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Die grüne Null
Umwelt Fast-Food-Boxen, Versandpappen, To-go-Becher: In der
Pandemie wachsen die Müllberge auf Rekordhöhe. Obwohl
die Deutschen fleißig trennen, verschwendet das Land seine Rohstoffe.
Dabei ist eine abfallneutrale Wirtschaft längst keine Illusion mehr.
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BIKE Magazin
Cradle to Cradle NGO unterstützte das BIKE
Magazin beim Projekt Ride Green.
Ziel: ein C2C Bike bauen.
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Weltpremiere! Das innovative RIDE-GREEN-Bike - bike PROJECT:ride...
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Weltpremiere! Das innovative RIDEGREEN-Bike - bike PROJECT:ride
green – Öko-Mountainbike

Weltpremiere! Das innovative RIDE-GREEN-Bike - bike PROJECT:ride...
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Ludwig Döhl Stefan Loibl
44-53 Minuten

Der 3D-gedruckte Prototypen-Rahmen von Canyon vollendet
unser maximal nachhaltiges Projekt-Mountainbike. Vorhang auf für
das Finale der RIDE-GREEN-Kampagne!
Als wir zu Jahresbeginn in BIKE 3/21 die Frage stellten „Können
wir ein nachhaltiges Bike bauen?“ , war unklar, wie das
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Canyon

Canyon Der Blick in die Zukunft: Um das volle Potenzial de

Druck-Technologie zu nutzen, müssten die gedruckten Alu-

Experiment ausgehen würde. Doch unserem Aufruf folgten einige

wie in diesem Rendering, einer Gitternetzstruktur weichen.

übergezogene Haut sorgt dann für die entsprechende Optik

Hersteller und die Idee, ein möglichst nachhaltiges MTB zu
entwerfen, nahm langsam Form an. Es folgte eine repräsentative
Umfrage, wie Biker das Thema Nachhaltigkeit sehen und ein
Workshop mit den Experten der Cradle to Cradle NGO , wie kann
Nachhaltigkeit für die Fahrrad-Branche aussehen kann. Dann
ging's für die beteiligten Firmen an die Umsetzung. Mit unseren
Partnern aus der Industrie stellten wir nach und nach Teile mit
www.bike-magazin.de/hintergruende/reportagen/bike-ride-greennachhaltigkeits-workshop

einer
möglichst geringen Umweltbelastung vor. Pünktlich zum
www.bike-magazin.de/mtb_news/mtb_neuheiten/bike-ride-greennachhaltiges-projekt-mountainbike

Finale der Serie kam nun der fahrfertige Prototyp von Canyon aus
dem 3D-Drucker. Der exklusive Rahmen bike PROJECT:ride
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Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan der EU- Beschaffung teurer ist, lässt Knecht nicht die Entwicklung weiter beschleunigen.“ eine herkömmliche
Kommission sieht vor, dass für eine nach- gelten. „Konzentriert man sich bei der Be- Doch zunächst wird das Abfallaufkommen weise ist völlig ve
haltige Beschaffung Mindestkriterien ein- schaffung nicht allein auf die Anschaf- wohl erst mal weiter wachsen. Die Hälfte „denn der Blick auf
zuhalten sind. Die EU will prüfen, ob sie fungskosten, sondern auch auf die Kosten, des derzeitigen Mülls stammt aus Bau und sigt, dass die All
06.06.2021
umgesetzt werden.
die im Laufe des gesamten Produktlebens- Abbruch – jährlich 221 Millionen Tonnen.
zahlt, der
im Bause
Stuttgarter Zeitung, Beilage Wirtschafttatsächlich
in Baden-Württemberg
16.
Januar
2020
Ludwigsburg muss eine solche Prüfung zyklus anfallen, stellt man fest, dass um- Auch auf diesem Gebiet können Gemein- die Bauherrschaft
nicht fürchten. Denn der Einkauf der weltfreundliche Produkte durch weniger den einen wichtigen Beitrag leisten.
C2C-Prinzip1/1
wolle
„Vorreiter der Kreislaufwirtschaft“
Stadt ist nachhaltig. Eine verwaltungs- Energieverbrauch, längere Lebensdauer
Vorreiter ist hier Straubenhardt bei und verwende dahe
interne Arbeitsgruppe hat ein Konzept oder geringere Wartungs- und Entsor- Pforzheim. Die 11 500 Einwohner möch- der Nutzen bringe
zum Thema faire Beschaffung gungskosten wesentlich günstiger sind als ten anders leben – möglichst ohne Müll. ger muss in Bere
Die Innovationszeitung für den Südwesten
erarbeitet, das seit 2018
stukonventionelle
sagt er. gebaut, nimmt allmählich
„Wir
wollen
einen
positiven
Fußabdruck mit aufgenommen
Das neue
Feuerwehrhaus
in Straubenhardt, ganz nachProdukte“,
so genannten Cradle-to-Cradle-Kriterien
Gestalt
an: Im September
soll es fertig
werden.
fenweise auf Basis des Crad2019 wurde Ludwigsburg für das En- hinterlassen“, sagt Bürgermeister Helge Dann ist C2C nie
le-to-Cradle-Ansatzes (C2C) gagement beim Bundeswettbewerb Kli- Viehweg. Deshalb ist Straubenhardt seit den Niederlanden
eingeführtJuliwurde.
Ausschlag- maaktive Kommune ausgezeichnet. „Ja, 2019 C2C-Modellgemeinde. Schon im das Denken schon w
2021 7
gebend für den Kauf von Pro- wir sind stolz auf das bisher Erreichte“, Kleinen, etwa beim Kauf von Büromöbeln, gestellt, in Deutsc
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Volumen von 500 Milliarden
Euro ein – ein Riesenbatzen.
Der 2020 veröffentlichte
Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan der EUKommission sieht vor, dass für eine nachhaltige Beschaffung Mindestkriterien einzuhalten sind. Die EU will prüfen, ob sie
tatsächlich umgesetzt werden.
Ludwigsburg muss eine solche Prüfung

Beschaffung teurer ist, lässt Knecht nicht
gelten. „Konzentriert man sich bei der Beschaffung nicht allein auf die Anschaffungskosten, sondern auch auf die Kosten,
die im Laufe des gesamten Produktlebenszyklus anfallen, stellt man fest, dass um-

die Entwicklung weiter beschleunigen.“
Doch zunächst wird das Abfallaufkommen
wohl erst mal weiter wachsen. Die Hälfte
des derzeitigen Mülls stammt aus Bau und
Abbruch – jährlich 221 Millionen Tonnen.
Auch auf diesem Gebiet können Gemein-

chenoptimiert, das Gelände schonend bebaut und das Flachdach wird später begrünt. Ob die C2C-Bauweise teurer ist als
eine herkömmliche? „Diese Betrachtungsweise ist völlig veraltet“, sagt Viehweg,
„denn der Blick auf die Kosten vernachlässigt, dass die Allgemeinheit den Müll
zahlt, der im Bausektor entsteht, während
die Bauherrschaft den Profit hat.“ Das
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Abschied
aus der Politik
Sylvia Kotting-Uhl verlässt
nach 16 Jahren den Bundestag.
Die Grüne und andere
Abgeordnete erzählen von
ihren Erfolgen und warum
sie trotzdem aufhören.
Die Kanzlerin stellt sich
derweil letztmals Fragen aus
dem Plenum. Seiten 2–4, 13
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Wie vielfältig ist
Deutschland?
Während die Republik Regenbogenfähnchen schwenkt,
kämpft eine Trans-Frau für die Anerkennung
ihrer Identität vor Gericht. Bislang vergeblich Seiten 34/35

In der Vergangenheit leitete
Griefahn Chöre, heute leitet sie
die NGO Cradle to Cradle. Für
die Musik bleibt der dreifachen
Mutter nur noch wenig Zeit.
Was ist passiert seit damals?
R ECYCLING
Als kleines Mädchen, erzählt sie,
„Ich habe
habe sie Polizistin werden wollange Haare, len. „Da kam wohl schon der
wären die kurz,Wunsch durch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“
könnte ich eine Älter geworden dachte Griefahn
Menge Shampooüber ein Musikstudium nach.
„Doch dann verstand ich, dass
sparen.“
ich Musik später noch nebenbei
Nora Sophie Griefahn,
machen kann, doch so etwas wie
Gründerin, Seiten 20/21
Chemie zu lernen, um die Welt
besser zu verstehen, das könnte
ich nicht nebenbei machen.“
US - WAHLRECHT
Dem Gedanken folgte die
Wenn die Grenzen
verschoben werdenTat, nach dem Abitur zog sie von
Mit einer umfassenden Hamburg nach Lüneburg, um
Reform wollten die
Umweltwissenschaften zu stuDemokraten um US-Präsident
dieren. Fürs Studium ging es
Biden das Wahlrecht besser
vor Manipulation und
weiter nach Wien, Kopenhagen
Missbrauch schützen.
und Berlin. Auslandsaufenthalte
Doch das Papier fand im
Kongress in Washington führten sie in die USA und nach
keine Mehrheit. Seite 9
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dieser Zeit erkannte Griefahn,
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tigkeitsstrategien
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Steven Soderberghs
„No Sudden Move“, der Film
Steven Soderberghs, der
heute in die Kinos (!) kommt,
enttäuscht die Erwartungen
nicht. Im Gegenteil: Er spielt
mit ihnen auf lustvoll-absurde
Weise. So führt er in ein
Labyrinth von einem
Gangsterfilm. Seite 26
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Das Team ist auf
20 Personen gewachsen

„Das Ziel ist, dass nichts
mehr verbrannt wird“

Hitzewellen, Hungersnöte,
überschwemmte Küstenorte,
Artensterben – ein Verfehlen
des 1,5-Grad-Ziels
des Pariser Klimaabkommens
hat nach Einschätzung
des Weltklimarates
irreversible Folgen für die
Menschheit. Seiten 13, 23
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reparable Elektrogeräte, Wegwerf-Pullis, Dürre in Deutschland, Waldsterben – um nur ein
paar Beispiele zu nennen? „Es
hat sich aber auch einiges getan.“ Griefahn hat das Talent,
mit ihrer ruhigen Art Zuversicht
zu verbreiten. „Als meine Eltern
anfingen, wurde der Atommüll
noch im Meer verklappt, in vielen Flüssen konnte man nicht
schwimmen, die Luft war teils
stark kontaminiert.“ Ihre Mutter,
erinnert sie sich, habe als Kind
Asthma gehabt. „Sie wuchs im
Ruhrgebiet auf, da war der Himmel schwarz.“

ines Tages wird sich der Erfolg der Karriere Nora Sophie
Griefahns am Ausmaß der Müllberge messen lassen. Je kleiner
diese Berge geworden sind, desto
größer wird ihr Erfolg gewesen
sein. Wenn alles gut läuft. Doch
eigentlich wäre es Griefahn wohl
am liebsten, wenn der Duden bis
dahin das Wort Müll vollkommen gestrichen hat. Denn was
Müll ist, ist der Umweltwissenschaftlerin zufolge ohnehin eine
Frage der Definition. „Eigentlich
sind das alles Nährstoffe.“
Das
Umweltbewusstsein
scheint der 29-Jährigen in die
Wiege gelegt. Die Mutter: SPDPolitikerin, einst Umweltministerin Niedersachsens, und Mitbegründerin von Greenpeace
N E W YORK
Deutschland. Der Vater: ChemiIn Chinatown
ker und Miterfinder von „Cradle
geht die Angst um to Cradle“ (C2C), das als die KöDer ehemalige US-Präsident
Donald Trump sprach von nigsdisziplin der KreislaufwirtCorona als „China-Virus“, schaft gilt. „Klar war Umwelt
seither häufen sich in dem
immer ein Thema bei uns zu
New Yorker Viertel Übergriffe
auf chinesisch-stämmige Hause“, sagt die rotblonde Frau,
Menschen. Ein Gesetz soll die am Rande von Hamburg aufsie vor Gewalt schützen. Aber
hilft es auch? Seiten 18/19 gewachsen ist. Dort ging sie zur
Schule, machte nebenbei Musik.
„Ich spiele viele Instrumente,
unter anderem Saxofon.“

Klimarat warnt vor
Hunger und Flucht

Russland: Lange verfing
Moskaus Propaganda vom
wirkungslosen Virus –
jetzt folgen Impfpflicht und
harte Lockdowns. Seiten 10/11
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Nora Sophie Griefahn ist studierte Umweltwissenschaftlerin.

