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EIN BEITRAG VON KLAUS WIEGANDT 

Als der Klimavertrag von Paris 
2015 verabschiedet wurde, wa-
ren Politiker und Klimaaktivisten 
weltweit davon überzeugt, damit 
die Weichen für eine maximale 
Erderwärmung von 2 Grad Celsius 
gestellt zu haben. Heute, fünf Jah-
re später, warnen führende Klima-
tologen, dass wir selbst bei Voll- 
erfüllung des Klimaabkommens 
auf eine Erderwärmung von min-
destens 3 Grad Celsius zusteuern.

Denn mittels des Abkommens 
will man sowohl die verfehlte 
Klimapolitik der letzten 25 Jahre 
korrigieren als auch zukünftige 
globale Herausforderungen meis-
tern. Beispiele sind das Anwach-
sen der Weltbevölkerung um wei-
tere 2,5 Milliarden Menschen, die 
Verdoppelung des Weltsozialpro-
dukts in den nächsten 25 Jahren, 
ohne eine absolute Entkoppelung 
von Wirtschaftswachstum und 
Ressourcen- und Energiever-

brauch und – die vielleicht größte 
Herausforderung – das Belassen 
von 80 Prozent der bekannten 
Kohle- und 60 Prozent der Gas- 
und Erdölvorkommen in der Erde, 
um das Zwei-Grad-Ziel zu errei-
chen. Letzteres wird wohl nur 
durch massive finanzielle Kom-
pensationen möglich. Mit diesen 
Herausforderungen ist der Pariser 
Klimavertrag in seiner jetzigen 
Konzeption aber überfordert. 

Zum einen müssten die Anfor-
derungen an die beiden Haupt- 
instrumente des Abkommens 
mittlerweile drastisch erhöht 
werden: die Reduzierung fossiler 
Emissionen durch Steigerung der 
Ressourcen- und Energieeffizienz  
sowie ein schnellerer Ausbau 
der erneuerbaren Energien. Poli-
tisch sind emissionsreduzierende 
Maßnahmen in klimarelevantem 
Maßstab jedoch nicht durchsetz-
bar und wären darüber hinaus 
auch sozialpolitisch nicht zu ver-
antworten. Und der Ausbau er-

neuerbarer Energien auf zumin-
dest 80 Prozent wird viel mehr Zeit 
in Anspruch nehmen als geplant.

Vor diesem Hintergrund wird 
deutlich, wie weitsichtig McKin-
sey und Stern vor beinahe 15 Jah-
ren in ihren Gutachten zum Kli-
mawandel waren. Sie forderten, in 
der Größenordnung von 1 Prozent 
des Weltsozialprodukts jährlich 
in die Klimaschutzpolitik zu in-
vestieren, um die Begrenzung der 
Erderwärmung auf 2 Grad sicher-
zustellen. Heute wären das knapp 
800 Milliarden US-Dollar. Von 
dieser Summe ist die Weltgemein-
schaft aber meilenweit entfernt.

Der Pariser Klimavertrag muss 
signifikant ergänzt werden, ohne 
dadurch Massenarbeitslosigkeit zu 
verursachen. Dies ist gegenwärtig 
nur möglich durch die Integration  
eines biotischen Maßnahmen-
pakets in die Klimaschutzpolitik: 
• Stopp der Vernichtung der Re-
genwälder;
• Aufforstung von 350 Milliarden 

Bäumen in den Tropen; und die
•  Wiedervernässung der trocken-
gelegten Weltmoore.

Durch diese drei Maßnahmen 
würde sich jährlich die globale  
CO₂-Bilanz zeitnah, sozialverträg-
lich und kostengünstig um rund 
10 Milliarden Tonnen verbessern. 
Das sind etwa 25 Prozent der heu-
tigen globalen CO₂-Emissionen. 
Ihre Umsetzung scheitert aber 
bisher an der Bewilligung der 
notwendigen Finanzmittel durch 
die Politik, weil diese hofft, dass 
der Klimavertrag auch ohne Er-
gänzung das Zwei-Grad-Ziel absi-
chern kann. Eine Spekulation mit 
dem Schicksal heutiger sowie zu-
künftiger Generationen!

Nur über eine Mobilisierung 
der Zivilgesellschaft lässt sich 
Druck aufbauen, um die Politik 
zu bewegen, die Maßnahmen des 
Klimaabkommens neu zu bewer-
ten und vor allem den biotischen 
Ansatz sofort in die Klimaschutz-
politik zu integrieren.      

CORNELIA HEIM  

»Kreislaufwirtschaft ist mehr 
als nur Recycling«, sagt Chris-
tina Dornack. Die Wissen- 
schaftlerin der TU Dresden for-
dert ein Umdenken und zeigt 
im Interview Lösungswege.

Der »Welterschöpfungstag« war 
wegen der Corona-Pandemie drei 
Wochen später. Es wurden dieses 
Jahr also weniger Ressourcen 
verbraucht – ein gutes Zeichen?  
Prof. Christina Dornack: Ob es 
uns wirklich gelungen ist, Ab-
fallstoffe zu Rezyklaten so zu 
verarbeiten, dass sie Primärroh-
stoffe qualitativ ersetzen und da-
mit zur Ressourceneinsparung 
beitragen können, scheint mir 
fraglich. Fest steht doch, dass wir 
coronabedingt deutlich mehr 
Verpackungen genutzt haben 
aufgrund des stark gestiegenen 
Onlineshoppings.

