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Das Ganze im Blick
Die Nachhaltigkeitswochen in Düsseldorf rücken ein Thema in den Fokus, das nur auf den ersten Blick nichts mit der
aktuellen Pandemie zu tun hat. Ob Corona oder Klimawandel: Krisen lassen sich nur bewältigen, wenn Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig agieren – und zwar unter ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten.
VON JÜRGEN GROSCHE

Die Corona-Krise fördert einige Erkenntnisse zutage: So gehen Unternehmen gestärkt
daraus hervor, die schon immer nachhaltig gewirtschaftet haben. Sie sind zum Beispiel gut mit ihren Mitarbeitern umgegangen, die nun in schwierigen Zeiten Großes
leisten. Oder das Gesundheitssystem: Hier
wird besonders deutlich, dass nachhaltige
Strukturen belastbar sind.
Von daher passt es auch genau in die Zeit,
dass die mit Beteiligung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) stattfindenden Nachhaltigkeitswochen im Dezember
das Thema in den Fokus rücken. „Nachhaltige globale Lieferketten müssen zum
Standard werden“, sagt Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. „Denn diese globale Krise ist auch ein Moment, um
darüber nachzudenken, wie wir zukünftig
Globalisierung gestalten wollen.Wir dürfen
nicht in die alte Globalisierung zurückfallen, die auf der kurzsichtigen Ausbeutung
von Mensch und Natur basiert.“
Dabei gibt es eine unmittelbare Verbindung der aktuellen Corona-Krise zu einem
der zentralen Hintergründe aller gegenwärtigen Nachhaltigkeits-Aktivitäten, dem Klimawandel. „Krise ist eine Chance für echte
Transformation“, sagen die Initiatoren des

13. Deutschen Nachhaltigkeitstages, der am
3. und 4. Dezember in Düsseldorf stattfindet.„DasVirus bietet auch Chancen. Unmittelbare Erfahrungen zur Bewältigung von
Bedrohungen, wie sie bei ungehindert fortschreitendem Klimawandel eintreten. Mehr
Bewusstsein für die Verletzlichkeit unserer
Systeme. Wichtige Erkenntnisse zu Resilienz, Anpassung und Verzicht. Neue Ideen
für einen anderenWirtschafts- und Lebensstil. Im Zentrum steht in diesem Jahr die Frage, wie sich die Krise für echte Transformation zu mehr Nachhaltigkeit nutzen lässt.“
Beide großen Krisen – Klimawandel und
Corona-Pandemie – zeigen: Nachhaltigkeit
wirkt über alle Bereiche der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unternehmen beteiligen sich ebenso wie Initiativen und viele einzelne Menschen. Und: Nachhaltigkeit
muss sowohl lokal wie global gedacht werden. Genau das führen die Nachhaltigkeitswochen vor Augen, die in diesem Jahr in
Düsseldorf ihren Schwerpunkt haben, unterstützt von vielen Akteuren der Stadt Düsseldorf zahlreichen Partnern.
Um innerhalb der großen Bandbreite von
Themen und Aktivitäten einen Überblick
zu bekommen, hilft ein Blick auf die Agenda 2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen
für eine bessere Zukunft, die die Vereinten
Nationen beschlossen haben. Nachhaltigkeit baut dabei auf drei Säulen auf und um-

fasst ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte.
Aus diesen greifen die Nachhaltigkeitswochen drei Bereiche heraus, um an plastischen Beispielen die Zusammenhänge zu
verdeutlichen: Textilien, Ernährung und Klima. In allen drei Bereichen könnenVerbraucher unmittelbar auf Arbeits- und Umweltbedingungen in fernen Herkunftsländern
ebenso wie im nahen Umfeld Einfluss nehmen – indem sie bewusst einkaufen oder ihr

Mobilitätsverhalten in den Blick nehmen.
Düsseldorf bietet sich aus mehrerer Hinsicht als Standort für Aktionen im Rahmen
der Nachhaltigkeitswochen an. Zum einen
hat hier die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ihren Sitz, die seit 2008 in der
NRW-LandeshauptstadtVorreiter der Nachhaltigkeit in den Kategorien Unternehmen,
Kommunen, Architektur, Forschung, Startups, Verpackung und Design auszeichnet.
Außerdem hat Düsseldorf mit seinen breit

Nachhaltig leben, Klima schützen, fair einkaufen
Auf der Suche nach einem nachhaltigen
Weihnachtsgeschenk gibt es nicht nur in der
Düsseldorfer Innenstadt Inspiration, sondern auch im Internet. Für alle, die bequem
vom Sofa aus Produkte, die mit dem Grünen
Knopf zertifiziert sind, kennenlernen möchten oder mehr über nachhaltige Textilien erfahren wollen, lohnt ein Besuch bei Instagram. Hier informiert der Grüne Knopf über
nachhaltige Modetrends und verlost zudem
an jedem Adventssonntag attraktive Preise.
www.instagram.com/
gruenerknopf

gefächerten Nachhaltigkeits-Engagements
weit über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung gefunden, wie Auszeichnungen als
Hauptstadt des Fairen Handels oder Fairtrade Town zeigen. Die Stadt selbst geht vorbildlich voran und hat für dieVerwaltung die
Beschaffung fair gehandelter Produkte geregelt. In der Stadtverwaltung wurde eigens
eine Geschäftsstelle für Nachhaltigkeit etabliert, die die Prozesse zur Umsetzung der
Agenda 2030 in der Zivilgesellschaft und der
Verwaltung koordiniert.
„Die Nachhaltigkeitswochen in Düsseldorf richten den Fokus darauf, wie wir in
Zukunft leben wollen“, betont Dr. Stephan
Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. „Ich freue mich sehr, dass damit auch
das vielfältige Engagement von Düsseldorfer Initiativen, Unternehmen und der Stadtverwaltung in den Fokus rückt. Gleichzeitig
lade ich alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ein, auch zukünftig gemeinsam
nachhaltige Entwicklung in unserer Stadt
und über die Stadtgrenzen hinaus zu gestalten.“

Lesen Sie auf den folgenden Seiten: Nachhaltigkeitswochen in Düsseldorf (Aktionen,
Termine) / Textilien, Ernährung und Klima:
Beispiele, Aktivitäten
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INTERVIEW DR. GERD MÜLLER

„Wir müssen vom
Reden ins Handeln
kommen“

Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, müssen alle mitwirken
– Unternehmen ebenso wie die Menschen, erklärt Dr. Gerd
Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ). Um faire Produktion zu ermöglichen,
sei auch ein Lieferkettengesetz nötig.
Düsseldorf steht mit den Nachhaltigkeitswochen in diesen Tagen mit zahlreichen
Aktionen im Mittelpunkt. Sie haben dieses
Thema initiiert. Warum fiel die Wahl auf
die NRW-Landeshauptstadt?
DR. GERD MÜLLER Düsseldorf ist die Modehauptstadt Deutschlands und steht wie
kaum eine andere Stadt für Nachhaltigkeit.
In diesem Jahr wurde sie erneut zur Fairtrade-Town ernannt – eine tolle Auszeichnung.
Was mich besonders freut: 150 Super- und
Drogeriemärkte, mehr als 60 Gastronomiebetriebe und Kantinen und über 50 Einzelhändler bieten in Düsseldorf fair gehandelte Produkte an. Das zeigt: Nachhaltigkeit
ist ein Megatrend! Das gilt auch für Mode.
Viele Firmen gehen voran, zum Beispiel
Jack Wolfskin, Hopp oder Hess Natur. Faire Mode kann man übrigens leicht am Grünen Knopf erkennen, dem neuen staatlichen Textilsiegel.
Warum haben Sie die Initiative ins Leben
gerufen?

MÜLLER Wir müssen vom Reden ins Han-

deln kommen. Deswegen zeigen wir bei
den Nachhaltigkeitswochen gemeinsam
mit Unternehmen wie Lidl, Kaufland oder
Biomarkt, dass faire Produktion möglich
ist und wo man diese Waren in Düsseldorf
kaufen kann. Nehmen Sie Kaffee: Der wird
in Deutschland geröstet und kommt für vier
bis sechs Euro das Päckchen auf den Markt.
Für die Bohnen erhalten die Bauern nur 25
Cent. Das habe ich selbst in Westafrika gesehen. Und weil das kaum zum Überleben reicht, müssen hunderttausende Kinder mitarbeiten. Das ist pure Ausbeutung.
50 Cent mehr pro Päckchen würden schon
ausreichen. Dadurch muss der Kaffee in
Deutschland aufgrund der Handelsspannen nicht gleich teurer werden.
Wie sieht es denn beim Thema Nachhaltigkeit in Deutschland generell aus? Setzen sich Nachhaltigkeitsthemen in der
Wirtschaft und Bevölkerung allmählich
durch?

Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

MÜLLER Absolut! Die Coronakrise zeigt uns

ja: Wir können nicht zurück zur alten Normalität der Globalisierung. Das wäre ein
Bumerang, der auf uns zurückschlägt. Was
wir brauchen, ist ein neuesWachstumsmodell, ohne Ausbeutung von Mensch und Natur. Hier sehe ich bei vielen Unternehmen
– vom Dax-Konzern bis zum Mittelständler – einen Bewusstseinswandel. Es kann
aber nicht sein, dass andere Firmen ohne
Rücksicht weiter produzieren und sich so
Wettbewerbsvorteile verschaffen.Weltweit
schuften 75 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen in Textilfabriken,
Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen –
auch für unsere Produkte. Deswegen fordere ich, wie auch 90 renommierte Unternehmen und viele gesellschaftliche Initiativen,
ein Lieferkettengesetz. Das sorgt dafür, dass
am Anfang unserer Lieferketten grundlegende Menschenrechtsstandards eingehalten werden.‚Made in Germany‘ steht dann
nicht nur für gute Qualität, sondern auch
für faire Produktion.

Norbert Meyer – Biolandwirt aus Melle

FOTO: BMZ

Der Grüne Knopf ist ein Beispiel dafür, wie
der Staat mit gutem Beispiel vorangehen
kann. Sind Sie mit dem bisher Erreichten
beim Grünen Knopf zufrieden?
MÜLLER Ich freue mich, dass 55 Unternehmen seit dem Start im letzten Jahr mitmachen. Sie sagen mir, dass sie begeistert sind,
was bisher geschafft wurde. 50 Millionen
Textilien wurden im letzten halben Jahr verkauft – für jeden Geschmack und Geldbeutel. Man kann sich mittlerweile von ‚Kopf
bis Fuß’ mit dem Grünen Knopf einkleiden. Es gibt T-Shirts, Socken und Sneaker.
Auch Bettwäsche und sogar Zelte. Der Grüne Knopf hat sich gut am Markt etabliert.
Eine unabhängige Marktbefragung kommt
zu dem Ergebnis: Der Grüne Knopf ist auf
dem besten Wege, eine Erfolgsgeschichte
zu werden.

mit qualitätsgeprüften Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern kompensieren – etwa zur Aufforstung oder dem
Aufbau erneuerbarer Energien. Das geht
unkomplizierter, als Sie denken. Also: Machen Sie mit!

Das große Thema Klima genießt bereits
hohe Aufmerksamkeit. Welche Entscheidungen und Verhaltensweisen werden in
den nächsten Jahren ausschlaggebend
sein, um einen nachhaltigen Klimawandel zu schaffen?
MÜLLER Der Klimaschutz entscheidet sich
nicht nur in Europa, sondern vor allem in
China, Indien und den afrikanischen Ländern. Allen voran muss Afrika der grüne
Kontinent der erneuerbaren Energien werden. Die Länder brauchen dabei unsere Unterstützung, denn wir haben die Technologien dazu. Hier setzt unsere ‚Allianz für
Entwicklung und Klima‘ an. 800 Partner
machen schon mit – vom Dax-Konzern
über Fußballbundesligisten bis zur Stadtverwaltung. Sie werden klimaneutral, indem sie Emissionen vermeiden und reduzieren und den restlichen CO2-Ausstoß

Die Coronakrise
zeigt uns: Wir können
nicht zurück zur alten
Normalität der
Globalisierung

In Deutschland werden immer noch zu
viele Lebensmittel weggeworfen und viele
Menschen hinterfragen auch nicht, ob Lebensmittel nachhaltig produziert werden.
Was kann jeder Einzelne dagegen tun?
MÜLLER Der beste Weg ist es, auf nachhaltige Produkte zu achten. Ein Beispiel: In
jedem zweiten Supermarktprodukt wie
Shampoo, Margarine oder Pizza steckt

»

mittlerweile Palmöl. Um die Plantagen
möglichst billig anzulegen, brennen die
Savannen und Regenwälder. Es gibt Siegel, die nachhaltiges Palmöl auszeichnen.
Der nächste Schritt muss eine EU-weite Regelung zu entwaldungsfreien Lieferketten
sein. Dann wäre es ausgeschlossen, dass für
unsere Produkte der Amazonas abgeholzt
wird. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne! Immer nur billig – das geht am Ende
auf Kosten der Natur und der Menschen.
Die Fragen stellte José Macias.

Aktion Mensch:
Inklusive Teams für
Social Media
VON CHRISTIAN LINGEN

Glaubwürdig
ohne

Kompromisse

Wir versprechen kontrollierte und zertifizierte
Bio-Qualität für unser gesamtes Sortiment.