SONJA MÜLLER

Eine Welt ohne Müll
Nora Sophie Griefahn leitet eine kleine NGO, die Großes bewirken
will. Was jetzt noch als Abfall gilt, soll restlos wiederverwertet werden.
Die perfekte Kreislaufwirtschaft sei möglich, glaubt die 29-Jährige
Von Uta Nabert
schernetzen, ins maritime Thema fügt sich auch der Dämmstoff ein: Er ist aus Seegras. Die
Bürostühle, so verspricht der
Hersteller, wird er eines Tages
zurücknehmen und dafür sorgen, dass aus den einzelnen Bestandteilen neue Produkte entstehen. Vielleicht Angelhaken?
Das C2C LAB ist ein Leuchtturmprojekt, das Wirtschaft und

neuen Fenstern verarbeitet und
altes Plastik zu neuen Parkbänken? Bekannt ist aber auch, dass
unsere Guinnessbuch-verdächtigen Müllkollektionen am Ende
oft doch einfach nur verbrannt
werden. „Das ist das Ziel, dass
gar nichts mehr verbrannt wird.
Und das geht nur, wenn alle Produkte von vornherein so gestaltet sind, dass sie in den Kreislauf

Die Dinge brauchten eben Zeit,
meint Griefahn. „Es ist eine
schwierige Aufgabe, das streite
ich nicht ab, aber ich glaube
schon, dass es möglich ist, sonst
würde ich es nicht machen.“
Deswegen hat sie 2012, damals
noch im Studium, zusammen
mit ihrem Kommilitonen Tim
Janßen die NGO Cradle to Cradle
gegründet, die es sich auf die
Fahnen geschrieben hat, C2C bekannter zu machen, dem Konzept eine Bühne zu bieten.
Das mittlerweile 20-köpfige
Team vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und
Zivilgesellschaft
miteinander,
mit dem Ziel, eine durchgängige
und konsequente Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die beim
Produktdesign beginnt und niemals aufhört, denn es ist ja ein
Kreislauf.
Wie das zum Beispiel in der
Baubranche gelingen kann, machen Projekte wie das C2C LAB
vor. „Im Sektor Bau und Sanierung entstehen rund 40 Prozent
der deutschen CO2-Emissionen
und knapp 60 Prozent des Müllaufkommens“, sagt Griefahn.
Damit sich das ändert, müsse
die Politik nicht nur mit Gesetzen Rahmenbedingungen schaffen, sondern auch vorleben, wie
es anders geht, Nachfrage schaffen, um das Angebot zu stärken:
„Die öffentliche Hand ist der
größte Beschaffer, da spielt es eine Rolle, welche Entscheidungen
beim Kauf von Büromaterial
oder dem Bau neuer Gebäude
getroffen werden.“
Kostenfaktor? „Teilweise sind
C2C-Produkte auf den ersten
Blick teurer, aber auch da muss
man sich fragen, ob man die
Preise bisher richtig berechnet
hat.“ Ein Produkt respektive
Bauprojekt verursache ja nicht
nur Beschaffungskosten. Man
sehe sich zum Beispiel das neue
Rathaus im niederländischen
Venlo an, das komplett nach
dem
Cradle-to-Cradle-Prinzip
gebaut wurde: „Die Verantwortlichen beobachten seitdem weniger Krankheitstage bei den
Mitarbeiter:innen.“ Die verwen-

DIE IDE E
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Lokführergewerkschaft b
VO N A N D R E A S NIES M A N N

Die NGO Cradle to Cradle (C2C NGO)
vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und Zivilgesellschaft. Die
Organisation setzt sich für einen veränderten Umgang mit Produkten und
Abfall ein. Sie berät unter anderem
Kommunen, die sich nach C2C ausrichten wollen, und erstellt Leitfäden.
Nora Sophie Griefahn ist geschäftsführende Vorständin und Mitgründerin von Cradle to Cradle NGO.
Private Spenden und Fördergelder
der öffentlichen Hand sind die Finanzierungsgrundlage der NGO. Zugleich
treten ausgewählte Unternehmen, die
C2C bereits selbst in ihre Produktion
integrieren, als Sponsoren auf, etwa
von Veranstaltungen. Dennoch hält
sich die NGO eigenen Angaben
zufolge vor, unabhängig zu agieren
und zu entscheiden.
www.c2c.ngo

tut, dass es möglich ist, veranschaulicht sie an zahlreichen
Beispielen: Von Stabilo-Markern
mit nahezu trinkbarer Tinte erzählt sie, vom kompostierbaren
Kunststoff infinito, der auch
noch hautfreundlich sei, von der
Kläranlage der Zukunft, in der
Phosphor aus menschlichen Exkrementen gefiltert und den
Ackerböden zugeführt werde.
Ein Kreislauf eben.
Bei so viel Disziplin in der
Königsdisziplin – worin bestand
Griefahns letzte Umweltsünde?
„Da ich gerade wenig Zeit habe,
bestelle ich manche Dinge im Internet. Außerdem habe ich lange
Haare, wären die kurz, könnte
ich eine Menge Shampoo sparen.“ Ob das wenigstens C2C-gerecht sei? „Das Shampoo schon,
die Flasche nur in der Theorie.“

Verpacken sei okay –
aber dann bitte richtig
Kein festes Shampoo aus dem
Unverpacktladen? „Ich empfinde
Zero Waste als Aktionismus. Das
Konzept ist gut, um auf das Thema aufmerksam zu machen,
aber wir können ja jetzt nicht
überall Unverpacktläden aufmachen. Wir sollten weniger über
„nicht verpackt“ nachdenken
und mehr über: „Wie verpacken
wir richtig?“
Griefahn schnappt sich also
den Jutebeutel, wenn sie einkaufen geht, wie sie sagt. Außerdem
beziehe sie wöchentlich eine Gemüsekiste vom Bauern („fast
keine Verpackung“) und ziehe
die Bahn dem Flugzeug vor.
„Doch so richtig etwas bewirken
können wir nur, wenn die Dinge
komplett anders werden“, meint
sie.
In ihrer Welt der Zukunft
schweben emissionsfreie Flugzeuge, Autos sind vielleicht gar
nicht mehr in Privatbesitz, son-

F

ehlendes Gefühl für Timing
kann man der Lokführergewerkschaft GDL nicht vorwerfen.
Es ist Mittwochmittag, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Telekom-Chef Timotheus Höttges sind bei der
Bahn. Gemeinsam mit Bahn-Chef
Richard Lutz wollen die beiden
erklären, wie es endlich was werden soll mit dem flächendeckenden Handyempfang im Zug. Alle
sind bester Stimmung – und dann
platzt die Bombe.
Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start der Pressekonferenz, als die Eilmeldung
über die Ticker läuft, dass die
GDL Arbeitskampfmaßnahmen
beschließt. Zu Deutsch: Die Lokführer wollen streiken. Und das
womöglich mitten in den Sommerferien.

Vortrag o

Pharma-Industrie spons
VO N HRISTIO B O Y TC H E V

D

ie Pharma-Industrie beeinflusst Ärzt:innen durch gesponserte Fortbildungen. Seit Jahren ist diese Einflussnahme ein
gutes Geschäft. Wie eng die Verbindung zwischen Pharma-Industrie und den Anbietern von
Fortbildungen nach wie vor zu
sein scheint, zeigen neue Recherchen von Ippen Investigativ zu
„Esanum Academie“.
Esanum bucht für seine Seminare 4-Sterne-Hotels samt Catering, lässt Professor:innen und
Chefärzt:innen vortragen – und
die Teilnehmenden müssen dafür
nichts zahlen. Möglich machen
das sechsstellige Sponsorenbeiträge aus der Pharma-Industrie.
Das heißt: Die teilnehmenden
Ärzte sind das Produkt. Der Kunde ist die Industrie.
Mehr als 400 000 aktive
Ärzt:innen gibt es in Deutschland. Sie sind dazu verpflichtet,
sich regelmäßig fortzubilden. Dazu gehen sie in Seminare wie die
von Esanum und sammeln Fortbildungs-Punkte. Darüber, wer
die Punkte vergeben darf, wachen
die Landesärztekammern.
Auf dem Ausbildungsmarkt
konkurrieren verschiedene Anbieter. Wenn die Pharma-Industrie als Sponsor auftritt, können
Fortbildungen billiger oder sogar
gratis angeboten werden. Und die
Pharma-Industrie kann fokussiert
bei den Teilnehmer:innen für sich
werben: Auf Werbeständen, Webseiten und – wenn es gut läuft –
in den Vorträgen selbst. Meist
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Pilotprojekte und Modelle Zu den Pilotprojekten mit einer positiven Kreislaufbilanz zählt der RAG-Konzernsitz auf der
Zeche Zollverein im Ruhrgebiet, in Straubenhardt südlich von Pforzheim entsteht ein neues Feuerwehrhaus nach dem
Prinzip und in Erlangen hat ein Hotel sechs Zimmer in der Cradle-to-Cradle-Philosophie gebaut: Deren Wände bestehen
aus Strohbauplatten statt Rigips. Werden die Räume umgebaut, kann man die Wände problemlos verrotten lassen.
Noch größer denkt man in der Hamburger Hafencity. Dort will der Projektentwickler Landmarken über seine Tochter
Moringa Holding das gleichnamige Hochhaus Moringa bauen. Ansporn ist, das erste Wohnhochhaus diesen Typs zu
werden. Auf dem gut 4.700 Quadratmeter großen Grundstück im östlich gelegenen Elbbrücken-Quartier sind 190
Wohnungen mit einer Gesamtwohnﮒäche von fast 12.000 Quadratmetern geplant. In drei Bauteilen, die sich um einen
grünen Innenhof gruppieren, sind auch geförderte Wohnungen geplant, genauso wie ein Kindergarten und Co-Living-

ARCHITEKTUR
Kristina Pezzei

Bauen mit Mehrwert

Wohngemeinschaften sowie Gastronomie. Die Fassaden soll begrünt werden und so einen Mehrwert für die Umgebung
in Sachen Luftqualität bieten, gegen den Lärmschutz kommen spezielle Fenster zum Einsatz, die mit wenig Material
auskommen.

Ressourcenschutz erhält einen größeren Stellenwert
Als innovationsfreudig und experimentierbereit gelten die Niederländer bekanntlich seit jeher. Was die Stadt Amsterdam
nun indes plant, könnte in ihrer Sprengkraft alles in den Schatten stellen, was hierzulande als Modellversuch und
Pilotprojekt am Markt getestet wird: Bis 2050 möchte die Hauptstadt ihre Abläufe vollständig auf eine

"Mehr als die Hälfte der Bauteile in bestimmten Bauteilgruppen ist nach diesem Standard recycelbar", sagt MoringaGeschäftsführer Vanja Schneider über den C2C-Ansatz. Bei der Fassade könne man nahezu komplett auf
wiederverwertbare Rohstoffe setzen, auf das ganze Gebäude bezogen sei das technisch nicht möglich: Lüftungsteile zum
Beispiel können nicht komplett recycelt werden, auch bei allem rund um die Heizung gestaltet sich so eine
Herangehensweise schwierig. Außerdem verhinderten Brandschutzauﮒagen, ganz auf den Baustoff Holz mit seiner
hervorragenden Ökobilanz zu setzen, sagt Schneider. "Die Decken müssen massiv sein."

Kreislaufwirtschaft umgestellt haben. Nahezu sämtliche Rohstoffe und Materialien sollen nach dem Herstellen recycelt
und komplett neu verwendet werden können- so sieht es eine Strategie vor, auf die sich die Stadtoberen geeinigt haben.
Schon bis 2030 soll der Rohstoffverbrauch um die Hälfte zurückgehen.
Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Bauwirtschaft zu: Die Branche gilt als eine der Hauptemittenten für den
Kohlendioxidausstoß genauso wie als Großverbraucherin von Ressourcen - mit entsprechender Müllproduktion. In
Deutschland haben sich nach Angaben der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau 2016 mehr als 214 Millionen Tonnen
mineralische Bauabfälle angehäuft. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Davon wurden den Angaben zufolge fast 90 Prozent

Beim Bau setzt Moringa auf die selben Architekten, die schon beim RAG Konzernsitz mit nachhaltigen Baustoffen
Erfahrung gesammelt hatten - dem Team von Kadawittfeldarchitektur. Für den dortigen Projektleiter Tim Danner wird
ein Gebäude im Idealfall zum Materialdepot. Dokumentiert werden Prozess und Bau mittels eines GebäudeMaterialausweises, in dem etwa steht, wie Teile abgebaut werden können.

recycelt, allerdings bewerten Branchenbeobachter dies in der Regel eher als "downcycling", also als wenige hochwertige
Weiterverwendung.

Auf die Idee sind auch schon andere gekommen: Mösle von Drees & Sommer beispielsweise hat dazu vor einiger Zeit
eine Joint-Venture-Plattform ausgegründet, die Building Material Scout GmbH. Sie bietet die Möglichkeit, Bauprodukte

"Bauﮑrmen werden zunehmend mit nachhaltigen Materialien arbeiten müssen", heißt es an prominenter Stelle in dem
Amsterdamer Konzeptpapier. Derart in die Pﮒicht genommen worden ist die Branche bislang kaum und keinesfalls
hierzulande. Für ein Umsteuern aus Eigenmotivation fehlte schlicht der Druck - schließlich geht es der Bau- und
Immobilienbranche seit ein paar Jahren mehr als gut, die Auftragsbücher sind genauso voll wie die Geldbörsen von

und -prozesse zu dokumentieren und zu bewerten. Gemeinsam mit einer zirkulären Gebäudeplanung entsteht am Ende
eine Art Pass, der die verwendeten Produkte darlegt. Building Material Scout testet das Verfahren derzeit auf etwa zwei
Dutzend Baustellen.

Investoren. Im Jahr 2019 erzielte das Bauhauptgewerbe dem Statistischen Bundesamt zufolge einen Umsatz von 135
Milliarden Euro - das 1,5fache vom Umsatz zur Jahrtausendwende. Die Zahl der Insolvenzen ging drastisch zurück, auch
das eine Kennzahl für die stabile Lage in der Branche.

