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DieCorona-Krise fördert einigeErkenntnis-
se zutage: So gehenUnternehmen gestärkt
daraus hervor, die schon immer nachhal-
tig gewirtschaftet haben. Sie sind zum Bei-
spiel gut mit ihren Mitarbeitern umgegan-
gen, die nun in schwierigen Zeiten Großes
leisten. Oder das Gesundheitssystem: Hier
wird besonders deutlich, dass nachhaltige
Strukturen belastbar sind.
Vondaherpasst es auchgenau indieZeit,

dass die mit Beteiligung des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) stattfinden-
den Nachhaltigkeitswochen im Dezember
das Thema in den Fokus rücken. „Nach-
haltige globale Lieferketten müssen zum
Standard werden“, sagt Bundesentwick-
lungsminister Dr. Gerd Müller. „Denn die-
se globale Krise ist auch ein Moment, um
darüber nachzudenken, wie wir zukünftig
Globalisierunggestaltenwollen.Wir dürfen
nicht in die alte Globalisierung zurückfal-
len, die auf der kurzsichtigen Ausbeutung
vonMensch und Natur basiert.“
Dabei gibt es eine unmittelbare Verbin-

dung der aktuellen Corona-Krise zu einem
der zentralenHintergründealler gegenwär-
tigenNachhaltigkeits-Aktivitäten, demKli-
mawandel. „Krise ist eine Chance für echte
Transformation“, sagen die Initiatoren des

13.DeutschenNachhaltigkeitstages, der am
3. und 4. Dezember in Düsseldorf stattfin-
det.„DasVirusbietet auchChancen.Unmit-
telbare Erfahrungen zur Bewältigung von
Bedrohungen,wie sie bei ungehindert fort-
schreitendemKlimawandel eintreten.Mehr
Bewusstsein für die Verletzlichkeit unserer
Systeme. Wichtige Erkenntnisse zu Resili-
enz, Anpassung und Verzicht. Neue Ideen
für einenanderenWirtschafts- undLebens-
stil. ImZentrumsteht indiesemJahrdieFra-
ge, wie sich die Krise für echteTransforma-
tion zu mehr Nachhaltigkeit nutzen lässt.“
Beide großen Krisen – Klimawandel und

Corona-Pandemie – zeigen:Nachhaltigkeit
wirkt über alle Bereiche der Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Unternehmen be-
teiligen sich ebensowie Initiativenundvie-
le einzelneMenschen.Und:Nachhaltigkeit
muss sowohl lokal wie global gedacht wer-
den.Genaudas führendieNachhaltigkeits-
wochen vor Augen, die in diesem Jahr in
Düsseldorf ihren Schwerpunkt haben, un-
terstützt vonvielenAkteurender StadtDüs-
seldorf zahlreichen Partnern.
Uminnerhalbder großenBandbreite von

Themen und Aktivitäten einen Überblick
zu bekommen, hilft ein Blick auf die Agen-
da 2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen
für eine bessere Zukunft, die die Vereinten
Nationen beschlossen haben. Nachhaltig-
keit baut dabei auf drei Säulen auf undum-

fasst ökologische, soziale und wirtschaftli-
che Aspekte.
Aus diesen greifen die Nachhaltigkeits-

wochen drei Bereiche heraus, um an plas-
tischenBeispielendieZusammenhänge zu
verdeutlichen:Textilien, ErnährungundKli-
ma. In allendrei BereichenkönnenVerbrau-
cherunmittelbar auf Arbeits- undUmwelt-
bedingungen in fernen Herkunftsländern
ebensowie imnahenUmfeld Einfluss neh-
men– indemsiebewusst einkaufenoder ihr

Mobilitätsverhalten in den Blick nehmen.
Düsseldorf bietet sich ausmehrererHin-

sicht als Standort für Aktionen im Rahmen
der Nachhaltigkeitswochen an. Zum einen
hat hier die Stiftung Deutscher Nachhal-
tigkeitspreis ihren Sitz, die seit 2008 in der
NRW-LandeshauptstadtVorreiter derNach-
haltigkeit indenKategorienUnternehmen,
Kommunen, Architektur, Forschung, Start-
ups, Verpackung und Design auszeichnet.
AußerdemhatDüsseldorfmit seinenbreit

gefächertenNachhaltigkeits-Engagements
weit über die Stadtgrenzen hinaus Beach-
tung gefunden, wie Auszeichnungen als
Hauptstadt des Fairen Handels oder Fair-
tradeTownzeigen.Die Stadt selbst geht vor-
bildlich voranundhat fürdieVerwaltungdie
Beschaffung fair gehandelter Produkte ge-
regelt. Inder Stadtverwaltungwurdeeigens
eineGeschäftsstelle fürNachhaltigkeit eta-
bliert, die die Prozesse zur Umsetzung der
Agenda2030 inderZivilgesellschaft undder
Verwaltung koordiniert.
„Die Nachhaltigkeitswochen in Düssel-

dorf richten den Fokus darauf, wie wir in
Zukunft leben wollen“, betont Dr. Stephan
Keller,Oberbürgermeister der StadtDüssel-
dorf. „Ich freuemich sehr, dass damit auch
das vielfältige Engagement vonDüsseldor-
fer Initiativen,Unternehmenundder Stadt-
verwaltung indenFokus rückt.Gleichzeitig
lade ich alle Düsseldorferinnen und Düs-
seldorfer ein, auch zukünftig gemeinsam
nachhaltige Entwicklung in unserer Stadt
und über die Stadtgrenzen hinaus zu ge-
stalten.“

Lesen Sie auf den folgenden Seiten: Nach-
haltigkeitswochen in Düsseldorf (Aktionen,
Termine) / Textilien, Ernährung und Klima:
Beispiele, Aktivitäten

DasGanze imBlick
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.

Auf der Suche nach einem nachhaltigen
Weihnachtsgeschenk gibt es nicht nur in der
Düsseldorfer Innenstadt Inspiration, son-
dern auch im Internet. Für alle, die bequem
vom Sofa aus Produkte, die mit dem Grünen
Knopf zertifiziert sind, kennenlernenmöch-
ten oder mehr über nachhaltige Textilien er-
fahren wollen, lohnt ein Besuch bei Insta-
gram. Hier informiert der Grüne Knopf über
nachhaltige Modetrends und verlost zudem
an jedem Adventssonntag attraktive Preise.
www.instagram.com/
gruenerknopf

Nachhaltig leben, Klima schützen, fair einkaufen
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Dr. GerdMüller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung FOTO: BMZ

AktionMensch:
InklusiveTeams für
SocialMedia
VON CHRISTIAN LINGEN

In ihrer aktuellen Kampagne„Das echt so-
ziale Netzwerk“ ruft die AktionMensch zu
mehr sozialemEngagement aufundbetont
damit dasThemaNachhaltigkeit inderGe-
sellschaft.Teil der Kampagne ist das inklu-
sive Social-Media-Teamder evangelischen
Stiftung Hephata. „Wir haben uns vor Jah-
renüberlegt, dasswir uns auchaufKanälen
wieFacebook tummelnmöchten. Zunächst
haben wir dort nur gezeigt, was Hephata
macht, also über die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung berichtet“, sagt Hepha-
ta-Vorstand Christian Dopheide. Daraus
wuchs die Idee, dass die Menschen nicht
nur Gegenstand von Berichten sein soll-
ten, sondern sie selber
die Berichte produzie-
ren und ihre Lebens-
welt zeigen.
„Wir merkten, dass

sich die meist jungen
Leute mit Behinderung
längst mit sozialen Me-
dien beschäftigen und
dort aktiv sind. Unse-
re Abteilung für Kom-
munikation entwickel-
te ein Konzept, das von
der Aktion Mensch eine
dreijährige Förderung
erhielt“, erzählt Chris-
tian Dopheide. Talente,
die das neue Social-Me-
dia-Team der Stiftung
Hephata bilden, wa-
ren schnell gefunden.
Hauptprotagonisten

sind Zora Kiesow und Okan Türkyilmaz.
Zusammen mit ihnen recherchieren,
schreiben, drehen und schneiden noch
Michael„Buddy“Kühn,MarinaSehlmann,
Stephan Krings, Philipp Fuchs, Leo Drin-
ceanu und Rainald Stassen für den eige-
nenYoutube-Kanal „Behindert – so what“.
Die Rückmeldungen sind bestens und es
gibt mehr als 800 Abonnenten.
„Das Projekt rückt das soziale Engage-

ment von Menschen mit Behinderung in
denMittelpunkt.Hier berichtenRedakteu-
re mit Beeinträchtigung unterhaltsam aus
ihrer Lebenswelt und setzen sichdamit für
Inklusion ein. Das gibt es noch viel zu sel-
ten“, sagt Christina Marx, Sprecherin der
Aktion Mensch.

INTERVIEWDR.GERDMÜLLER

„Wirmüssenvom
Reden insHandeln
kommen“

Düsseldorf steht mit den Nachhaltigkeits-
wochen in diesen Tagen mit zahlreichen
Aktionen imMittelpunkt. Sie haben dieses
Thema initiiert.Warum fiel dieWahl auf
die NRW-Landeshauptstadt?
DR. GERD MÜLLER Düsseldorf ist die Mo-
dehauptstadt Deutschlands und steht wie
kaumeineandere Stadt fürNachhaltigkeit.
IndiesemJahrwurde sie erneut zurFairtra-
de-Townernannt –eine tolleAuszeichnung.
Wasmich besonders freut: 150 Super- und
Drogeriemärkte,mehr als 60Gastronomie-
betriebeundKantinenundüber 50Einzel-
händler bieten inDüsseldorf fair gehandel-
te Produkte an. Das zeigt: Nachhaltigkeit
ist ein Megatrend! Das gilt auch für Mode.
Viele Firmen gehen voran, zum Beispiel
JackWolfskin, Hopp oder Hess Natur. Fai-
reModekannmanübrigens leicht amGrü-
nen Knopf erkennen, dem neuen staatli-
chen Textilsiegel.

Warum haben Sie die Initiative ins Leben
gerufen?

MÜLLERWir 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 woman dieseWaren in Düsseldorf
kaufen kann. Nehmen Sie Kaffee: Der wird
inDeutschlandgeröstet undkommt für vier
bis sechsEurodasPäckchenaufdenMarkt.
Für dieBohnenerhaltendieBauernnur 25
Cent. Das habe ich selbst inWestafrika ge-
sehen. Und weil das kaum zum Überle-
ben reicht, müssen hunderttausende Kin-
der mitarbeiten. Das ist pure Ausbeutung.
50Centmehr pro Päckchenwürden schon
ausreichen. Dadurch muss der Kaffee in
Deutschland aufgrund der Handelsspan-
nen nicht gleich teurer werden.