Die Weltbevölkerung braucht  
1,6 Erden, um ihren Ressourcen- 
verbrauch zu kompensieren. 
Würden alle Menschen wie in 
Deutschland leben, benötigten 
wir sogar drei Erden. Kann die 
Kreislaufwirtschaft die Lösung 
sein? 
Dass wir drei Erden verbrauchen, 
liegt an unserem Lebensstil. Je-
der von uns hat vergleichsweise 
viel Fläche zum Wohnen und 
Leben zur Verfügung. Auch dass 
wir lieber Dinge besitzen – es fällt 
uns schwer, zu teilen. »Sharen«, 

also etwas gemeinsam nutzen, 
das könnte eine Alternative sein. 
Warum hat im Mehrfamilien-
haus jeder Haushalt eine eigene 
Waschmaschine im Keller? War-
um verkaufen Unternehmen Pro-
dukte, statt dass sie Serviceleis-
tungen anbieten? Dann würden 
wir nicht für Waschmaschinen 
bezahlen, sondern für den ein-
zelnen Waschgang. So etwas wie 
Obsoleszenz …

… das Veralten von Produkten 
oder die bewusste Begrenzung 
der Haltbarkeit ...
… würde viel weniger bedeut-
sam, Produkte langlebiger. Wir 
müssen an vielen verschiedenen 
Enden anfassen und können die 
Welt nicht von heute auf morgen 
ändern. Aber wir könnten Mo-
delle erschaffen, die uns unseren 
Komfort beibehalten lassen und 
trotzdem zur Ressourcenscho-
nung führen. 

Deutschland gilt als Recycling-
Weltmeister. 
Die Verpackungsverordnung aus 
dem Jahr 1991 hat einen ganz 
großen Beitrag geleistet, dass 
wir ein sehr gutes Abfallwirt-
schaftssystem installiert haben. 
Durch die Produktverantwor-
tung ist jeder, der Produkte auf 
den Markt bringt, auch für de-
ren Entsorgung verantwortlich. 

Damit konnten wir ein System 
entwickeln, das auch finanziell 
hinterlegt ist. Und die Deutschen 
sind sehr diszipliniert, sie halten 
sich im internationalen Vergleich 
sehr gut an die Trennung.  

Aber offenbar stammen nur  
10,4 Prozent unserer Produktions- 
mittel aus sekundären, also 
wiederverwerteten Rohstoffen 
– damit stecken wir doch noch 
absolut in den Kinderschuhen der 
Kreislaufwirtschaft? 
Das sieht in den einzelnen Bran-
chen sehr unterschiedlich aus:  
Altpapier zum Beispiel ist der 
wichtigste Rohstoff für die Pa-
pierherstellung. Da liegt die Re-
cyclingquote bei fast 80 Prozent, 
und wenn Faserverluste und Ad-
ditive eingepreist werden, landen 
wir bei etwa 60 Prozent. Beim 
Kunststoff sieht es dramatischer 
aus, weil es auch sehr langlebige 
Kunststoffprodukte gibt. Da liegt 
die Wiedereinsatzquote nur im 
einstelligen Bereich. 

Aromabarrieren bei Lebens-
mittelverpackungen oder 
Flammhemmer für elektronische 
Geräte machen das Recycling von 
Kunststoff kompliziert?
Wegen dieser Zusatzstoffe be-
kommen wir für den Wieder-
einsatz qualitativ niederwertige 
Rezyklate heraus, die sich zwar 
für Mörtelkisten oder Parkbänke 
eignen – aber damit können wir 
ja nicht die ganze Welt zustellen! 
Es muss uns künftig gelingen, 

Rezyklate höherwertig einzuset-
zen, das ist unsere Aufgabe als 
Wissenschaftler. 

Damit Kreislaufwirtschaft funktio- 
niert, müssten 50 bis 70 Prozent 
wiederverwerteter Materialien 
kursieren. Stimmt das?  
An solchen Statistiken orientie-
ren wir uns nicht. Wir sind Inge-
nieure und schauen uns Einzel-
falllösungen an. Wir überlegen 
zum  Beispiel: Wie kann eine 
Verpackung für ein Reinigungs-
mittel aussehen, sodass sie zu 
100 Prozent recyclingfähig ist 
und zu 100 Prozent als Rezyklat 
wiederhergestellt werden kann? 
Auf welche Additive, auf welche 
Kunststoffverbunde kann man 
verzichten? Wo kann man even-
tuell auf eine besondere Optik 
zugunsten der Recyclingfähig-
keit verzichten? Ausgangspunkt 
aller Überlegungen ist immer 
das einzelne Produkt.

Warum klappt es bei Materialien 
wie Kupfer und Stahl gut?
Gerade bei Metallen gehen wir 
in der Wiederaufbereitung in die 
metallurgischen Verfahren rein, 
mit denen die Metalle auch als 
Primärmetalle gewonnen wer-
den. Da haben wir also keinen 
Verlust an Produktqualität. Das 
sekundäre Material hat die glei-
chen Eigenschaften wie das pri-
märe Material. Das funktioniert 
auch bei Glas recht gut, bei Papier 
oder Kunststoff aber nicht so.  