Mit ähnlicher Stoßrichtung arbeitet das Gründerteam um die Materialplattform Madaster, die vor einigen Monaten in
Deutschland gestartet ist. Die Ursprungsidee kommt ein weiteres Mal aus den Niederlanden: Das Kataster erfasst
Materialien, Gebäude und Infrastrukturen. Alle, die am Bauprozess beteiligt sind, können Daten austauschen und

Prinzipien längst auf dem Markt Ideen, wie der Bau und Betrieb von Gebäuden nachhaltiger ablaufen könnte, gibt es
freilich längst. In den 1990er-Jahren entwickelte der Verfahrenstechniker und Chemiker Michael Braungart gemeinsam
mit dem Architekten William McDonough die Idee einer Kreislaufwirtschaft. Nach dem Prinzip "Von der Wiege zur
Wiege" ("Cradle to Cradle", C2C) soll die Wirtschaft abfallfrei werden: Alles, was verwendet wird, kann ohne Schaden
dem Kreislauf zurückgeführt werden. Bezogen auf die Immobilienwirtschaft bedeutet das die komplette
Wiederverwertbarkeit eines Bauvorhabens, vom Einrichten der ersten Baugrube bis zum eventuellen Abriss. "Es geht
darum, die guten Materialien, die beim Bau verwendet werden, in Bezug auf ihren gesundheitlichen Nutzen
darzustellen", beschreibt es Peter Mösle. Der Partner beim Projektentwickler Drees & Sommer zählt neben Braungart zu
den Treibern der Idee in Deutschland und leitet als Geschäftsführer den Thinktank EPEA (Environmental Protection
Encouragement Agency) mit. Baumaterialien müssten im Fall einer Demontage genauso hochwertig wieder eingesetzt
werden können oder eben ohne Negativwirkung zu ihrem Ursprung zurückgehen.
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ergänzen. So entsteht während des Baus eine Dokumentation als Basis für den späteren Gebäudepass. Ein solches
Vorgehen hilft nicht nur der Umwelt, sondern wirkt sich auch konkret ﮑnanziell aus - so jedenfalls hoffen es die Impuls
gebenden Unternehmen: Verbunden mit der von der EU beschlossenen Taxonomie für nachhaltiges Finanzieren würden
Projekte und Gebäude so neu risikobewertet.
"Man kann jetzt die verfügbaren Rohstoffwerte tatsächlich in die Bücher der Immobilienfonds und -eigentümer bringen
und belegen, dass nach dem C2C-Prinzip gebaute Gebäude einen höheren Wert haben", sagt Mösle. Wer auf eine
kreislauffähige Gebäudeplanung und die Gesundheit seiner Produkte achtet, kann sein Projekt besser vermarkten und
eine höhere Rendite erzielen - so soll künftig die Schlüsselformel lauten. Freilich seien die Investitionen zunächst höher,
bekennt der Nachhaltigkeits-Experte: Es brauche Fachkräfte im Projektteam, die C2C managen und qualitativ
hochwertigere Rohstoffe auswählen. Die Mehrkosten bei einem Bau von mehr als 5.000 Quadratmetern dürften bei bis
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zu 1,5 Prozent liegen.
Das langfristige Plus ergebe sich bei Büro und Gewerbe zum einen aus dem besseren Arbeitsklima, damit verbunden
weniger Krankmeldungen und sinkenden Personalkosten. In Holland haben Architekten für ein Verwaltungsgebäude
beispielhaft jährliche Einsparungen im mittleren sechsstelligen Eurobereich ausgerechnet. Zum anderen wandern die
Rohstoffe als buchstäblich nachhaltiger Wert in die Bücher. "Materialkosten machen etwa 20 Prozent von den
Hauskosten aus, etwa die Hälfte kommt mit C2C wieder rein", so Mösle. "Wir verkaufen ein Haus mit positivem
Rohstoffwert." Er schätzt, dass bis 2030 an die Hälfte aller Neubauten nach dem Cradle-to-Cradle-Maßstab entwickelt
werden. Moringa-Geschäftsführer Schneider verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sich dieses Verhältnis
angesichts der zuletzt stark gestiegenen Materialkosten am Bau weiter zugunsten einer Kreislaufwirtschaft auswirken
könnte.

Ungewohntes Vorgehen Indes funktionieren diese Vorstöße und Vorhaben problemlos für Neubauten - doch zum
Erreichen der Klimaziele kommt es maßgeblich darauf an, das energetisch zu sanieren, was schon gebaut ist. In Berlin
hat der Verein Cradle to Cradle NGO den Umzug in größere Geschäftsräume für einen Modellversuch genutzt. Das Team
mit inzwischen gut zwei Dutzend Mitarbeitern ist auf 400 Quadratmeter eines in die Jahre gekommenen Plattenbaus im
Osten der Stadt gezogen. Auf Basis eines Umweltgutachtens hat es verbaute Gefahrenstoffe identiﮑziert und entfernt.
"Bei der anschließenden Materialauswahl wollten wir nur Stoffe verwenden, die keinerlei Schadstoffe enthalten und die
man problemlos wieder ausbauen und neu benutzen kann", sagt Vorstand Tim Janßen. Der Verein fand MaterialSponsoren und musste lediglich die Handwerker bezahlen - und vorher Betriebe ﮑnden, die sich auf das ungewohnte
Vorgehen einlassen wollten. "Erstmal wollte der Fußbodenleger die Leisten ankleben statt verschrauben", gibt Janßen
ein Beispiel. An mancher Stelle scheiterte sein Team auch: Lehmkleber im Duschbad hält nicht, Silikone mit C2CStandard gibt es noch nicht.
Entstanden sind nach einem Jahr Bauzeit helle, freundliche Räume, denen man den neuen Ansatz kaum ansieht. Die
über Putz gelegten Leitungen etwa (zu Zwecken des leichteren Ausbaus) entsprechen dem zeitgemäßen Interieur von
Jungunternehmen. Janßen setzt nun darauf, dass Unternehmen dem Beispiel folgen. Das Interesse sei jedenfalls enorm.
Doch auch wenn die Berliner mit ihrem Ansatz für hiesige Verhältnisse innovativ klingen mögen: In Amsterdam ist man
schon wieder einen Schritt weiter. Mit dem Altindustriestandort Buiksloterham im Norden will die Kommune ein ganzes
Bestandsviertel mit hundert Hektar komplett auf Kreislaufwirtschaft umstellen. Die Pläne reichen von multimodalen
Mobilitätsansätzen bis hin zur autarken Energieversorgung und Bauprojekten wie schwimmenden Wohnhäusern oder
Holzhybridbauten: Eine Miteinander von Bestands- und Neubauten mit der gemeinsamen Idee eines nachhaltigen
Lebenszyklus, der wie eine Utopie klingt. Manche Projekte sind bereits verwirklicht.

Ausdruck aus dem Internet-Angebot aus der Onlinezeitung Das Parlament
https://www.das-parlament.de/2021/30_31/themenausgaben/853090-853090
Stand: 26.07.2021
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„Besser mauern gegen GRAUE Energie“
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längst möglich sein. Organisationen und Start-Ups zeigen, wie es funktionieren kann ressourcenleicht, giftfrei und klimaneutral.
Das Thema Nachhaltigkeit bekommt derzeit so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Viele haben
16.29.10.2021
Januar 2020
im Alltag bereits einiges verändert, nehmen Stoffbeutel mit zum Einkaufen oder
benutzen
Zahnbürsten aus Bambus. Das reicht aber noch nicht, denn es muss sich grundlegend etwas
verändern.
1/2

FOCUS Online
„Leben ohne Müll und Lieferengpass:
„Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft““

Einerseits leben wir in einer Wegwerfgesellschaft, andererseits zeigen uns die Lieferengpässe,
wie abhängig wir vom weltweiten Wirtschaftskreislauf sind, um neue Produkte herzustellen. Im
Jahr 2018 ist in Deutschland 417,2 Millionen Tonnen Abfall entstanden, damit gehören wir zu
den Spitzenreitern der EU. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend nochmal verstärkt:
Die dadurch entstandene To-Go-Kultur hat noch mehr Pizzakartons und Kaffeebecher mit sich
Leben ohne Müll und Lieferengpass: „Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft“ https://www.focus.de/perspektiven/kein-abfall-ab-2050-leben-ohne-mu...
gebracht. Deutschland versinkt im Müll.
Auf der anderen Seite wird es immer wahrscheinlicher, dass die Grünen zur nächsten Regierung
gehören – und sie kommen mit einem klaren Ziel: Müllfreies Deutschland ab 2050. So stand es
bereits in einem Fraktionsbeschluss vom 15. September 2020. Scheint das nicht utopisch?

Leben ohne Müll und Lieferengpass:
„Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft“

Kreislaufwirtschaft: Von der Wiege zur Wiege
Der Schlüssel kann die Kreislaufwirtschaft sein. Es sollen recycelbare Produkte hergestellt
werden, die mehrmals wiederverwendet werden können, bevor sie bis zu 100 Prozent wieder in
den Kreislauf der Natur übergehen. So könnten nicht nur Ressourcen geschont, sondern
Lieferengpässe umgangen werden. Das Gegenteil dazu, die Linearwirtschaft, sieht vor, Produkte
nach der ersten Benutzung zu vernichten, von der Wiege zur Bare also.

Von FOCUS-Online-Autorin Elisabeth Kowol

Zum einen produziert Deutschland weltweit mit am meisten Müll, zum anderen erschweren
Lieferengpässe das Erwerben neuer Produkte. Dabei könnte eine Kreislaufwirtschaft schon
längst möglich sein. Organisationen und Start-Ups zeigen, wie es funktionieren kann ressourcenleicht, giftfrei und klimaneutral.
Das Thema Nachhaltigkeit bekommt derzeit so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Viele haben
im Alltag bereits einiges verändert, nehmen Stoffbeutel mit zum Einkaufen oder benutzen
Zahnbürsten aus Bambus. Das reicht aber noch nicht, denn es muss sich grundlegend etwas
verändern.
Einerseits leben wir in einer Wegwerfgesellschaft, andererseits zeigen uns die Lieferengpässe,
wie abhängig wir vom weltweiten Wirtschaftskreislauf sind, um neue Produkte herzustellen. Im
Jahr 2018 ist in Deutschland 417,2 Millionen Tonnen Abfall entstanden, damit gehören wir zu
den Spitzenreitern der EU. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend nochmal verstärkt:
Die dadurch entstandene To-Go-Kultur hat noch mehr Pizzakartons und Kaffeebecher mit sich
gebracht. Deutschland versinkt im Müll.
Auf der anderen Seite wird es immer wahrscheinlicher, dass die Grünen zur nächsten Regierung
gehören – und sie kommen mit einem klaren Ziel: Müllfreies Deutschland ab 2050. So stand es
bereits in einem Fraktionsbeschluss vom 15. September 2020. Scheint das nicht utopisch?

Kreislaufwirtschaft: Von der Wiege zur Wiege
Der Schlüssel kann die Kreislaufwirtschaft sein. Es sollen recycelbare Produkte hergestellt
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Von der Wiege zur Wiege ist die Bedeutung von Cradle to Cradle, eine gemeinnützige
Organisation, die darauf hinweisen möchte, wie eine echte Kreislaufwirtschaft funktionieren
kann. Nora Sophie Griefahn ist Mitgründerin der Organisation und bringt dafür die notwendige
Expertise mit. Sie ist Tochter eines Chemikers und der Mitgründerin von Greenpeace
Deutschland, Monika Griefahn.
Bei der Kreislaufwirtschaft geht es nicht nur darum, weniger zu verbrauchen, sondern wie und
was man verbraucht: „Wir sollten nicht erst am Ende des Kreislaufes darauf schauen, was mit
dem Abfall passiert, sondern schon beim Design von Produkten beginnen. Alle Dinge, die wir im
Alltag benutzen, müssen umgestaltet werden, so dass sie gut für uns Menschen und für die
Umwelt sind.“

Kleidung: Gift auf unserer Haut
Angefangen in der Textilbranche. Für Herstellung von Klamotten werden Schadstoffe
verwendet, zum Färben beispielsweise, die dann auch in den Kleidungsstücken selbst enthalten
sind. Das ist schlecht für uns, die die Klamotten nah an der Haut tragen, für die Menschen, die
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Ein bequemes Mehrwegsystem, das funktioniert
„Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft“, sagt Torben Rieks von „VYTAL“. Das Start-Up aus Köln hat
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Mehrweg-Geschirr auf den Weg gebracht. Wie in vielen Firmen ist der Mülleimer nach der
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Das ist die zentrale Frage mit der sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
ausgiebig auf dem "Munich Transition for Tomorrow_ Summit" beschäftigt haben. Hier
bekommen Sie einen kleinen Einblick in die wichtigsten Erkenntnisse des Tages.
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„Die Klimaneutralität kann uns gelingen. Dazu braucht es Veränderung, innovative Ideen und
Geld“, bekräftigte Dr. Sabine Mauderer (Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank). Sie
erklärte, dass die nötigen Investitionen dabei nicht nur von öffentlicher Seite kommen können,
sondern dass auch Unternehmen hohe Summen aufwenden müssen, um die nachhaltige
Transformation zu unterstützen. Hans Joachim Reinke (Vorstandsvorsitzender Union
Investment) vertrat die Kapitalgeber-Perspektive auf der Konferenz: „Unternehmen müssen sich
darauf einstellen, dass ihnen die Frage gestellt wird: Wie verwendest du das Geld, um eine
nachhaltige Transformation voranzutreiben?“ Unternehmen, die sich erst am Anfang ihrer
Nachhaltigkeitsreise befinden, werden dabei nicht kategorisch ausgeschlossen: „Der Hebel ist
viel größer, wenn wir den Kreis erweitern und in Unternehmen investieren, die schon grün sind,
aber auch in solche, die glaubhaft auf dem Weg sind, grün zu werden.“

Auch im Themenbereich Politik wurde über die Finanzierung der Transformation gesprochen.
Sabine Nallinger (Vorständin der Stiftung 2° Deutsche Unternehmer für Klimaschutz) sieht die
08.11.2021,
08.11.2021,09:31
09:31
Investitionskosten als ein Mittel, um die Wirtschaft anzukurbeln. „Diese Kosten sind nichts
Negatives, sondern können als der Innovationsmotor für die deutsche Wirtschaft und Industrie
gesehen werden.“ Zudem sei Nichtstun auch keine Alternative, da dies noch viel teurer wäre als
die Transformation, betonte Dr. Friederike Köhler-Geib (Chefvolkswirtin der KfW). Für Prof. Dr.
Kai Niebert (Präsident des Deutschen Naturschutzrings) muss Klimaschutz ein
Gemeinschaftsprojekt werden. Die richtigen Voraussetzungen hierfür sieht er in einer
potenziellen Ampel-Regierung: „Ich glaube, dass eine breit aufgestellte Regierung unter einer
Ampel-Koalition, die nicht einem politischen Lager zugeordnet ist, sondern gesellschaftlich breit
getragen wird, genau der richtige Weg dafür ist.“ Jan Fleischhauer (Mitglied der Chefredaktion
Focus) betonte aber auch: „Politik ist nicht eine Kultur des Miteinanders, sondern es geht um
Interessensgegensätze. Und wenn die Zahl der Verlierer größer ist, als die der Gewinner, gibt es
Unruhen in einer Demokratie.“ Von der nächsten Regierung wünscht sich Dr. Werner
Schnappauf (Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung) schnellere
Genehmigungsverfahren und eine klare Steuerung vom Kanzleramt beim Thema Klimaschutz.
„Die Minister dürfen Vorhaben nicht blockieren, sondern es muss an einem Strang gezogen
werden.“

Thema Verkehrswende: Investitionen in die Antriebe
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Thema Lebensmittel: Nachhaltige Landnutzung in
Einklang mit sozialer Gerechtigkeit
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Wie gelingt Jahrhundertaufgabe Klimaneutralität? Experten diskutieren... https://www.focus.de/perspektiven/for-our-planet/munich-transition-for...