Wie sieht es denn beim Thema Nachhal-
tigkeit in Deutschland generell aus? Set-
zen sich Nachhaltigkeitsthemen in der
Wirtschaft und Bevölkerung allmählich
durch?

MÜLLERAbsolut!DieCoronakrise zeigt uns
ja:Wir können nicht zurück zur alten Nor-
malität der Globalisierung. Das wäre ein
Bumerang, der auf uns zurückschlägt.Was
wir brauchen, ist einneuesWachstumsmo-
dell, ohneAusbeutungvonMenschundNa-
tur. Hier sehe ich bei vielen Unternehmen
– vom Dax-Konzern bis zum Mittelständ-
ler – einen Bewusstseinswandel. Es kann
aber nicht sein, dass andere Firmen ohne
Rücksicht weiter produzieren und sich so
Wettbewerbsvorteile verschaffen.Weltweit
schuften75MillionenKinderunter ausbeu-
terischen Bedingungen in Textilfabriken,
Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen –
auch fürunsereProdukte.Deswegen forde-
re ich,wie auch90 renommierteUnterneh-
menundviele gesellschaftliche Initiativen,
einLieferkettengesetz.Das sorgt dafür, dass
am Anfang unserer Lieferketten grundle-
gendeMenschenrechtsstandards eingehal-
tenwerden.‚Made inGermany‘ steht dann
nicht nur für gute Qualität, sondern auch
für faire Produktion.

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 freuemich, dass 55 Unterneh-
men seit dem Start im letzten Jahr mitma-
chen. Sie sagenmir, dass siebegeistert sind,
was bisher geschafft wurde. 50 Millionen
Textilienwurden im letztenhalben Jahr ver-
kauft – für jedenGeschmackundGeldbeu-
tel. Man kann sich mittlerweile von ‚Kopf
bis Fuß’ mit dem Grünen Knopf einklei-
den. Es gibt T-Shirts, Socken und Sneaker.
AuchBettwäscheund sogarZelte.DerGrü-
ne Knopf hat sich gut am Markt etabliert.
EineunabhängigeMarktbefragungkommt
zu dem Ergebnis: Der Grüne Knopf ist auf
dem besten Wege, eine Erfolgsgeschichte
zu werden.

Das große Thema Klima genießt bereits
hohe Aufmerksamkeit.Welche Entschei-
dungen undVerhaltensweisen werden in
den nächsten Jahren ausschlaggebend
sein, um einen nachhaltigen Klimawan-
del zu schaffen?
MÜLLERDer Klimaschutz entscheidet sich
nicht nur in Europa, sondern vor allem in
China, Indien und den afrikanischen Län-
dern. Allen voran muss Afrika der grüne
Kontinent der erneuerbarenEnergienwer-
den.DieLänderbrauchendabei unsereUn-
terstützung, denn wir haben die Techno-
logien dazu. Hier setzt unsere ‚Allianz für
Entwicklung und Klima‘ an. 800 Partner
machen schon mit – vom Dax-Konzern
über Fußballbundesligisten bis zur Stadt-
verwaltung. Sie werden klimaneutral, in-
dem sie Emissionen vermeiden und redu-
zieren und den restlichen CO2-Ausstoß

mit qualitätsgeprüften Klimaschutzpro-
jekten in Entwicklungsländern kompen-
sieren – etwa zur Aufforstung oder dem
Aufbau erneuerbarer Energien. Das geht
unkomplizierter, als Sie denken. Also: Ma-
chen Sie mit!

In Deutschland werden immer noch zu
viele Lebensmittel weggeworfen und viele
Menschen hinterfragen auch nicht, ob Le-
bensmittel nachhaltig produziert werden.
Was kann jeder Einzelne dagegen tun?
MÜLLER Der besteWeg ist es, auf nachhal-
tige 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 Sie-
gel, die nachhaltiges Palmöl auszeichnen.
Dernächste Schrittmuss eineEU-weiteRe-
gelung zu entwaldungsfreien Lieferketten
sein.Dannwäre es ausgeschlossen, dass für
unsere Produkte der Amazonas abgeholzt
wird. Das wäre ein Riesenschritt nach vor-
ne! Immer nur billig – das geht am Ende
auf Kosten der Natur und der Menschen.
Die Fragen stellte José Macias.

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.

Das Social-Media-Team der evangelischen Stiftung Hephata
zeigt in Filmen auf Youtube seine Lebenswelt. FOTO: AKTIONMENSCH

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

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

Kompromisse
Glaubwürdig

ohne

Norbert Meyer – Biolandwirt aus Melle

5x in Düsseldorf
superbiomarkt.de
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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

KLIMA? WIR SEHEN DAS POSITIV.
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Neue
Ideen
fördern

INTERVIEWQVC

Das Omnichannel-UnternehmenQVC lädt
zueinemWettbewerb fürnachhaltige Start-
ups ein. Die Hintergründe erklärt Susanne
Mueller, Unternehmenssprecherin QVC
Deutschland, im Interview.

Um was geht es bei dem Wettbewerb?
SUSANNE MUELLER Nachhaltige Konsum-
güter gewinnen bei unseren Kunden und
auch bei QVC selbst seit einiger Zeit an Be-
deutung.DiesemThemamöchtenwirmehr
Sichtbarkeit verschaffen.

Warum engagieren Sie sich gerade hier?
MUELLER Viele Menschen treibt die Frage
um, wie sie ökologisch und sozial verant-
wortlich leben können. Eine Umfrage bei
unseren Kunden und Kundinnen zeigt bei-
spielsweise, dass sich knapp50Prozent Sor-
genumdieUmweltmachenundversuchen,
ihren Alltag so umweltfreundlich wie mög-
lich zu gestalten. Mit unseremWettbewerb
wollenwir neue Ideen fürnachhaltigeKon-
sumgüter fördern. Denn mit ihren innova-
tiven Produkten leisten bereits viele junge
Unternehmen in Deutschland einen wert-
vollen Beitrag, um unseren Alltag nachhal-
tiger zu gestalten.

Wie sieht dieser Wettbewerb aus?
MUELLERWir eröffnen jungenUnternehmen
dieMöglichkeit, ihrenachhaltigenProdukte
über unsere Kanäle einemgroßenKunden-
kreis anzubieten und amMarkt zu etablie-
ren. Beim Wettbewerb „Next in Sustaina-
bility“ können sich Start-ups mit einem
nachhaltigen Produkt in den drei Katego-
rien Food, Fashion und Beauty bewerben.
Voraussetzungen sind, dass die Unterneh-
men inDeutschlandgegründetworden sind
unddort einen ihrerwichtigstenZielmärkte
haben. Zudemmuss das Start-up eine kla-
re Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, die
eine Produktion und Lieferkette nach ho-
hen 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 Produk-
tentwicklung,Marketing undVertrieb, son-
dern auch zu allen reichweitenstarkenQVC
Kanälen (vonTV über den Online-Shop bis
hin zu Apps und Social Media). Deutsch-
landweit erreichen wir damit 42 Millionen
Haushalte, rund 1,7 Millionen von ihnen
sind Kunden. Darüber hinaus dürfen sich
die Gewinner auf verschiedene Trainings-
undMentoren-Angebote von QVC freuen.

Wie sieht der zeitliche Rahmen aus?
MUELLER Die Bewerbungsphase startet im
Rahmen der Nachhaltigkeitswochen Düs-
seldorf am3.Dezember 2020undendetAn-
fang Februar.

(jgr) Er findet Beachtung weit über Düs-
seldorf hinaus: Der Deutsche Nachhaltig-
keitspreis gilt als meistbesuchte jährliche
Kommunikationsplattform zu den Themen
nachhaltiger Entwicklungundals begehrtes
Siegel fürUnternehmen,Kommunen,Archi-
tekten, Forscher und Gründer, die in punc-
to Nachhaltigkeit Herausragendes geleistet
haben.
Die Auszeichnung sei ein „erfolgreiches

Projekt“, sagt Stefan Schulze-Hausmann,
Initiator des Deutschen Nachhaltigkeits-
preises und Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung, diedenPreis trägt. Zum13.Malwerden
jetzt inDüsseldorfVorreiter der Nachhaltig-

keit prämiert.Mehr als 800Bewerber erwar-
ten gespannt die Entscheidungen der Jury,
in der Fachleute ausWirtschaft, Politik, For-
schung und Gründerszene mitwirken. Die
Verleihung am 4. Dezember muss ebenso
wie der damit im Zusammenhang stehende
Kongress Deutscher Nachhaltigkeitstag am
3.und4.Dezemberunter besonderenCoro-
na-Bedingungen stattfinden. Erwird teilwei-
se hybrid und unter demMotto „Corona als
Chance zumökologischenund sozialenUm-
bau“ abgehalten. AusdemDüsseldorferMa-
ritim-Hotel, in dem sich bei früherenVeran-
staltungen rund 2000 Gäste versammelten,
werdenVorträgeundDiskussionenübertra-

gen. Die Preisverleihung kann kostenlos im
Live-Stream verfolgt werden.
Unter den Finalisten finden sich übrigens

auch zwei Unternehmenmit Sitz in Düssel-
dorf. Der Armaturenhersteller Grohe habe
„Nachhaltigkeit gänzlich in seineUnterneh-
mensphilosophie aufgenommen“, er arbei-
te „kontinuierlich daran, die Einsparung
von Ressourcen in der Produktion und in
der Nutzung für die Kunden und Kundin-
nen zuoptimieren“, begründete die Jury die
Nominierung des Unternehmens unter die
Top 3 in der Kategorie „Deutschlands nach-
haltigsteGroßunternehmen“. Auchdas 1998
inDüsseldorf gegründeteVersorgungsunter-

nehmen Naturstrom hat es unter die Fina-
listen geschafft.
Internet: www.nachhaltigkeitspreis.de; www.
dnp.tv

Vorreiter in der Transformation
Nachhaltigkeitspreis zeichnet wirksame Beiträge aus.