Kritiker sagen, wir bräuchten 
noch 195 Jahre, bis wir eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft 
wirklich ins Laufen gebracht 
hätten. 
Ich bin mir sehr sicher, dass wir 
allein mit Recycling den Res-
sourcenverbrauch nicht stop-
pen werden. Wir brauchen ein 
neues Bewusstsein, das auf die 
Vermeidung von Abfall zielt. 
All unsere Vorhaben sind ganz 
eng verknüpft mit sozialwissen-
schaftlichen Fragestellungen. 
Als meine Kinder in die Grund-
schule kamen, waren mehrfar-
bige Schulranzen in. Die Quiet-

schefa rben 
hatten schon 
in der zweiten Klasse  
ausgedient, meine beiden haben 
ihre einfarbigen Ranzen bis in 
die vierte Klasse getragen. Wenn 
wir bei Alltagsgegenständen, 
Textilien, Möbeln etc. mehr in 
Richtung Designklassiker den-
ken, haben wir länger was da-
von. Langlebige Produkte zu 
generieren, um den Ressourcen-
verbrauch zu minimieren, das 
ist aus meiner Sicht eine riesige 
Säule. Aber man sieht, wie sehr 
das ins Persönliche hineingreift. 

Was halten Sie von regulato-
rischen Eingriffen? Der Natur-
schutzbund Deutschland (NABU) 
schlägt eine Steuer auf primäre 
Kunststoffe vor, die viel billiger 
sind als sekundäre Rohstoffe.
Die Wegwerfmentalität ist da, 
weil vieles so billig ist. Regulato-
rien könnten den Menschen hel-

fen, ein Bewusstsein für den Wert 
von Materialien zu entwickeln. 
Die Rohstoffsteuer propagieren 
wir seit Jahren – da müssen wir 
unbedingt ran. Auch vom System 
her liegt noch einiges im Argen: 
Es gibt kaum eine Ausschreibung 
der öffentlichen Hand, wo Recyc-
ling-Baustoffe in Erwägung gezo-
gen, geschweige denn gefordert 
werden. Und die schönen neuen 
Produkte wie die leichten Fahr-
räder mit den Carbonfasern – die 
sind alle nicht reyclingfähig, weil 
das Verbundstoffe sind, die man 
nicht trennen kann. 

Das Bedürfnis nach immer  
smarteren Technologien ist groß.
Das ist das Problem! Das For-
schungsministerium hat für un-
seren Fachbereich ein Zukunfts-
Cluster ausgeschrieben. Raten 
Sie mal, welche Projekte da geför-
dert werden! »Smart materials« 
ohne Ende, Kreislaufwirt-
schaftsprojekte hin-
gegen gar keine, kein 
einziges. Es ist ganz 
offensichtlich, wohin 
die gesellschaftliche 
Tendenz geht. Ich 

will der Industrie keinen 
Vorwurf machen – wir wollen 

ja zusammenarbeiten! –, aber 
manches ist wenig zielführend: 
So hat die Industrie den Auftrag 
vom Gesetzgeber, weniger Res-
sourcen zu verbrauchen, zwar 
umgesetzt, doch hat sie dafür 
dünne Kunststoff-Layer überei-
nandergeschichtet, die sich nun 
überhaupt nicht mehr 
recyceln lassen. 

Sie fordern eine 
stärkere Kooperation 
zwischen Wirtschaft 
und Forschung?
Unsere Forschungs-
projekte beschäftigen 
sich damit, dass wir die 
neuesten TV-Modelle 
kaufen müssen, aus-
einanderbauen und 
schauen, wie das funk-
tioniert. Der Produkther-
steller, der es genau weiß, sagt 
es uns nicht. Wir fordern 
eine stärkere Beach-
tung des Cradle-to-
Cradle-Prinzips von 
Michael Braungart,  
dass biologische Nähr-
stoffe in biologische 
Kreisläufe zurückge-
führt und technische 
Stoffe kontinuierlich in 
technischen Kreisläu-
fen gehalten werden 
usw. 

Woran scheitert es, 
zum Beispiel. beim Kunststoff?
Oft noch an der gesellschaft-
lichen Akzeptanz. Ein großes 
Dilemma ist, dass wir keine 
Abnehmer für das Rezyklat ha-
ben – keiner will es haben. Hier 
brauchen wir mehr als nur nette 
Einzelbeispiele wie eine recy-
celte Yoga-Matte. Es muss im 
Bewusstsein der Gesellschaft 
ankommen, und da ist noch viel 
zu tun.  

Plastik erobert den Planeten. 
Inzwischen fanden Forscher 
sogar im Körper eines bis dato 
unbekannten Flohkrebses Mi-
kroplastikteile. In 7.000 Meter 
Tiefe, in der Dunkelheit des 
Marianengrabens und damit 
an einem der entlegensten 
Plätze der Welt, ist Kunststoff 
nachweislich angekommen.