Das ist eine der zentralen Fragen, die unsere Gesellschaft seit geraumer Zeit beschäftigt und
durch neue wissenschaftliche Kenntnisse zum Fortschreiten des Klimawandels immer
drängender wird. Vor allem die Politik muss nun gesetzliche Rahmenbedingungen für mehr
Klimaschutz schaffen. Aber auch die Wirtschaft ist gefragt, um das Thema Nachhaltigkeit in
jeder Branche zu verankern. Was für die Klimaneutralität getan werden muss, diskutierten
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ausgiebig auf dem Munich Transition for
Tomorrow_ Summit, der am Montag (25.10.) stattgefunden hat. Der Focus hat die Konferenz als
Medienpartner unterstützt.
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dadurch den Trend zur Schnelllebigkeit auch befeuerte. Doch er betonte auch: „Hugo Boss ist
keine Fast-Fashion-Marke, die Qualität steht bei uns im Mittelpunkt.“
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Beim Thema Recycling von Verpackungen sieht Reinhard Schneider (Geschäftsführender
Gesellschafter Werner & Mertz) vorrangig den Bedarf, die Auslastung zu erhöhen. „Das
Recycling ist nicht deswegen teurer, weil dort mehr Energie verbraucht wird, sondern weil diese
relativ aufwendigen und komplizierten Sortiermaschinen noch eine schlechte Auslastung haben.
Jede neue Technologie hat erstmal höhere Stückkosten als die etablierten Technologien“. Nora
Sophie Griefahn (Geschäftsführende Vorständin und Mitgründerin Cradle to Cradle NGO) ist
der Meinung, dass man nicht nur über Recycling, sondern auch über die richtigen
Ausgangsmaterialien reden müsse, um Kreislauffähigkeit zu ermöglichen. „Wir müssen am
Anfang ganz klar definieren, was in unsere Materialien reinkommt und wo die Materialströme
am Ende hingehen.“ Jens Stadter (Vorsitzender der Geschäftsführung Jokey SE) sieht die
Verantwortung aber auch beim Konsumenten: „Hier ist nicht nur politisches und
unternehmerisches Engagement gefragt. Auch der Konsument muss wissen, wie richtige
Entsorgung funktioniert - zum Beispiel, dass der Aluminiumdeckel vom Joghurtbecher
abgetrennt werden muss“.
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dadurch den Trend zur Schnelllebigkeit auch befeuerte. Doch er betonte auch: „Hugo Boss ist
keine Fast-Fashion-Marke, die Qualität steht bei uns im Mittelpunkt.“
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Beim Thema Recycling von Verpackungen sieht Reinhard Schneider (Geschäftsführender
Gesellschafter Werner & Mertz) vorrangig den Bedarf, die Auslastung zu erhöhen. „Das
Recycling ist nicht deswegen teurer, weil dort mehr Energie verbraucht wird, sondern weil diese

Nach einem Tag voller spannender Diskussionen zieht die Konferenz-Leiterin Sweelin Heuss ein
Resümee: „Ich habe den Eindruck, dass die Wirtschaft eher die Politik treibt als umgekehrt. Die
Ampel-Koalition kann noch viel lernen von den Akteuren, die wir heute auf der Bühne gesehen
haben.“

Sehen Sie hier weitere Videos zur Konferenz:

www.focus.de/perspektiven/for-our-planet/munich-transition-for-tomorrow-summit-wiegelingt-die-jahrhundertaufgabe-klimaneutralitaet-experten-diskutieren-aufkonferenz_id_24396592.html
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positiver Auswirkung auf Mensch und Erde“ werden, also
Gesellschaft und Umwelt mehr zurückgeben, als nehmen. Das ist
ambitioniert für ein Unternehmen, das 2021 über 10 Milliarden

enorm-magazin.de

Euro Umsatz in einer schmutzigen Branche erwartet: Zehn

Lang lebe die Mode: Wird Zalando
wirklich nachhaltiger? | enorm

Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen entstehen bei der
Herstellung von Kleidung und Schuhen. Hinzu kommen ein enorm
hoher Wasserverbrauch, der häufige Einsatz gesundheits- und
umweltschädlicher Chemikalien sowie prekäre

Enorm

Arbeitsbedingungen.

7-9 Minuten

Um trotzdem nachhaltiger zu werden, setzt Zalando auf
Kreislaufwirtschaft und will bis 2023 die Lebensdauer von

17 November 2021 / Lesezeit: 2 minuten

mindestens 50 Millionen Modeprodukten verlängern. Die Initiativen

Von Secondhand bis Reparatur

„redeZIGN for circularity“, „Pre-owned“ und „Care & Repair“ sollen
in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus wirken.

Wird Zalando wirklich nachhaltiger?

Im Oktober erweiterte Zalando seine Eigenmarken-Kollektion

Der Internet-Versandhändler Zalando will „eine nachhaltige Mode-

„redeZIGN for circularity“: Fünfzig neue Teile enthalten oder

Plattform mit netto-positiver Auswirkung auf Mensch und Erde“

bestehen sogar vollständig aus recycelten Materialien oder

werden. Kann das gelingen?

nachwachsenden Rohstoffen. Außerdem sollen sie Prinzipien der

Bild: IMAGO / Bildgehege

Kreislaufwirtschaft entsprechen, wofür Zalando mit der
gemeinnützigen Ellen MacArthur Foundation und dem Berliner

TAGS

Start-up circular.fashion zusammenarbeitet. Ein digitaler

KreislaufwirtschaftNachhaltige MaterialienNachhaltige

Produktpass in Form eines QR-Codes im Etikett gibt Kund:innen

ModeNachhaltige ProduktionNachhaltiger Konsum

Auskunft über Herkunft, Materialien, Pflege und

Secondhand, Reparaturservice und eine nachhaltigere

Recyclingmöglichkeiten. Allerdings erst, wenn die das Produkt

Eigenmarke – Der Online-Versandhändler Zalando strebt nach

bereits bestellt haben – im Online-Shop wird der Produktpass nicht

mehr Kreislaufwirtschaft. Doch wie nachhaltig ist das

erwähnt.

Unternehmen wirklich? Eine Analyse.

In der Kategorie „Pre-owned“ verkauft Zalando seit September

Zalando möchte „eine nachhaltige Mode-Plattform mit netto-

2020 Secondhand-Kleidung. Innerhalb eines Jahres verzehnfachte
sich das Angebot auf über 200.000 Artikel. Wer Kleidung
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Hilf enorm!
Unterstütze konstruktiven Journalismus

enorm Magazin

Die Coronakrise stellt auch uns bei enorm vor große

„Lang lebe die Mode: Wird Zalando wirklich
nachhaltiger?“

wirtschaftliche Herausforderungen. Um möglichst viele Menschen

Lang lebe die Mode: Wird Zalando wirklich nachhaltiger? | enorm

zugänglich halten und auf Bezahlschranken verzichten. Hilf uns
mit deinem Beitrag dabei!

einschickt erhält dafür Shopping-Guthaben oder kann den Betrag

Doch handelt Zalando damit tatsächlich gemäß der

an wohltätige Organisationen spenden. Der Ansatz ist gut. Der

Kreislaufwirtschaft? Die längere Nutzung einzelner Textilien, zum

Anreiz, mit dem Guthaben direkt weiter zu shoppen problematisch.

Beispiel durch „Pre-owned“ oder „Care & Repair“, reichen dafür

Dazu kommt: Wie im restlichen Shop gilt auch bei „Pre-owned“ ein

nicht aus, sagt Tim Janßen, Co-Geschäftsführer der NGO Cradle

100-tägiges Rückgaberecht. Da die gebrauchten Artikel weder an

to Cradle und Experte für Kreislaufwirtschaft: „Entscheidend ist,

Models geshootet werden noch Bewertungen anderer

dass zunächst die Produkte gesund und kreislauffähig designt und

Käufer:innen Hinweise auf Besonderheiten bei Größe oder

hergestellt sind, um vollständig recycelt werden zu können. Wenn

Passform geben können, ist eine hohe Retourenquote inklusive

konventionell hergestellte Textilien einfach länger getragen

CO2-Ausstoß beim Transport zu erwarten. Genaue Zahlen dazu

werden, hat das noch keinen positiven Einfluss auf die Produktion

nennt Zalando nicht.

von morgen.“ Besser sieht es entsprechend beim Ansatz der
for nachhaltiger?
circularity“-Kollektion
aus. Zusätzlich positiv:
Lang lebe die Mode: „redeZIGN
Wird Zalando wirklich
| enorm
about:reader?url=https%3A%2F%2Fenorm-magazin.de%2Flebensstil%...
Kürzlich investierte Zalando in das Start-up Infinited Fiber

Version seiner Zircle-App vor. Darüber können Nutzer:innen ihre
gebrauchte Kleidung an Zalando oder direkt an andere
Nutzer:innen verkaufen. Passt oder gefällt ein Teil nicht, nimmt
Zalando ausgewählte Privatkäufe zurück – ebenfalls gegen
Gutschrift. Das dürfte die Anzahl der Retouren zusätzlich
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zu erreichen, möchten wir die Inhalte auf enorm-magazin.de frei
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Ergänzend zu „Pre-owned“ stellte Zalando Ende Oktober die neue
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Company, das zellulosebasierte Rohstoffe wie Textilabfällen oder
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Pappe in eine Spezialfaser umwandelt. Die soll als nachhaltige

17.11.2021, 14:48

Alternative zu Baumwolle genutzt werden, ist biologisch abbaubar,
recycelbar und enthält kein Mikroplastik.

erhöhen.
Das neueste Pilotprojekt ist seit Oktober der Reparatur-Service
„Care & Repair“ in Berlin, den Zalando gemeinsam mit dem
Londoner Start-up Save Your Wardrobe anbietet: Kund:innen
buchen online regionale Reinigungs- und Reparaturservices,
Zalando bringt die Kleidung dorthin und wieder zurück. Damit geht
der Versandhändler auf Kund:innen-Wünsche ein. So sagt Laura
Coppen, Head of Circularity bei Zalando: „Die Hälfte aller
Modekonsument:innen glaubt laut Umfrage, es würde ihnen helfen
nachhaltiger zu handeln, wenn Modelabels und
Einzelhändler:innen einen Service für die Pflege und Reparatur
anbieten würden.“ „Bald“, so heißt es, soll der Service auch in
Düsseldorf angeboten werden, „zeitnah“ auch anderswo.

enorm-magazin.de/lebensstil/nachhaltige-mode-greenfashion/nachhaltige-modemarken/zalando-strebt-nachkreislaufwirtschaft
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könne man nur erreichen, wenn das Prinzip von kreislauffähigem

packaging-journal.de

Produkt- und Prozessdesign in der Unternehmensgründung zur
Selbstverständlichkeit wird. Auch, dass Digitalisierung und eine

Cradle to Cradle NGO:
Koalitionsvertrag ist ein wichtiger
Schritt in die zirkuläre Zukunft packaging journal

Circular Economy explizit gemeinsam gedacht werden, sei eine
positive Entwicklung. Denn wirklich geschlossene Ressourcenund Materialkreisläufe könnten nur durch Transparenz und die
Möglichkeit, Wertschöpfungsketten sowie die Qualität von
Produkten lückenlos nachvollziehen zu können, sichergestellt
werden. Produktpässe seien dafür nur ein Beispiel.

3 Minuten

Cradle to Cradle NGO vernetzt Beteiligte

25. November 2021
Cradle to Cradle NGO sieht in dem jetzt vorgelegten

Dass sich die drei Parteien in der EU für einheitliche

Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien einen wichtigen Schritt in

Produktstandards für eine Circular Economy einsetzen, sollte

Richtung zirkuläre Zukunft, bei dem es aber noch Luft nach oben

eigentlich gar nicht mehr erwähnenswert sein. Entscheidend sei,

bei der Ausgestaltung gebe.

sich nicht weiter auf Mindeststandards einzulassen, die immer nur
eine Reduktion von Schäden durch Ressourcenvergeudung zur

Das Thema Kreislaufwirtschaft werde endlich nicht mehr als

Folge hätten. Die Bundesregierung müsse die nächsten vier Jahre

Nebenaspekt der Umweltpolitik behandelt, so das Berliner

vielmehr nutzen, um auf EU-Ebene auf positiv definierte Ziele

Netzwerk Cradle to Cradle NGO, sondern als das gesehen, was

hinzuarbeiten. Kriterien für das Design von zukunftsfähigen

eine wirklich geschlossene Circular Economy ist: Ein Weg für

Produkten sollten dann unter ganzheitlichen Gesichtspunkten

effektiven Klima- und Ressourcenschutz, eine Chance für eine

vorgeschrieben werden.

wirklich nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und die Sicherung
sowie Schaffung von Arbeitsplätzen. Ökonomie und Ökologie

Als gemeinnützige NGO beschäftigt sich Cradle to Cradle NGO

müssen und können zusammen gedacht und vereinbart werden.

seit knapp zehn Jahren ausschließlich mit dem Thema Cradle to

Das mache der Koalitionsvertrag zurecht deutlich.