Diese Preisstatuette erhalten die Sieger des
Nachhaltigkeitspreis-Wettbewerbs. FOTO: DNP

VieleAktionen zumMitmachen
VON JÜRGEN GROSCHE

Was hat mein Textil-Einkauf mit Menschen
zu tun, die tausendeKilometer entferntwoh-
nen? Sehr viel, denn Konsumenten können
mit bewusstemEinkauf zu fairenBedingun-
gen in Produktionsländern beitragen. Wer
mehr dazu erfahren will, sollte sich den Di-
gital-Event „Akademie Mode & Design goes
sustainable“ am 8. Dezember vormerken
und sich anmelden. Professoren, Designer,
Studenten,UnternehmerundandereExper-
tengehen inPraxisberichtenundDiskussio-
nen auf viele Aspekte des Themas ein, stel-
len zum Beispiel auch den Grünen Knopf
vor. Mit dabei ist auch das Model Barbara
Meier. Sie setzt sich für nachhaltige Textili-
en ein. Carl Tillessen, Berater und Chefana-
lyst beimDeutschenMode-Institut, präsen-
tiert sein neues Buch. Professorin Elisabeth
Hackspiel-Mikosch und Ina Köhler (AMD)
stellen den Fair Fashion Guide vor.
Den Düsseldorf-Standort der AMD ver-

tritt Christina Kubatta. „Nachhaltigkeit ist
schon seit Jahren ein elementarer Bestand-
teil von Forschung und Lehre an der AMD,
Fachbereich Design der Hochschule Frese-
nius“, sagen Prof. Claudia Ebert-Hesse, De-
kanin des Fachbereiches Design, und Prof.
Peter Schmies, Prodekan der AMD Düssel-
dorf. Die Veranstaltung kann ab 13 Uhr im
Internet-Streamingmitverfolgtwerden (Link
siehe unten).

Infos zuZertifizierungen
UmMode geht es auch bei zweiWorkshops,
diedas Start-upRetracedamMontag, 30.No-
vember, anbietet.„Wir führen Sie durch den
Zertifizierungs-Dschungel“, lautet dieÜber-
schrift der beiden Online-Veranstaltungen
von 11 bis 11:30 Uhr und nochmal von 18
bis 18:30 Uhr. Retraced unterstützt Mode-
unternehmen dabei, einen besseren Über-

blick über ihre Lieferketten zu bekommen
um die sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeitsstandards bei ihren Lieferanten
zu überwachen und gemeinsam zu verbes-
sern. Für seine Plattform hat das Start-up
denSonderpreisDigitalisierungbeimDeut-
schenNachhaltigkeitspreis imvergangenen
Jahr gewonnen.
www.rtrcd.co/events

Schulprojekte
Sehr aktiv in Sachen Nachhaltigkeit zeigen
sichSchüler undLehrer inDüsseldorf. Zahl-
reiche Projekte setzen sie gemeinsam mit
ihren Schulen, dem Netzwerk Bildung für
nachhaltigeEntwicklung, derGeschäftsstel-
le Nachhaltigkeit, gefördert vom Eine Welt
Beirat, der Gesellschaft Engagement Global
und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft,
aber auch derWirtschaft um. Nur zwei Bei-
spiele: So haben Schüler des Georg-Büch-
ner-Gymnasiums imSommereinenZugder
Rheinbahn zum „GBG Nachhaltigkeits-Ex-
press“ von innen und außen gestaltet. Der
Zug fährt nunauf Strecken imGebietDüssel-
dorf-Duisburg-Krefeldundmacht aufNach-
haltigkeitsthemen aufmerksam.
www.duesseldorf.de/agenda21/
netzwerkbildung

Schüler und Lehrer des Humboldt-Gym-
nasiums haben gemeinsammit der Düssel-
dorfer Arbeitsgemeinschaft „Nachhaltiger
Konsum“ eigene Schulhefte aus hundert
Prozent Recyclingpapier gestaltet. Die „Kli-
maKidz“ der Schulemachen sich nun dafür
stark, dass das Heft von vielen Schüler ge-
kauft und genutzt wird. Die Arbeitsgruppe
Nachhaltiger Konsum setzt sich dafür ein,
dass über das Pilotprojekt hinaus auch an
andere Schulen mehr Schulhefte aus Recy-
clingpapier zum Einsatz kommen.
www.duesseldorf.de/agenda21/
nachhaltiger-konsum

Gut leben
NebenModeundTextilien könnenVerbrau-
cher auchbeimKauf vonLebensmitteln viel
zum fairen Handel und nachhaltigen Wirt-

schaften beitragen. Auch hier gibt es zahl-
reiche Aktionen und Initiativen in Düssel-
dorf.Drei seienhier exemplarisch vorgestellt.

DieGute Schokolade
Süßes essen und was fürs Klima tun – das
geht mit dem Kauf der „Guten Schokola-
de“. Die gibt es zum Beispiel bei Alnatura,
Budnikowsky, dm,Edeka,Globus,Kaufland,
Rewe, tegut und anderen Märkten. Zum ei-
nen ist die Schokolade fair gehandelt undkli-
maneutral produziert. Zudem gehen zehn
Cent pro Tafel in die Ausbildung von Kin-
dern. Für weitere 20 Cent des Verkaufsprei-
ses 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 neunjäh-
rigen 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 zuHause, vor der Firma, in der Kir-
chengemeinde, am Vereinsbüro, im Schul-
garten oder in der Kita zu nutzen, um Obst
und Gemüse anzubauen. Auch das Aufstel-
len von Hochbeeten auf öffentlich zugäng-
lichen, privaten Flächen wird unterstützt.
www.duesseldorf.de/essbare-stadt

RheinischeBauernmärkte
Um dieVersorgung vor Ort geht es auch bei
denRheinischenBauernmärkten. Sie stehen
seit 2004 für regionaleVermarktung. Vortei-
le sindkurzeTransportwege, diedieUmwelt
weniger belasten, schonende Anbauweisen
undhandwerklicheVerarbeitung, Sicherung
von Arbeitsplätzen in der Region.
www.duesseldorf.de/agenda21/bauernmarkt

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.

Das EineWelt ForumDüsseldorf ist ein Netz-
werk für Entwicklungszusammenarbeit in
Düsseldorf, koordiniert und betreut Initiati-
ven und Vereine. Das Forum richtet jährlich
die EineWelt Tage aus.
www.eineweltforum.de

Die Außenstelle Düsseldorf von Engage-
ment Global bietet vielfältige Unterstützung
bei entwicklungspolitischem Engagement in
Düsseldorf und NRW. Der Service richtet sich
an Organisationen der Zivilgesellschaft, Ver-
eine und Initiativen, Schulen und Hochschu-
len sowie Engagierte.
www.engagement-global.de

Nachhaltige Alternativen im Alltag: Tipps
für alle, die gerne nachhaltiger konsumie-
renmöchten und anfangen wollen, ohne
selbst großen Rechercheaufwand betreiben
zumüssen
www.duesseldorf.de/agenda21/nachhal-
tiger-konsumieren

Die Mitmachkarte zeigt Initiativen, Gruppen
und Vereine, die sich in den Bereichen Le-
bensmittel retten, selbst anbauen, eilen und
tauschen, Fahren und transportieren, Repa-
rieren und upcyceln undMüll vermeiden en-
gagieren.
www.duesseldorf.de/agenda21/mit-
machkarte-fuer-zivilgesellschaft.html

Eine Übersicht über Termine von Aktionen,
Veranstaltungen und Kampagnen rund um
die Nachhaltigeit findet sich hier:
www.duesseldorf.de/agenda21/aktuel-
les/termine.html

Die Akademie für Mode und Design und ihre
Studierenden haben bereits 2014 den ers-
ten öko-fairen Einkaufsführer für den Be-
kleidungsbereich herausgebracht, der mitt-
lerweile auch online abrufbar ist und auch
Geschäfte in Düsseldorf und dem Ruhrge-
biet vorstellt.
www.buygoodstuff.de

Hier gibt esweitere Informationen

Hier einwählen:
https://hopin.com/events/
gruenerknopf-2020-de

FOTO: GETTY

Klüh Multiservices
ANZEIGE

Klüh zeigt Verantwortung.
Seit mehr als 100 Jahren.

Umwelt- und Klimaschutz ha-
ben in der Gebäudebewirt-
schaftung eine stetig wach-
sendeBedeutung. Immermehr
Auftraggeber sehen in um-
weltfreundlichen Facility Ser-
vices einenMehrwert. Klühhat
es sich zur Aufgabe gemacht,
Kunden auch in diesem Be-
reich zu unterstützen, damit
diese den Anforderungen un-
ternehmerischer Verantwor-
tung auf allen Ebenen nach-
kommen können. So werden
professionelle Dienstleistun-

gen erbracht und gleichzeitig
Support bei Umsetzung der
Nachhaltigkeitsziele geleistet.
Seit weit über 100 Jahren

steht derNameKlüh fürhöchs-
te Kundenzentriertheit und
-zufriedenheit. Dabei gehört
der innovative und zuverlässi-
ge Anbieter von infrastruktu-
rellenDienstleistungenzuden
Taktgebern imMarkt.Nachhal-
tigkeit heißt für das Familien-
unternehmen schon aus Tra-
dition, wirtschaftlichen Erfolg
mitverantwortungsbewusstem

Handeln zu verknüpfen. Mit
den eigenen Vorgaben, insbe-
sondere inPersonal-,Umwelt-
undQualitätspolitik, setzt sich
das Unternehmen hohe Maß-
stäbe. So folgen die Fachberei-
che Cleaning, Catering, Clinic
Service, Security, Personal Ser-
vice, Airport Service und Inte-

grated Services klaren Leitli-
nien. Managementsysteme
zu Qualität, Gesundheits- und
Umweltschutz, Energie und
Sicherheit sind implementiert
und werden regelmäßig audi-
tiert.
Mit innovativen Angebots-

konzepten prägt Klüh in allen

Servicebereichen den Markt
für infrastrukturelleDienstleis-
tungen mit. – Vertrauen auch
Sie der seit über 100 Jahren ge-
wachsenenExpertiseunddem
Spirit des Familienunterneh-
mens.

www.klueh.de

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)

DieKlüh-Fachunternehmen sind
zertifiziert nach:

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.
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Partnerschaft,
Verlässlichkeit und
Verantwortung