Keiner kann sich der Plastikflut 
entziehen. Aus Sicht der Polito-
login Barbara Unmüßig hat sich 
das Material, das dereinst für 
Fortschritt und Moderne stand, 
»zum Albtraum für Mensch 
und Natur« entpuppt. Allein die 
schiere Menge macht fassungs-
los: Zwischen 1950 und 2015 
wurden weltweit 8,3 Milliarden 
Tonnen Plastik hergestellt, der 
von der Heinrich-Böll-Stiftung 
publizierte »Plastikatlas 2019« 
hat die beeindruckenden Fakten 
recherchiert. Über 400 Millionen 
Tonnen Plastik werden weltweit 
pro Jahr produziert! Tendenz: 
steigend. Hierzulande, so sagt der 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU), fallen jährlich 3,6 Milli-
onen Tonnen Plastikmüll an, der 
nicht nur ein gigantisches Abfall-
problem darstelle, sondern zum 
Klimakiller avanciere.

Das war längst nicht immer 
so. In den Fünfzigerjahren, als 
die Plastikherstellung allmäh-
lich Fahrt aufzunehmen begann, 
wurde Kunststoff noch wie ein 
edler Schatz behandelt, man 
ging sparsam damit um. Erst in 
den Siebzigerjahren, so erklärt 
Barbara Unmüßig, setzte das 
Zeitalter der Wegwerfmentalität 
ein: Einwegprodukte überfluteten 
den Handel, die Wende markierte 
1978 die Einführung von Plastik- 
statt Glasflaschen. »Coca-Cola« 
nimmt, so der »Plastikatlas 2019« 
Platz eins der globalen Jahrespro-
duktion von Einwegflaschen ein. 
Der US-amerikanische Brause-

hersteller wirft jährlich 88 Milliar-
den Plastikflaschen in den Markt, 
eine Menge, die 31-mal bis zum 
Mond reichen würde. 

Nicht nur die Quantität ist Aus-
druck einer tiefgreifenden Um-
weltkrise. »Etwa 40 Prozent aller 
Plastikprodukte sind nach weni-
ger als vier Wochen Benutzung 
bereits wieder Abfall«, empört 
sich Fachfrau Barbara Unmüßig. 

Eine Wasserflasche aus Plastik 
sei im Schnitt ein halbes Jahr in 
Betrieb, eine Rührschüssel drei 
Jahre. Ein To-go-Becher wird nur 
wenige Minuten benutzt, bis er 
schon wieder ausgedient hat. Im 
Schnitt haben Plastikprodukte 
eine Lebensdauer von 400 Jahren 
– dafür werden sie viel zu sorglos 
auf die Halde befördert. 

Wer jetzt mit den Achseln 
zuckt und denkt, na ja, der weg-
geschmissene Becher wird doch 
recycelt und so dem Kreislauf 
wieder zugeführt, liegt falsch. 
Norbert Völl, Pressesprecher des 
Grünen Punkts, erklärt: »Her-
steller nutzen lieber Neuplastik.« 

Recycling-Kunststoff ist durch 
die entstehenden Personal- und 
Stromkosten deutlich teurer. Die 
Folge: Lediglich ein Bruchteil 
werde recycelt. Nicht einmal 10 
Prozent des jemals produzierten 
Kunststoffs, sagen die Umwelt-
experten der Heinrich-Böll-Stif-
tung, seien recycelt worden, der 
Großteil werde verbrannt oder 
exportiert. Jede Menge Müll aus 

der »Ersten Welt« landet oft auf 
illegalen Deponien in Südostasien. 
Die Verschmutzung von Land mit 
Plastik, so betonen die Autoren 
des »Plastikatlas 2019«, falle vier 
bis 23 Mal höher aus als die der-
zeit im Fokus stehende Meeres- 
und Binnenwasservermüllung.

In jeder Phase des Lebenszyk-
lus gehen von Plastik gesundheit-
liche Risiken aus. Das fängt bei 
Rohstoffgewinnung und Trans-
port an (über 170 toxische Che-
mikalien in der Fracking-Flüssig-
keit), geht über die Raffinierung 
und Herstellung (Polyzyklische 
Aromatische Kohlenwasserstoffe)  
sowie den Plastikkonsum (Karzi-

nogene, Mikroplastik, hormonell 
wirksame Substanzen, Schwer-
metalle) bis hin zur Entsorgung 
(persistente organische Stoffe) 
und hört selbst dann nicht auf, 
wenn der Müll auf der Deponie 
gelandet ist. Die Schadstoffe rei-
chern sich in der Luft an, konta-
minieren Böden, Pflanzen, Nutz-
tiere, den Menschen.

»Kreislaufwirtschaft beim 
Plastik funktioniert nicht«, 
stellt Barbara Unmüßig fest. So 
reklamiert die Vorsitzende der 
Heinrich-Böll-Stiftung im Ein-
klang mit der 2016 gegründeten 
globalen Bewegung »Break Free 
From Plastic«, dass in allen Pha-
sen des Plastik-Lebenszyklus 
jene zur finanziellen Verant-
wortung gezogen werden, die 
Kunststoffe produzieren oder in 
Umlauf bringen. Es sei nur eine 
Handvoll mächtiger multinatio-
naler Konzerne, die den globa-
len Plastikmarkt kontrollierten: 
»Die umfangreichen Umwelt-, 
Gesundheits- und Reinigungs-
kosten müssen endlich einge-
preist werden.« 

Eine Initiative von

»Break Free From Plastic«

In allen Phasen des Plastik-Lebenszyklus dünsten 
Stoffe aus, die Mensch und Natur schädigen

Cradle to Cradle 
macht Sinn

Plogging, Abfall sam-
meln beim Joggen, 
ist eine gute Sache. 
Doch die Politologin 
Barbara Unmüßig 
fordert, die Plastik-
krise nicht länger nur 
vom Endverbraucher 
aus zu begreifen. Die 
Plastik herstellenden 
Konzerne müssten 
endlich zur Verant-
wortung gezogen 
werden.