Cradle. Aktuell unterstützen in einem Beirat 23 Menschen aus
allen Bereichen der Gesellschaft den Verein, darunter Michael

Es sei zudem sinnvoll, dass die staatliche KfW als Förderbank

Braungart, Monika Griefahn, Ulrich Walter und Sarah Wiener.

auch zirkuläre Geschäftsmodelle verstärkt mit Wagniskapital

Quelle: Cradle to Cradle NGO

ausstatten soll. Denn eine zukunftsfähige Circular Economy
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und Arbeitsplätze“, heißt es – eine Formulierung, die die Branche
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„Ampel stellt Koalitionsvertrag
vor“
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Kreislaufwirtschaftsstrategie“, die vorhandene Strategien bündeln
soll. Neben dem Umweltministerium, das in Zukunft von einer

Ampel stellt Koalitionsvertrag vor RECYCLING magazin

grünen Ministerin oder einem grünen Minister geführt werden soll,
wird auch der designierte Vizekanzler als Minister für Wirtschaft
und Klimaschutz eine wichtige Rolle für die Branche einnehmen.
Das erste Feedback fällt auch entsprechend positiv aus.BDE-

3-4 Minuten

Präsident Peter Kurth erklärte: „Der BDE sieht im Koalitionsvertrag
eine hervorragende Grundlage, um sich nun mit Riesenschritten
der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland und der EU
zu widmen.“ Die geplante „Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie“
müsse als ein deutscher Green Deal verstanden und schnell
umgesetzt werden. Auch das geplante EU-weite Deponieverbot für
Siedlungsabfälle lobt Kurth.
Auch der VDM findet in einer ersten Stellungnahme positive
Worte. „Die im Koalitionsvertrag vorliegende Detailtiefe ist
durchaus beachtenswert, da das Thema im Sondierungspapier
komplett fehlte“, heißt es seitens des VDM. Positiv sieht der
Verband, dass qualitätsgesicherte Abfallprodukte aus dem
Abfallrecht entlassen werden und einen Produktstatus erlangen
sollen. Eine Besserstellung von Rohstoffen aus dem Recycling, die

Günter Rehfeld, pixelio.de

sofort wiedereingesetzt werden können, wäre äußerst

Ziel sei unter anderem, das Land zu modernisieren und die

begrüßenswert. Die Bedeutung des internationalen Handels für die

Klimaschutzziele zu erreichen. Etwa 40 Seiten des 178 Seiten

Metallrecyclingwirtschaft kommt dem Verband zu kurz, im Rahmen

starken Vertrags sind dabei dem Thema „Klimaschutz in einer

der geplanten „Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie“ will der

sozial-ökologischen Marktwirtschaft“ gewidmet. Die

Verband sich aber für die Stärkung dieses Aspekts einsetzen.

Kreislaufwirtschaft hat dabei einen eigenen Unterpunkt erhalten.

Auch die NGO Cradle-to-Cradle sieht einen „wichtigen Schritt in

Ampel stellt Koalitionsvertrag vor - RECYCLING magazin
„Wir fördern
die Kreislaufwirtschaft
als
effektiven Klima- und
Ampel stellt Koalitionsvertrag
vor - RECYCLING
magazin
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Richtung zirkuläre Zukunft“, aber auch noch viel Luft nach oben.

26.11.2021, 12:41

„Der Koalitionsvertrag birgt viele Chancen für eine wirklich
geschlossene Circular Economy nach Cradle to Cradle. Doch bei

26.11.2021, 12:41

seiner Ausgestaltung dürfen sich die drei Parteien nicht auf das
alte Muster der Schadensreduktion einlassen“, heißt es.

grünen Ministerin oder einem grünen Minister geführt werden soll,

Mehr zum Koalitionsvertrag lesen Sie in der Dezember-Ausgabe

wird auch der designierte Vizekanzler als Minister für Wirtschaft

des RECYCLING magazins.

und Klimaschutz eine wichtige Rolle für die Branche einnehmen.
Das erste Feedback fällt auch entsprechend positiv aus.BDEPräsident Peter Kurth erklärte: „Der BDE sieht im Koalitionsvertrag
eine hervorragende Grundlage, um sich nun mit Riesenschritten
der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in Deutschland und der EU

www.recyclingmagazin.de/2021/11/25/ampelstellt-koalitionsvertrag-vor/
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auch, weil sich diese „an die im Frieden nachgewachsenen

enorm-magazin.de

Generationen“ richtet, „die nicht mit den Hypotheken der Älteren

Was der Koalitionsvertrag für Social
Entrepreneurs bedeutet | enorm

belastet sind und belastet werden dürfen; jene jungen Menschen,
die uns beim Wort nehmen wollen – und sollen. Diese jungen
Menschen müssen aber verstehen, daß auch sie gegenüber Staat
und Gesellschaft Verpflichtungen haben.“

Enorm

Die von Brandt erwähnten „Hypotheken“ bezogen sich auf den

10-12 Minuten

Nationalsozialismus und die Folgen des Zweiten Weltkriegs.

SPD, Grüne und FDP wollen mehr „Fortschritt wagen“. Welche

Konkret meinte er: Wir räumen die Institutionen auf, schaffen neue

Rolle spielen dabei Social Start-ups, wie schwer wiegen soziale

Rahmenbedingungen, öffnen uns für neue, junge Ideen und

und ökologische Kennzahlen gegenüber ökonomischen? Eine

übernehmen mehr Verantwortung für die, die nach uns kommen.

Analyse

Aber, ihr müsst mitmachen, den gesellschaftlicher Wandel aktiv
vorantreiben.

Geschafft, der Koalitionsvertrag ist seit letzter Woche fertig. Nun
müssen ihm die Parteimitglieder zustimmen. Die Urabstimmung

Heute heißt die große gesellschaftliche Hypothek Klimakrise und

bei den Grünen läuft bis zum 6. Dezember. Bereits zwei Tage

für mittlerweile ziemlich viele junge (und ältere) Menschen, die im

zuvor wollen die Sozialdemokrat:innen über das 178 Seiten starke

brandtschen Sinne ihre Verantwortung ernst nehmen, existiert ein

Dokument befinden, die FDP tags darauf in einem

feiner Begriff, den es vor 52 Jahren noch nicht gab: Social

außerordentlichen Bundesparteitag am 5. Dezember. „Mehr

Entrepreneur.

Fortschritt wagen“ steht auf dem Deckblatt der Ampel-Agenda für
die nächsten vier Jahre. Der Titel hat ein historisches Echo: „Wir

Strategie und neuer Innovationsbegriff

wollen mehr Demokratie wagen“, sagte der damalige

Fand sich 2017 im Koalitionsvertrag der schwarz-roten GroKo nur

Bundeskanzler Willy Brandt 1969 in seiner Regierungserklärung

ein etwa inhaltsleerer, pflichtbewusster Satz, „Soziale Innovationen

im Deutschen Bundestag. Damals ging zum ersten Mal eine

auch von Sozialunternehmen sind unterstützungswert“, klingt es

Koalition aus SPD und FDP an den Start. Die Botschaft damals

bei der Ampel schon deutlich prägnanter. Auf den Seiten 32-33

wie heute: raus aus der konservativen Lethargie, rein in eine

finden sich unter der Überschrift „Start-up-, Gründungs- und

bessere Zukunft.

Innovationsförderung“ einige Impulse. Es wird eine „nationale

Spannend ist der Verweis auf Brandts geschichtsträchtige Rede

Strategie für Sozialunternehmen, um gemeinwohlorientierte
Unternehmen und soziale Innovationen stärker zu unterstützen“
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angekündigt. Auch sollen neue „rechtliche Rahmenbedingungen

Aufbruch für Soziale Innovationen

für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften“ geschaffen werden.

Laura Haverkamp, Vorständin beim Social Entrepreurship

Finanzierungs- und Förderungshemmnisse sollen abgebaut

Netzwerk Deutschland, kurz SEND, ist weitestgehend zufrieden.

werden.

Der Interessensverband hatte im Vorfeld massiv für eine stärkere

Bemerkenswert ist außerdem: „Wir werden die rechtlichen
Rahmenbedingungen schaffen, um Guthaben auf verwaisten
Konten zur Förderung des Gemeinwohls nutzen zu können.“
Hinter dem Begriff „verwaist“ – der eigentliche Terminus ist
„nachrichtenlos“ – liegt großes Potential. Es geht um Gelder, die
bei Banken schlummern und die seit Jahrzehnten niemand
angerührt hat. Bisher sackten die Geldinstitute die vergessenen

Berücksichtigung von Sozialunternehmer:innen in der
Wirtschaftspolitik der zukünftigen Regierung eingesetzt.
Haverkamp sagt: „Unter der neuen Ampelregierung zeichnet sich
ein möglicher Aufbruch für Soziale Innovationen und Social
Entrepreneurship ab. Flankierend dazu wird in den nächsten
Wochen auch die EU ihren Social Economy Actionplan
veröffentlichen.“

Beträge nach 30 Jahren ein. Schätzungsweise geht es um „2 bis 9

Im Ampel-Papier stecke noch mehr als die bereits genannten

Milliarden Euro“ laut einer kleinen Anfrage der FDP-Fraktion im

Passagen. So sei positiv, dass im Jahreswirtschaftsbericht eine

Bundestag aus dem Oktober 2020. Aktivist:innen fordern unter

Wohlstandsberichterstattung integriert werden soll, die – neben

anderem ein zentrales Register für nachrichtenlose

ökonomischen – auch soziale und ökologischer Kennzahlen

Vermögenswerte bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und

enthalte. Das sei definitiv eine „Weiterentwicklung“. Überhaupt sei

einen eigenen Impact-Fonds. Der Landtag in Schleswig-Holstein

das Innovationsverständnis der neuen Regierung endlich

unterstützt diesen Vorschlag bereits. Die Bundesregierung hat

ganzheitlich: „Es stehen nicht mehr alleine technologische

letztes Jahr immerhin eine Studie zum Thema ausgeschrieben.

Innovationen als Selbstzweck im Zentrum, sondern an vielen

Andere Länder sind da schon deutlich weiter, längst gibt es klare
gesetzliche Regelungen und eigene Institutionen – wie den

Stellen werden soziale und ökologische Innovationen gleichwertig
einbezogen.“

Reclaim Fund in Großbritannien. Autorisiert und reguliert von der

Im Koalitionsvertrag offenbart sich diese Sichtweise auch bei

Regierung ist dafür eine Genossenschaft zuständig. „Schlafendes

öffentlichen Vergabeverfahren. Sie sollen digitaler und schneller

Geld“ auf mindestens 15 Jahre inaktiven Konten wird für soziale

werden. Und es soll nicht nur um Wirtschaftlichkeit gehen. Soziale,

Unterfangen eingesetzt. Im Mai 2020 standen so etwa 150

ökologische und Innovations-Aspekte sollen eine größere Rolle

Millionen Pfund, umgerechnet rund 176 Millionen Euro, für die

spielen.

Unterstützung von Wohlfahrtsorganisationen und
Sozialunternehmen in Corona-Zeiten zur Verfügung.

Kreislaufwirtschaft und neue Rechtsform
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Darüber, dass Klimaschutz, Digitalisierung, Entbürokratisierung

daraufhin, dass sich die neue Bundesregierung auf EU-Ebene

und eine ökosoziale Markwirtschaft im Zentrum der kommenden

nicht mehr auf Mindeststandards einlassen dürfe, die „immer nur

Regierungsarbeit müssen, ist vielfach schon diskutiert worden.

eine Reduktion von Schäden durch Ressourcenvergeudung zur

Etwa kritisierte Luisa Neubauer von Fridays For Future im ZDF,

Folge haben“. Wichtiger sei, dass „Kriterien für das Design von

dass der Koalitionsvertrag der Notsituation, in der wir uns durch

zukunftsfähigen Produkten unter ganzheitlichen Gesichtspunkten

die Erderhitzung befinden, nicht gerecht werde: Es fehle ein

vorgeschrieben werden müssen.“

konkretes staatliches CO2-Budget, „wie internationaler

Aus unternehmerischer Sicht enthält der Koalitionsvertrag noch

Klimaschutz organisiert sein muss“. In Hinblick auf den

ein wichtiges Bonmot: Eine neue Rechtsform wird ins Spiel

vorgezogenen Kohleausstieg sei der Vertrag allerdings ein

gebracht und damit quasi angekündigt – die „Gesellschaft mit

„Riesenerfolg“.

gebundenen Vermögen“. Dahinter steht die Idee, dass ein

Ergänzend dazu noch zwei Aspekte, die auch für Social Start-ups

Unternehmen nicht mehr Eigentümer:innen
im klassischen Sinne
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spannend sein dürfen: Die Cradle to Cradle NGO lobte, dass die

hat, sondern sich selbst gehört. Firmenziele bleiben so bei einem

Ampel Kreislaufwirtschaft endlich nicht mehr als Nebenaspekt der

Führungswechsel erhalten, Gewinne werden reinvestiert.

Umweltpolitik behandele, sondern als einen „Weg für effektiven

Nachhaltiger Bestand und langfristige Perspektiven sind hier das

Klima- und Ressourcenschutz, eine Chance für eine wirklich

Ziel. So entsteht eine „familienunabhängige Form von

nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und die Sicherung sowie

Verantwortungseigentum“,
erklären Ökonom:innen. Praktisch ist
Hilf enorm!

Schaffung von Arbeitsplätzen.“

die neue Rechtsform ein Mix aus Stiftung und GmbH. Die
Unterstütze konstruktiven Journalismus
Gründer:innen und Unternehmer:innen haben keinen direkten
Die Coronakrise
stellt auchmehr,
uns bei
enorm vor
große dieses
Zugriff
auf das Vermögen
sondern
verwalten

Denn die kommende Bundesregierung kündigt eine umfassende
„Nationale Kreislaufwirtschaftstrategie“ an (Seite 42) – und wird

wirtschaftliche Herausforderungen.
möglichst viele Menschen
treuhänderisch.
Das funktioniert fürUm
Familienkonzerne
und
zu erreichen, möchten
diefür
Inhalte
auf enorm-magazin.de
Mittelständler,
ist aber wir
auch
Start-ups
relevant, weil vonfrei
Anfang

konkreter . So sollen klare Ziele „definiert“ und abfallrechtliche
Vorgaben „überprüft“ werden. Angekündigt werden etwa digitale

zugänglich
haltenExit-Szenario
und auf Bezahlschranken
verzichten. extreme
Hilf uns
an
ein schnelles
und daran gekoppelte
mit
deinem
Beitrag
dabei!
Profitmaximierung verhindert werden.