VON JÖRGMEHL UND JOSÉMACIAS

Als RainerWelke 1973 in Münster das „Ma-
krohaus“ eröffnete, einender erstendreiNa-
turkostläden in Deutschland, da galt vielen
noch so ziemlich alles, was mit den Silben
„Öko-“und„Bio-“begann, als suspekt.Hatte
das nicht irgendwasmitMüsli und lila Latz-
hosen zu tun? Nachhaltigkeit, veränder-
te, natürliche Produktionsmethoden, faire
Preise –Männer wieWelkemussten Pionie-
re und Visionäre zugleich sein, um mit sol-
chenGrundsätzenunddarauf aufbauenden
Geschäftsmodellen an denMarkt zu gehen.
1981 eröffnete er in Münster-Hiltrup einen
Bioladen mit dem programmatischen Na-
men„Kornblume“. 1985übernahmderdor-
tigeMitarbeiterMichael Radau, noch so ein
Visionär, dieKornblume. 1992 schlossen sich
RadausundWelkesUnternehmenunter der
Leitung vonMichael Radau zusammen.
1993entwickelteRadaudasKonzept für ei-

nen„SuperBioMarkt“, dessenSortiment aus-
schließlich ausBio-Produktenbestehen soll-
te. Sein Ziel: Den Begriff Bio und alles, was
damit zusammenhängt, einer größerenKäu-
ferschicht näherzubringen und gleichzeitig
eine große Produktauswahl in moderner
Supermarktatmosphäre anzubieten. Ander
HammerStraße inMünster eröffnet der ers-
te SuperBioMarkt, einer der ersten Bio-Su-
permärkte inDeutschlandundder
erste in Nordrhein-Westfalen.
Heute ist Michael Radau Vor-

standsvorsitzender der SuperBio-
Markt AG, einem Unternehmen
mit 24 Märkten, über 700 Mitar-
beitern in NRW und Niedersach-
senundeinerBio-Angebotsvielfalt
vonmehr als 8000Produkten.Und
dasUnternehmen istweiterhin er-
folgreich aufWachstumskurs.
Radau ist auch Präsident des

Handelsverbandes NRW und Vi-
zepräsident des Handelsverban-
des Deutschland (HDE). Ein lan-
gerWeg. Im Interview bekennt er:
„Wenn wir uns vor 30 Jahren un-
terhalten hätten, hätte ich vermut-

lich darauf hinweisenmüssen, dass ich we-
der Latzhosennoch selbstgestrickte Socken
trage.“ Es hat sich viel verändert seither, so-
wohl inder Landwirtschaft als auch imHan-
del.Das spürenauchdieMitarbeiter.„Sie er-
fahrenWertschätzungvonunserenKunden“,
sagt Radau. „Und sie verkaufen unsere Pro-
dukte mit Stolz.“
Deutschland, berichtet Radau, ist das

einzige Land derWelt, in dem sich der Bio-
fachhandel auf den Standard „100-prozen-
tiges Bio-Sortiment“ verständigt hat. „Wir
werden jedes Jahr darauf kontrolliert und
zertifiziert“, sagt er. Die Verträge mit den
Produzenten, denLandwirten, sindaufPart-
nerschaft undVerlässlichkeit ausgelegt, mit
AbnahmegarantienundPreisen, diedieBau-
ern entscheidend mitbestimmen. „Unsere
Firmenphilosophie beruht auf vier Gs: Ge-
sundheit, gutes Gewissen, Geschmack und
Glaubwürdigkeit“, erklärt Radau.
Dass manche Unternehmen auch im

Bio-Sektor den Preis als Marketinginstru-
ment einsetzen, bezeichnet Radau als einen
Grundfehler:„WirgehenandersbeiderPreis-
findungvor.Wir fragenuns:WelchenRohstoff
gibt es in guter Qualität?Was braucht es, um
diesesProdukt fair zuerzeugen– inklusiveei-
nesauskömmlichenEinkommens fürdieEr-
zeuger.“ Bio-Produkte über den Preis zu ver-
kaufen, hält Radau für „absolut fatal. Das ist

auf Dauer nicht zukunftsfähig.“ Nachhaltig-
keit steht fürMichael Radauaufdrei Säulen:
sozial, ökologischundökonomischmuss 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 häu-
fig fehlinterpretiert.„Natürlichmuss sichder
Verkauf von Bio-Produkten rechnen. Dabei
geht es aber vor allem um Ressourceneffi-
zienz. Und Geld ist nur eine von vielen Res-
sourcen.“
Undda ist nochein vierter Punkt:Gesund-

heit. „Wir bieten unseren Kunden in vielen
Bereichen Produkte mit gesundheitsför-
dernder oder -erhaltender Funktion. Auch
das ist für uns einwichtiger Faktor vonNach-
haltigkeit.“

Anker derUnternehmens-DNA
Für das Familienunternehmen Teekanne
gehört das Thema Nachhaltigkeit seit jeher
zu einem wichtigen Anker der Unterneh-
mens-DNA. „Es ist uns ein Anliegen, be-
reits im Ursprung Verantwortung zu über-
nehmen: UnsereTeesmüssen von höchster
Qualität seinund imEinklangmit Ethikund
Umwelt stehen“, erklärtTeekanne-Nachhal-
tigkeitsmanagerin Michelle Sommer. Des-
wegen arbeitet das Unternehmen bereits
seit 2011 als erste deutsche Teemarke mit
der Rainforest Alliance, einer Organisation,
die sichunter anderem fürnachhaltigenTee-
anbau einsetzt, zusammen. Teekanne kann
zudem auf eine einzigartige Lieferkette im
Tee-Handel verweisen. „Wir arbeiten seit

vielen Jahren, teilweise sogar seit Jahr-
zehnten,mit unseren Lieferanten eng
zusammen und können so eine hohe
Transparenz innerhalb der Lieferket-
te sicherstellen“, berichtet Michelle
Sommer weiter.
Zudem bietet Teekanne eine gro-

ße Auswahl an bio-zertifizierten Pro-
duktenunderweitert dieses Sortiment
kontinuierlich.Nachhaltigkeit betrifft
darüberhinaus vieleweitereThemen-
felder: „Sowerden unsereVerpackun-
gen im Sinne des Nachhaltigkeitsge-
dankens überprüft und überarbeitet.
Bereits heute unterliegen unsere Pro-
duktverpackungenhohenNachhaltig-
keitsanforderungen“, ergänzt Sandra
Hertl, Strategie- & Projektmanagerin
im Bereich Nachhaltigkeit. Neben der

sensorischenund labortechnischenEignung
sind alle Teekanne papierbasierten Verpa-
ckungsmaterial-Bestandteile (in den Falt-
schachteln, in den Etiketten am Teebeutel,
im Teebeutel selbst) aus FSC-zertifiziertem
Papier hergestellt und stammen damit aus
nachhaltiger Forstwirtschaft.Undeinweite-
rerMeilensteinwurde indiesemJahrbereits
erreicht: Seit 2020 sind alle Teekanne-Pro-
duktionsstandorte CO2-neutral.

Fans vongesunder Ernährung
„Nachhaltige Produkte sind in den letzten
Jahren stärker in das Bewusstsein der Ver-
braucher gerückt.Vor allem jungeElternmit
Kindern achten mehr denn je auf eine ver-
nünftigeErnährungmit gesundenNährstof-
fen,wenig Zucker undProdukten aus nach-
haltigemAnbau“, bestätigt Heinz Zurheide,
Geschäftsführer vonEdekaZurheide.„Auch
ein bestimmter Teil der älteren Generation
folgt diesemTrend.“
Zurheide sieht sich damit in der Philoso-

phie seines Lebensmitteleinzelhandels be-
stätigt, seit vielen Jahren Nachhaltigkeit zu
fördern und zu fordern. „Wir sind Fans von
gesunderErnährungundwollenwissen,wo
unsere Produkte herkommen und wie sie
entstehen.“ In diesem Jahr gibt es bei Edeka
Zurheide aus der hauseigenenPatisserie er-
neutNikoläuse, die ausnachhaltigemKakao
kreiert werden. „Die gesamte Schokolade,
die wir verarbeiten, stammt aus hochwerti-
gem Kakao, bei dem es in den Anbaugebie-
ten keine Kinderarbeit gibt und die Planta-
gen nachhaltig bewirtschaftet werden.“

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.

ERNÄHRUNG

Michael Radau, Vorstandsvorsitzen-
der der SuperBioMarkt AG

FOTO: NIKOLAUS URBAN/SUPERBIOMARKT

Teekanne-Nachhaltigkeitsmanage-
rinMichelle Sommer

FOTO:ANDREAS HIPPLER/ TEEKANNE

Schokoladen-Nikoläusewerden bei
Edeka Zurheide aus nachhaltigem
Kakao gefertigt FOTO: MICHAEL LÜBKE

Aktion Mensch
ANZEIGE

Gutes tun und Gutes gewinnen
Kurz vorWeihnachten suchen
wir alle nach guten Geschenk-
ideen für unsere Liebsten.Wir
blickenauf einCorona-Jahr zu-
rück, das für uns alle Hürden
und Rückschläge bereitgehal-
tenhat.Nochniewurdeuns 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 Geschenk-
tipp für alle, die etwas Gutes
tun möchten. „Mit dem Jah-
reslos der Aktion Mensch ver-
schenken Sie nicht nur tolle
Gewinnchancen, sondern un-
terstützen gleichzeitig wichti-
ge soziale Projekte“, betontder
ehrenamtlicheBotschafter der
Sozialorganisation, Rudi Cer-
ne. Die AktionMensch fördert
jeden Monat bis zu 1000 Pro-
jekte fürMenschenmit Behin-
derung, Kinder und Jugendli-
cheundbringt damit Inklusion
in unserer Gesellschaft voran -
damit dasWIR gewinnt!
Mit demJahreslosderAktion

MenschhabenLotterieteilneh-
mer*innendieChance, ein Jahr

lang jeden Monat bis zu zwei
Millionen Euro zu gewinnen.
EinVorteil inCorona-Zeiten:

DasLos kanndirekt onlineun-
terwww.aktion-mensch.debe-
stellt undkontaktlos verschickt
werden – sogarmit einemper-
sonalisierten Videogruß. Wer
kreativ werden möchte, kann
das Los individuell mit einem
GrußundeinemFotogestalten
undzuHause ausdrucken.Da-
mit ist das Jahreslos auch ein
perfektes Last-Minute-Ge-
schenk.
Das AktionMensch-Los gibt

es als Geschenkgutschein in
den REWE-Märkten, in den
teilnehmenden Postfilialen,
bei den Total-Tankstellen und
in den Rossmann-Drogerie-
märkten.