5x in Düsseldorf

superbiomarkt.de

sind Zora Kiesow und Okan Türkyilmaz.
Zusammen mit ihnen recherchieren,
schreiben, drehen und schneiden noch
Michael„Buddy“ Kühn, Marina Sehlmann,
Stephan Krings, Philipp Fuchs, Leo Drinceanu und Rainald Stassen für den eigenen Youtube-Kanal „Behindert – so what“.
Die Rückmeldungen sind bestens und es
gibt mehr als 800 Abonnenten.
„Das Projekt rückt das soziale Engagement von Menschen mit Behinderung in
den Mittelpunkt. Hier berichten Redakteure mit Beeinträchtigung unterhaltsam aus
ihrer Lebenswelt und setzen sich damit für
Inklusion ein. Das gibt es noch viel zu selten“, sagt Christina Marx, Sprecherin der
Aktion Mensch.

In ihrer aktuellen Kampagne „Das echt soziale Netzwerk“ ruft die Aktion Mensch zu
mehr sozialem Engagement auf und betont
damit das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft. Teil der Kampagne ist das inklusive Social-Media-Team der evangelischen
Stiftung Hephata. „Wir haben uns vor Jahren überlegt, dass wir uns auch auf Kanälen
wie Facebook tummeln möchten. Zunächst
haben wir dort nur gezeigt, was Hephata
macht, also über die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung berichtet“, sagt Hephata-Vorstand Christian Dopheide. Daraus
wuchs die Idee, dass die Menschen nicht
nur Gegenstand von Berichten sein sollten, sondern sie selber
die Berichte produzieren und ihre Lebenswelt zeigen.
„Wir merkten, dass
sich die meist jungen
Leute mit Behinderung
längst mit sozialen Medien beschäftigen und
dort aktiv sind. Unsere Abteilung für Kommunikation entwickelte ein Konzept, das von
der Aktion Mensch eine
dreijährige Förderung
erhielt“, erzählt Christian Dopheide. Talente,
die das neue Social-Media-Team der Stiftung
Hephata bilden, waren schnell gefunden. Das Social-Media-Team der evangelischen Stiftung Hephata
Hauptprotagonisten
zeigt in Filmen auf Youtube seine Lebenswelt. FOTO: AKTION MENSCH

KLIMA? WIR SEHEN DAS POSITIV.
Klimapositiv werden – das ist unser ambitioniertes Ziel bis 2040. Dies erreichen
wir, indem wir die Energieeffizienz in unseren 184 Produktionsstandorten weiter
verbessern und Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen.
So setzen wir neue Standards für Nachhaltigkeit und leisten einen aktiven Beitrag
zum Klimaschutz.

www.henkel.de/klimapositiv
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Viele Aktionen zum Mitmachen

Was hat mein Textil-Einkauf mit Menschen
zu tun, die tausende Kilometer entfernt wohnen? Sehr viel, denn Konsumenten können
mit bewusstem Einkauf zu fairen Bedingungen in Produktionsländern beitragen. Wer
mehr dazu erfahren will, sollte sich den Digital-Event „Akademie Mode & Design goes
sustainable“ am 8. Dezember vormerken
und sich anmelden. Professoren, Designer,
Studenten, Unternehmer und andere Experten gehen in Praxisberichten und Diskussionen auf viele Aspekte des Themas ein, stellen zum Beispiel auch den Grünen Knopf
vor. Mit dabei ist auch das Model Barbara
Meier. Sie setzt sich für nachhaltige Textilien ein. Carl Tillessen, Berater und Chefanalyst beim Deutschen Mode-Institut, präsentiert sein neues Buch. Professorin Elisabeth
Hackspiel-Mikosch und Ina Köhler (AMD)
stellen den Fair Fashion Guide vor.
Den Düsseldorf-Standort der AMD vertritt Christina Kubatta. „Nachhaltigkeit ist
schon seit Jahren ein elementarer Bestandteil von Forschung und Lehre an der AMD,
Fachbereich Design der Hochschule Fresenius“, sagen Prof. Claudia Ebert-Hesse, Dekanin des Fachbereiches Design, und Prof.
Peter Schmies, Prodekan der AMD Düsseldorf. Die Veranstaltung kann ab 13 Uhr im
Internet-Streaming mitverfolgt werden (Link
siehe unten).
Hier einwählen:
https://hopin.com/events/
gruenerknopf-2020-de
FOTO: GETTY

Infos zu Zertifizierungen
Um Mode geht es auch bei zwei Workshops,
die das Start-up Retraced am Montag, 30. November, anbietet. „Wir führen Sie durch den
Zertifizierungs-Dschungel“, lautet die Überschrift der beiden Online-Veranstaltungen
von 11 bis 11:30 Uhr und nochmal von 18
bis 18:30 Uhr. Retraced unterstützt Modeunternehmen dabei, einen besseren Über-

blick über ihre Lieferketten zu bekommen
um die sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsstandards bei ihren Lieferanten
zu überwachen und gemeinsam zu verbessern. Für seine Plattform hat das Start-up
den Sonderpreis Digitalisierung beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis im vergangenen
Jahr gewonnen.
www.rtrcd.co/events
Schulprojekte
Sehr aktiv in Sachen Nachhaltigkeit zeigen
sich Schüler und Lehrer in Düsseldorf. Zahlreiche Projekte setzen sie gemeinsam mit
ihren Schulen, dem Netzwerk Bildung für
nachhaltige Entwicklung, der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit, gefördert vom Eine Welt
Beirat, der Gesellschaft Engagement Global
und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft,
aber auch der Wirtschaft um. Nur zwei Beispiele: So haben Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums im Sommer einen Zug der
Rheinbahn zum „GBG Nachhaltigkeits-Express“ von innen und außen gestaltet. Der
Zug fährt nun auf Strecken im Gebiet Düsseldorf-Duisburg-Krefeld und macht auf Nachhaltigkeitsthemen aufmerksam.
www.duesseldorf.de/agenda21/
netzwerkbildung
Schüler und Lehrer des Humboldt-Gymnasiums haben gemeinsam mit der Düsseldorfer Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltiger
Konsum“ eigene Schulhefte aus hundert
Prozent Recyclingpapier gestaltet. Die „KlimaKidz“ der Schule machen sich nun dafür
stark, dass das Heft von vielen Schüler gekauft und genutzt wird. Die Arbeitsgruppe
Nachhaltiger Konsum setzt sich dafür ein,
dass über das Pilotprojekt hinaus auch an
andere Schulen mehr Schulhefte aus Recyclingpapier zum Einsatz kommen.
www.duesseldorf.de/agenda21/
nachhaltiger-konsum
Gut leben
Neben Mode und Textilien können Verbraucher auch beim Kauf von Lebensmitteln viel
zum fairen Handel und nachhaltigen Wirt-

schaften beitragen. Auch hier gibt es zahlreiche Aktionen und Initiativen in Düsseldorf. Drei seien hier exemplarisch vorgestellt.
Die Gute Schokolade
Süßes essen und was fürs Klima tun – das
geht mit dem Kauf der „Guten Schokolade“. Die gibt es zum Beispiel bei Alnatura,
Budnikowsky, dm, Edeka, Globus, Kaufland,
Rewe, tegut und anderen Märkten. Zum einen ist die Schokolade fair gehandelt und klimaneutral produziert. Zudem gehen zehn
Cent pro Tafel in die Ausbildung von Kindern. Für weitere 20 Cent des Verkaufspreises pflanzt die Kinder- und Jugendinitiative
Plant-for-the-Planet Bäume, bei der Guten
Bio-Schokolade sind es sogar 33 Cent. Die
Initiative wurde 2007 vom damals neunjährigen Schüler Felix Finkbeiner gegründet.
www.plant-for-the-planet.org

Essbare Stadt
Warum in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah? Die Stadt lädt dazu ein,
Flächen zu Hause, vor der Firma, in der Kirchengemeinde, am Vereinsbüro, im Schulgarten oder in der Kita zu nutzen, um Obst
und Gemüse anzubauen. Auch das Aufstellen von Hochbeeten auf öffentlich zugänglichen, privaten Flächen wird unterstützt.
www.duesseldorf.de/essbare-stadt
Rheinische Bauernmärkte
Um die Versorgung vor Ort geht es auch bei
den Rheinischen Bauernmärkten. Sie stehen
seit 2004 für regionale Vermarktung. Vorteile sind kurze Transportwege, die die Umwelt
weniger belasten, schonende Anbauweisen
und handwerklicheVerarbeitung, Sicherung
von Arbeitsplätzen in der Region.
www.duesseldorf.de/agenda21/bauernmarkt

Hier gibt es weitere Informationen
Das Eine Welt Forum Düsseldorf ist ein Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit in
Düsseldorf, koordiniert und betreut Initiativen und Vereine. Das Forum richtet jährlich
die Eine Welt Tage aus.
www.eineweltforum.de
Die Außenstelle Düsseldorf von Engagement Global bietet vielfältige Unterstützung
bei entwicklungspolitischem Engagement in
Düsseldorf und NRW. Der Service richtet sich
an Organisationen der Zivilgesellschaft, Vereine und Initiativen, Schulen und Hochschulen sowie Engagierte.
www.engagement-global.de
Nachhaltige Alternativen im Alltag: Tipps
für alle, die gerne nachhaltiger konsumieren möchten und anfangen wollen, ohne
selbst großen Rechercheaufwand betreiben
zu müssen
www.duesseldorf.de/agenda21/nachhaltiger-konsumieren

Die Mitmachkarte zeigt Initiativen, Gruppen
und Vereine, die sich in den Bereichen Lebensmittel retten, selbst anbauen, eilen und
tauschen, Fahren und transportieren, Reparieren und upcyceln und Müll vermeiden engagieren.
www.duesseldorf.de/agenda21/mitmachkarte-fuer-zivilgesellschaft.html
Eine Übersicht über Termine von Aktionen,
Veranstaltungen und Kampagnen rund um
die Nachhaltigeit findet sich hier:
www.duesseldorf.de/agenda21/aktuelles/termine.html
Die Akademie für Mode und Design und ihre
Studierenden haben bereits 2014 den ersten öko-fairen Einkaufsführer für den Bekleidungsbereich herausgebracht, der mittlerweile auch online abrufbar ist und auch
Geschäfte in Düsseldorf und dem Ruhrgebiet vorstellt.
www.buygoodstuff.de

Vorreiter in der Transformation

Nachhaltigkeitspreis zeichnet wirksame Beiträge aus.
(jgr) Er findet Beachtung weit über Düsseldorf hinaus: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gilt als meistbesuchte jährliche
Kommunikationsplattform zu den Themen
nachhaltiger Entwicklung und als begehrtes
Siegel für Unternehmen, Kommunen, Architekten, Forscher und Gründer, die in puncto Nachhaltigkeit Herausragendes geleistet
haben.
Die Auszeichnung sei ein „erfolgreiches
Projekt“, sagt Stefan Schulze-Hausmann,
Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und Vorstandsvorsitzender der Stiftung, die den Preis trägt. Zum 13. Mal werden
jetzt in Düsseldorf Vorreiter der Nachhaltig-

keit prämiert. Mehr als 800 Bewerber erwarten gespannt die Entscheidungen der Jury,
in der Fachleute aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Gründerszene mitwirken. Die
Verleihung am 4. Dezember muss ebenso
wie der damit im Zusammenhang stehende
Kongress Deutscher Nachhaltigkeitstag am
3. und 4. Dezember unter besonderen Corona-Bedingungen stattfinden. Er wird teilweise hybrid und unter dem Motto „Corona als
Chance zum ökologischen und sozialen Umbau“ abgehalten. Aus dem Düsseldorfer Maritim-Hotel, in dem sich bei früheren Veranstaltungen rund 2000 Gäste versammelten,
werden Vorträge und Diskussionen übertra-

gen. Die Preisverleihung kann kostenlos im
Live-Stream verfolgt werden.
Unter den Finalisten finden sich übrigens
auch zwei Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Der Armaturenhersteller Grohe habe
„Nachhaltigkeit gänzlich in seine Unternehmensphilosophie aufgenommen“, er arbeite „kontinuierlich daran, die Einsparung
von Ressourcen in der Produktion und in
der Nutzung für die Kunden und Kundinnen zu optimieren“, begründete die Jury die
Nominierung des Unternehmens unter die
Top 3 in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Großunternehmen“. Auch das 1998
in Düsseldorf gegründeteVersorgungsunter-
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INTERVIEW QVC

Mit zahlreichen Aktionen machen in den nächsten Wochen viele Akteure darauf aufmerksam, dass das Thema Nachhaltigkeit alle betrifft. Aktionen
und Events zeigen aber auch, dass man mitmachen kann und dass das sogar Spaß macht.
VON JÜRGEN GROSCHE

GESAMT04

Diese Preisstatuette erhalten die Sieger des
Nachhaltigkeitspreis- Wettbewerbs. FOTO: DNP
nehmen Naturstrom hat es unter die Finalisten geschafft.
Internet: www.nachhaltigkeitspreis.de; www.
dnp.tv