Warum der Klimavertrag von Paris allein nicht reicht!

Session 3: 
»Der Lebenszyklus  

von Plastik neu betrachtet«
Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung,  

Timothy Glaz, Leiter Corporate Affairs bei der Werner & Mertz 
GmbH, und Pia Schnück, Funktionsbereichsleiterin Nachhaltigkeit 

Ware bei der REWE Group, im Gespräch mit Marlies Uken,  
Stellvertretende Leiterin der Ressorts Politik,  

Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE,
am 25.09. von 10:30 – 11:30 Uhr

Session 1: 
»Die Zukunft der 

Kreislaufwirtschaft«
Prof. Dr. Christina Dornack, Direktorin des Instituts 

für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden, und 
Prof. Dr. Rüdiger Siechau, Sprecher der Geschäftsführung 

der Stadtreinigung Hamburg, im Gespräch mit Andreas 
Sentker, Ressortleiter WISSEN der ZEIT, (inkl. Blick auf 

das Praxisbeispiel FORCE der Aurubis AG) 
am 21.09. von 09:30 – 10:30 Uhr

Session 2: 
»PreisträgerInnen-Talk«

Andreas Sentker im Gespräch mit den 
drei PreisträgerInnen des ZEIT WISSEN-

Preises Mut zur Nachhaltigkeit 2020
am 21.09. von 15:00 – 16:00 Uhr
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Ressourcen schonen,
Komfort beibehalten

Papier, Metall und Glas lassen sich gut 
recyclen. Beim Kunststoff wird es kompliziert

Wenn alle so lebten 
wie in Deutschland, 
bräuchte die Welt 
drei Erden. Mit 
Recycling alleine sei 
die Welterschöpfung 
nicht zu bremsen. 
Doch man müsse 
nicht auf Wohlstand 
verzichten, meint die 
Kreislaufwirtschafts-
Expertin Prof. Christina 
Dornack, aber das 
Bewusstsein ändern: 
Sharen statt besitzen 
könnte eine Lösung 
sein.

EIN BEITRAG VON AURUBIS 

Aurubis und die Stadtreini-
gung Hamburg setzen sich für 
mehr Recycling von Elektro- 
geräten ein.

Aurubis, einer der weltweit größ-
ten Kupferrecycler, und die Stadt-
reinigung Hamburg beteiligen 
sich mit 20 weiteren Partnern ge-
meinsam an dem europäischen 
Forschungsvorhaben »FORCE –  
Cities Cooperating For Circular 
Economy«, das Teil des von der 
EU-Kommission geförderten Pro-
gramms HORIZONTZ 2020 ist. 
Jede der vier beteiligten EU-Städ-
te legt dabei den Fokus auf ein 
anderes Material: Kopenhagen 
beschäftigt sich mit Kunststoff-, 
Lissabon mit Bio- und Genua mit 
Holzabfällen. Hamburg konzent-
riert sich auf Elektrogeräte.

Um das Recycling von Elektro-
altgeräten und damit die Rückge-
winnung von wertvollen Metallen 
zu erhöhen, wurden die Vorteile 

einer manuellen Vorzerlegung 
von Elektrokleingeräten gegen-
über der maschinellen Zerkleine-
rung für das Recycling getestet. 
Dafür trennte die Stadtreinigung 
in der Werkstatt ihres Tochterun-
ternehmens Stilbruch bei zehn 
Tonnen Elektroaltgeräten Plastik, 
Aluminium, Eisen und Edelstahl 
manuell ab. Durch den Vergleich 
mit der entsprechenden Menge 
unzerlegter Geräte wurden dann 
die Vorteile der Materialtrennung 
für den Umwelt- und Ressourcen-
schutz bewertet. 

Die manuelle Zerlegung der zehn 
Tonnen Elektroaltgeräte dauerte 
mit rund vier Monaten deutlich 
länger als die 22-minütige maschi-
nelle Zerkleinerung und ist damit 
unter den derzeitigen Umständen 
nicht wirtschaftlich. Es wurden 
dabei jedoch wichtige Erkennt-
nisse für ein zukünftiges Geräte-
design gesammelt. Dazu gehören 
unter anderem austauschbare Ak-
kus, standardisierte Bauteile und 
die Vermeidung von versteckten 
Schraubverbindungen. Denn Ge-
räte, die leichter in ihre Einzelteile 

zerlegt werden, führen potenziell 
zu reineren Fraktionen und zu 
einer geringeren Zerstreuung von 
Nichteisenmetallen und können 
dabei helfen, zukünftig auch zu-
sätzliche Metalle wirtschaftlicher 
zurückzugewinnen.

»Um Elektroaltgeräte best-
möglich recyceln zu können, 
muss bereits beim Design der 
Geräte mitgedacht werden. Hier-
für sind Politik und Wirtschaft 
gefragt, gemeinsam Lösungen 
zu entwickeln, um einen gesetz-
lichen Rahmen für entsprechen-
de Standards im Produktdesign 
zu schaffen«, so Laura Robert, 
Projektteilnehmerin aus dem 
Aurubis-Konzernumweltschutz.