Die schönste Geschenkidee, seit es Weihnachten gibt: das Aktion Mensch-Jahreslos.

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

Die AktionMensch ist die
größte private Förderor-
ganisation im sozialen Be-
reich in Deutschland. Seit
ihrer Gründung 1964 hat sie
mehr als vier Milliarden Euro
an soziale Projekte weiter-
gegeben. Ziel ist, die Le-
bensbedingungen vonMen-
schenmit Behinderung,
Kindern und Jugendlichen
zu verbessern.

AktionMensch e.V.
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Hilfen, damit
Bauern von ihrer
Arbeit lebenkönnen

NureinBeispiel vonvielen: Ein kakaoproduzierender
Haushalt inCôted’Ivoire (Elfenbeinküste) verfügtnur
über rund ein Drittel eines existenzsichernden Ein-
kommens, berichtet das BMZ. Kinder- und Zwangs-
arbeit sind noch weit verbreitet: 168 Millionen Kin-
der arbeiten weltweit, zwei Drittel von ihnen in der
Landwirtschaft. Zu den betroffenen Sektoren gehört
der Kakaoanbau inWestafrika. Laut nationalen Sta-
tistiken gehen in der Côte d‘Ivoire 540.000 Kinder im
Alter von 5 bis 17 Jahren gefährlicher Kinderarbeit
nach, unter anderemauch imKakaoanbau. Seit 2018
finanziert dasBMZ imRahmenderGrünen Innovati-
onszentrendieVerbesserungder SituationvonKakao-
bauern inderCôted’Ivoire. Entwaldung imKakaoan-
bauzu reduzierenundexistenzsicherndeEinkommen
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 landwirt-
schaftlicher Flächen zurückzuführen. Allein Rind-
fleisch, Soja, Palmöl und Zellstoff sind für 40 Prozent
der Entwaldung in den Tropen verantwortlich, aber
auchderAnbauandererAgrarrohstoffewieKaffee, Ka-
kao, Zuckerrohr, Reis, Mais und Kautschuk geht auf
Kosten von Tropenwäldern. Die EU importiert ein
Drittel der global gehandelten Agrarrohstoffe, für die
Wälder gerodetwurden. SozialeundökologischeHer-
ausforderungen sind eng verknüpft: Kinderarbeit ist
ein Symptom von Armut. Eine der wirksamsten Ge-
genmaßnahmendürftenexistenzsicherndeEinkom-
men und Löhne sein. Gleichzeitig geraten Waldflä-
chen auch deswegen unter Druck, weil Kleinbauern
aufbestehendenFlächenkeinausreichendesEinkom-
menerwirtschaftenkönnen.OhneWälderwiederum
wird langfristig keine Landwirtschaft möglich sein.
Einige Beispiele zeigen, wie das BMZ nachhaltige

und faire Agrarlieferketten fördert:

NachhaltigeAnbauregionen In Indonesien, der Côte
d’Ivoire, Äthiopien und Kolumbien fördert das BMZ
Pilotmaßnahmen zum Aufbau nachhaltiger Anbau-
regionen. Ziel ist es, Entwaldung in den Projektregi-
onen vor allem durch Palmöl, Kakao und Kautschuk
zu reduzieren,Kleinbauern in globale Lieferketten zu
integrieren, die Lücke zuexistenzsicherndenEinkom-
men zu schließen und nachhaltige Ertragssteigerun-
gen zu fördern.

Nachhaltiger Kakaoanbau 20.000 Kakaobauern und
ihre Familien beteiligen sich in der Côte d’Ivoire an
PRO-PLANTEURS, dem gemeinsamen Projekt der
Multi-Stakeholder-InitiativeForumNachhaltigerKa-
kao e. V. sowie der deutschen und ivorischen Regie-
rung. Ziel desVorhabens ist es, die kakaoproduzieren-

den Familienbetriebe und ihre Kooperativen in den
südöstlichen Regionen der Côte d’Ivoire zu profes-
sionalisieren, um über Einkommenssteigerung und
ausgewogene Ernährung die Lebenssituationen der
Familien zu verbessern

Nachhaltige Baumwolle In der Baumwolle zielen die
Maßnahmenseit 2018darauf ab, denAnteil der inAfri-
ka nachhaltig produzierten Baumwolle zu steigern,
die LebensumständederKleinbäuerinnenund -bau-
ern zu verbessern undmehr nachhaltige Baumwolle
in die Textil-Wertschöpfungsketten zu bringen. Da-
bei werden in Äthiopien, Burkina Faso, Côte d’Ivoi-
re,Mosambik,Nigeria, Sambia,Tansania,Tschadund
Uganda bis zu 250.000 Kleinbauern durch intensive
SchulungenzunachhaltigenAnbautechnikenundzu
betriebswirtschaftlichen Grundlagen dazu befähigt,
ihre Erträge zu erhöhen und dadurch ihre Einkom-
menssituationen zu verbessern.

Nachhaltiger Kaffee Über einen Kaffee-
innovationsfonds fördert das BMZ Ideen zur Steige-

rungderProfitabilität und
des Marktzugangs von
Kleinbauern und -bäue-
rinnen in Äthiopien, In-
donesien, Myanmar und
Vietnam. Ziel ist eine fai-
rere Verteilung der Wert-
schöpfung in der Kaffee-
lieferkette

NachhaltigeBananenSeit
2019 fördert dasBMZzwei
Pilotierungen im Bana-
nensektor Ecuadors und
Kolumbiens. Das Ziel ist
es, über nachhaltige An-
bauregionen mit allen
relevanten Akteuren aus
den Produzenten- und
Konsumentenländerndie
Bananenlieferkettenach-
haltiger zu gestalten

Digitale Rückverfolgbar-
keit In Äthiopien und
Ruanda fördert das BMZ
den Einsatz digitaler In-
strumente zur Rück-
verfolgbarkeit von Kaf-
fee. Über einen digitalen
Marktplatz in Verbin-
dung mit einer Rückver-

folgbarkeitslösung auf Basis von Blockchain-Tech-
nologiewird Kaffee- undBienenwachsproduzenten
in Äthiopien der Zugang zu internationalen Märk-
ten erleichtert. In Ruandawerden Frauen-Kaffeeko-
operativen über ein Rückverfolgbarkeitssystemdarin
unterstützt, dieMarktanforderungen fürmehrTrans-
parenz besser zu erfüllen.

Auf EU-Ebene begleitet das BMZ die Initiierung
möglicher regulatorischer und nicht-regulatori-
scher Maßnahmen zu entwaldungsfreien Lieferket-
ten in Folge der EU-Mitteilung zu Entwaldung vom
Juli 2019. Die Bundesregierung hat Leitlinien zur
Förderung von entwaldungsfreien Lieferketten von
Agrarrohstoffen entwickelt, diese greifen verschiede-
ne Aspekte der EU-Mitteilung auf. In verschiedenen
Partnerschaften werden darüber hinaus nachhalti-
ge Agrarlieferketten in einzelnen Sektoren gefördert:
 ForumNachhaltiger Kakao
 Aktionsbündnis für Nachhaltige Bananen
 Partnerschaft für Nachhaltigen
Orangensaft (PANAO)

NACHHALTIGE LIEFERKETTEN

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.

Die wichtigsten Nachhaltigkeitss-
tandards im Kakaosektor sind Fair-
trade und Rainforest Alliance/UTZ
Certified. 72 Prozent (Stand 2020)
des Kakaos in den in Deutsch-
land verkauften Süßwaren ist nach
Nachhaltigkeitsstandards zertifi-
ziert. Alle Nikoläuse, die dieses Jahr
hergestellt werden, enthalten also
diesen Anteil an zertifiziertem Ka-
kao enthalten. Verbraucher können
beim Einkauf darauf achten, dass
sie faire Produkte wählen, beispiels-
weise durch den Kauf zertifizierter
Kakao- und Schokoladenproduk-
te. So bezahlen GEPA und Fairtra-
de Mindestpreise und festgelegte
Prämien an die Produzenten. 2019
wurden in Deutschland 151 Millio-
nen Schokoladen-Weihnachtsmän-
ner hergestellt

FaireNikoläuse

Warum engagieren Sie sich
persönlich als BMZ-Botschaf-
terin für das Thema (Ernäh-
rung) Nachhaltigkeit?
SaraNuruMir persönlich liegt
dasThemaNachhaltigkeit und
Ernährung sehr amHerzen, da
dieseHand inHandgehen.Wir
sehen es als Selbstverständ-
lichkeit an, dass wir zum Bei-
spiel uneingeschränkten Zu-
gang zuWasser und jeglichen
Ressourcen haben und schät-
zen diese Kostbarkeit nicht
mehr aktiv. Als ich das erste
Mal mit 19 Jahren nach Äthi-
opien, durch meine Arbeit
für die Stiftung „Menschen
für Menschen“ reisen durf-
te, wurde mir bewusster, wie
wichtig einUmdenken imThe-
maNachhaltigkeit ist. Der Zu-
gang zu Wasser ist dort nicht
für jeden gewährleistet, viele
Menschenhungernund leiden
unter Armut. Deshalb ist es so
wichtig, auch ein Bewusst-
sein zu schaffen, denn nur
so kann man Menschen zum
Handeln bringen und eine
Veränderung erreichen. Mei-
ne Schwester und ich gründe-
ten 2016 unser Unternehmen
nuruCoffee, denn was die we-
nigsten wissen ist, dass Äthi-
opien das Ursprungsland des
Kaffees ist. Ich kenne kein an-
ders Land, indemKaffee so ze-
lebriert wird wie in Äthiopien.
Jedoch bleibt bei der konven-
tionelle Kaffeeproduktion am
Ende kaumGeld bei den Bau-

ern hängen.Wir möchten un-
seren Kunden zeigen, woher
unser Kaffee kommt und ach-
ten darauf, dass dieser auch
unter fairenBedingungenpro-
duziertwird, deshalbbeziehen
wir unseren Kaffee aus Klein-
bauern-Kooperativen. Ge-
rechtigkeit, Transparenz und
Nachhaltigkeit waren von An-
fanganwichtigeunternehme-
rischeWerte füruns.UnserZiel
ist es, durch Mikrokrediten,
handwerkliche Trainingskur-
se und Schulungen Frauen-
projekte zu unterstützen und
ihneneinePerspektive für eine
bessere Zukunft zu ermögli-
chen. Und der Genuss einer
fairenTasseKaffee,mit derGu-
tes getanwird, schmeckt dop-
pelt so lecker.