Neue
Ideen
fördern

Das Omnichannel-Unternehmen QVC lädt
zu einemWettbewerb für nachhaltige Startups ein. Die Hintergründe erklärt Susanne
Mueller, Unternehmenssprecherin QVC
Deutschland, im Interview.
Um was geht es bei dem Wettbewerb?
SUSANNE MUELLER Nachhaltige Konsumgüter gewinnen bei unseren Kunden und
auch bei QVC selbst seit einiger Zeit an Bedeutung. Diesem Thema möchten wir mehr
Sichtbarkeit verschaffen.
Warum engagieren Sie sich gerade hier?
MUELLER Viele Menschen treibt die Frage
um, wie sie ökologisch und sozial verantwortlich leben können. Eine Umfrage bei
unseren Kunden und Kundinnen zeigt beispielsweise, dass sich knapp 50 Prozent Sorgen um die Umwelt machen und versuchen,
ihren Alltag so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Mit unserem Wettbewerb
wollen wir neue Ideen für nachhaltige Konsumgüter fördern. Denn mit ihren innovativen Produkten leisten bereits viele junge
Unternehmen in Deutschland einen wertvollen Beitrag, um unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten.
Wie sieht dieser Wettbewerb aus?
MUELLER Wir eröffnen jungen Unternehmen
die Möglichkeit, ihre nachhaltigen Produkte
über unsere Kanäle einem großen Kundenkreis anzubieten und am Markt zu etablieren. Beim Wettbewerb „Next in Sustainability“ können sich Start-ups mit einem
nachhaltigen Produkt in den drei Kategorien Food, Fashion und Beauty bewerben.
Voraussetzungen sind, dass die Unternehmen in Deutschland gegründet worden sind
und dort einen ihrer wichtigsten Zielmärkte
haben. Zudem muss das Start-up eine klare Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, die
eine Produktion und Lieferkette nach hohen sozialen und ökologischen Standards
gewährleistet.
Welche Preise erwarten die Gewinner in
den drei Kategorien?
MUELLER Sie erhalten nicht nur Zugang zu
unserer langjährigen Erfahrung in Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb, sondern auch zu allen reichweitenstarken QVC
Kanälen (von TV über den Online-Shop bis
hin zu Apps und Social Media). Deutschlandweit erreichen wir damit 42 Millionen
Haushalte, rund 1,7 Millionen von ihnen
sind Kunden. Darüber hinaus dürfen sich
die Gewinner auf verschiedene Trainingsund Mentoren-Angebote von QVC freuen.
Wie sieht der zeitliche Rahmen aus?
MUELLER Die Bewerbungsphase startet im
Rahmen der Nachhaltigkeitswochen Düsseldorf am 3. Dezember 2020 und endet Anfang Februar.
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Klüh Multiservices

Klüh zeigt Verantwortung.
Seit mehr als 100 Jahren.

Schutz und Förderung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, schonender Umgang mit Ressourcen,
Engagement für die Gesellschaft und die Sicherung
der Zukunftsfähigkeit – das sind die Kernthemen
der Unternehmensverantwortung bei Klüh
Multiservices.

Die Klüh-Fachunternehmen sind
zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 (Qualität)
DIN EN ISO 14001 (Umwelt)
DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement)
DIN EN ISO 45001 (Arbeitsschutz)
SCC Regelwerk (Arbeitsschutz in der Chemie)

Umwelt- und Klimaschutz haben in der Gebäudebewirtschaftung eine stetig wachsende Bedeutung. Immer mehr
Auftraggeber sehen in umweltfreundlichen Facility Services einen Mehrwert. Klüh hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
Kunden auch in diesem Bereich zu unterstützen, damit
diese den Anforderungen unternehmerischer Verantwortung auf allen Ebenen nachkommen können. So werden
professionelle Dienstleistun-

gen erbracht und gleichzeitig
Support bei Umsetzung der
Nachhaltigkeitsziele geleistet.
Seit weit über 100 Jahren
steht der Name Klüh für höchste Kundenzentriertheit und
-zufriedenheit. Dabei gehört
der innovative und zuverlässige Anbieter von infrastrukturellen Dienstleistungen zu den
Taktgebern im Markt. Nachhaltigkeit heißt für das Familienunternehmen schon aus Tradition, wirtschaftlichen Erfolg
mit verantwortungsbewusstem

Handeln zu verknüpfen. Mit
den eigenen Vorgaben, insbesondere in Personal-, Umweltund Qualitätspolitik, setzt sich
das Unternehmen hohe Maßstäbe. So folgen die Fachbereiche Cleaning, Catering, Clinic
Service, Security, Personal Service, Airport Service und Inte-

grated Services klaren Leitlinien.
Managementsysteme
zu Qualität, Gesundheits- und
Umweltschutz, Energie und
Sicherheit sind implementiert
und werden regelmäßig auditiert.
Mit innovativen Angebotskonzepten prägt Klüh in allen

Servicebereichen den Markt
für infrastrukturelle Dienstleistungen mit. – Vertrauen auch
Sie der seit über 100 Jahren gewachsenen Expertise und dem
Spirit des Familienunternehmens.
www.klueh.de

GESAMT05

Nachhaltigkeit

RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 28. NOVEMBER 2020

5

ERNÄHRUNG

Partnerschaft,
Verlässlichkeit und
Verantwortung

Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Fairer Handel,
Umweltbewusstsein, aber auch der
partnerschaftliche Umgang mit den
Produzenten sind nur einige davon. Drei
Unternehmen berichten, stellvertretend für viele
andere, was ihnen Nachhaltigkeit bedeutet.
VON JÖRG MEHL UND JOSÉ MACIAS

lich darauf hinweisen müssen, dass ich weder Latzhosen noch selbstgestrickte Socken
trage.“ Es hat sich viel verändert seither, sowohl in der Landwirtschaft als auch im Handel. Das spüren auch die Mitarbeiter.„Sie erfahrenWertschätzung von unseren Kunden“,
sagt Radau. „Und sie verkaufen unsere Produkte mit Stolz.“
Deutschland, berichtet Radau, ist das
einzige Land der Welt, in dem sich der Biofachhandel auf den Standard „100-prozentiges Bio-Sortiment“ verständigt hat. „Wir
werden jedes Jahr darauf kontrolliert und
zertifiziert“, sagt er. Die Verträge mit den
Produzenten, den Landwirten, sind auf Partnerschaft und Verlässlichkeit ausgelegt, mit
Abnahmegarantien und Preisen, die die Bauern entscheidend mitbestimmen. „Unsere
Firmenphilosophie beruht auf vier Gs: Gesundheit, gutes Gewissen, Geschmack und
Glaubwürdigkeit“, erklärt Radau.
Dass manche Unternehmen auch im
Bio-Sektor den Preis als Marketinginstrument einsetzen, bezeichnet Radau als einen
Grundfehler:„Wir gehen anders bei der Preisfindung vor.Wir fragen uns:Welchen Rohstoff
gibt es in guter Qualität? Was braucht es, um
dieses Produkt fair zu erzeugen – inklusive eines auskömmlichen Einkommens für die Erzeuger.“ Bio-Produkte über den Preis zu verkaufen, hält Radau für „absolut fatal. Das ist

Als Rainer Welke 1973 in Münster das „Makrohaus“ eröffnete, einen der ersten drei Naturkostläden in Deutschland, da galt vielen
noch so ziemlich alles, was mit den Silben
„Öko-“ und„Bio-“ begann, als suspekt. Hatte
das nicht irgendwas mit Müsli und lila Latzhosen zu tun? Nachhaltigkeit, veränderte, natürliche Produktionsmethoden, faire
Preise – Männer wie Welke mussten Pioniere und Visionäre zugleich sein, um mit solchen Grundsätzen und darauf aufbauenden
Geschäftsmodellen an den Markt zu gehen.
1981 eröffnete er in Münster-Hiltrup einen
Bioladen mit dem programmatischen Namen„Kornblume“. 1985 übernahm der dortige Mitarbeiter Michael Radau, noch so ein
Visionär, die Kornblume. 1992 schlossen sich
Radaus undWelkes Unternehmen unter der
Leitung von Michael Radau zusammen.
1993 entwickelte Radau das Konzept für einen„SuperBioMarkt“, dessen Sortiment ausschließlich aus Bio-Produkten bestehen sollte. Sein Ziel: Den Begriff Bio und alles, was
damit zusammenhängt, einer größeren Käuferschicht näherzubringen und gleichzeitig
eine große Produktauswahl in moderner
Supermarktatmosphäre anzubieten. An der
Hammer Straße in Münster eröffnet der erste SuperBioMarkt, einer der ersten Bio-Supermärkte in Deutschland und der
erste in Nordrhein-Westfalen.
Heute ist Michael Radau Vorstandsvorsitzender der SuperBioMarkt AG, einem Unternehmen
mit 24 Märkten, über 700 Mitarbeitern in NRW und Niedersachsen und einer Bio-Angebotsvielfalt
von mehr als 8000 Produkten. Und
das Unternehmen ist weiterhin erfolgreich auf Wachstumskurs.
Radau ist auch Präsident des
Handelsverbandes NRW und Vizepräsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Ein langer Weg. Im Interview bekennt er: Michael Radau, Vorstandsvorsitzen„Wenn wir uns vor 30 Jahren un- der der SuperBioMarkt AG
terhalten hätten, hätte ich vermutFOTO: NIKOLAUS URBAN/SUPERBIOMARKT

Anker der Unternehmens-DNA
Für das Familienunternehmen Teekanne
gehört das Thema Nachhaltigkeit seit jeher
zu einem wichtigen Anker der Unternehmens-DNA. „Es ist uns ein Anliegen, bereits im Ursprung Verantwortung zu übernehmen: Unsere Tees müssen von höchster
Qualität sein und im Einklang mit Ethik und
Umwelt stehen“, erklärt Teekanne- Nachhaltigkeitsmanagerin Michelle Sommer. Deswegen arbeitet das Unternehmen bereits
seit 2011 als erste deutsche Teemarke mit
der Rainforest Alliance, einer Organisation,
die sich unter anderem für nachhaltigen Teeanbau einsetzt, zusammen. Teekanne kann
zudem auf eine einzigartige Lieferkette im
Tee-Handel verweisen. „Wir arbeiten seit
vielen Jahren, teilweise sogar seit Jahrzehnten, mit unseren Lieferanten eng
zusammen und können so eine hohe
Transparenz innerhalb der Lieferkette sicherstellen“, berichtet Michelle
Sommer weiter.
Zudem bietet Teekanne eine große Auswahl an bio-zertifizierten Produkten und erweitert dieses Sortiment
kontinuierlich. Nachhaltigkeit betrifft
darüber hinaus viele weitere Themenfelder: „So werden unsere Verpackungen im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens überprüft und überarbeitet.
Bereits heute unterliegen unsere Produktverpackungen hohen NachhaltigSchokoladen-Nikoläuse werden bei keitsanforderungen“, ergänzt Sandra
Edeka Zurheide aus nachhaltigem
Hertl, Strategie- & Projektmanagerin
Kakao gefertigt
FOTO: MICHAEL LÜBKE im Bereich Nachhaltigkeit. Neben der

auf Dauer nicht zukunftsfähig.“ Nachhaltigkeit steht für Michael Radau auf drei Säulen:
sozial, ökologisch und ökonomisch muss sie
sein. „Alle drei sind gleich bedeutend. Man
kann nicht eine rausnehmen und immer
noch Nachhaltigkeit für sich reklamieren.“
Vor allem der Faktor Ökonomie werde häufig fehlinterpretiert.„Natürlich muss sich der
Verkauf von Bio-Produkten rechnen. Dabei
geht es aber vor allem um Ressourceneffizienz. Und Geld ist nur eine von vielen Ressourcen.“
Und da ist noch ein vierter Punkt: Gesundheit. „Wir bieten unseren Kunden in vielen
Bereichen Produkte mit gesundheitsfördernder oder -erhaltender Funktion. Auch
das ist für uns ein wichtiger Faktor von Nachhaltigkeit.“

Teekanne-Nachhaltigkeitsmanagerin Michelle Sommer
FOTO:ANDREAS HIPPLER/ TEEKANNE

sensorischen und labortechnischen Eignung
sind alle Teekanne papierbasierten Verpackungsmaterial-Bestandteile (in den Faltschachteln, in den Etiketten am Teebeutel,
im Teebeutel selbst) aus FSC-zertifiziertem
Papier hergestellt und stammen damit aus
nachhaltiger Forstwirtschaft. Und ein weiterer Meilenstein wurde in diesem Jahr bereits
erreicht: Seit 2020 sind alle Teekanne-Produktionsstandorte CO2-neutral.
Fans von gesunder Ernährung
„Nachhaltige Produkte sind in den letzten
Jahren stärker in das Bewusstsein der Verbraucher gerückt.Vor allem junge Eltern mit
Kindern achten mehr denn je auf eine vernünftige Ernährung mit gesunden Nährstoffen, wenig Zucker und Produkten aus nachhaltigem Anbau“, bestätigt Heinz Zurheide,
Geschäftsführer von Edeka Zurheide.„Auch
ein bestimmter Teil der älteren Generation
folgt diesem Trend.“
Zurheide sieht sich damit in der Philosophie seines Lebensmitteleinzelhandels bestätigt, seit vielen Jahren Nachhaltigkeit zu
fördern und zu fordern. „Wir sind Fans von
gesunder Ernährung und wollen wissen, wo
unsere Produkte herkommen und wie sie
entstehen.“ In diesem Jahr gibt es bei Edeka
Zurheide aus der hauseigenen Patisserie erneut Nikoläuse, die aus nachhaltigem Kakao
kreiert werden. „Die gesamte Schokolade,
die wir verarbeiten, stammt aus hochwertigem Kakao, bei dem es in den Anbaugebieten keine Kinderarbeit gibt und die Plantagen nachhaltig bewirtschaftet werden.“

ANZEIGE

Aktion Mensch

Gutes tun und Gutes gewinnen
Die schönste Geschenkidee, seit es Weihnachten gibt: das Aktion Mensch-Jahreslos.
Kurz vor Weihnachten suchen
wir alle nach guten Geschenkideen für unsere Liebsten. Wir
blicken auf ein Corona-Jahr zurück, das für uns alle Hürden
und Rückschläge bereitgehalten hat. Noch nie wurde uns so
deutlich gemacht, wie wichtig
es ist, sich zu engagieren und
füreinander da zu sein.