Die Ergebnisse und Erfah-
rungen aus dem Projekt wurden 
der EU-Kommission gemeinsam 
mit den anderen Projekterkennt-
nissen des Hamburger Projekt-
clusters übermittelt und sollen 
zum Abschluss des EU-Förder-
programms HORIZONT 2020 
vorgestellt werden. 

FORCE: Verwerten statt wegwerfen
Fernseher, Mixer, 
Lautsprecher, Staub-
sauger und unzählige 
andere Geräte landen 
als E-Schrotte auf 
dem Aurubis-Werks-
gelände in Lünen.

Kampf dem Elektroschrott
Jährlich landen in Deutschland 
eine Million Tonnen Elektroge-
räte auf dem Müll. Der Wunsch 
nach immer neuester Technik 
ist nur ein Grund. Auch ist die 

Wiederverwertung der wert-
vollen Rohstoffe Kupfer, Alu-
minium, Gold, Silber oder 

Palladium kompliziert. Und 
die Sammelvorgabe der EU 
(65 Prozent) wird hierzu-
lande um satte 20 Punkte 

unterschritten. Was also 
tun, damit neue Elektronik 
künftig umweltfreundliche 
Sekundärrohstoffe verwen-

det? Das multinationale 
Projekt FORCE (siehe Text 
links unten) forscht nach 
Lösungsstrategien. 

 Der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit wird 
von der Initiative »Mut zur Nachhaltigkeit«, dem Ma-
gazin ZEIT WISSEN sowie der Aurubis AG ausgelobt. 
Der Preis geht jährlich an herausragende Personen, 
Initiativen und Unternehmen, die einen besonderen 
Beitrag im Bereich nachhaltiger Entwicklung leisten.
Der damit verbundene Nachhaltigkeitskongress setzt 

jährlich wechselnd aktuelle Themenschwerpunkte. 
TeilnehmerInnen aus der Nachhaltigkeitsszene,  
VertreterInnen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft informieren und vernetzen sich.
In diesem Jahr findet der Kongress im Rahmen der 
digitalen »ZEIT für Klima«-Themenwoche vom 21. bis 
25. September statt. www.zeit.de/nhp

Preisträger des ZEIT WISSEN-Preises
Mut zur Nachhaltigkeit 2020

Kategorie DURCHSTARTEN

Kategorie HANDELN

Kategorie WISSEN

Dieser Frau gehört die Zukunft 
– Maja Göpel ist Vordenkerin 
einer nachhaltigen Gesell-
schaftsform.

Schon ihr Studium der Polit-
ökonomie beschäftigte sich mit 
Nachhaltigkeit und Change. Seit-
her hat die 44-Jährige ihr gesam-
tes berufliches Handeln danach 
ausgerichtet, wie die aktuelle 
Wohlstandsgesellschaft neu zu 
denken ist, so dass sich soziale 
und ökologische Verantwortung 
vereinbaren lassen. Maja Göpel 
ist diplomierte Medienwirtin und 
promovierte Politökonomin. Die 
Mutter »zweier großartiger Töch-
ter« arbeitet heute direkt an der 

Schnittstelle zwischen Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft. 

In ihren diversen Positionen, 
u.a. als Honorarprofessorin der 
Leuphana Universität Lüneburg, 
ergründet sie die Fragen zu-
kunftsweisender Politik: Wo liegt 
der Weg zwischen Verbotsregime 
und Schuldfragen auf der einen 
und Wachstumswahn und Tech-
nikversprechen auf der anderen 
Seite? Klima, Demokratie, soziale 
Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit 
befinden sich gleichzeitig, so ihre 
Diagnose, in einer fundamen-
talen Krise. Wie eine neue Fort-
schrittsformel aussehen könnte, 
die nicht mehr auf monetärem 
Wachstum basiert, sondern den 

ökologischen Fußbadruck in-
kludiert, das will Maja Göpel ab 
nächstem Jahr auch in Hamburg 
vorantreiben. 2021 wird das eben 
erst vorgestellte Forschungsinsti-
tut THE NEW INSTITUTE fertig 
sein, dem sie dann als wissen-
schaftliche Direktorin vorsteht. 

In der Öffentlichkeit ist die 
Gesellschaftswissenschaftlerin, 
die sich nicht gerne als »Aktivis-
tin« bezeichnen lässt, spätestens 
seit 2016 präsent – in jenem Jahr 
erschien ihr Buch »The Great 
Mindshift«, in dem sie ihre Ideen 
für ein kluges Veränderungsma-
nagement vorstellt. Im März 2019 
präsentierte Göpel die Bewegung 
»Scientists for Future«, eine von 
ihr mit gegründete Initiative von 
Forschern für mehr Klimaschutz. 
Ihr jüngstes Werk trägt den be-
zeichnenden Titel: »Unsere Welt 
neu denken«. Warum das in den 

derzeit polarisierten Gesellschaf-
ten mehr als nötig ist, beschreibt 
Maja Göpel anschaulich: »Unsere 
Welt steht an einem Kipp-Punkt. 
Einerseits geht es uns so gut wie 
nie, andererseits zeigen sich Ver-
werfungen, Zerstörung und Kri-
se, wohin wir sehen. So wie es ist, 
wird und kann es nicht bleiben.«