Und was könnten die Men-
schen tun, um sich besser und
nachhaltiger zu ernähren?
Sara Nuru In meiner Rolle als
SDG Botschafterin für fairen
Handel mache ich mein Um-
feld und meine Community
auf solche Themen aufmerk-
sam denn jeder sollte sich die
Frage stellen, wie eine um-
weltschonendere Lebens-
weise angenommen werden
kann. Unter welchen Bedin-
gungen wird eigentlich mei-
ne Kleidung oder meine Nah-
runghergestellt?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 verwer-
tet werden kann, sondern be-
kommt auch ein Bewusstsein
dafür, wie viel man eigentlich
wegwirft und wie viel Plastik-
müll produziert wird. Manch-
mal vergessen wir, dass es nur
eine Welt gibt, in der wir alle
gemeinsam leben.

Haben Sie einen ganz persön-
lichen Ernährungstipp?
SaraNuru Ich findepersönlich
regionale und saisonale Er-
nährungwichtigundmachbar.
Ichhabemirbeispielsweisedie
App „Grüne Zeit“ von derVer-
braucherzentrale herunterge-
laden.Die zeigt,wannwelches
Obst undGemüse bei uns Sai-
son hat – oder die Umwelt be-
lastet, weil es importiert oder
im Gewächshaus angebaut
wird.

INTERVIEWSARANURU

„Gerechtigkeit,
Transparenzund
Nachhaltigkeit sind
wichtigeWerte fürmich“

Sara Nuru ist Model, Unterneh-
merin und seit 2018 Botschaf-
terin für nachhaltige Entwick-
lung des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung.

FOTO: XANDER HEINL/PHOTOTHEK.DE

PANAO:Partnerschaft für
nachhaltigenOrangensaft
Orangensaft ist neben Apfelsaft der beliebtes-
te Fruchtsaft in Deutschland: 2018 und 2019
lag Orangensaft mit einem Pro-Kopf-Konsum
von 7,4 beziehungsweise 7,2 Liter sogar an ers-
ter Stelle. Der größte Produzent und Exporteur
von Orangensaft weltweit ist Brasilien.
Die Arbeitsbedingungen auf den Orangen-

plantagen inBrasilien sindhäufig vonniedrigen
Arbeits- undSozialstandards geprägt, berichtet
das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Wäh-
rend der Ernte arbeiten die Arbeiter oft im Ak-
kord, teilweise ohne Schutzkleidung und unter
hoher körperlicher Belastung. Löhne und Ein-
kommen sind häufig nicht existenzsichernd.
DiePartnerschaft fürNachhaltigenOrangen-

saft (PANAO) bietet den Rahmen für ein abge-
stimmtes Vorgehen der Akteure auf dem deut-
schenMarkt undhat sich zumZiel gesetzt, auch
auf europäischer Ebene und vor allem in Brasi-
lien als starker Akteur wahrgenommen zu wer-
den. Seit 2018organisieren sichAkteure ausPri-
vatwirtschaft, Zivilgesellschaft,Gewerkschaften
und öffentlichem Sektor in der PANAO. Grün-
dungsmitglieder sind REWE Group, Kaufland,
BeckersBester unddieChristliche InitiativeRo-
mero (CIR). Neuere Mitglieder sind Fairtrade/

TransFair, TIE Internationales Bil-
dungswerk und ver.di. Das BMZ fi-

nanziert diePartnerschaft und sitzt seitNovem-
ber 2019 dem Steuerungskreis vor.
Langfristig soll der Anteil an nachhaltigem

Orangensaft im deutschen und europäischen
Markt erhöhtwerden.WichtigesThemabei der
UmsetzungmenschenwürdigerArbeits- undLe-
bensbedingungen ist, dassdieArbeitendenund
Produzierenden Löhne und Einkommen erzie-
len können, die für sie und ihre Familien exis-
tenzsichernd sind.

Zehn bis 20 Cent pro Kilo
Orangen verdienen die Er-
zeuger noch. Der Handel
bietet das Kilo oft für we-
niger als einen Euro an.

FOTO: DPA
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Es bedarf vieler Schritte, bis schließlich die Schokolade beimVerbraucher ist. Vom
Geld, das im Kakaokreislauf erwirtschaftet wird, kommt bei den Kakaobauern nur we-
nig an. GRAFIK: CHRISTIAN KÜLLER/ZWEIMETERDESIGN

Für verantwortungsvolles, nachhaltiges und
persönliches Engagement –Wir gratulieren!

DIE ENGAGEMENT-MEDAILLEN 2020 DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR
WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG WERDEN VERLIEHEN AN

EINEWELT-MEDAILLE

„LEBENSWERK“

Renate Bähr
Barbara Dieckmann
Olaf Tschimpke
Edith vonWelser-Ude

EINEWELT-MEDAILLE

„NACHWUCHSPREIS“

Hendrik Reimers

RUPERT NEUDECK-
MEDAILLE

Karin Schüler

EINEWELT –
UNSERE VERANTWORTUNG
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VON CHRISTIAN HENSEN

Nachhaltigkeit – derBegriff, der so vielesum-
schreibt unddoch so schwer zugreifen ist, ist
innahezualle Lebensbereiche vorgedrungen
–meist verbundenmit einer latentenForde-
rungandenVerbraucher. Somögemandoch
nachhaltig Auto fahren, nachhaltig bauen,
nachhaltig essen, ja sogar nachhaltig schla-
fen, also vorzugsweise inDeckenundKissen
aus umweltfreundlicher Fertigung. Glaubt
man einer Nachhaltigkeits-Studie der WBS
Gruppe, einem der führenden Anbieter für
Aus-undWeiterbildung, so ist die StadtDüs-
seldorf hier besonders vorbildlich, liegt sie
doch auf dem zweiten Platz zwischen Stutt-
gart auf Platz 1 und München auf Platz 3.
Mönchengladbach ist Schlusslicht im Ran-
king der 25 größten Städte hinter Duisburg
undWuppertal. Verglichen wurden die drei
Faktoren Verkehr, das Angebot an nachhal-
tigen 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 konkre-
teKennzahlen. Sohabe sichdie StadtDüssel-
dorf 2019 verpflichtet, aktiv die 17 globalen
Nachhaltigkeitsziele (die sogenannten Su-
stainable Development Goals, SDG) zu ver-
folgen, welche die Weltgemeinschaft 2015
in ihrer Agenda 2030 formuliert hatte. Mit-
te nächsten Jahres soll ein erster Ergebnis-
bericht im Rat der Stadt vorgestellt werden.
Loosen sieht Düsseldorf auf einem guten
Weg: „Wir stehen sehr gut da, weil wir nicht
erst 2019 angefangenhaben.Nachhaltigkeit
war immer schon prägende Handlungsma-
xime für unsere Stadt, lange bevor es den
Modebegriff Nachhaltigkeit gab.“ Der Pro-
zess ziehe sich durch sämtliche Ämter und

Behörden der Stadtverwal-
tung, aber auch Industrie, Ver-
eine und Bürger zögen hier an
einem Strang. Koordiniert wer-
den die Projekte in der 2019 ei-
gens gegründeten Geschäfts-
stelleNachhaltigkeit, welche in
dieser Form in der Region ein-
malig ist.
Erklärtes Ziel der Landes-

hauptstadt: Bis 2035 klimaneu-
tral werden, also den CO2-Ver-
bauchproKopf auf zweiTonnen
reduzieren. „Wir liegen heute
bei 6,6, Tonnen“, mahnt Loo-
sen. Hier habe die Stadt noch
einiges zu tun. Stefan Wenzel,
Abteilungsleiter Klimaschutz, verweist auf
dasumfangreicheFörderprogramm„Klima-
freundlichesWohnen und Arbeiten in Düs-
seldorf“, das in diesem Jahr nochmal er-
weitert wurde und ihm zufolge das finanz-
kräftigste Förderprogramm in NRW ist.
Bezuschusst werden unter anderem Photo-
voltaikanlagen, ther-
mischeSolaranlagen,
Fernwärme, Lüf-
tungsanlagen, neue
Fenster oder Däm-
mungen von Dach,
Kellerdecke oder Au-
ßenwänden. Auch
Elektroladestatio-
nen für E-Autos vor
dem Haus und Bat-
teriespeicher wer-
den gefördert. Für
diese werden be-
sonders viele Anträge eingereicht, berichtet
Wenzel. Ebenso für Solaranlagen.DieNach-
frage sei extrem gestiegen, der Markt kom-
me gar nicht mehr hinterher, sagt der Kli-

maexperte.Werwissenmöchte,obseinDach
füreinePhotovoltaikanlagegeeignet ist,dem
empfiehltWenzeleinenBlickaufdasSolarka-
tasterunterwww.duesseldorf.de,dasesauch
für ganz NRW gebe. Alles rund um das The-
ma energetische Altbausanierung ist bei der
entsprechendenServiceagentur (SAGA)eben-
fallsüberdie städtischeHomepagezu finden.