Produktpässe,die Recyclingmöglichkeiten und
Entsorgungsvorgaben benennen, ein Recycling-Label sowie die

Die Initiative zur neuen Rechtsform wurde von hunderten

Verringerung der Retourenvernichtung. Und: „Mit einem gesetzlich

Unternehmer:innen und führenden Ökonom:innen angestoßen.

verankerten Fondsmodell belohnen wir ressourcenschonendes

Die zugehörige Stiftung Verantwortung Eigentum feierte den

und recyclingfreundliches Verpackungsdesign sowie den
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expliziten Hinweis im Koalitionsvertrag entsprechend: „Die

Rezyklateinsatz.“ Rezyklate sind wiederverwertete Kunststoffe,

Schaffung dieser neuen Rechtsform wird nicht nur vielen

etwas aus dem häuslichen Gelben Sack.

Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, sondern auch die

Klingt alles prima, die Cradle to Cradle NGO weist aber auch

Soziale Marktwirtschaft insgesamt stärken.“
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www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/kleid
ung-kompost-101.html
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interior fashion
„Räume als Materialbank“
www.interiorfashion.de

65217

[interior fashion]

1/1
„Ocean Safe“:
Synthetik kann auch
ökologisch sein
Ferdinand Krämer &
Franziskus Wozniak:
Keine Kompromisse
Tapeten-Special 2021:
Die Tapete ist auf
dem Vormarsch
Im Porträt:
Innenarchitektin
Miriam Vogel

01.2021

immobilien vermieten & verwalten
„Bestandssanierung ohne Müll:
C2C LAB zeigt Lösungen“
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Jeder Abfall soll Nährstoff für etwas Neues sein – dieses Ziel hat sich die Circular Economy Initiati
Von Barbara Schmidt
vom 23.07.2021

FREIBURG. Weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft – das ist Ziel der Circular Economy Initiative Deutschland (CEID). Die
Vorschläge der Kreislaufwirtschaftsinitiative, an denen rund 130 Fachleute
mitgearbeitet haben, gehörten zu den
Themen eines Kongresses der Nichtregierungsorganisation Cradle to Cradle
in Freiburg.

Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft
Jeder Abfall soll Nährstoff für etwas Neues sein – dieses Ziel hat sich die Circular Economy Initiative Deutschland gesetzt
Von Barbara Schmidt
FREIBURG. Weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft – das ist Ziel der Circular Economy Initiative Deutschland (CEID). Die
Vorschläge der Kreislaufwirtschaftsinitiative, an denen rund 130 Fachleute
mitgearbeitet haben, gehörten zu den
Themen eines Kongresses der Nichtregierungsorganisation Cradle to Cradle
in Freiburg.
Das Englische „Cradle to Cradle“ bedeutet übersetzt „von der Wiege in die Wiege“ und meint das Prinzip, in Kreisläufen
zu denken. Und zwar in so perfekten
Kreisläufen, dass sie keinen Müll zurücklassen. Im Gegenteil: Wie in der Natur
soll jeder Abfall Nährstoff für etwas Neues
sein. Bisher sind die deutsche Wirtschaft

tens die Ressourcen besser auszunutzen
und drittens Restabfälle zu vermeiden,
betonte Kadner. Dazu zählte sie zum Beispiel eine längere und intensivere Nutzung von Produkten. Beim Recycling
müssten die Qualitäten verbessert werden, forderte sie, denn nur sauber aufbereitete Recyclate könnten am Ende Primärrohstoffe ersetzen. Kunststoffabfälle
etwa müssen sortenrein getrennt werden, damit daraus neue, durchsichtige
Putzmittelflaschen hergestellt werden
können. Mindere Qualitäten ergeben
düstere Farben, die sich höchstens für
Baueimer oder ähnliche Verwendungszwecke eignen.

Einheitliche Gesetzgebung
auf EU-Ebene wird gefordert
„Die CEID hat zehn Handlungsschwerpunkte und 56 Handlungsempfehlungen

auf Reparaturdienstleistungen. Dies alles
diene dem Klimaschutz und könne dazu
beitragen, die Lücke zum Erreichen der
Treibhausgasneutralität zu schließen, ist
Kadner überzeugt. Die CEID wurde im
März 2019 gegründet und vom Bundesbildungsministerium gefördert. Beteiligt
sind das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium sowie 23 Unternehmen, 24
Forschungseinrichtungen sowie weitere
Organisationen.
„Die lineare Wegwerfgesellschaft ist
eine Sackgasse“, betonte auch Henning
Wilts, der Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut.
Deutschland bewege sich zwar in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, aber zu
langsam. „Inzwischen sind wir von anderen Ländern überholt worden, auch bei
der Regelsetzung“, so Wilts. In Deutschland gebe es einen Flickenteppich an Regeln und Vorgaben zu Abfall- und Um-

denn technisch können wir alles“, sagte
Thomas Fuhr, der Vorstandschef des Armaturenherstellers Grohe mit großem
Werk in Lahr. Das Unternehmen, das zum
japanischen Sanitärhersteller Lixil gehört, hat kürzlich vier seiner Produkte in
einer Cradle-to-Cradle-zertifzierten Variante auf den Markt gebracht. Sie wurden mit der Absicht entworfen und hergestellt, ihre Komponenten nach dem Gebrauch für die Herstellung neuer Produkte zu verwenden. Obendrein spare Grohe
beim Verpackungsmüll, nannte Fuhr als
weiteres Beispiel. „Wir haben 32 Millionen Einwegplastiktüten verbannt, die
restlichen drei Millionen folgen bis Ende
dieses Jahres.“
Unterdessen arbeitet der Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen an einer
Rückgewinnung von Kupfer aus Elektromotoren – indem das Kupfer nicht mehr
verschmolzen, sondern trennbar bleibt.

Das Englische „Cradle to Cradle“ bedeutet übersetzt „von der Wiege in die Wiege“ und meint das Prinzip, in Kreisläufen
zu denken. Und zwar in so perfekten
Kreisläufen, dass sie keinen Müll zurücklassen. Im Gegenteil: Wie in der Natur
soll jeder Abfall Nährstoff für etwas Neues
sein. Bisher sind die deutsche Wirtschaft
und die deutsche Konsumgesellschaft davon allerdings Lichtjahre entfernt. Produkte werden hergestellt, um sie zu konsumieren und danach zu entsorgen. Der
Rohstoffverbrauch in Deutschland betrage im Schnitt 22,8 Tonnen pro Kopf und
sei damit doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt (12,2 Tonnen), sagte
Susanne Kadner, die Leiterin der CEIDGeschäftsstelle.
Das Ziel müsse daher sein, erstens weniger Ressourcen zu verbrauchen, zwei-

tens die Ressourcen besser auszunutzen
und drittens Restabfälle zu vermeiden,
betonte Kadner. Dazu zählte sie zum Beispiel eine längere und intensivere Nutzung von Produkten. Beim Recycling
müssten die Qualitäten verbessert werden, forderte sie, denn nur sauber aufbereitete Recyclate könnten am Ende Primärrohstoffe ersetzen. Kunststoffabfälle
etwa müssen sortenrein getrennt werden, damit daraus neue, durchsichtige
Putzmittelflaschen hergestellt werden
können. Mindere Qualitäten ergeben
düstere Farben, die sich höchstens für
Baueimer oder ähnliche Verwendungszwecke eignen.

Einheitliche Gesetzgebung
auf EU-Ebene wird gefordert
„Die CEID hat zehn Handlungsschwerpunkte und 56 Handlungsempfehlungen
formuliert, um in Deutschland eine echte
Kreislaufwirtschaft zu erreichen“, sagte
Kadner. Dazu gehöre zum Beispiel, nachhaltige Produkte durch eine aussagekräftige und nachvollziehbare Kennzeichnung für Verbraucherinnen und Verbraucher sichtbar zu machen. Zudem sprach
sich Kadner für eine einheitliche Gesetzgebung zur Kreislaufwirtschaft aus – und
zwar nicht nur bundes-, sondern EU-weit.
Denkbar seien auch ökonomische Anreize, wie eine reduzierte Mehrwertsteuer

auf Reparaturdienstleistungen. Dies alles
diene dem Klimaschutz und könne dazu
beitragen, die Lücke zum Erreichen der
Treibhausgasneutralität zu schließen, ist
Kadner überzeugt. Die CEID wurde im
März 2019 gegründet und vom Bundesbildungsministerium gefördert. Beteiligt
sind das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium sowie 23 Unternehmen, 24
Forschungseinrichtungen sowie weitere
Organisationen.
„Die lineare Wegwerfgesellschaft ist
eine Sackgasse“, betonte auch Henning
Wilts, der Leiter der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal Institut.
Deutschland bewege sich zwar in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, aber zu
langsam. „Inzwischen sind wir von anderen Ländern überholt worden, auch bei
der Regelsetzung“, so Wilts. In Deutschland gebe es einen Flickenteppich an Regeln und Vorgaben zu Abfall- und Umweltrecht, kritisierte er und empfahl das
Voranschreiten beim Klimaschutz als Vorbild: „Dort wurden inzwischen nationale
und europäische Ziele definiert und man
weiß, welche Bereiche ihre Emissionen
schon reduziert haben.“ Beim Abfall hingegen kenne man nur die Menge, wisse
aber nicht, welche Unternehmen beim
Ressourcenverbrauch und der Müllmenge schon viel getan haben.
Aus Unternehmenssicht sind Regeln
tatsächlich „eine wichtige Stellschraube,
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Kunststoffe
„Cradle to Cradle Congress“
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Organ deutscher Kunststoff-Fachverbände

Kurzinterview

Ökostrom für verschiedene Standorte

Cradle to Cradle
Congress

BASF steigt bei Offshore-Windpark e

WERKSTOFFE – VERARBEITUNG – ANWENDUNG
RECYCLING

EXTRA

COMPOSITES

Herstellung spritzgießfähiger
PET-Blends aus Post-ConsumerMischfraktionen

Sensible Elektronik direkt und
sicher im Bauteil verpackt

Edles Design und reduzierte
Produktionskosten für
Elektronikgehäuse
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Tim Janßen, geschäftsführender
Vorstand der NGO
Cradle to Cradle

Die Fundamente der 140 Windkraftanlagen

© Cradle to Cradle

haben eine Länge von 60 - 75 m

Wie gestalten Sie den diesjährigen
7. Internationalen Cradle to Cradle
Congress?
Der Congress findet mit dem Leitthema
„Urban Future“ statt und erstmals als
hybrides Event in drei Etappen, in drei
Städten und mit drei Schwerpunktthemen. Wir erwarten – immer unter CoronaVorbehalt – bis zu 250 Teilnehmende vor
Ort und deutlich mehr im Livestream. Im
Juli sind wir in Freiburg mit dem Thema
industrielle Skalierung von C2C erfolgreich
gestartet.

www.emsgrivory.com

www.kunststoffe.de

Die Etappe zwei am 7. September in Mainz
steht unter dem Motto „Plastics and
Packaging for tomorrow“. Was erwartet die
Besucher hier?
Wir zeigen Beispiele für zukunftsfähige
Verpackungen und Produktionsprozesse,
die es bereits heute gibt: materialgesund
und kreislauffähig. Das Thema bewegt die
Branche und die Politik, und in Mainz
bieten wir auf und neben der Bühne die
Gelegenheit, sich mit den Redner*innen

© Vattenfall

BASF kauft für 300 Mio. EUR 49,5 % des
Offshore-Windparks Hollandse Kust Zuid von dem Energiekonzern Vattenfall.
Das Chemieunternehmen möchte damit u. a. seinen Produktionsstandort in
Antwerpen mit erneuerbarem Strom
versorgen. Der vor der niederländischen Küste in der Nordsee liegende
Windpark befindet sich gerade im Bau.
Nach Inbetriebnahme soll er 140 Windturbinen umfassen und eine Gesamtleistung von 1,5 GW liefern. Damit wäre
er derzeit bezogen auf die erzeugte
Energiemenge der weltweit größte Offshore-Windpark. Die Fertigstellung ist
für 2023 geplant.
Insgesamt investiert der Chemiekonzern 1,6 Mrd EUR in das Projekt.
Zum Kaufpreis kommen noch Kosten
für den Bau hinzu. Neben seinem

Standort in Antwerpen
Unternehmen noch weite
Windstrom aus dem Par
Welche das genau sein w
dem Konzern zufolge ab
dann gültigen Regulieru
verschiedenen Ländern ab
BASF-CEO Dr. Martin
sieht in dem Windpark ein
Bestandteil, um die Klima
ternehmens zu erreichen
Investition sichern wir un
Mengen an Strom aus e
Quellen für BASF. Das ist e
element für unsere Transf
zur Klimaneutralität“, erklär
plant BASF seine Treibhau
nen um 25 % zu reduzier
sollen sie auf Netto-Null si
Neben der Beteiligung
Kust Zuid hatte das Unter
Kurzem zusammen mit d
zeuger RWE den geplante
weiteren Windparks in der
kannt gegeben. Dieser sol
werk des Chemiekonzerns
hafen mit grünem Strom
BASF rechnet dort zukünft
deutlich steigenden Stro
u. a. durch die Umstellung
beheizten Steamcrackern
beheizte.