Deshalb hat die Aktion
Mensch auch in diesem Jahr
einen besonderen Geschenktipp für alle, die etwas Gutes
tun möchten. „Mit dem Jahreslos der Aktion Mensch verschenken Sie nicht nur tolle
Gewinnchancen, sondern unterstützen gleichzeitig wichtige soziale Projekte“, betont der
ehrenamtliche Botschafter der
Sozialorganisation, Rudi Cerne. Die Aktion Mensch fördert
jeden Monat bis zu 1000 Projekte für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche und bringt damit Inklusion
in unserer Gesellschaft voran damit das WIR gewinnt!
Mit dem Jahreslos der Aktion
Mensch haben Lotterieteilnehmer*innen die Chance, ein Jahr

Weihnachtsbäckerei: TV-Moderator Rudi Cerne zu Besuch in der von der Aktion Mensch geförderten
Inklusionskindertagesstätte Sonja-Kill in Bonn.

lang jeden Monat bis zu zwei
Millionen Euro zu gewinnen.
EinVorteil in Corona-Zeiten:
Das Los kann direkt online unter www.aktion-mensch.de bestellt und kontaktlos verschickt
werden – sogar mit einem personalisierten Videogruß. Wer
kreativ werden möchte, kann
das Los individuell mit einem
Gruß und einem Foto gestalten
und zu Hause ausdrucken. Damit ist das Jahreslos auch ein
perfektes
Last-Minute-Geschenk.
Das Aktion Mensch-Los gibt
es als Geschenkgutschein in
den REWE-Märkten, in den
teilnehmenden Postfilialen,
bei den Total-Tankstellen und
in den Rossmann-Drogeriemärkten.

Aktion Mensch e.V.
Die Aktion Mensch ist die
größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit
ihrer Gründung 1964 hat sie
mehr als vier Milliarden Euro
an soziale Projekte weitergegeben. Ziel ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung,
Kindern und Jugendlichen
zu verbessern.
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NACHHALTIGE LIEFERKETTEN

Faire Nikoläuse

Hilfen, damit
Bauern von ihrer
Arbeit leben können

Die wichtigsten Nachhaltigkeitsstandards im Kakaosektor sind Fairtrade und Rainforest Alliance/UTZ
Certified. 72 Prozent (Stand 2020)
des Kakaos in den in Deutschland verkauften Süßwaren ist nach
Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert. Alle Nikoläuse, die dieses Jahr
hergestellt werden, enthalten also
diesen Anteil an zertifiziertem Kakao enthalten. Verbraucher können
beim Einkauf darauf achten, dass
sie faire Produkte wählen, beispielsweise durch den Kauf zertifizierter
Kakao- und Schokoladenprodukte. So bezahlen GEPA und Fairtrade Mindestpreise und festgelegte
Prämien an die Produzenten. 2019
wurden in Deutschland 151 Millionen Schokoladen-Weihnachtsmänner hergestellt

Viele Kleinbauern- und Lohnarbeiterfamilien leben deutlich unterhalb der
Armutsgrenze und können nicht von ihren Einkommen leben. Deshalb fördert
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) Pilotmaßnahmen zum Aufbau nachhaltiger Anbauregionen.
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rung der Profitabilität und
des Marktzugangs von
Kleinbauern und -bäuerinnen in Äthiopien, Indonesien, Myanmar und
Vietnam. Ziel ist eine fairere Verteilung der Wertschöpfung in der Kaffeelieferkette
Nachhaltige Bananen Seit
2019 fördert das BMZ zwei
Pilotierungen im Bananensektor Ecuadors und
Kolumbiens. Das Ziel ist
es, über nachhaltige Anbauregionen mit allen
relevanten Akteuren aus
den Produzenten- und
Konsumentenländern die
Bananenlieferkette nachhaltiger zu gestalten

Digitale Rückverfolgbarkeit In Äthiopien und
Ruanda fördert das BMZ
den Einsatz digitaler Instrumente zur Rückverfolgbarkeit von KafEs bedarf vieler Schritte, bis schließlich die Schokolade beim Verbraucher ist. Vom
Geld, das im Kakaokreislauf erwirtschaftet wird, kommt bei den Kakaobauern nur we- fee. Über einen digitalen
nig an.
GRAFIK: CHRISTIAN KÜLLER/ZWEIMETERDESIGN Marktplatz in Verbindung mit einer Rückverden Familienbetriebe und ihre Kooperativen in den folgbarkeitslösung auf Basis von Blockchain-Techsüdöstlichen Regionen der Côte d’Ivoire zu profes- nologie wird Kaffee- und Bienenwachsproduzenten
sionalisieren, um über Einkommenssteigerung und in Äthiopien der Zugang zu internationalen Märkausgewogene Ernährung die Lebenssituationen der ten erleichtert. In Ruanda werden Frauen-KaffeekoFamilien zu verbessern
operativen über ein Rückverfolgbarkeitssystem darin
unterstützt, die Marktanforderungen für mehr TransNachhaltige Baumwolle In der Baumwolle zielen die parenz besser zu erfüllen.
Maßnahmen seit 2018 darauf ab, den Anteil der in Afrika nachhaltig produzierten Baumwolle zu steigern,
Auf EU-Ebene begleitet das BMZ die Initiierung
die Lebensumstände der Kleinbäuerinnen und -bau- möglicher regulatorischer und nicht-regulatoriern zu verbessern und mehr nachhaltige Baumwolle scher Maßnahmen zu entwaldungsfreien Lieferketin die Textil-Wertschöpfungsketten zu bringen. Da- ten in Folge der EU-Mitteilung zu Entwaldung vom
bei werden in Äthiopien, Burkina Faso, Côte d’Ivoi- Juli 2019. Die Bundesregierung hat Leitlinien zur
re, Mosambik, Nigeria, Sambia, Tansania, Tschad und Förderung von entwaldungsfreien Lieferketten von
Uganda bis zu 250.000 Kleinbauern durch intensive Agrarrohstoffen entwickelt, diese greifen verschiedeSchulungen zu nachhaltigen Anbautechniken und zu ne Aspekte der EU-Mitteilung auf. In verschiedenen
betriebswirtschaftlichen Grundlagen dazu befähigt, Partnerschaften werden darüber hinaus nachhaltiihre Erträge zu erhöhen und dadurch ihre Einkom- ge Agrarlieferketten in einzelnen Sektoren gefördert:
menssituationen zu verbessern.
 Forum Nachhaltiger Kakao
 Aktionsbündnis für Nachhaltige Bananen
Nachhaltiger Kaffee
Über
einen
Kaffee-  Partnerschaft für Nachhaltigen
Orangensaft (PANAO)
innovationsfonds fördert das BMZ Ideen zur Steige-

V

Nachhaltiger Kakaoanbau 20.000 Kakaobauern und
ihre Familien beteiligen sich in der Côte d’Ivoire an
PRO-PLANTEURS, dem gemeinsamen Projekt der
Multi-Stakeholder-Initiative Forum Nachhaltiger Kakao e. V. sowie der deutschen und ivorischen Regierung. Ziel desVorhabens ist es, die kakaoproduzieren-
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Nachhaltige Anbauregionen In Indonesien, der Côte
d’Ivoire, Äthiopien und Kolumbien fördert das BMZ
Pilotmaßnahmen zum Aufbau nachhaltiger Anbauregionen. Ziel ist es, Entwaldung in den Projektregionen vor allem durch Palmöl, Kakao und Kautschuk
zu reduzieren, Kleinbauern in globale Lieferketten zu
integrieren, die Lücke zu existenzsichernden Einkommen zu schließen und nachhaltige Ertragssteigerungen zu fördern.
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Nur ein Beispiel von vielen: Ein kakaoproduzierender
Haushalt in Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) verfügt nur
über rund ein Drittel eines existenzsichernden Einkommens, berichtet das BMZ. Kinder- und Zwangsarbeit sind noch weit verbreitet: 168 Millionen Kinder arbeiten weltweit, zwei Drittel von ihnen in der
Landwirtschaft. Zu den betroffenen Sektoren gehört
der Kakaoanbau in Westafrika. Laut nationalen Statistiken gehen in der Côte d‘Ivoire 540.000 Kinder im
Alter von 5 bis 17 Jahren gefährlicher Kinderarbeit
nach, unter anderem auch im Kakaoanbau. Seit 2018
finanziert das BMZ im Rahmen der Grünen Innovationszentren dieVerbesserung der Situation von Kakaobauern in der Côte d’Ivoire. Entwaldung im Kakaoanbau zu reduzieren und existenzsichernde Einkommen
zu fördern, sind wichtige Bestandteile des Projekts.
Denn die ökologischen Herausforderungen sind
gewaltig: Bis zu 80 Prozent der Entwaldung in den
Tropen sind laut BMZ auf die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen zurückzuführen. Allein Rindfleisch, Soja, Palmöl und Zellstoff sind für 40 Prozent
der Entwaldung in den Tropen verantwortlich, aber
auch der Anbau anderer Agrarrohstoffe wie Kaffee, Kakao, Zuckerrohr, Reis, Mais und Kautschuk geht auf
Kosten von Tropenwäldern. Die EU importiert ein
Drittel der global gehandelten Agrarrohstoffe, für die
Wälder gerodet wurden. Soziale und ökologische Herausforderungen sind eng verknüpft: Kinderarbeit ist
ein Symptom von Armut. Eine der wirksamsten Gegenmaßnahmen dürften existenzsichernde Einkommen und Löhne sein. Gleichzeitig geraten Waldflächen auch deswegen unter Druck, weil Kleinbauern
auf bestehenden Flächen kein ausreichendes Einkommen erwirtschaften können. OhneWälder wiederum
wird langfristig keine Landwirtschaft möglich sein.
Einige Beispiele zeigen, wie das BMZ nachhaltige
und faire Agrarlieferketten fördert:
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INTERVIEW SARA NURU

„Gerechtigkeit,
Transparenz und
Nachhaltigkeit sind
wichtige Werte für mich“

Sara Nuru ist Model, Unternehmerin und seit 2018 Botschafterin für nachhaltige Entwicklung des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
FOTO: XANDER HEINL/PHOTOTHEK.DE

Warum engagieren Sie sich
persönlich als BMZ-Botschafterin für das Thema (Ernährung) Nachhaltigkeit?
Sara Nuru Mir persönlich liegt
das Thema Nachhaltigkeit und
Ernährung sehr am Herzen, da
diese Hand in Hand gehen.Wir
sehen es als Selbstverständlichkeit an, dass wir zum Beispiel uneingeschränkten Zugang zu Wasser und jeglichen
Ressourcen haben und schätzen diese Kostbarkeit nicht
mehr aktiv. Als ich das erste
Mal mit 19 Jahren nach Äthiopien, durch meine Arbeit
für die Stiftung „Menschen
für Menschen“ reisen durfte, wurde mir bewusster, wie
wichtig ein Umdenken im Thema Nachhaltigkeit ist. Der Zugang zu Wasser ist dort nicht
für jeden gewährleistet, viele
Menschen hungern und leiden
unter Armut. Deshalb ist es so
wichtig, auch ein Bewusstsein zu schaffen, denn nur
so kann man Menschen zum
Handeln bringen und eine
Veränderung erreichen. Meine Schwester und ich gründeten 2016 unser Unternehmen
nuruCoffee, denn was die wenigsten wissen ist, dass Äthiopien das Ursprungsland des
Kaffees ist. Ich kenne kein anders Land, in dem Kaffee so zelebriert wird wie in Äthiopien.
Jedoch bleibt bei der konventionelle Kaffeeproduktion am
Ende kaum Geld bei den Bau-

ern hängen. Wir möchten unseren Kunden zeigen, woher
unser Kaffee kommt und achten darauf, dass dieser auch
unter fairen Bedingungen produziert wird, deshalb beziehen
wir unseren Kaffee aus Kleinbauern-Kooperativen.
Gerechtigkeit, Transparenz und
Nachhaltigkeit waren von Anfang an wichtige unternehmerischeWerte für uns. Unser Ziel
ist es, durch Mikrokrediten,
handwerkliche Trainingskurse und Schulungen Frauenprojekte zu unterstützen und
ihnen eine Perspektive für eine
bessere Zukunft zu ermöglichen. Und der Genuss einer
fairen Tasse Kaffee, mit der Gutes getan wird, schmeckt doppelt so lecker.
Und was könnten die Menschen tun, um sich besser und
nachhaltiger zu ernähren?
Sara Nuru In meiner Rolle als
SDG Botschafterin für fairen
Handel mache ich mein Umfeld und meine Community
auf solche Themen aufmerksam denn jeder sollte sich die
Frage stellen, wie eine umweltschonendere
Lebensweise angenommen werden
kann. Unter welchen Bedingungen wird eigentlich meine Kleidung oder meine Nahrung hergestellt?Worauf sollte
ich beim Einkauf achten? Ich
finde, das fängt schon bei der
Mülltrennung an. Wer seinen
Müll trennt, sorgt nicht nur
dafür, dass er später verwertet werden kann, sondern bekommt auch ein Bewusstsein
dafür, wie viel man eigentlich
wegwirft und wie viel Plastikmüll produziert wird. Manchmal vergessen wir, dass es nur
eine Welt gibt, in der wir alle
gemeinsam leben.
Haben Sie einen ganz persönlichen Ernährungstipp?
Sara Nuru Ich finde persönlich
regionale und saisonale Ernährung wichtig und machbar.
Ich habe mir beispielsweise die
App „Grüne Zeit“ von der Verbraucherzentrale heruntergeladen. Die zeigt, wann welches
Obst und Gemüse bei uns Saison hat – oder die Umwelt belastet, weil es importiert oder
im Gewächshaus angebaut
wird.