Dass die Ener-
giewende gelingen
kann, beweist auch
der Kreis Kleve, wo
bereits 2011 am Air-
port Weeze die größ-
te Solaranlage NRWs
errichtet wurde. Die
Anlage, die sich über
eine 30 Hektar gro-
ße Fläche erstreckt,
hat eine Leistung
von rund 14 Mega-
watt und produziert

pro Jahr etwa 13 Millionen Kilowattstun-
den Strom. Dies entspricht der Strommen-
ge für etwa 3300 Vier-Personen-Haushalte.
Gleichzeitig werden mehr als 8500 Ton-

nen Kohlendioxid pro Jahr eingespart. Man
habe schon frühzeitig Gedanken zur Förde-
rungvonNachhaltigkeit in„praktischesTun“
umgesetzt, sagtHans-JosefKuypers, derGe-
schäftsführer derWirtschaftsförderungKreis
Kleve. Projekte wie dieses seien auch eine
besondere Chance zur Profilierung der Re-
gion. In der Gemeinde Uedem unweit der
A57 befinde sich ferner ein „beispielhafter
Windpark“, der schon heute die Leistungs-
fähigkeit erreicht habe, dassdie gesamteGe-
meindedavonwerde leben können.Und im
ganzenKreisgebiet realisierendie Stadtwer-
ke für die Städte undGemeinden Ladestati-
onen für E-Mobilität, die Zug um Zug aus-
gebaut werden sollen, so Kuypers.
Mehrere Städte inNRWwie etwa Langen-

feld, Grevenbroich oder Mönchengladbach
erarbeiten derzeit ein neuesMobilitätskon-
zept, das vor allemdemRadverkehrunddem
ÖPNV mehr Vorrang vor dem Autoverkehr
einräumen, aber auch die E-Mobilität stär-
ken soll.
Pläne gehen auch der Stadt Düsseldorf

nicht aus. Man befinde sich in einem stän-
digenOptimierungsprozess, sagtWenzel. So

soll die Ladesäulen-Infrastruktur fürElektro-
autos schon 2021 deutlich verbessert wer-
den. Auch hier sollen der Fahrradverkehr
sowie der ÖPNV ausgebaut werden, um vor
allem den innerstädtischen Pendlerverkehr
zu reduzieren.
Mit demZukunftsviertelUnterbilk/Fried-

richstadt planen die Stadtwerke Düsseldorf
derzeit einModellprojekt, das in der ganzen
Stadt Schule machen soll. Geplant ist unter
anderemeineMobilitätsstation, anderE-Au-
tos, Roller oderE-Scooter geteiltwerdenkön-
nen. Dazu sollen Ladesäulen und regulier-
bare Straßenlaternen aufgestellt werden,
Fernwärme die Haushalte versorgen und
eine Energieberatung vor Ort beim Strom-
sparen helfen. „Hier entstehen neue Lö-
sungen zumWohle ganz Düsseldorfs“, ver-
sichern die Stadtwerke.
UmweltamtsleiterThomasLoosenbetont:

„Nachhaltigkeit basiert für uns auf den drei
Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales.
Die müssen immer im Gleichgewicht sein.
Daranarbeitenwir.“DieProblemevonheu-
te dürfe man nicht den nachfolgenden Ge-
nerationen überlassen.

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.

IN DERREGION
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Klare Ziele für eine
bessere Zukunft

VON ANJA KÜHNER

Im Corona-Lockdown verbringen die
Deutschen so viel Zeit indeneigenenvier
Wändenwienochnie.Deshalbüberlegen
nun viele Eigenheimbesitzer, lange auf-
geschobene Modernisierungen endlich
anzugehen. Gleichzeitig können sie da-
bei Energiekosten sparenundeinenBei-
trag zumKlimawandel leisten.Besonders
günstig werden die Investitionen, wenn
sich staatlicheFörderprogrammeeinbin-
den lassen.
Seit Anfang dieses Jahres gibt es bei-

spielsweisedieAustauschprämie für alte
Ölheizungen.Hier geht es darum, die ei-
geneHeizungvon fossilenEnergieträgern
wieÖl oderGas auf erneuerbareEnergien
umzurüsten.Wer seineÖlheizung durch

eine Heizung ersetzt, die vollständigmit
erneuerbaren Energien betriebenwird –
beispielsweise durch eine Wärmepum-
pe oder eine Biomasse-Anlage – muss
nur für gut die Hälfte der Kosten selbst
aufkommen. 45 Prozent kann er als In-
vestitionskostenzuschuss beimBundes-
amt fürWirtschaft undAusfuhrkontrolle
(BAFA) beantragen. Für Gas-Hybridhei-
zungen mit einem Erneuerbaren-Anteil
vonmindestens 25Prozent, zumBeispiel
über die Einbindung von Solarthermie,
beträgt der Zuschuss 40 Prozent.
UnterstützungbeiderneuenHeizungs-

anlagegibtesauchvonderNRW.Bank.Die
Förderbank fürdasLandNordrhein-West-
falenhilft auchbeimEinbauneuerFenster
oder einer moderne Dämmung der Fas-
sade. Das Förderprogramm hierzu heißt

„NRW.Bank.Gebäudesanierung“.Undwer
sich Photovoltaik aufs Dach installieren
möchte, kannvonderKfW-Bankeinenat-
traktiven Kredit im Rahmen des „Erneu-
erbare Energien“-Programms erhalten.
Auch bei immer mehr Neubauten ist

dieKlimabilanz imBlick –undzwarnicht
nur, wenn es umsDämmenund Einspa-
renvonHeizenergie geht. Immerhäufiger
entscheiden sichHausbauer fürHolz als
Baustoff. Zahlen des Statistischen Bun-
desamts belegen: Wurden 2015 noch
16 Prozent derWohnhäuser in Holzbau-
weise errichtet, so stieg ihr Anteil 2019
auf 19 Prozent. Die positive Klimabilanz
dieses nachwachsendenRohstoffs belegt
eineStudiederRuhr-UniversitätBochum:
Bei Holzhäusern entstehen zwischen
neun und 56 Prozent weniger Treibhaus-
gasemissionen als bei Gebäuden ausmi-
neralischen Stoffen wie Ziegeln und Be-
ton.DieKfWunterstützt dabeimit einem
Zusatzdarlehen das Bauenmit Holz.
Doch nicht nur bei der zielgerichte-

ten Unterstützung von klimafreundli-
chenVorhaben zählen Förderbanken zu
denVorreitern. Auch bei der Refinanzie-
rung ihrer Projekte ist dieNRW.Bankvor-
nedabei. Sie hatmittlerweile bereits den
neuntenGreenBondaufgelegt.DaNach-
haltigkeit abermehr alsUmwelt- undKli-
maschutz ist, hat sie als erste Förderbank
einen Social Bond herausgegeben. Mit
ihmrefinanziert sie ihreProjekte zur För-
derungvonprivatemWohneigentum ins-
besondere für Familien, den Erhalt und
die Schaffung vonArbeitsplätzen, und sie
unterstützt Kommunen beispielsweise
beimThema schulische Bildung.

FinanzielleAnreize für
Privatpersonen
Gerade in diesem Jahr fallen nötige Reparaturen und Sanierungen zu Hause auf.
Staatliche Förderungen erleichtern die Entscheidung für mehr Klimaschutz.

»Nachhaltigkeit
basiert für uns auf den
drei SäulenÖkologie,
Ökonomie und
Soziales.
Thomas Loosen

Umweltamtsleiter der Stadt Düsseldorf

Rundum-Klimaschutz
umfasst nicht nur die
Nutzung von Brenn-
stoffzellen oder Pho-
tovoltaik-Anlagen.
Alexander Stamos aus
Grevenbroich ist es
wichtig, dass selbst
die Anfahrt zur Instal-
lation klimafreundlich
ist. Der Chef des Sani-
tär-Heizung-Klima-Be-
triebs Stamos GmbH
hat in zwei emissions-
freie Elektrofahrzeu-
ge investiert und dafür
auch Fördermittel der
NRW.Bank genutzt.

FOTO: NRW.BANK

»Mit demZukunftsviertel
Unterbilk/Friedrichstadt planen
die StadtwerkeDüsseldorf ein
Modellprojekt, das in der
ganzen Stadt Schule
machen soll.
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HOPP-SHOPP

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

VON STEFAN REINELT

Das Pariser Klimaabkommen
ist in den vergangenen Wo-
chen häufiger im Rahmen der
Berichterstattungen über die
Präsidentschaftswahlen in den
USAangesprochenworden.Der
gewählteneuePräsident JoeBi-
den hat angekündigt, dass die
Vereinigten Staaten umgehend
nach seinem Amtsantritt dem
Abkommen wieder beitreten
werden. Denn der Umwelt-
undKlimaschutz ist ein globaler
Auftrag. Es ist zwar richtig und
wichtig, Projekte vor der eige-
nenHaustürumzusetzen.Doch
die Programme der Akteure vor Ort werden
konterkariert, wenn andernorts der Klima-
schutz hintansteht – CO2-Emissionen sogar
weiter hochgetrieben werden. Plakativstes
Beispiel: Der Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung in Deutschland hilft dem Erreichen
der weltweiten Klimaschutzziele weniger,
wenn in anderen Staaten noch neue Kohle-
kraftwerke gebaut werden.
Peter Renner, Vorstandsvorsitzender der

Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima,
beschreibt genau dieses Szenario gerne als
Erstes, angesprochen darauf, dass für eine
wirksame Reduzierung der Emissionen der
internationale Aspekt wichtig ist. Und die-
se globale Betrachtung will das Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit undEntwicklung (BMZ)mit der von ihm
insLebengerufenenAllianz fürEntwicklung
und Klima stärker verfolgen.
„Unser Hauptanliegen ist dieVerbindung

aus Entwicklungs- und Klimapolitik“, sagt
Renner. „Wir müssen für die Realisierung
der Ziele des Pariser Klimaabkommens die
Entwicklungs- und Schwellenländermit ins
Boot holen.“ Da aber eben nicht zu 100 Pro-
zent die Freisetzung von CO2 zu vermeiden
ist, liegt für die Allianz die Erfolgsformel im
Dreiklang aus Vermeidung, Reduktion und
Kompensation von Treibhausgasemissio-
nen. Und für den Erfolg appelliert sie an die
Verantwortungaller –nichtnur aller Staaten,

sondern genauso aller privaten Akteure aus
Wirtschaft, Institutionen und Gesellschaft.
Die Genannten sollen konkret in die Pla-

nung undUmsetzung von Klimaschutzpro-
jekten in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern investieren, die dort dieUmwelt
schützen, aber gleichzeitig die wirtschaftli-
cheEntwicklung stärkenunddieLebensum-
ständeverbessern. Es ist somit aucheineHil-
fe zur Selbsthilfe. Ein Beispiel unmittelbar
ausdemAlltagderMenschen ist dieVerbrei-
tung von sogenannten „Green Oven“ (grü-
nen Kochöfen) unter dem Volk der Maasai
in Kenia. Während das Kochen über offe-
nem Holzfeuer die Abholzung fördert und
erhebliche Mengen an schädlichem Rauch

verursacht, arbeiten die klei-
nen und transportablen Öfen
viel effizienter. Weitere bereits
angestoßene Projekte sind un-
ter anderem eine Biogasanla-
ge in Honduras und ein Aus-
und Weiterbildungsprogramm
zur nachhaltigen Forstwirt-
schaft für Dorfgemeinschaften
in Peru.
Die Förderer erhalten imGe-

genzugKlimaschutzzertifikate,
die belegen, in welchem Um-
fang sie durch ihr Engagement
CO2-Emissionen kompensie-
ren. Knapp 800 Unterstützer
haben sich der Allianz für Ent-
wicklungundKlimabereits an-

geschlossen. Hauptsächlich aus Deutsch-
land, aber die Akteurskarte markiert auch
Teilnehmer in anderen europäischen Staa-
ten sowie in Südafrika, Indien, Mittel- und
Südamerika.
Natürlichmüssenparallel auchhierzulan-

de Maßnahmen weiterverfolgt werden. Die
Corona-Pandemie habe gezeigt, so Renner,
dass Verzicht gut für das Klima sein kann,
etwa im Bereich der Mobilität. „In der Ar-
beitswelt hat sich gezeigt, dass viele Bespre-
chungen in Videokonferenzen stattfinden
können. Durch ein bewussteres Hinterfra-
gen kann sich eine reduzierteMobilität eta-
blieren, die sicherlich eine gute Erkenntnis
aus der Krise ist.“