Dürr-Konzern gliedert Hekuma bei Teamtechnik ein

Expansion in der Medtech-Automatis
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baupause.de

Lindner als Best Practice für "Product
as a Service" beim C2C Congress
2021

Fertigstellung am 20.08.2021, Veranstaltungen

Redaktion baupause.de Vertriebsstrategie und MarketingLindner Group
KG www.Lindner-Group.com

war schnell klar: Es geht um nicht weniger als die Neugestaltung

3-4 Minuten

von Redaktion baupause.de

1, 2 oder 3 – Bauprodukte mehrfach nutzen, aber wie?! Bereits mit
dem Grußwort von Schirmherrin Umweltministerin Svenja Schulze
unserer Wirtschaft, einer Transformation unserer Gesellschaft,
weg vom linearen hin zum zirkulären Wirtschaften, Konsumieren
und Handeln, in der Zirkularität und Materialgesundheit zum neuen
Standard wird.
Ein starker Einstieg zum ersten Teil des Internationalen Cradle to
Cradle Congress 2021 mit dem Titel „Urban Future“, der erstmals
als Hybridveranstaltung mit drei Etappen in drei Städten aufgeteilt
wurde. Auch der erste „Gastgeber“ Oberbürgermeister der Stadt
Freiburg, Martin Horn, verwies auf die Notwendigkeit Materialien
nicht mehr länger nur zu verbrauchen, sondern möglichst
langfristig und im Kreislauf zu nutzen. Ein Thema, mit dem sich die
„Green City“ Freiburg auf vielen verschiedenen Ebenen schon
länger beschäftigt, so auch in den Bereichen Stadtentwicklung und
ressourcenschonendem Bauen.
Thema der ersten Etappe am 14. Juli 2021 in Freiburg war „Next
Industrial Revolution – Scaling Innovation“. Hier wurden die
Möglichkeiten und positiven Einflüsse der Wirtschaft auf Klima und
Umwelt sowie Cradle to Cradle® als Innovationstreiber vorgestellt
und diskutiert. Nach allgemeinen Einführungen und Vorstellungen
ging es am Nachmittag in verschiedenen Panels in medias res.
Marcel Gröpler, Leiter der Fachabteilung Green Building bei
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genauso wird an eine direkte Weiterverwendung von gebrauchten
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Produkte sind hierfür die optimale Basis und die letzten Jahre

Service" beim C2C Congress 2021“

haben gezeigt, dass daraus ein echter Wettbewerbsvorteil
entstehen kann. Zudem können so kreislauffähige und gesunde

Lindner als Best Practice für "Product as a Service" beim C2C Congress...

Produkte entwickelt werden, ohne dass sie für den Kunden teurer
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werden müssen.

Lindner, stellte gemeinsam mit Stephan Ketterer von der

Ein ausführlicher Nachbericht zum Kongressauftakt findet sich

Deutschen Lichtmiete innovative Produkt-Service-Modelle vor.

auf https://c2c.ngo/wir-starten-mit-einem-knall-in-den-cradle-to-

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der Gröpler auch auf das

cradle-congress-2021/

Selbstverständnis des Familienunternehmens in Bezug auf

Nächste Stationen und Themen sind am 7. September 2021 in

Sozialverantwortung und Umweltschutz einging, schilderte er die

Mainz „Plastics & Packaging for Tomorrow“ sowie am 4.

Arbeitsweisen und Produktionsprozesse, die in vielen Bereichen
schon jetzt als geschlossene Kreisläufe geführt werden. Auch die
Produkte, meist als Systemprodukte konzipiert, sollen in

November 2021 in Mönchengladbach „Cities & Regions Driving
Change“.
c2c-congress.org

Kreisläufen geführt werden. Daher bietet Lindner auch eine

« Zurück zur Startseite

Rücknahmegarantie sowie Leasing- bzw. Mietangebote an,
genauso wird an eine direkte Weiterverwendung von gebrauchten
Produkten in anderen Bauprojekten gedacht. Denn die ersten
Versuche in der Richtung haben gezeigt: Gebraucht ist oft
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genauso gut wie neu! Nach Cradle to Cradle® konzipierte
Produkte sind hierfür die optimale Basis und die letzten Jahre
haben gezeigt, dass daraus ein echter Wettbewerbsvorteil
entstehen kann. Zudem können so kreislauffähige und gesunde
Produkte entwickelt werden, ohne dass sie für den Kunden teurer
werden müssen.
Ein ausführlicher Nachbericht zum Kongressauftakt findet sich
auf https://c2c.ngo/wir-starten-mit-einem-knall-in-den-cradle-tocradle-congress-2021/
Nächste Stationen und Themen sind am 7. September 2021 in
Mainz „Plastics & Packaging for Tomorrow“ sowie am 4.
November 2021 in Mönchengladbach „Cities & Regions Driving

www.baupause.de/detail/lindner-als-best-practice-fuer-product-asa-service-beim-c2c-congress-2021-7735/#.Ye8BxS1XZQL
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„Event-Tipp: C2C Congress „Plastik und
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neckar-alb.blog/event-tipp-c2c-congress/
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Manuela Matz, der rheinland-pfälzischen Staatssekretärin für
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Katrin Eder und

Die Zukunft des Plastiks: Best
Practices vom C2C Kongress 2021

Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit. Die Politikerinnen stellten Herausforderungen
auf dem Weg zur nachhaltigen Transformation dar und zeigten

8-9 Minuten

zugleich inspirierende Ansätze für eine Transformation der
(Abfall-) Wirtschaft auf institutioneller und zivilgesellschaftlicher
Ebene – von regional bis national.

Wie können Lösungen konkret aussehen? Drei
Vorreiter geben Ideen
Welche neuen Materialien und Technologien dabei eine
Schlüsselrolle spielen und wie konkrete Lösungen aussehen
können, wurde im anschließenden Panel diskutiert.
Die IFCO Systems GmbH, vertreten durch CEO Michael Pooley,
beispielsweise setzt seit fast 30 Jahren wiederverwendbare
Container für Obst und Gemüse zur Müllvermeidung im
Lebensmittelhandel ein. Ein Erfolgsmodell, dem sich bislang
Auf der zweiten Etappe des Cradle to Cradle Kongresses am 07.

bereits Kunden aus mehr als 50 Ländern angeschlossen haben.

September lenkten die Veranstalter den Blick nach Mainz.

Obgleich hier erdölbasiertes Plastik verwendet wird, trägt das

Moderiert von den C2C Expert*innen und Co-Gründer*innen der

Unternehmen dem Anspruch der Nachhaltigkeit mit einem

Cradle to Cradle NGO, Nora Sophie Griefhahn und Tim Janßen,

komplett wertverlustfreien Kreislaufsystem Rechnung.

kamen in der digitalen Konferenz Vordenker und Macher zum

Aus der Mitgliedschaft im Cradle to Cradle Netzwerk heraus

Thema “Plastics & Packaging for Tomorrow” zu Wort – und in den

entstand die Idee zum Start-Up Business von Dr. Anne Lamp: Wie

Austausch miteinander.

sie betont, landet 40 % des Plastiks, das weltweit im Umlauf ist,

Grußworte kamen von der Mainzer Wirtschaftsdezernentin

früher oder später in der Umwelt. Um diese Verschmutzung zu
reduzieren, entwickelte ihr Unternehmen ein alternatives
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Rohmaterial für Kunststoff aus Nebenprodukten der
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Landwirtschaft.

Doch das Innovationsstreben in Richtung Nachhaltigkeit ist damit

Reinhard Schneider, Preisträger des Deutschen Umweltpreises

nicht beendet: Auch in der Kosmetikbranche, wo bisher

2019 für seine ganzheitlich nachhaltige Firmenausrichtung,

Recyclingverpackungen so gut wie keine Rolle spielten, bietet

repräsentierte als Geschäftsführender Gesellschafter der Werner

Werner und Mertz seit 2019 Produkte in Verpackungen aus 100 %

& Mertz GmbH eines der Vorreiter-Mitglieder aus dem C2C

Recyclat aus dem „Gelben Sack“ an. Neuste Innovation sind

Netzwerk. In ihrer Branche der Reinigungs- und Kosmetikprodukte

vollständig recycelbare Nachfüllbeutel, was von der C2C NGO mit

arbeitet das Familienunternehmen Werner und Mertz, zu dem u.a.

dem „C2C Gold Standard“ gewürdigt wurde.

die Marken Frosch und Green Care Professional gehören, seit

Rechtlicher Rahmen: Deutschland hinkt der EU

Jahren daran, Wertstoffkreisläufe für Produktverpackungen zu

hinterher

perfektionieren. Bereits 2013 wurden 100 % der
Produktverpackungen aus recycelten Pfandflaschen hergestellt.

In einer virtuellen Fragerunde hatten Kongressteilnehmer

Doch damit wollte man sich nicht begnügen: Mit dem Wissen,

anschließend die Gelegenheit, sich mit den Gästen des Panels

dass ein Großteil des Verpackungsmaterials aus dem „Gelben

direkt zu den unterschiedlichen Geschäftsmodellen und den

Sack“ noch immer in der Müllverbrennung landet, bemüht sich das

vielfältigen Ansätzen für einen nachhaltigeren Umgang mit

Unternehmen seither darum, einen möglichst großen Anteil ihres

Verpackungen auszutauschen.

Recyclats aus dieser Quelle zu entnehmen.

Was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, stellen die

Die Reinigungsmittelindustrie stellt besondere Ansprüche an die
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Experten konkrete Forderungen an die Politik: Reinhard Schneider

Verpackungsmaterialien, wie Reinhard Schneider erläutert. So

kritisiert scharf, dass die Verwendung von sogenanntem „virgin

muss die Verpackung von Reinigungsmitteln auch eine

plastic“ (neu produziertes Plastik aus Rohöl) von der

Barrierefunktion für etwa Desinfektionsmittel oder entstehende

Bundesregierung weiterhin subventioniert wird, wohingegen der

Gase erfüllen. Daher setzt das Unternehmen bis auf Weiteres auf

Einsatz von Rohöl sonst stark besteuert wird. Das mache die

das mechanische Recycling von herkömmlichem Plastik,

Verwendung von Neuplastik in Deutschland weiterhin

perfektioniert dieses allerdings und nimmt so eine

verführerisch günstig. Er begrüße den europäischen

unternehmerische Vorreiterrolle ein.

Gesetzesentwurf, die Verursacher von Neuplastik durch Steuern in

Wie Reinhard Schneider berichtet, können mittlerweile 50 % des

die Verantwortung zu nehmen, statt, wie in Deutschland, diese

Recyclats aus dem „Gelben Sack“ gewonnen werden – die

Steuerbelastung auf die Verbraucher umzuwälzen. Umgekehrt

restlichen 50 % weiterhin aus Pfandflaschen. Das Engagement

sollte der Gebrauch von Recyclingprodukten mit wirtschaftlichen

wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Cradle to

Anreizen unterstützt werden. Von Produzentenseite seien für ein

Cradle Innovation Award in New York.

effizientes Recyclingsystem ein paar Regeln für das Produktdesign
27.09.2021, 09:394 von 6
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einzuhalten, aber auch die ließen sich kreativ lösen: Statt farbigem

Schneider schließt den Austausch mit dem Wunsch, dass der

Plastik, das so nicht mehr wertverlustfrei recycelt werden kann,

Gesetzgeber den Mut aufbringen solle, rechtlich verbindlich zu

könne man mit Lebensmittelfarbe das eigentliche Produkt (in dem

machen, was Verbraucher mit ihrem Konsumverhalten bereits

Fall das Reinigungsmittel) färben oder eine farbige Manschette um

einfordern: Das überholte Cradle to Grave Prinzip endlich

die farbfreie Plastikverpackung designen. Die notwendigen

flächendeckend durch nachhaltige Cradle to Cradle Lösungen

Investitionen und Innovationen würden natürlich dadurch

abzulösen.

gehemmt, das Neuplastik immer noch so günstig zu produzieren
sei.
Auch andere große Unternehmen zeigen immer mehr Interesse an
nachhaltigen Verpackungslösungen. Die Otto Gruppe arbeitet
dafür mittlerweile mit dem Startup traceless von Dr. Anne Lamp
zusammen. Ihrer Meinung nach liegt der Grund dafür einmal darin,
dass Unternehmen sich ihres Einflusses in dem Bereich bewusst
werden, was auch durch die neuen EU-weiten Richtlinien zu
Plastik und vor allem immer besser informierte Kunden
angeschoben werde.

Appell an die Politik: Verbindlich machen, was
Verbraucher längst fordern
Und wenn jeder der drei einen Wunsch dazu frei hätte beim
deutschen Gesetzgeber? Dr. Anne Lamp würde sich
entschiedenes, konkretes Handeln wünschen, bei dem alle Arten
der hier vorgestellten Lösungen – Wiederverwendung,
mechanisches und biologisches Recycling – gleichermaßen
zugelassen und weiterentwickelt werden.
Michael Pooley sieht Handlungsbedarf, wie bereits vorher von
Herrn Schneider thematisiert, in der Besteuerung schädlicher und
in der finanziellen Unterstützung nachhaltiger Lösungen. Reinhard
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Urban Future und kommunale Entwicklung nach Cradle to Cradle.
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Erkenntnisse vom Cradle to Cradle
Congress ’21 – Etappe 3

Cradle to Cradle als Nachhaltigkeitsinstrument für
urbane Räume
„Wir brauchen die fünfte industrielle Revolution in Form einer
zirkulären Wirtschaft“, so fasste Andreas Mucke, früherer
Oberbürgermeister von Wuppertal und Geschäftsführer des

6-8 Minuten

Circular Economy Accelerators, die Herausforderung gleich im
ersten Panel zusammen.
Denn die Art wie wir bauen, wohnen und arbeiten hat immense
Auswirkungen auf unseren Ressourcenverbrauch. Allein der
Bedarf an Wohn- und Arbeitsraum beansprucht in Deutschland
bereits 90 % der inländischen Rohstoffentnahmen. Ein radikales
Umdenken in Richtung zukunftsfähiger Ansätze ist also dringend
notwendig.

