2C im Bau. Unser Kommunikationsteam hat ein Social-

Wir haben im April 2020 schnell auf die Corona-Kon-

selbst. Auch die sogenannte Gemeinwohl-Ökonomie und

Media-Briefing durchgeführt, und neben einer virtuellen

taktbeschränkungen reagiert und unsere Bildungsarbeit

die Frage, wie wir eigentlich Wohlstand und Wachstum

Führung durch das C2C LAB gab es immer auch Raum für

kurzum in den digitalen Raum verlegt. Mit Erfolg: Die Win-

künftig messen sollten wurde vorgestellt. Ein Design-

das, was eigentlich unsere Präsenzveranstaltungen so at-

terakademie war mit 450 Cradler*innen die nachgefragtes-

Thinking-Kurs mit direkter Umsetzung, ein Grow-it-your-

traktiv macht: viel Raum für informellen Austausch und

te C2C-Fortbildung in der Geschichte unserer NGO – stark!

VON AKTIVEN FÜR AKTIVE

self-Workshop für ein Pilzgeflecht, das Leder ersetzen

auch mal ein gemeinsames Feierabend-Bierchen vor dem

kann, und der Aufbau eines C2C-Onlineshops … all das

Bildschirm. Im Gespräch mit Tim und Nora hat Ralf Fücks

stand im Oktober auf dem Programm.

für das Zentrum Liberale Moderne formuliert, wie Zielkonflikte zwischen Ökonomie und Ökologie aufgelöst und

Die Mitwirkung unserer Ehrenamtlichen war uns auch

C2C AKADEMIE

diesmal sehr wichtig, denn die C2C Akademie ist im Kern

C2C-STARTUPS EROBERN DEN MARKT

zum Vorteil beider verwandelt werden können. Und mit
Dirk Messner, der als Präsident des Umweltbundesamtes

eine Veranstaltung von Aktiven für Aktive. Den Hut hat

Und unsere Ehrenamtlichen gründen auch Unter-

dabei übrigens unser Ehrenamts-Manager Gentry auf. Von

nehmen und erzählen davon: Mit The Beneficial Trail ist

der wichtigsten deutschen Umweltbehörde vorsitzt, haben

Montagmorgen bis Freitagnachmittag – und manchmal

eine Outdoor-Marke entstanden, die Funktionskleidung

wir besprochen, dass Ressourcenschutz ein höherer Stellenwert in der Umweltpolitik eingeräumt werden muss.

auch darüber hinaus – steht der gebürtige US-Amerika-

aus Merinowolle anbietet – ganz so, wie es in der Natur

Unsere Ehrenamtlichen verändern mit uns die Welt.

ner unseren Ehrenamtlichen mit Rat und Tat zur Seite und

funktionieren würde, also zirkulär. Traceless produziert

Wie engagiert und vielfältig die rund 1.000 Aktiven im

hat immer ein offenes Ohr. Der Lernprozess durch so eine

Kunststoff, der keine Spuren hinterlässt, weil er kompos-

Wir freuen uns, wenn unser Ehrenamt weiter wächst

deutschsprachigen Raum dabei zur Sache gehen, haben

Akademie verläuft übrigens keineswegs linear – das wäre

tierbar ist. Einem anderen Aktiven ist aufgefallen, dass

– und aktiv zur Gestaltung unserer Bildungsformate bei-

die vergangenen beiden C2C Akademien gezeigt. Wir

bei C2C NGO ja auch seltsam: Nach der Herbstakademie

er zum Laufen stets in Plastik schlüpfen musste, und so

trägt. Schließ Dich uns an, um bei der nächsten Akademie

haben mit dem Umweltbundesamt und dem Zentrum Li-

hat Gentry alle Teilnehmenden um ausführliches Feed-

gründete er das erste Unternehmen für C2C-Sportklei-

ebenfalls dabei zu sein! Mit tollen ande-

berale Moderne diskutiert, mit den Grünen, der FDP und

back gebeten, hat alle Antworten sorgfältig ausgewertet

dung: Runamics.

ren Ehrenamtlichen, viel Wissenswer-

den Linken, mit Architekturbüros und Unternehmen wie

und inklusive der Anregungen in die Winterakademie

In einer teils hitzigen, aber ebenso konstruktiven De-

ZF Friedrichshafen und Mela Wear, die C2C schon in ihre

einfließen lassen. So sorgen wir dafür, dass sich das For-

batte haben Vertreter*innen von den Grünen, den Lin-

betriebswirtschaftliche DNS übernommen haben. Und

mat und seine Inhalte ständig weiterentwickeln.

ken und der FDP im Februar schließlich um die Frage
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tem und inspirierenden Gästen.
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