PANAO: Partnerschaft für
nachhaltigen Orangensaft
Für verantwortungsvolles, nachhaltiges und
persönliches Engagement – Wir gratulieren!
DIE ENGAGEMENT-MEDAILLEN 2020 DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR
WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG WERDEN VERLIEHEN AN
EINE WELT-MEDAILLE
„LEBENSWERK“
Renate Bähr
Barbara Dieckmann
Olaf Tschimpke
Edith von Welser-Ude

EINE WELT-MEDAILLE
„NACHWUCHSPREIS“
Hendrik Reimers

RUPERT NEUDECKMEDAILLE
Karin Schüler

EINE WELT –
UNSERE VERANTWORTUNG

Orangensaft ist neben Apfelsaft der beliebteste Fruchtsaft in Deutschland: 2018 und 2019
lag Orangensaft mit einem Pro-Kopf-Konsum
von 7,4 beziehungsweise 7,2 Liter sogar an erster Stelle. Der größte Produzent und Exporteur
von Orangensaft weltweit ist Brasilien.
Die Arbeitsbedingungen auf den Orangenplantagen in Brasilien sind häufig von niedrigen
Arbeits- und Sozialstandards geprägt, berichtet
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Während der Ernte arbeiten die Arbeiter oft im Akkord, teilweise ohne Schutzkleidung und unter
hoher körperlicher Belastung. Löhne und Einkommen sind häufig nicht existenzsichernd.
Die Partnerschaft für Nachhaltigen Orangensaft (PANAO) bietet den Rahmen für ein abgestimmtes Vorgehen der Akteure auf dem deutschen Markt und hat sich zum Ziel gesetzt, auch
auf europäischer Ebene und vor allem in Brasilien als starker Akteur wahrgenommen zu werden. Seit 2018 organisieren sich Akteure aus Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften
und öffentlichem Sektor in der PANAO. Gründungsmitglieder sind REWE Group, Kaufland,
Beckers Bester und die Christliche Initiative Romero (CIR). Neuere Mitglieder sind Fairtrade/

Zehn bis 20 Cent pro Kilo
Orangen verdienen die Erzeuger noch. Der Handel
bietet das Kilo oft für weniger als einen Euro an.
FOTO: DPA

TransFair, TIE Internationales Bildungswerk und ver.di. Das BMZ finanziert die Partnerschaft und sitzt seit November 2019 dem Steuerungskreis vor.
Langfristig soll der Anteil an nachhaltigem
Orangensaft im deutschen und europäischen
Markt erhöht werden. Wichtiges Thema bei der
Umsetzung menschenwürdiger Arbeits- und Lebensbedingungen ist, dass die Arbeitenden und
Produzierenden Löhne und Einkommen erzielen können, die für sie und ihre Familien existenzsichernd sind.
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IN DER REGION

Klare Ziele für eine
bessere Zukunft
In der Region gibt es viele Projekte und
Bestrebungen, die CO2-Emmissionen zu senken
und damit die Zukunft lebenswerter zu machen.
Vieles davon wurde bereits umgesetzt.

Nachhaltigkeit – der Begriff, der so vieles umschreibt und doch so schwer zu greifen ist, ist
in nahezu alle Lebensbereiche vorgedrungen
– meist verbunden mit einer latenten Forderung an denVerbraucher. So möge man doch
nachhaltig Auto fahren, nachhaltig bauen,
nachhaltig essen, ja sogar nachhaltig schlafen, also vorzugsweise in Decken und Kissen
aus umweltfreundlicher Fertigung. Glaubt
man einer Nachhaltigkeits-Studie der WBS
Gruppe, einem der führenden Anbieter für
Aus- undWeiterbildung, so ist die Stadt Düsseldorf hier besonders vorbildlich, liegt sie
doch auf dem zweiten Platz zwischen Stuttgart auf Platz 1 und München auf Platz 3.
Mönchengladbach ist Schlusslicht im Ranking der 25 größten Städte hinter Duisburg
und Wuppertal. Verglichen wurden die drei
Faktoren Verkehr, das Angebot an nachhaltigen Geschäften sowie die Unterstützung
der Fridays-For-Future-Demonstrationen
vor Ort.
Thomas Loosen sieht solche Erhebungen
eher skeptisch. Der Leiter des Düsseldorfer
Umweltamtes verlässt sich lieber auf konkrete Kennzahlen. So habe sich die Stadt Düsseldorf 2019 verpflichtet, aktiv die 17 globalen
Nachhaltigkeitsziele (die sogenannten Sustainable Development Goals, SDG) zu verfolgen, welche die Weltgemeinschaft 2015
in ihrer Agenda 2030 formuliert hatte. Mitte nächsten Jahres soll ein erster Ergebnisbericht im Rat der Stadt vorgestellt werden.
Loosen sieht Düsseldorf auf einem guten
Weg: „Wir stehen sehr gut da, weil wir nicht
erst 2019 angefangen haben. Nachhaltigkeit
war immer schon prägende Handlungsmaxime für unsere Stadt, lange bevor es den
Modebegriff Nachhaltigkeit gab.“ Der Prozess ziehe sich durch sämtliche Ämter und

Behörden der Stadtverwaltung, aber auch Industrie, Vereine und Bürger zögen hier an
einem Strang. Koordiniert werden die Projekte in der 2019 eigens gegründeten Geschäftsstelle Nachhaltigkeit, welche in
dieser Form in der Region einmalig ist.
Erklärtes Ziel der Landeshauptstadt: Bis 2035 klimaneutral werden, also den CO2-Verbauch pro Kopf auf zwei Tonnen
reduzieren. „Wir liegen heute
bei 6,6, Tonnen“, mahnt Loosen. Hier habe die Stadt noch
einiges zu tun. Stefan Wenzel,
maexperte.Wer wissen möchte, ob sein Dach
Abteilungsleiter Klimaschutz, verweist auf für eine Photovoltaikanlage geeignet ist, dem
das umfangreiche Förderprogramm„Klima- empfiehltWenzel einen Blick auf das Solarkafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düs- taster unter www.duesseldorf.de, das es auch
seldorf“, das in diesem Jahr nochmal er- für ganz NRW gebe. Alles rund um das Theweitert wurde und ihm zufolge das finanz- ma energetische Altbausanierung ist bei der
kräftigste Förderprogramm in NRW ist. entsprechenden Serviceagentur (SAGA) ebenBezuschusst werden unter anderem Photo- falls über die städtische Homepage zu finden.
voltaikanlagen, therDass die Energiewende gelingen
mische Solaranlagen,
Fernwärme,
Lüfkann, beweist auch
tungsanlagen, neue
der Kreis Kleve, wo
Fenster oder Dämbereits 2011 am Airport Weeze die größmungen von Dach,
te Solaranlage NRWs
Kellerdecke oder Außenwänden. Auch
errichtet wurde. Die
ElektroladestatioAnlage, die sich über
nen für E-Autos vor
eine 30 Hektar grodem Haus und Batße Fläche erstreckt,
teriespeicher werhat eine Leistung
Thomas Loosen
Umweltamtsleiter der Stadt Düsseldorf
den gefördert. Für
von rund 14 Megadiese werden bewatt und produziert
sonders viele Anträge eingereicht, berichtet pro Jahr etwa 13 Millionen KilowattstunWenzel. Ebenso für Solaranlagen. Die Nach- den Strom. Dies entspricht der Strommenfrage sei extrem gestiegen, der Markt kom- ge für etwa 3300 Vier-Personen-Haushalte.
me gar nicht mehr hinterher, sagt der Kli- Gleichzeitig werden mehr als 8500 Ton-

»

Nachhaltigkeit
basiert für uns auf den
drei Säulen Ökologie,
Ökonomie und
Soziales.

Finanzielle Anreize für
Privatpersonen
Gerade in diesem Jahr fallen nötige Reparaturen und Sanierungen zu Hause auf.
Staatliche Förderungen erleichtern die Entscheidung für mehr Klimaschutz.
VON ANJA KÜHNER

Im Corona-Lockdown verbringen die
Deutschen so viel Zeit in den eigenen vier
Wänden wie noch nie. Deshalb überlegen
nun viele Eigenheimbesitzer, lange aufgeschobene Modernisierungen endlich
anzugehen. Gleichzeitig können sie dabei Energiekosten sparen und einen Beitrag zum Klimawandel leisten. Besonders
günstig werden die Investitionen, wenn
sich staatliche Förderprogramme einbinden lassen.
Seit Anfang dieses Jahres gibt es beispielsweise die Austauschprämie für alte
Ölheizungen. Hier geht es darum, die eigene Heizung von fossilen Energieträgern
wie Öl oder Gas auf erneuerbare Energien
umzurüsten. Wer seine Ölheizung durch

eine Heizung ersetzt, die vollständig mit
erneuerbaren Energien betrieben wird –
beispielsweise durch eine Wärmepumpe oder eine Biomasse-Anlage – muss
nur für gut die Hälfte der Kosten selbst
aufkommen. 45 Prozent kann er als Investitionskostenzuschuss beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) beantragen. Für Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil
von mindestens 25 Prozent, zum Beispiel
über die Einbindung von Solarthermie,
beträgt der Zuschuss 40 Prozent.
Unterstützung bei der neuen Heizungsanlage gibt es auch von der NRW.Bank. Die
Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen hilft auch beim Einbau neuer Fenster
oder einer moderne Dämmung der Fassade. Das Förderprogramm hierzu heißt
Rundum-Klimaschutz
umfasst nicht nur die
Nutzung von Brennstoffzellen oder Photovoltaik-Anlagen.
Alexander Stamos aus
Grevenbroich ist es
wichtig, dass selbst
die Anfahrt zur Installation klimafreundlich
ist. Der Chef des Sanitär-Heizung-Klima-Betriebs Stamos GmbH
hat in zwei emissionsfreie Elektrofahrzeuge investiert und dafür
auch Fördermittel der
NRW.Bank genutzt.
FOTO: NRW.BANK

„NRW.Bank.Gebäudesanierung“. Und wer
sich Photovoltaik aufs Dach installieren
möchte, kann von der KfW-Bank einen attraktiven Kredit im Rahmen des „Erneuerbare Energien“-Programms erhalten.
Auch bei immer mehr Neubauten ist
die Klimabilanz im Blick – und zwar nicht
nur, wenn es ums Dämmen und Einsparen von Heizenergie geht. Immer häufiger
entscheiden sich Hausbauer für Holz als
Baustoff. Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen: Wurden 2015 noch
16 Prozent der Wohnhäuser in Holzbauweise errichtet, so stieg ihr Anteil 2019
auf 19 Prozent. Die positive Klimabilanz
dieses nachwachsenden Rohstoffs belegt
eine Studie der Ruhr-Universität Bochum:
Bei Holzhäusern entstehen zwischen
neun und 56 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als bei Gebäuden aus mineralischen Stoffen wie Ziegeln und Beton. Die KfW unterstützt dabei mit einem
Zusatzdarlehen das Bauen mit Holz.
Doch nicht nur bei der zielgerichteten Unterstützung von klimafreundlichen Vorhaben zählen Förderbanken zu
den Vorreitern. Auch bei der Refinanzierung ihrer Projekte ist die NRW.Bank vorne dabei. Sie hat mittlerweile bereits den
neunten Green Bond aufgelegt. Da Nachhaltigkeit aber mehr als Umwelt- und Klimaschutz ist, hat sie als erste Förderbank
einen Social Bond herausgegeben. Mit
ihm refinanziert sie ihre Projekte zur Förderung von privatemWohneigentum insbesondere für Familien, den Erhalt und
die Schaffung von Arbeitsplätzen, und sie
unterstützt Kommunen beispielsweise
beim Thema schulische Bildung.

nen Kohlendioxid pro Jahr eingespart. Man
habe schon frühzeitig Gedanken zur Förderung von Nachhaltigkeit in„praktisches Tun“
umgesetzt, sagt Hans-Josef Kuypers, der Geschäftsführer derWirtschaftsförderung Kreis
Kleve. Projekte wie dieses seien auch eine
besondere Chance zur Profilierung der Region. In der Gemeinde Uedem unweit der
A57 befinde sich ferner ein „beispielhafter
Windpark“, der schon heute die Leistungsfähigkeit erreicht habe, dass die gesamte Gemeinde davon werde leben können. Und im
ganzen Kreisgebiet realisieren die Stadtwerke für die Städte und Gemeinden Ladestationen für E-Mobilität, die Zug um Zug ausgebaut werden sollen, so Kuypers.
Mehrere Städte in NRW wie etwa Langenfeld, Grevenbroich oder Mönchengladbach
erarbeiten derzeit ein neues Mobilitätskonzept, das vor allem dem Radverkehr und dem
ÖPNV mehr Vorrang vor dem Autoverkehr
einräumen, aber auch die E-Mobilität stärken soll.
Pläne gehen auch der Stadt Düsseldorf
nicht aus. Man befinde sich in einem ständigen Optimierungsprozess, sagtWenzel. So

soll die Ladesäulen-Infrastruktur für Elektroautos schon 2021 deutlich verbessert werden. Auch hier sollen der Fahrradverkehr
sowie der ÖPNV ausgebaut werden, um vor
allem den innerstädtischen Pendlerverkehr
zu reduzieren.
Mit dem Zukunftsviertel Unterbilk/Friedrichstadt planen die Stadtwerke Düsseldorf
derzeit ein Modellprojekt, das in der ganzen
Stadt Schule machen soll. Geplant ist unter
anderem eine Mobilitätsstation, an der E-Autos, Roller oder E-Scooter geteilt werden können. Dazu sollen Ladesäulen und regulierbare Straßenlaternen aufgestellt werden,
Fernwärme die Haushalte versorgen und
eine Energieberatung vor Ort beim Stromsparen helfen. „Hier entstehen neue Lösungen zum Wohle ganz Düsseldorfs“, versichern die Stadtwerke.
Umweltamtsleiter Thomas Loosen betont:
„Nachhaltigkeit basiert für uns auf den drei
Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales.
Die müssen immer im Gleichgewicht sein.
Daran arbeiten wir.“ Die Probleme von heute dürfe man nicht den nachfolgenden Generationen überlassen.