Maja Göpel, seit 2017 auch 
Generalsekretärin des Wissen-
schaftlichen Beirats der Bundes-
regierung im Bereich Globale 
Umweltveränderungen, bezieht 
klar Stellung und definiert jüngst 
auf Twitter ihr Selbstverständnis: 
»Dass Austausch zwischen For-
schung und Gesellschaft in allen 
Wissenschaftsbereichen alltäg-
lich wird. Dazu gehört auch, dass 
sich Wissenschaft selbst positi-
oniert, in den Diskurs geht und 
sich ihrer wichtigen gesellschaft-
lichen Rolle bewusst wird.«       

Das andere Vermögen 
– Maja Göpel, 44, 
Transformationswis-
senschaftlerin, Buch-
autorin und Beraterin 
der Bundesregierung 
in Umweltfragen, 
definiert Fortschritt 
neu: weg von 
Geldvermehrung 
hin zur sozialen und 
ökologischen Verant-
wortung.

In die engere Auswahl 
kamen die Social 
Media-Influencerin 
Dariadaria sowie der 
Klimakongress.Ham-
burg, eine Initiative 
von Schüler*innen 
und Forscher*innen 
zu Themen rund um 
den Klimawandel. 

Bürgeraktien für eine nach-
haltige Landwirtschaft – ein 
Investment in die Region ist die 
Grundidee der Regionalwert AG.

Das Konzept der Bürger-Aktien- 
gesellschaft stammt aus Freiburg 
und wurde dort im Jahr 2006 gebo-
ren. Christian Hiß, Regionalwert-
Gründer und auf einem der ersten 
Bio-Bauernhöfe in Deutschland 
aufgewachsen, schwebte eine 
ganzheitliche und vom eigenen 
Saatgut bis hin zur Vermarktung 
des Gemüses unabhängige Land-
wirtschaft als Idealbild vor Augen. 
Dem Druck der Spezialisierung sei 
er mit »einer Art Gesellschaftsver-
trag« begegnet, erklärt der heute 

59-jährige Unternehmer sein 
mehrfach ausgezeichnetes Kon-
zept der Regionalwert AG, das 
er auch im gleichnamigen Buch 
(erschienen 2014) beschrieb.

Das Modell einer fairen und 
ökologischen Agrarbewirtschaf-
tung ist einerseits arbeitsteilig. 
Andererseits fußt es darauf, dass 
möglichst viele Betriebe der Region 
kollaborativ zusammenarbeiten 
können. Und das in diversen Berei-
chen, idealerweise ausgehend von 
der Produktion über die Verarbei-
tung der Lebensmittel bis hin zum 
Handel und sogar in die Küche der 
Gastronomen hinein. Hiß ist über-
zeugt: »Das kann eine industriel-
le Landwirtschaft nicht leisten.« 

Im Gegenteil, diese beute zu sehr 
den Boden aus, belaste das Klima 
und zerstöre die Artenvielfalt. 

Damit seine Vision einer »regio-
nalen Wertschöpfungskette« nicht 
nur Träumerei bleibt, war der Re- 
gionalwert-Gründer auf Mitstreiter 
angewiesen. Bürgerinnen, Bürger, 
aber auch Organisationen kön-
nen Aktien ab einem Wert von 500 
Euro erwerben. Sie sind dadurch 
an Betrieben beteiligt. Was ihre 
Investition sozial und ökologisch 
bewirkt, erfahren die Aktionäre 
jährlich auf der Hauptversamm-
lung. Das Augenmerk der Aktien-
käufer gilt dabei weniger einer po-
tenziellen Dividende als vielmehr 
einer »enkeltauglichen Land- und 
Lebensmittelwirtschaft«. 

Die Geldgeber übernehmen, 
so formuliert es Christian Hiß, 
Verantwortung für eine bewusste 
Ernährung, aber auch für die Aus-

gestaltung der Landwirtschaft in 
der Region, in der sie leben. Es 
versteht sich, dass diese Aktien 
ohne Börsenplatz auskommen. 
»Return on Investment« ist nicht 
monetär zu bemessen, sondern 
nach sozialen, öko-ethischen 
und regionalökonomischen Kri-
terien. Unterstützung erhalten 
z. B. Betriebe, die umstellen auf 
ökologische Landwirtschaft.

Übrigens: Freiburg hat bereits 
etliche Nachahmer gefunden: 
Auch in Schleswig-Holstein, 
Berlin/Brandenburg, Bayreuth/
Oberfranken, im Rheinland so-
wie seit 2014 auch in der Metro-
polregion Hamburg sind nach 
dem Vorbild der Freiburger regio-
nale Bürger-Aktiengesellschaften 
entstanden. Die Expansion geht 
noch weiter: Sogar im Ausland – 
Österreich, Schweden, England –  
sind Gründungen geplant.          

Richtig rechnen – 
wer kleine landwirt-
schaftliche Betriebe 
erhalten sowie nach-
haltige Landwirt-
schaft unterstützen 
möchte, sollte sein 
Geld in Bürgeraktien 
stecken. Christian 
Hiß, 59, ist Gründer 
des expandierenden 
Konzepts der Regio-
nalwert AG.

Echt Schwein gehabt – Peer 
Sachteleben erfand den mo-
bilen Stall und hat damit die 
Schweinehaltung revolutioniert.