Marktmacht der öffentlichen Hand und die Lücke
zwischen Theorie und Praxis
Bei diesem Umdenken spielt die öffentliche Hand eine
Schlüsselrolle, wie Xiaoming Bai, Internationaler
Zum dritten Mal in diesem Jahr lud die Cradle to Cradle NGO ein –

Marketingdirektorder Werner & Mertz Tochter Tana-Chemie, in

zum Informieren, Diskutieren und Netzwerken zum Thema

seinem Beitrag verdeutlichte: Mit über 370 Milliarden Euro, die hier

Kreislaufwirtschaft. Nachdem die zweite Etappe aufgrund der

jährlich verausgabt werden, verfügen öffentliche Einrichtungen

Kontaktbeschränkungen in den digitalen Raum verlegt worden

über eine beachtliche Marktmacht. Allein 500 Millionen Euro

war, kamen in Mönchengladbach rund 150 Teilnehmer aus Politik,

werden pro Jahr in Reinigungsmittel und -leistungen investiert. Ein

Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft noch einmal zum

Thema, das uns alle betrifft, denn die Verwendung (nicht)

persönlichen Austausch zusammen. 200 weitere Teilnehmer

nachhaltiger Reinigungsprodukte hat umweltrelevante

verfolgten die Veranstaltung im Livestream. Im Fokus diesmal:

Konsequenzen weit über die jeweilige Einrichtung hinaus – bis hin
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dem „Blauen Engel“ werden häufig auf Basis fossiler Rohstoffe
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hergestellt und sind daher nicht biologisch abbaubar. Das führt
unter anderem zu Grundwasserverseuchung, zu
about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.vergabe-insider.com%2Ferke...

Mikroplastikverschmutzungen und weiteren Umweltbelastungen,
die sich immer öfter in Extremwetterereignissen und dem

zur Gesundheit unserer Ökosysteme und unserer selbst.

Zusammenbruch ganzer Ökosysteme niederschlagen. Xiaoming

Wie daraus „eine saubere Sache“ für Mensch und Umwelt werden

Bai betonte: Alleinig auf Wirtschaftswachstum zu setzen, ist längst

kann, zeigten Xiaoming Bai und Univ.-Prof. Dr. Eßig, Inhaber der

nicht mehr angebracht. Um der nachfolgenden Generation, die für

Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (insbes.

ihr Recht auf eine Zukunft auf die Straße gehen muss, gerecht zu

Beschaffung und Supply Management) an der Universität der

werden, muss man sie auch in Beschaffungsprozessen von heute

Bundeswehr München (UniBw M), in ihrem Impulsvortrag. In

mit bedenken. Das bedeute konkret, Wirtschaftsaktivität dahin zu

Kooperation mit dem Öko-Pionier Werner & Mertz führte die

lenken, dass sie statt einer negativen eine neutrale bzw. sogar

UniBw M eine Analyse der Ausschreibungsunterlagen von über

positive Umweltbilanz erzielt.

160 Vergabeverfahren durch. Diese belegte: Während

Lösungen und Hilfestellungen

Nachhaltigkeit im öffentlichen Diskurs längst verankert ist, hapert
es nach wie vor bei der konkreten Umsetzung in der öffentlichen

Dafür liefert das Cradle to Cradle Prinzip wichtige

Beschaffung.

Lösungsansätze, die bei Tana-Chemie bereits seit Jahrzehnten

Nachhaltige Anbieter mit konsequent umgesetzten Recycling- und

gelebte Praxis sind: Statt erdölbasierter Ressourcen verwendet

Müllvermeidungsstrategien erhalten nur selten den Zuschlag für

der Reinigungsmittelhersteller mit seiner Ökomarke Green Care

Anschaffungen von Reinigungsmitteln im Großformat. Zwar finden

Professional

sich Erwähnungen von Nachhaltigkeit in den Vergabeunterlagen

nachwachsende pflanzliche Rohstoffe, die biologisch vollständig

der meisten Auftraggeber – aber nur in 2 % der Fälle als konkrete

abbaubar sind. Die Verpackungen werden zu 100 % aus Recyclat

Zuschlagskriterien.

produziert – und das ausschließlich mithilfe von erneuerbarer

Wie Prof. Dr. Eßig ausführte, liegt das weniger am fehlenden

Energie. Mit über 50 Cradle to Cradle zertifizierten Produkten ist

Willen der Auftraggeber, als vielmehr am fehlenden Wissen, wie

die Werner & Mertz Tochter damit weltweit auf Spitzenposition.

Nachhaltigkeitskriterien vergaberechtlich korrekt integriert und

Und auch das Vergaberecht räumt den Einkäufern bereits große

gewichtet werden können. Zu oft noch werde der rein

Freiheiten ein, um Nachhaltigkeitskriterien zuschlagsrelevant zu

ökonomischen Wirtschaftlichkeit die stärkste Gewichtung
gegeben – und dabei die „unsichtbaren“ Folgekosten außer Acht
gelassen.

Konsequenzen der Inkonsequenz
Eine verheerende Kurzsichtigkeit, denn selbst Reinigungsmittel
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„Vom Schädling zum Nützling“
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der Gemeinschaftsküche blinkt eine schicke Kaffeemaschine, Topfpflanzen sorgen für ein gutes
Raumklima. Doch der Teufel steckt wie immer im Detail: Alle Rohre und Leisten, der Bodenbelag und
sogar die Fenster lassen sich zurückbauen, ohne dass Reste oder Abfall zurückbleiben; der Teppich
filtert Feinstaub, die Wände im WC sind mit schadstofffreier Lehmfarbe gestrichen.
„Cradle to Cradle fragt, wie Mobilität und Infrastruktur aussehen können, wie Wasser, Strom und
Lebensmittel zu uns kommen, welche Kleidung wir tragen und welche Kosmetik wir benutzen. Und es
bedeutet auch, Gebäude von innen und außen so zu gestalten, dass sie keine negativen Auswirkungen
auf die Gesundheit und die Umwelt haben, sondern möglichst positive“, sagt Lorena Zangl. Zwar wären
dadurch die Kosten bei einem Neubau oder einer Sanierung am Anfang höher, es würde sich jedoch
auf längere Sicht rechnen, zum Beispiel – bei einem Bürogebäude – durch einen niedrigeren
Krankenstand der Mitarbeiter.

Vom Schädling zum Nützling
von Julia Schmitz | 4. März 2021

Vom Schädling zum Nützling
vonsich
Juliafür
Schmitz
| 4. MärzKreislaufwirtschaft
2021
Der Verein „Cradle to Cradle“ setzt
eine radikale
ein und hat einen
Plattenbau in Prenzlauer Berg saniert, ohne Müll zu erzeugen. Wie geht das?
Der Verein „Cradle to Cradle“ setzt sich für eine radikale Kreislaufwirtschaft ein und hat einen
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in Prenzlauer
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saniert, ohne
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Einen positiven Effekt, den auch Pankows Politiker*innen erkannt haben. Nach einer Diskussionsrunde
im neu gegründeten Klimaausschuss im Januar beschlossen sie in der jüngsten
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) fast einstimmig, dem Netzwerk des Vereins beizutreten und ein
Pilotprojekt „in einer bezirklichen Hochbaumaßnahme“ umzusetzen; zunächst muss aber ein
geeignetes Bauprojekt dafür gefunden werden. Auch sollen zukünftig alle Neuanschaffungen im Bezirk
auf ihre Kreislauffähigkeit hin geprüft werden.
„Wir glauben, dass jeder Mensch in der Gesellschaft seinen Teil zum Umweltschutz beitragen muss.
Wir glauben aber vor allem, dass wir politische Rahmenbedingungen brauchen, um Unternehmen
einen Anreiz zu geben, weniger schlechte Qualität zu produzieren“, ist Zangl überzeugt. Für den Verein
ist die Entscheidung Pankows deshalb ein erster und wichtiger Schritt in die richtige Richtung – und ein
Vorbild, dem weitere Berliner Bezirke folgen könnten.
Erschienen in den Prenzlauer Berg Nachrichten am 4.3.2021
https://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/2021/03/04/vom-schaedling-zum-nuetzling/
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„C2C-Regionalgruppe aus Straubenhardt
sucht weitere Mitstreiter“
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Schon 2019 ist Straubenhardt zur ersten C2C-Modellgemeinde im Land ernannt worden. Den Ansatz setzt die Gemeinde unter anderem beim Bau des
neuen Feuerwehrhauses um. Die vor kurzem gegründete, ehrenamtliche Regionalgruppe soll C2C weiter mit Leben füllen und Ideen dafür sammeln, was
man konkret vor Ort realisieren kann.

Erste Vorschläge für mögliche Projekte
Erste Vorschläge für mögliche Projekte hat Ehrenamtsmanager Gentry Doane vom Verein Cradle to Cradle NGO mit Sitz in Berlin bereits gesammelt: Die
Villa Kling zum C2C-Erlebnisort zu machen, hält man demnach ebenso für denkbar, wie einen Tag der offenen Tür.
Was am Anfang wichtig ist, erklärte Doane mit einer Präsentation. Den Mitgliedern der Straubenhardter Regionalgruppe legte er Formate wie die Plenum
Monatskonferenz und die Aktivenbühne ans Herz, die einen Austausch mit anderen Gruppen und deren Projekten ermöglichen sollen.
Und er stellte Podio vor: eine interne Kommunikationsplattform, über die Projekte organisiert werden können. Außerdem empfahl er, aktive
Mitgliederakquise zu betreiben und gezielt auf Menschen zuzugehen, die man gerne einbinden würde. Dass man gerne weiter wachsen würde, darüber
waren sich beim Treffen der Regionalgruppe alle Teilnehmer einig.

Für eine durchgängige
Kreislaufwirtschaft:
C2C-Regionalgruppe aus Straubenhardt sucht weitere Mitstreiter

Werbetrommel soll gerührt werden
"Wir müssen die Werbetrommel rühren", sagte Zita Kuhn. Die Studentin organisiert derzeit die Regionalgruppe und hofft, dass an deren nächsten Treffen
mehr Menschen teilnehmen: Dieses Mal waren es sieben, die Presse mit eingerechnet. Unter anderem brachte Kuhn Workshops, Infoveranstaltungen und
-stände ins Gespräch, um Bürger zu informieren und "Begeisterung weiterzutragen".

Veröffentlicht: 11.04.2021
Region

Aktualisiert: 11.04.2021 19:35 Uhr

Straubenhardt. Sie wollen etwas bewegen, viele Projekte auf die Beine stellen und die Menschen vor Ort zum Mitmachen animieren: Es herrschte
Aufbruchstimmung, als sich am Donnerstagabend per Videokonferenz die Regionalgruppe traf, die in Straubenhardt "Cradle to Cradle" (C2C) voranbringen
will.
Im Kern geht es darum, eine durchgängige Kreislaufwirtschaft und damit eine neue Wirtschaftsweise zu etablieren. Produkte sollen so hergestellt werden,
dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht weggeworfen werden müssen, sondern sinnvoll weiterverwertet werden können.
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www.pz-news.de/region_artikel,-Fuer-einedurchgaengige-Kreislaufwirtschaft-C2C-Regionalgruppeaus-Straubenhardt-sucht-weitere-Mitstr-_arid,1556115.html
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Schwarzwälder Bote
„Wer macht mit?“

16.11.04.2021
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www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.straubenhardt-wermacht-mit.5d871a0b-9e4b-47ef-be1d-0c20351c5af8.html
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23.06.2021
16.
Januar 2020

diskurs – Das Magazin der Weberbank
„Impulsgeber für die Welt von Morgen“

1/1

weberbank-diskurs.de/nora-sophie-griefahn-und-tim-janssen-impulsgeber-fuerdie-welt-von-morgen
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WILDYARD
„Wir müssen neue Werte schaffen, nicht nur Müll“
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Pressebeiträge: Audio
und Video

Deutschlandfunk Kultur
„Eine müllfreie Welt ist keine Utopie“

16.26.01.2021
Januar 2020
1/1

www.deutschlandfunkkultu
r.de/umweltaktivistin-noragriefahn-eine-muellfreiewelt-ist-100.html
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The Buzzard
„Cradle2Cradle über Kreislaufwirtschaft“

16.01.02.2021
Januar 2020
1/1

www.instagram.com/tv/CKw
K4uXCDAF/?utm_source=ig
_web_copy_link
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rbb INFO radio
„Upcycling: Müll oder kein Müll“

20.04.2021
16.
Januar 2020
1/1

www.inforadio.de/dossier/20
21/upcycling/552202.html
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rbb INFO radio
„Upcycling – mehr als ein Lifestyle?“

22.04.2021
16.
Januar 2020
1/1

www.inforadio.de/dossier/20
21/upcycling/548907.html
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WDR 5
„Eine Welt ohne Müll“

08.06.2021
16.
Januar 2020
1/1

www1.wdr.de/mediathek/audi
o/wdr5/wdr5-neugiergenuegt-redezeit/audio-einewelt-ohne-muell--norasophie-griefahn-100.html
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fluxFM
„Cradle to Cradle | 5 vor 12“

16.12.06.2021
Januar 2020
1/1

soundcloud.com/fluxfm/cradle
-to-cradle-5-vor12?in=fluxfm/sets/5-vor-12-dienachhaltige&wdLOR=cAB6BD
7D2-43A2-45FE-B2093D273B630E41
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Podcast der Heinze GmbH
„Cradle to Cradle - Pionierarbeit
in der Architektur“

16.15.06.2021
Januar 2020
1/1

vimeo.com/showcase/7324757/
video/558413850
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enorm Podcast
„Klimakrise gleich Wirtschaftskrise:
Wie gelingt uns der Systemwandel?“

22.07.2021
16.
Januar 2020
1/1

enorm-magazin.de/enormpodcast-ueber-leben-in-derklimakrise
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Stiftung Energie & Klimaschutz
„Verantwortung endet nicht am Firmentor“

05.08.2021
16.
Januar 2020
1/1

www.energieklimaschutz.de/projekte/podca
st/
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Diskutabel
„Cradle to Cradle - wie wir Menschen von
Schädlingen zu Nützlingen werden können“

20.09.2021
16.
Januar 2020
1/1

www.europahausmarienberg.eu/diskutabelpodcast
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10407 Berlin
Tel.: 030 / 4677 4780

Isabel Gomez
Ansprechpartnerin Presse & Kommunikation
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