»

Mit dem Zukunftsviertel
Unterbilk/Friedrichstadt planen
die Stadtwerke Düsseldorf ein
Modellprojekt, das in der
ganzen Stadt Schule
machen soll.

Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in der Textilproduktion:
Diese Unternehmen führen Produkte mit dem Siegel „Grüner Knopf“.

BADENIA

BET TCOMF ORT

VON CHRISTIAN HENSEN

HOPP-SHOPP
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Dreiklang für den Klimaschutz
Der Allianz für Entwicklung und Klima gehören bereits knapp 800 Unterstützer an. Ihre Prinzipien
auf dem Weg zur Klimaneutralität lauten: vermeiden – verringern – kompensieren.

verursacht, arbeiten die kleinen und transportablen Öfen
viel effizienter. Weitere bereits
Das Pariser Klimaabkommen
angestoßene Projekte sind unist in den vergangenen Woter anderem eine Biogasanlachen häufiger im Rahmen der
ge in Honduras und ein AusBerichterstattungen über die
und Weiterbildungsprogramm
Präsidentschaftswahlen in den
zur nachhaltigen ForstwirtUSA angesprochen worden. Der
schaft für Dorfgemeinschaften
gewählte neue Präsident Joe Biin Peru.
den hat angekündigt, dass die
Die Förderer erhalten im GeVereinigten Staaten umgehend
genzug Klimaschutzzertifikate,
nach seinem Amtsantritt dem
die belegen, in welchem UmAbkommen wieder beitreten
fang sie durch ihr Engagement
werden. Denn der UmweltCO2-Emissionen kompensieund Klimaschutz ist ein globaler
Auftrag. Es ist zwar richtig und Die Tropenwälder – wie hier in der Provinz Xieng Khouang in Laos – werden zur Brennstoff- und Ackerlandgewinnung gerodet. Das führt allerdings zu sinkenden Grundwasren. Knapp 800 Unterstützer
wichtig, Projekte vor der eige- serspiegeln und damit zu Trinkwasserknappheit. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist deshalb ein Ziel der Allianz für Entwicklung und Klima.
FOTO: SEBASTIAN KOCH/GIZ haben sich der Allianz für Entwicklung und Klima bereits annen Haustür umzusetzen. Doch
die Programme der Akteure vor Ort werden nisterium für wirtschaftliche Zusammenarsondern genauso aller privaten Akteure aus geschlossen. Hauptsächlich aus Deutschland, aber die Akteurskarte markiert auch
konterkariert, wenn andernorts der Klima- beit und Entwicklung (BMZ) mit der von ihm
Wirtschaft, Institutionen und Gesellschaft.
schutz hintansteht – CO2-Emissionen sogar ins Leben gerufenen Allianz für Entwicklung
Die Genannten sollen konkret in die Pla- Teilnehmer in anderen europäischen Staaweiter hochgetrieben werden. Plakativstes und Klima stärker verfolgen.
nung und Umsetzung von Klimaschutzpro- ten sowie in Südafrika, Indien, Mittel- und
Beispiel: Der Ausstieg aus der Kohleverstrojekten in den Entwicklungs- und Schwel- Südamerika.
„Unser Hauptanliegen ist die Verbindung
lenländern investieren, die dort die Umwelt
mung in Deutschland hilft dem Erreichen aus Entwicklungs- und Klimapolitik“, sagt
Natürlich müssen parallel auch hierzulanschützen, aber gleichzeitig die wirtschaftli- de Maßnahmen weiterverfolgt werden. Die
der weltweiten Klimaschutzziele weniger, Renner. „Wir müssen für die Realisierung
wenn in anderen Staaten noch neue Kohle- der Ziele des Pariser Klimaabkommens die
che Entwicklung stärken und die Lebensum- Corona-Pandemie habe gezeigt, so Renner,
kraftwerke gebaut werden.
Entwicklungs- und Schwellenländer mit ins
stände verbessern. Es ist somit auch eine Hil- dass Verzicht gut für das Klima sein kann,
Peter Renner, Vorstandsvorsitzender der Boot holen.“ Da aber eben nicht zu 100 Profe zur Selbsthilfe. Ein Beispiel unmittelbar etwa im Bereich der Mobilität. „In der ArStiftung Allianz für Entwicklung und Klima, zent die Freisetzung von CO2 zu vermeiden
aus dem Alltag der Menschen ist dieVerbrei- beitswelt hat sich gezeigt, dass viele Besprebeschreibt genau dieses Szenario gerne als ist, liegt für die Allianz die Erfolgsformel im
tung von sogenannten „Green Oven“ (grü- chungen in Videokonferenzen stattfinden
Erstes, angesprochen darauf, dass für eine Dreiklang aus Vermeidung, Reduktion und
nen Kochöfen) unter dem Volk der Maasai können. Durch ein bewussteres Hinterfrawirksame Reduzierung der Emissionen der Kompensation von Treibhausgasemissioin Kenia. Während das Kochen über offe- gen kann sich eine reduzierte Mobilität etaPeter Renner
internationale Aspekt wichtig ist. Und die- nen. Und für den Erfolg appelliert sie an die
Vorstandsvorsitzender der Stiftung
nem Holzfeuer die Abholzung fördert und blieren, die sicherlich eine gute Erkenntnis
se globale Betrachtung will das Bundesmi- Verantwortung aller – nicht nur aller Staaten,
Allianz für Entwicklung und Klima
erhebliche Mengen an schädlichem Rauch aus der Krise ist.“
VON STEFAN REINELT

INTERVIEW NINA RUGE

„Wir wollen die globalen Probleme
an der Wurzel packen“

ORIGINAL AUSTRALISCHE
WAGYU RINDER

Warum engagieren Sie sich als Botschafterin
für die Allianz für Entwicklung und Klima?
NINA RUGE Ich bin ein Mensch der Sorte
„schnell pragmatisch handeln – und bitte Kräfte freisetzen, nicht erzwingen!“. Will heißen:
Ich unterstütze mit großer Leidenschaft intelligente Lösungen, die unmittelbar wirken und
bürokratische Verordnung nicht nötig haben.
Die Allianz für Entwicklung und Klima verkörpert das aufs Schönste. Hier versammeln
sich alle die – und es sind zum Glück heute
schon Hunderte – die den Klimaschutz leben
und zugleich global denken und handeln wollen. Das heißt: Wir suchen die besten Lösungen für effiziente CO2-Reduktion. Die sind oft
nicht auf unserem Kontinent zu finden, sondern in wenig entwickelten Ländern. Und wir
wollen zugleich die globalen Probleme an der
Wurzel packen. Das heißt: Geburtenraten senken, Bildung, Arbeit und Sozialstandards sowie medizinische Versorgung ermöglichen.
Dieser ganzheitliche Ansatz ist Herz der Alli-

Weniger
IST
MEHR!

anz für Entwicklung und Klima, und deshalb
bin ich dabei.
Was könnte denn jeder von uns für den Klimaschutz tun?
NINA RUGE Klar könnte ich jetzt wiederholen,
wie wichtig es ist, Strom zu sparen, effizient zu
heizen und Plastikmüll zu vermeiden. Das ist
alles elementar notwendig. Doch ich möchte
weiter denken und handeln. Die Allianz gibt
uns den Anstoß, konsequent über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Chinesische Firmen
sind gerade dabei, Hunderte Kohlekraftwerke
besonders in Afrika zu bauen. Lasst uns doch
dort Projekte unterstützen, die klimafreundliche Alternativen sind – und die den Menschen
Arbeit, Bildung Gesundheit bringen. Projekte, die umfassend helfen, die SDG (Sustainable Development Goals, Anm.d.Red.), die Entwicklungsziele der UN, zu verwirklichen. Das
ist nicht nur groß gedacht – sondern ganzheitlich wirksam.

Lieber seltener Fleisch essen – dann aber richtig gutes.
Ihnen und der Natur zuliebe.

Die Wagyus vom Niederrhein sind überraschend anders:
R E G I ONALES
Futter

REGIONALE

Schlachtung

ARTGERECHTE

BUT TRIG
ZARTES

ganzjährige
Weidehaltung

Fleisch

Das Ergebnis: Nachhaltiger Gourmet-Fleischgenuss
– JETZT BEI ZURHEIDE FEINE KOST
ZURHEIDE FEINE KOST

>

[

WWW.ZURHEIDE-FEINE-KOST.DE

]

<

ZURHEIDE FEINE KOST

Moderatorin Nina Ruge führte im Dezember 2019 nicht nur durch die BMZ-Veranstaltung „Zukunft
sichern – Biologische Vielfalt erhalten“. Sie wurde dort auch von Bundesminister Gerd Müller zur ersten Botschafterin der Allianz für Entwicklung und Klima ernannt.
FOTO: THOMAS TRUTSCHEL/ PHOTOTHEK.DE
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TEXTILIEN

Der Grüne Knopf steht für Verantwortung
Siegel sollen Verbrauchern die
Kaufentscheidung erleichtern. Wer sozial
und ökologisch hergestellte Textilien tragen
möchte, kann sich auf das staatliche
Textilsiegel Grüner Knopf verlassen. Die
Auszeichnung wird seit dem vergangenen
Jahr an Unternehmen verliehen, deren
Produkte hohe Qualitätsstandards erfüllen.
VON SARAH SCHNEIDEREIT

Schöne, modische Kleidung oder kuschelige Bettwäsche und Handtücher mit einem guten Gewissen kaufen – das wünschen sich immer mehrVerbraucher. Doch
woher weiß ich eigentlich, ob Textilien
nachhaltig, sprich sozial und ökologisch,
hergestellt worden sind? Das staatliche
Textilsiegel Grüner Knopf gibt verlässlich
Aufschluss darüber.
2019 hat Bundesentwicklungsminister
Gerd Müller mit 27 Vorreiter-Unternehmen das staatliche Textilsiegel Grüner
Knopf eingeführt. „Trotz einer schwierigen wirtschaftlichen Lage hat sich der
Grüne Knopf am Markt etabliert. Ich freue
mich, dass mittlerweile 55 Unternehmen
mitmachen. Das ist eine Verdoppelung
im ersten Jahr, obwohl die Textilbranche
von der Coronakrise besonders betroffen
ist“, sagte Müller anlässlich des einjährigen Bestehens im September. „Mittlerweile kann man sich von ,Kopf bis Fuß‘
mit Grüner-Knopf-Produkten einkleiden
– von Mützen über T-Shirts bis zu Sneakern. Auch Bettwäsche, Rucksäcke oder
Zelte tragen das Siegel. Den Grünen Knopf
gibt es für jeden Geschmack und auch für
jeden Geldbeutel. Denn nachhaltige Mode
muss nicht automatisch teuer sein.“
Die Kriterien für das Textilsiegel werden
vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfstellen kontrolliert, um Vertrauen für die Verbraucher zu schaffen. Der
Grüne Knopf stellt verbindliche soziale Anforderungen für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen. Darunter fallen die
Zahlung von Mindestlöhnen, das Verbot
von Kinder- und Zwangsarbeit sowie die
Einhaltung von Arbeitszeiten. Außerdem
verfolgt der Grüne Knopf strenge ökologische Kriterien, dazu zählen das Verbot
gefährlicher Chemikalien und Weichmacher sowie Grenzwerte für Abwasser in der
Produktion.
Das Besondere an dem Textilsiegel ist,
dass das ganze Unternehmen unter die
Lupegenommenwirdundeinnachhaltiges
Vorzeigeprodukt allein für die Auszeichnung nicht ausreicht. Insgesamt 46 Sozialund Umweltkriterien müssen eingehalten
werden. Damit ein Kleidungsstück oder
Bettwäsche
mit dem
Grünen
Knopf ausgezeichnet
wird, müssen zuerst
26 Produktkriterien
erfüllt werden. Hinzukommen
20 weitere
Punkte, die
das Unternehmen
hinsichtlich seiner
menschenrechtlicher,
sozialer und ökologischer Verantwortung
nachweisen muss. Dazu gehören Fragen
wie: Schafft das Unternehmen tatsächlich
auch Missstände ab? Gibt es für die Arbeiter vor Ort eine Beschwerdestelle?Werden
Risiken in der Lieferkette offengelegt?
Dass der Grüne Knopf nach mehr als
einem Jahr bereits Erfolge feiert, zeigt
eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts GfK: Rund ein Drittel der
Deutschen kennt das Textilsiegel. Nahezu alle Befragten befürworten zudem ein
staatliches Siegel zur Überprüfung sozialer und ökologischer Standards. Die Ergebnisse der Studie decken sich übrigens
auch mit den Verkaufszahlen: Im wirtschaftlich schweren ersten Halbjahr 2020
wurden mehr als 50 Millionen Textilien,
die mit dem Grünen Knopf ausgezeichnet