Was ist das Besondere? Die Tiere 
werden nicht wie andernorts in 
einen großen Stall gepfercht, son-
dern in mobilen 15 Quadratme-
ter großen einzelnen Stallboxen 
gehalten, die gleichzeitig Schutz 
bieten und genug Auslauf. Das 
gefällt nicht nur dem Borsten-
vieh, das nach Lust und Laune in 
der Erde graben, sich suhlen und 
natürlichen Schweinebedürfnis-
sen nachgehen kann. Die Tiere –  
insgesamt besitzt der Osnabrü-
cker Jungbauer sechs Sauen, 40 

Mastschweine und 25 Ferkel –  
leben im Familienverbund so-
wie in der freien Natur. Sie sind 
Sonne, Regen, Sturm ausgesetzt, 
können sich aber jederzeit über 
eine kleine Rampe in ihr Refugi-
um zurückziehen. 

Die Mobilställe kommen ohne 
Strom oder Heizung aus. Selbst 
im Winter sorgt die Körperwärme 
der Tiere für ein gutes Raumkli-
ma. Einmal im Monat, so erzählt 
Sachteleben, werden die mobi-
len Ställe mit dem Trecker aufs 
nächstliegende Feld gezogen. Die 
frei gewordene Fläche wird nun 
genutzt für den Anbau von Ge-
treide und Grünfutter. Vor seiner 
aktiven Zeit als Bauer hat sich der 

Familienvater im dualen Studi-
um mit der ökologischen Land-
wirtschaft vertraut gemacht. Nun 
kann er seine Vision eines in sich 
geschlossenen Hofsystems in die 
Tat umsetzen. Von seiner natur-
nahen Tierwirtschaft profitieren 
Nutztiere ebenso wie Böden und 
Pflanzen. Dank der Wechselnut-
zung entstehen weniger Gülle 
und Mist, außerdem ist die Keim-
belastung deutlich niedriger, da-
für steigen die Erträge.

Sachteleben hat dafür eine ei-
gene Vokabel kreiert: Er spricht 
von »pflegnutzen« – Sträucher, 
Früchte, Tiere, Ackerkulturen 
müssten genutzt, aber gleich-
zeitig dabei gepflegt werden. Nur 
so könnten Mensch und Umwelt 
gemeinsam bestehen. Übrigens: 
Aufs Jahr gerechnet darf sich ein 
Schwein bei Peer Sachteleben auf 
einem Hektar Land austoben. 

Entworfen hat der 26-Jährige die 
Ställe gemeinsam mit seinem Va-
ter, Grafiker von Beruf, der sie in 
intensiver Handarbeit auch selbst 
baute. Der innovative Stall ist so-
gar mit einem Lichtdach versehen, 
das sich ähnlich öffnen lässt wie 
ein Schiebedach im Auto, sodass 
die Schweine selbst bei geschlos-
sener Tür ein Sonnenbad nehmen 
können. Mittlerweile läuft auch die 
Vermarktung des Fleisches direkt 
über den Hofladen – ohne Zwi-
schenhändler – und in Kooperati-
on mit der örtlichen Gastronomie. 

An die glücklichen Schweine  
wird sogar beim Sterben gedacht. 
Der Schlachter ist nahebei, ein 
qualvoller Tiertransport und Stress 
in den letzten Stunden erübri-
gen sich. Das komme, so sagt der 
Jungbauer aus Niedersachsen, der 
Fleischqualität zugute und schone 
überdies Umwelt und Klima.     

Innovation im 
Schweinestall – Peer 
Sachteleben, 26, 
Jungbauer in Nieder-
sachsen, entwirft ein 
neues Konzept für 
die Freilandhaltung 
von Schweinen. Dank 
seiner in Handarbeit 
gebauten mobilen 
Ställe haben seine 
Tiere genug Bewe-
gungsfreiheit und 
Schutz.

Plastik-Boom seit 20 Jahren 
Über die Hälfte der globalen Kunststoff-
menge wird laut der Heinrich-Böll-Stiftung 
seit den vergangenen 20 Jahren hergestellt. 
Im ersten Jahrzehnt der 2000er-Jahre wurde 
mehr Plastik produziert als in den 40 Jah-
ren zuvor. Heute sind es über 400, für 2030 
werden über 600 Mio. Tonnen prognostiziert.
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Session 4:
»Vom CEO zum Umweltaktivisten«

Andreas Sentker im Gespräch mit dem ehemaligen 
Spitzenmanager Klaus Wiegandt über seinen Kampf 

gegen den Klimawandel,
am 25.09. von 15:30 – 16:00 Uhr

Nominiert waren zu-
dem die Hanseatische 
Materialverwaltung, 
die einen Requisiten-
fundus betreibt, 
sowie die Resysta 
International GmbH, 
die ein Ersatzmaterial 
für tropische Hölzer 
entwickelt hat. 

Zu den Nominierten 
gehörten auch die 
Recup GmbH mit 
ihrem Pfandsystem 
für To-go-Becher 
sowie die Share 
GmbH, ein Start-up, 
das Konsum und 
Spendenbereitschaft 
beim Produktekauf 
zusammendenkt.

Seien Sie online im 
Rahmen der »ZEIT für 
Klima«-Themenwoche 
dabei. Jetzt anmelden!