sind, verkauft. Davon rund 35 Millionen
Kleidungsstücke.
Mittlerweile machen 55 Unternehmen
beim Grünen Knopf mit, die Zahl der Teilnehmer seit der Einführung des Textilsiegels hat sich damit mehr als verdoppelt.
Zu den teilnehmenden Firmen gehören
anerkannte Nachhaltigkeits-Pioniere der
ersten Stunde, bekannte Sportlabel, große internationale Einzelhändler sowie Familienbetriebe und mittelständische Unternehmen.
Eines dieser Unternehmen ist die Hopp
KG aus Hilden, die die bundesweit ersten
Socken aus Bio-Baumwolle nach Global Organic Textile Standard (GOTS) und
recyceltem Polyester fertigt. „Niemand
kommt um die internationale Beschaffung hin. Selbst das Siegel ,Made in Germany‘ funktioniert nicht ohne Rohstoffe,
die auf internationalen Marktplätzen gehandelt werden“, sagt Daniel Hopp, Geschäftsführender Gesellschafter der Hopp
KG. „Wir spezialisieren uns seit 1993 auf
Herstellerbetriebe, die so wie wir verstehen, dass der Umgang mit Arbeitern fair
und sicher gestaltet sein muss.“ Das Unternehmen entwickele sich kontinuierlich
mit den Produzenten weiter.
Außerdem werden laut Hopp alle Inhaltsstoffe geprüft, damit keine bedenklichen Materialien verwendet werden.
„Wir haben schon früh erkannt, dass es
um mehr als nur das Endprodukt geht. Oftmals werden in den Fertigungsprozessen
Stoffe eingesetzt, die im eigentlichen Produkt nicht nachweisbar sind, aber dennoch bei der Herstellung für Menschen
und Umwelt schädlich sein können“, sagt
Hopp. „Wir streben danach, die Prozesse
und die eingesetzten Materialien so umweltfreundlich wie möglich zu halten.“
Als Belohnung für all diese Mühen dürfen die Socken, die das Unternehmen herstellt, den Grünen Knopf tragen.
Auch Stefanie Krausen aus Solingen setzt
mit MilliTomm auf nachhaltige Mode, die
mit dem Grünen Knopf ausgezeichnet ist.
2017 gründete sie ihr Ein-Frau-Unternehmen. Ihr Ziel von Anfang an: ein vollständig nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Die Kinder-Pullover, T-Shirts, Hoodies
und Mützen der Marke MilliTomm werden alle aus
Bio-Baumwolle und vollständig nachhaltig
nach dem strengen GOTS-Standard produziert.
Während
der
Produktionsprozesse wird streng
daraus geachtet,
dass keine gefährlichen Chemikalien
verwendet werden.
Außerdem sollen die umliegenden Flüsse
nicht mit Färbemitteln belastet
werden. Faire und sichere Arbeitsbedingungen liegen Stefanie Krausen am Herzen. Auch kurze Transportwege sind der
jungen Unternehmerin wichtig: „Deswegen gilt bei uns: designed in Germany,
made in Portugal.“
Im Online-Shop der Gräfratherin sind
die verschiedenen Kleidungsstücke erhältlich; bisher kommen die meisten Bestellungen aus Deutschland und den Nachbarländern. Krausen träumt jedoch davon,
dass ihre Kleidung weltweit Beachtung findet. Und sie so einen Teil zum Wandel in
der Modebranche hin zu nachhaltigen
Textilien beitragen kann.
Mehr Informationen zum staatlichen
Textilsiegel sowie teilnehmende Unternehmen unter www.gruener-knopf.de

BIO ist

Nachhaltigkeit pur!

Neu

Aber Bio-Tees sind nur ein Teil. Nachhaltigkeit ist
ein Thema für alle unsere Produkte. Es betrifft die
Produktion und die Verarbeitung der Rohwaren.
Genauso wie die Arbeitsbedingungen in den
Ursprungsländern. Bis hin zu den verwendeten
Materialien für unsere Verpackungen.

Neu
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MODEBRANCHE

Wie der Einzelhandel die Zukunft einläutet

„Buy less, choose well and make it last“: Designerin Vivienne Westwood
brachte das Thema Nachhaltigkeit bereits vor einigen Jahren auf der
Londoner Fashion Week auf den Punkt. Doch wie lassen sich Mode,
Design und Nachhaltigkeit vereinbaren? Ein Blick hinter die Kulissen
einer Branche, die sich im Umbruch befindet.
VON BRIGITTE BONDER

Einfach weniger kaufen und dafür auf langlebige Styles setzen – leichter gesagt als getan.
„Derzeit ist die Diskrepanz zwischen Wollen und Tun beim Konsumenten noch relativ groß“, weiß Gerd Müller-Thomkins, Geschäftsführer des Deutschen Mode-Instituts.
„Jeder befürwortet Nachhaltigkeit, allerdings
steigt der Konsum von Kleidung stetig weiter
und immer noch landen viel zu viele Textilien im Hausmüll.“ Dass das so nicht weitergehen kann, zeigen unter anderem die Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt
und die soziale Ausbeutung durch Hersteller.
Zudem sollten sich die Konsumenten darüber Gedanken machen, was sie direkt auf
der Haut tragen möchten. Denn bei Nachhaltigkeit geht es nicht nur um Bio-Baumwolle, sondern um soziale Verantwortung,
transparente Lieferketten, nachwachsende
Materialien, Tierwohl und vieles mehr. Der
Herausforderung stellen sich auch die Modehäuser in und um Düsseldorf. Sie vernetzen sich im Verein Fashion Net Düsseldorf
e.V. und tauschen sich verstärkt zum Thema Nachhaltigkeit aus.
roberta organic fashion
In ihrem 2016 eröffneten Concept Store bietet Daniela Perak nachhaltige Mode, Kosmetik und Accessoires. „Die Idee ist es, bei den
Kunden ein Verständnis für die drastischen
Folgen von Fast Fashion zu wecken und eine

Hilfestellung für einen bewussteren und umweltfreundlicheren Konsum zu geben“, erklärt die Inhaberin. Bei der Mode legt Perak
auf zwei Dinge Wert: „Die Materialien müssen biologisch und ressourcensparend hergestellt sein, außerdem müssen meine Labels unter fairen und menschenwürdigen
Arbeitsbedingungen produzieren lassen
und dies auch transparent machen.“ Das
Stilspektrum ist ähnlich breit wie im konventionellen Bereich. „Das betrifft auch das
Design“, betont Perak.„Durchdachte Schnitte mit raffinierten Details machen einfach
mehr Spaß, weil sie besser sitzen und eben
nicht nur Basics sind.“ So zeichnen sich die
Labels bei roberta durch hohe Qualität und
langer Lebensdauer aus.

Unauffällige Farben?
Fehlanzeige. Das Stilspektrum bei roberta organic fashion in Düsseldorf ist fast so breit wie
in einem konventionellen
Modeladen.
FOTO: ROBERTA ORGANIC FASHION

Peek & Cloppenburg Düsseldorf
Bei P&C wird das Thema Nachhaltigkeit weit
gefasst. Es geht nicht nur um Bio-Baumwolle,
sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und
fairen Handel, sondern auch darum, derVerschwendung durch Wertigkeit und Langlebigkeit der Artikel vorzubeugen. Darüber
hinaus wächst die Auswahl an Kollektionen
mit nachhaltigem Anspruch. Beispiele sind
die Marke Armedangels, das Label „Save the
Duck“ mit Jacken aus veganer Daune oder
Ecoalf mit stylischer Fashion aus Plastikflaschen. Bei einem Großteil der Eigenmarken
kommt Bio-Baumwolle zum Einsatz, geplant
ist eine entsprechende Zertifizierung.

Brax
Das mittelständische Unternehmen beschäftigt sich intensiv mit der Umstellung
auf nachhaltige Materialien und ressourcenschonendeVerfahren.„Wir legen großen
Wert darauf, dass die in unserer Wertschöpfungskette tätigen Menschen gute und sichere Arbeitsbedingungen vorfinden“, betont
Alissa Sekulic, Head of Corporate Responsibility & Product Safety bei Brax.„Gleichzeitig
engagieren wir uns für die Umwelt und arbeiten kontinuierlich daran, den Verbrauch
natürlicher Ressourcen zu reduzieren.“ Alle
nachhaltigen Produkte werden unter dem
Label „Blue Planet“ zusammengefasst, sie

CleverShuttle – lässt Sie
nie im Regen stehen.
Einfach Fahrer per App buchen und günstig
und umweltfreundlich ans Ziel bringen lassen.
Egal, wo Sie hinwollen – CleverShuttle bringt Sie in Düsseldorf immer schnell, günstig und sicher von
Tür zu Tür. Buchen Sie Ihre Fahrt einfach ﬂexibel über die App und wählen Sie dabei zwischen einer
exklusiven Einzelfahrt und einer geteilten Fahrt. Ihr Fahrer holt Sie dann innerhalb weniger Minuten ab
und bringt Sie bequem ans Ziel – und wir gemeinsam die E-Mobilität in Düsseldorf weiter voran.
Denn Clever Shuttle fährt mit Ökostrom.
Mehr Infos auf clevershuttle.de

* Neukunden erhalten bei Registrierung
mit dem Bonus-Code CLEVER8
8 € Startguthaben. Der Code ist bis
zum 31.07.2021 einlösbar. Das eingelöste Guthaben ist 90 Tage gültig.

zeichnen sich durch den Einsatz nachhaltiger Rohware oder umweltschonender Produktionsverfahren aus. Dahinter stehen eine
Vielzahl anerkannter Standards, Gütesiegel,
Initiativen und Programme.
C&A
Für das traditionsreiche Familienunternehmen ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen. „Nachhaltige Mode soll kein Luxusgut sein, sondern für alle bezahlbar und zur
Selbstverständlichkeit werden“, betont Jens
Völmicke von C&A. Bereits seit 15 Jahren hat
die Modefirma Produkte aus Bio-Baumwolle
im Programm, die von unabhängiger Stelle
zertifiziert ist, zum Beispiel GOTS. „Entlang
der gesamten Wertschöpfungskette wollen
wir Ressourcen schonen, Mensch und Natur schützen, das Tierwohl achten sowie
den Weg Richtung Kreislaufmode ebnen,
indem wir schon beim Design unserer Produkte an ihr nächstes Leben denken“, erklärt
Völmicke. C&A hat 2017 als weltweit erstes
Unternehmen ein Gold-Level zertifiziertes
Cradle-To-Cradle (C2C) Kleidungsstück entwickelt, dem derzeit höchsten Standard für
kreislauffähige Mode. Dass das Design dabei
nicht zu kurz kommt, zeigt die Nominierung
von C&A für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Design“.
wunderwerk In der Modewelt ist HeikoWunder schon länger zu Hause. Zunächst arbeitete er viele Jahre als Produktspezialist und
Manager für große Modefirmen wie Esprit
und Tom Tailor, bevor er 2012 wunderwerk
und die dem Modelabel zugrundeliegende
Rheinstoff GmbH gründete. An der Ackerstraße in Düsseldorf verkauft er – wie zum
Beispiel auch in Frankfurt und Berlin – nachhaltige Mode im metropolitanen, cleanen
Stil. Seine Zielgruppe: Männer und Frauen,
die in Sachen Bekleidung auf Nachhaltigkeit
setzen wollen, ohne auf ein schönes Design
zu verzichten. Die Produktion ist darauf ausgerichtet, dass sie im Einklang mit Mensch,
Tier und Umwelt stattfindet und möglichst
keine Schadstoffe verwendet werden.„wunderwerk überzeugt als ,Lovemark’ und setzt
ein zeitgemäßes Statement in der Gesellschaft für Mode, die bereichert, begeistert
und sich mit Blick auf eine gute Zukunft stetig wandelt“, heißt es bei Heiko Wunder.
Cano Die beiden Jung-Unternehmer Lukas
Pünder und Philipp Mayer wollen mit ihrem
Start-up Cano ihren Teil dazu beitragen, die
Modebranche nachhaltiger zu gestalten. Das
Label vertreibt hauptsächlich Schuhe, aber
auch Schmuck und Interieur. Begonnen hat
alles 2014, als Philipp Mayer ein Auslandssemester in Mexiko absolvierte und dort
Huaraches, ein Paar traditionell gefertigter
Schuhe, geschenkt bekam. Die mexikanische
Handwerkskunst ließ ihn nicht mehr los, die
Idee zu Cano war geboren. Das Leder der handgefertigten Schuhe des
Unternehmens ist rein
aus pflanzlichen Stoffen gegerbt, zudem wird
bei der Produktion darauf geachtet, dass biologisch abbaubare Stoffe
eingesetzt werden.

Nachhaltigkeitssiegel zur Kennzeichnung in
seinem Gesamtsortiment. Insgesamt 23 Siegel wie Better Cotton, Fairtrade oder der grüne Knopf signalisieren dem Kunden zukünftig, welche nachhaltigen Kriterien der Artikel
erfüllt. Nur Artikel, die mit mindestens einem dieser Siegel zertifiziert sind, werden
bei Breuninger als nachhaltig geführt und gekennzeichnet. Im Online-Shop kann bereits
nach„nachhaltig“ gefiltert werden, auch stationär wird die transparente Produktkennzeichnung folgen.

Nachhaltige Mode kann trotzdem
stylish aussehen – wie dieser
Pullover von Breuninger x darling
harbour beweist.
FOTO: BREUNINGER
hessnatur
Bei hessnatur am Carlsplatz in Düsseldorf
wird ebenfalls großerWert auf Mode im Einklang mit der Natur gelegt. Die aktuelle Kollektion ist beispielsweise komplett mit dem
Grünen Knopf ausgezeichnet. „Im Grünen
Knopf sehen wir das Potenzial, Vorreiter für
europaweite Standards in der ökologischen
und sozial fairen Textilproduktion zu sein“,
sagt Andrea Ebinger, Geschäftsführerin von
hessnatur.
bonprix
Der Modeanbieter bonprix hat im Herbst
bereits seine vierte „Sustainable Collection“ herausgebracht und setzt dabei auf
ressourcenschonende, nachhaltig produzierte Mode. Erste Styles sind mit dem Grünen Knopf zertifiziert.„Besonders wichtig ist
uns die Transparenz in der Lieferkette“, betont Stefanie Sumfleth, Bereichsleiterin Corporate Responsibility and Technical Product
bei bonprix. „Sie ist die Basis für langfristigeVerbesserungen der ökologischen und sozialen Bedingungen entlang unserer Wertschöpfungskette.“

Breuninger
Um das Thema Nachhaltigkeit transparent und
nachvollziehbar zu gestalten, setzt Breuninger
vermehrt auf etablierte Mit Stil: die aktuelle Kollektion von wunderwerk

FOTO: WUNDERWERK
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BESSER EINKAUFEN

Mit einer App zu
mehr Bewusstsein
beim Shoppen
VON SARAH SCHNEIDEREIT

Hand aufs Herz: Jeder hat wahrscheinlich schon einmal ein Kleidungsstück
gekauft, das dann am Ende doch nur
den Kleiderschrank gehütet hat. Und
ab und zu darf im Sale ein Teil in den
Warenkorb wandern, das eigentlich gar
nicht so dringend gebraucht wird. Fast
Fashion lautet das Schlagwort. Schnell
ein neues Kleidungsstück für wenig
Geld kaufen, kaum tragen und das
nächste schon im Blick haben. Schließlich gibt es ja immer wieder neue tolle
Kollektionen und Angebote.
Damit soll Schluss sein – zumindest
wenn es nach Wissenschaftlern der
Leuphana Universität Lüneburg geht.
Dort hat Professor Jacob Hörisch mit
seinem Team die kostenlose Green Fashion Challenge App entwickelt. Die
App soll dabei helfen, sich individuelle
Ziele fürs Shoppen zu setzen, und einen
Überblick über das eigene Kaufverhalten geben. Sie bietet zudem vielseitige
Hilfestellung und Wissenswertes über
nachhaltige Mode.
Ein Ziel kann beispielsweise sein,
dass 20 Prozent der Einkäufe sozialverträglich hergestellt sind. Oder dass
man maximal drei Kleidungsstücke pro
Monat kauft. Damit der Verzicht Spaß
macht und nicht nur den Geldbeutel
und die Umwelt schont, bietet die App

Fehlkäufe und Fast Fashion waren gestern:
Wissenschaftler haben an der Leuphana
Universität Lüneburg eine Mode-App
entwickelt, die nachhaltigen Konsum fördern
soll. Und das Gute: Die Green Fashion
Challenge App bietet sogar einen gewissen
Spaß-Faktor.

die Möglichkeit, sich
geln. Und gleichzeimit Freunden zu mestig Spaß an der Sache
sen und Punkte sowie
zu wecken“, meint
Auszeichnungen
zu
Hörisch.
sammeln.
Bisher wurde die
Der Grundgedanke
App, die es seit Ende
hinter der Green FaSeptember gibt und
shion Challenge App
die zu den Gewinist, dass viele nachnern des Ideenhaltige Mode kaufen
wettbewerbs „Momöchten, den Wunsch
dekultur, Textilien
aber nicht in die Praxis
und Nachhaltigkeit“
umsetzen. „75 Prozent
vom Rat für Nachder deutschen Modehaltige Entwicklung
konsumenten bewer- Brauche ich das Oberteil wirklich? Mit der Green Fashion Challenge App soll
zählt, schon mehr
ten Nachhaltigkeit als nachhaltiges Einkaufen leichter werden.
FOTO: GETTY IMAGES/RIDOFRANZ als 1300 Mal heruntergeladen. Für das
wichtiges Kriterium für
ihren Einkauf“, sagt Professor Jacob Hö- und den tatsächlichenWünschen nach Entwicklerteam ein voller Erfolg. „Wir
risch, der die App mitentwickelte. Trotz- nachhaltigen Textilien untersucht. Als sind sehr zufrieden, da die App nicht im
dem würden in Deutschland pro Jahr dann vom Rat für Nachhaltige Entwick- App Store sondern über eine Homepapro Person durchschnittlich 60 Klei- lung ein Ideenwettbewerb zum Thema ge erhältlich ist. Der Datenschutz ist dadungsstücke gekauft, Socken und Un- „Modekultur, Textilien und Nachhal- für sehr hoch“, betont Hörisch. Außerterwäsche nicht mitgerechnet. „Es gibt tigkeit“ ausgerufen wurde, wollte Hö- dem laufe an der Universität aktuell ein
also eine deutliche Differenz zwischen risch die Ergebnisse seiner Arbeit nut- Seminar, in dem Studierende eine Verden selbst gesetzten Zielen der Konsu- zen und ein Hilfsmittel entwickeln, dass marktungsstrategie entwickeln sollen.
mierenden und ihrem tatsächlichen, dieses Problem löst. Herausgekommen
Für die Stadt Düsseldorf wurde an der
alltäglichen Konsumverhalten“, be- ist eine App, die dem Nutzer einmal im AMD Akademie Mode & Design übritont Hörisch.
Monat mitteilt, ob die individuell ge- gens ein Einkaufsführer entwickelt, der
Der Professor für Nachhaltigkeitsöko- setzten Ziele erreicht worden sind.„Da- unter www.buygoodstuff.de erhältlich
nomie und –management an der Leu- bei geht es nicht darum, den Zeigefin- ist. Dort finden sich Steckbriefe einzelphana Universität Lüneburg hat im ger zu erheben. Denn der Wunsch, auf ner Modegeschäfte und Hinweise, welRahmen seiner Forschungsarbeit mit nachhaltige Textilien zu setzen, ist ja che Siegel deren Produkte tragen.
Kollegen diese Diskrepanz zwischen bereits vorhanden. Es geht vielmehr
dem Kaufverhalten der Deutschen darum, das eigene Verhalten zu spie- www.green-fashion.app
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INTERVIEW

Drei Fragen an...
Barbara Meier
Warum engagieren Sie sich persönlich als
BMZ-Botschafterin für das Thema Nachhaltige Textilien?
Ich habe den Entwicklungsminister Dr. Gerd
Müller bei einer Zukunftsveranstaltung kennengelernt und er hat mir die Augen dafür
geöffnet, wie groß die menschlichen und
umwelttechnischen Missstände in der Modeindustrie wirklich sind. Wie viele Millionen Frauen in der Textilproduktion für unsere Mode leiden, wie sich zum Beispiel Flüsse in
Indien verfärben, je nachdem welche Modefarbe bei uns gerade Trend ist, wie viel Wasser
für die Produktion einer Jeans benötigt wird
– 8000 Liter! Je intensiver ich mich mit dem
Thema beschäftigt habe, umso schockierter
war ich und umso klarer war für mich, dass
ich meinen Teil dazu beitragen möchte, unsere Industrie ein wenig „fairer“ zu machen.

lität, Nachhaltigkeit und vor allem auch auf
Siegel achten.
Worauf achten Sie persönlich beim Kauf von
nachhaltiger Kleidung?
Zuallererst schaue ich natürlich, ob sie ein
Siegel haben. Am liebsten natürlich der Grüne Knopf. Da weiß ich, dass staatlich überprüft wurde, ob gewisse Kriterien im Bezug
auf Schutz der Arbeiter und Arbeiterinnen und
Umweltstandards auch eingehalten wurden.
Im zweiten Schritt achte ich immer auf die
Qualität. Ich möchte, dass meine Kleidung
viele Wäschen übersteht und ich sie viele Jahre tragen kann. Dann bin ich auch bereit, ein wenig mehr dafür auszugeben. Bei
super-billig-Schnäppchen ist die Qualität oft
so schlecht, dass die Sachen nach ein paar
mal waschen kaputt sind. Und natürlich soll
die Kleidung mir gut stehen und zu meinem
Typ passen. Ich mache zwar auch gerne Modetrends mit, picke mir da aber nur die Dinge raus, die wirklich zu mir passen und die
ich auch länger als eine Saison tragen möchte.
Aber bei all diesen Dingen finde ich es immer
wichtig, dass sich die Menschen bewusst machen: Man muss nicht von heute auf morgen
komplett nachhaltig sein. 100 Prozent zu erreichen, ist fast nie möglich, und man ist auf dem
Weg
dahin frustriert, wenn man
es nicht schafft. Man
kann ganz einfach
mit kleinen Schritten und Zielen anfangen und dann,
wenn das klappt,
die nächsten machen. Wenn wir
alle einen kleinen Schritt machen,
haben
wir gemeinsam
schon sehr viel
bewegt!

Und was könnten die Menschen tun, um sich
nachhaltiger zu kleiden?
Es gibt verschiedene Dinge, die jeder einzelne tun kann. Allen voran, Kleidung nicht mehr
als Wegwerfprodukt, sondern als Wert-Produkt zu sehen. Wir müssen wieder anfangen,
Kleider wertzuschätzen und länger zu tragen. Es muss nicht jede Saison der Kleiderschrank komplett umgekrempelt werden und
wir sollten nicht jedem vermeintlichen Mode-Schnäppchen oder Trend hinterherlaufen.
Ich versuche zum Beispiel, nur noch „Lieblingsstücke“ in meinem Schrank zu haben;
also Kleidung, die ich wirklich gerne trage und auch in ein paar Jahren noch tragen werde. Man hat herausgefunden, dass
wir Kleidungsstücke im Schnitt viermal
tragen, bevor sie als Altkleidung aussortiert werden. Im Durchschnitt 20 Prozent
der Kleidung in unserem Kleiderschrank
tragen wir überhaupt nicht. Das müssen wir ändern: Kleidung nicht sofort
wegwerfen, wenn irgendwo ein kleines Loch ist, sondern es zunähen oder Kleidung, die man
nicht mehr tragen möchte
mit Freunden tauschen. So
hat jeder neue Stücke und
nichts muss weggeworfen
werden. Eine tolle Alternative sind natürlich
auch Second-Hand-Geschäfte. Das ist gerade
ein ganz großer Trend.
Und dann natürlich
beim Kauf von Klei- Das deutsche Model Barbara Meier bei einer Diskussionsrunde zum
dung auf gute Qua- Thema Nachhaltigkeit in der Textilindustrie FOTO: XANDER HEINL/PHOTOTHEK.DE

Das Düsseldorfer Label wunderwerk spricht trendorientierte
Frauen und Männer an, die es verstehen Mode, Stil und
Nachhaltigkeit bewusst zu verbinden. Fair, transparent,
konsequent.

www.wunderwerk.com

Düsseldorf. Berlin. Frankfurt. Sylt.

Für uns das Wichtigste:

NACHHALTIGE
PRODUKTION.

SPAREN SIE
AUSSERDEM
RESSOURCEN

mit neuen E-Geräten:
Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG, Aachener Straße 90, 40223 Düsseldorf
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Jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft

gewachsen, verarbeiten wir das Holz mit höchster Sorgfalt.
Die Oberﬂächen veredeln wir mit reinem Naturöl.
So bleiben die vielen positiven Eigenschaften des Holzes
für Ihr Zuhause erhalten. Der gesamte Produktionsprozess
vom Baum bis zur fertigen Küche liegt in unserer Hand.
Deshalb können wir eine umweltschonende Herstellung
unserer Naturholzküchen garantieren.

ENERGIESPARENDE
KÜHLSCHRÄNKE

NEUE EINBAUBACKÖFEN

-40% -50% -75%

bis zu

WASSERVERBRAUCH 1)

bis zu

STROMVERBRAUCH 2)

bis zu

STROMVERBRAUCH 3)

M’GLADBACH | DÜSSELDORF | NEUSS | MOERS | KÖLN | KEVELAER
RATINGEN | KEVELAER | HEINSBERG | LANGENFELD | ERKELENZ
1) Moderne Spülmaschinen verbrauchen 40% weniger Wasser als 10 Jahre alte Geräte. Quelle: www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/tipps-zum-energiesparen/hoher-wasserverbrauch/wasser-sparen-tipps/wassersparen/
wasserverbrauch-spuelmaschine.html. 2) Studie des Bundesumweltministerium für Wirtschaft und Energie. Vergleich eines Gerätes, der Energieefﬁzienzklasse A+ zu A+++, Energieefﬁzienzklasse, Spektren: Geschirrspüler A+++ - D,
Kühl- und Gefrierschränke A+++ - D, Backöfen und Herde A+++ - D, Dunstabzüge A+ - F. 6) Vergleich eines Heißluft-/Umluft-Backgangs von Geräten unterschiedlicher Efﬁzienzklasse und einem älteren Gerät mit 65 Litern Innenraumvolumen. Studie bei 100 Backvorgängen: Vergleich Gerät 10 Jahre alt, Strompreis 28 Ct./kWh Quelle: www.verbraucherzentrale-rlp.de