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

ALLIANZ

Die Tropenwälder – wie hier in der Provinz Xieng Khouang in Laos – werden zur Brennstoff- und Ackerlandgewinnung gerodet. Das führt allerdings zu sinkenden Grundwas-
serspiegeln und damit zu Trinkwasserknappheit. Die nachhaltigeWaldbewirtschaftung ist deshalb ein Ziel der Allianz für Entwicklung und Klima. FOTO: SEBASTIAN KOCH/GIZ

„Wirwollendie globalenProbleme
anderWurzel packen“
Warum engagieren Sie sich als Botschafterin
für die Allianz für Entwicklung und Klima?
NINA RUGE Ich bin ein Mensch der Sorte
„schnell pragmatischhandeln –undbitteKräf-
te freisetzen, nicht erzwingen!“. Will heißen:
Ichunterstützemit großer Leidenschaft intel-
ligenteLösungen, dieunmittelbarwirkenund
bürokratischeVerordnung nicht nötig haben.
Die Allianz für Entwicklung und Klima ver-
körpert das aufs Schönste. Hier versammeln
sich alle die – und es sind zum Glück heute
schon Hunderte – die den Klimaschutz leben
undzugleich global denkenundhandelnwol-
len. Das heißt:Wir suchen die besten Lösun-
gen für effiziente CO2-Reduktion. Die sind oft
nicht auf unserem Kontinent zu finden, son-
dern inwenig entwickelten Ländern. Undwir
wollen zugleich die globalen Probleme ander
Wurzel packen.Dasheißt:Geburtenraten sen-
ken, Bildung, Arbeit und Sozialstandards so-
wie medizinische Versorgung ermöglichen.
Dieser ganzheitliche Ansatz ist Herz der Alli-

anz für Entwicklung und Klima, und deshalb
bin ich dabei.

Was könnte denn jeder von uns für den Kli-
maschutz tun?
NINARUGEKlar könnte ich jetztwiederholen,
wiewichtig es ist, Stromzu sparen, effizient zu
heizen und Plastikmüll zu vermeiden. Das ist
alles elementar notwendig. Doch ich möchte
weiter denken und handeln. Die Allianz gibt
unsdenAnstoß, konsequentüberunserenTel-
lerrandhinauszuschauen.ChinesischeFirmen
sind geradedabei,HunderteKohlekraftwerke
besonders in Afrika zu bauen. Lasst uns doch
dort Projekteunterstützen, die klimafreundli-
cheAlternativen sind–unddiedenMenschen
Arbeit, Bildung Gesundheit bringen. Projek-
te, die umfassend helfen, die SDG (Sustaina-
ble Development Goals, Anm.d.Red.), die Ent-
wicklungsziele der UN, zu verwirklichen. Das
ist nichtnur großgedacht – sondernganzheit-
lich wirksam.

Moderatorin Nina Ruge führte imDezember 2019 nicht nur durch die BMZ-Veranstaltung „Zukunft
sichern – Biologische Vielfalt erhalten“. Siewurde dort auch von Bundesminister GerdMüller zur ers-
ten Botschafterin der Allianz für Entwicklung und Klima ernannt. FOTO: THOMAS TRUTSCHEL/ PHOTOTHEK.DE

Peter Renner
Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Allianz für Entwicklung und Klima

INTERVIEWNINARUGE

> [ WWW.ZURHEIDE-FEINE-KOST.DE ] <ZURHEIDE FEINE KOST ZURHEIDE FEINE KOST

Die Wagyus vom Niederrhein sind überraschend anders:

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

ORIGINAL AUSTRALISCHE
WAGYU RINDER

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

ART-
GERECHTEganzjährigeWeidehaltung

REGIO-
NALE

Schlachtung

Weniger
IST

MEHR!

REGIO-
NALES
Futter

BUTTRIG-
ZARTES
Fleisch
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DerGrüneKnopf steht fürVerantwortung

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.

TEXTILIEN

VON SARAH SCHNEIDEREIT

Schöne,modischeKleidungoder kusche-
lige Bettwäsche und Handtücher mit ei-
nem guten Gewissen kaufen – das wün-
schen sich immermehrVerbraucher.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-Unterneh-
men das staatliche Textilsiegel Grüner
Knopf eingeführt. „Trotz einer schwie-
rigen wirtschaftlichen Lage hat sich der
GrüneKnopf amMarkt 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 einjäh-
rigen Bestehens im September. „Mittler-
weile kann man sich von ,Kopf bis Fuß‘
mit Grüner-Knopf-Produkten einkleiden
– von Mützen über T-Shirts bis zu Snea-
kern. Auch Bettwäsche, Rucksäcke oder
Zelte tragendas Siegel.DenGrünenKnopf
gibt es für jedenGeschmack und auch für
jedenGeldbeutel.DennnachhaltigeMode
muss nicht automatisch teuer sein.“
DieKriterien fürdasTextilsiegelwerden

vom Staat festgelegt und von unabhängi-
gen Prüfstellen kontrolliert, um Vertrau-
en für die Verbraucher zu schaffen. Der
Grüne Knopf stellt verbindliche sozia-
le 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 ökolo-
gische Kriterien, dazu zählen das Verbot
gefährlicher Chemikalien undWeichma-
cher sowieGrenzwerte fürAbwasser inder
Produktion.
Das Besondere an dem Textilsiegel ist,

dass das ganze Unternehmen unter die
Lupegenommenwirdundeinnachhaltiges
Vorzeigeprodukt allein für die Auszeich-
nungnicht ausreicht. Insgesamt46Sozial-
undUmweltkriterienmüsseneingehalten
werden. Damit ein Kleidungsstück oder
Bettwäsche
mit dem
Grünen
Knopf aus-
gezeichnet
wird, müs-
sen zuerst
26Produkt-
kriterien
erfüllt wer-
den. Hin-
zukommen
20 weitere
Punkte, die
das Unter-
nehmen
hinsicht-
lich seiner
menschen-
rechtlicher,
sozialer und ökologischerVerantwortung
nachweisen muss. Dazu gehören Fragen
wie: Schafft dasUnternehmen tatsächlich
auchMissstände ab?Gibt es für dieArbei-
ter vorOrt eineBeschwerdestelle?Werden
Risiken in der Lieferkette offengelegt?
Dass der Grüne Knopf nach mehr als

einem Jahr bereits Erfolge feiert, zeigt
eine repräsentative Studie des Marktfor-
schungsinstitutsGfK:RundeinDrittel der
Deutschen kennt das Textilsiegel. Nahe-
zu alle Befragten befürworten zudem ein
staatliches Siegel zur Überprüfung sozi-
aler und ökologischer Standards. Die Er-
gebnisse der Studie decken sich übrigens
auch mit den Verkaufszahlen: Im wirt-
schaftlich schweren ersten Halbjahr 2020
wurden mehr als 50 Millionen Textilien,
diemit demGrünenKnopf ausgezeichnet

sind, verkauft. Davon rund 35 Millionen
Kleidungsstücke.
Mittlerweile machen 55 Unternehmen

beimGrünenKnopfmit, die Zahl derTeil-
nehmer seit der Einführung des Textilsie-
gels hat sich damit mehr als verdoppelt.
Zu den teilnehmenden Firmen gehören
anerkannte Nachhaltigkeits-Pioniere der
ersten Stunde, bekannte Sportlabel, gro-
ße internationaleEinzelhändler sowieFa-
milienbetriebe undmittelständische Un-
ternehmen.
Eines dieserUnternehmen ist dieHopp

KG aus Hilden, die die bundesweit ersten
Socken aus Bio-Baumwolle nach Glo-
bal Organic Textile Standard (GOTS) und
recyceltem Polyester fertigt. „Niemand
kommt um die internationale Beschaf-
fung hin. Selbst das Siegel ,Made in Ger-
many‘ funktioniert nicht ohne Rohstoffe,
die auf internationalen Marktplätzen ge-
handelt werden“, sagt Daniel Hopp, Ge-
schäftsführenderGesellschafter derHopp
KG. „Wir spezialisieren uns seit 1993 auf
Herstellerbetriebe, die so wie wir verste-
hen, dass der Umgang mit Arbeitern fair
und sicher gestaltet sein muss.“ Das Un-
ternehmenentwickele sich kontinuierlich
mit den Produzenten weiter.
Außerdem werden laut Hopp alle In-

haltsstoffe geprüft, damit keine bedenk-
lichen Materialien verwendet werden.
„Wir haben schon früh erkannt, dass es
ummehr alsnurdasEndprodukt geht.Oft-
mals werden in den Fertigungsprozessen
Stoffe eingesetzt, die imeigentlichenPro-
dukt nicht nachweisbar sind, aber den-
noch bei der Herstellung für Menschen
undUmwelt schädlich sein können“, sagt
Hopp. „Wir streben danach, die Prozesse
und die eingesetzten Materialien so um-
weltfreundlich wie möglich zu halten.“
Als Belohnung für all diese Mühen dür-
fendie Socken, diedasUnternehmenher-
stellt, den Grünen Knopf tragen.
AuchStefanieKrausenausSolingensetzt

mitMilliTommauf nachhaltigeMode, die
mit demGrünenKnopf ausgezeichnet ist.
2017 gründete sie ihr Ein-Frau-Unterneh-
men. Ihr Ziel von Anfang an: ein vollstän-
dig nachhaltiges Unternehmen aufbau-
en.DieKinder-Pullover,T-Shirts,Hoodies
und Mützen der Marke MilliTomm wer-

den alle aus
Bio-Baumwol-
le und vollstän-
dig nachhaltig
nach dem stren-
gen GOTS-Stan-
dard produziert.
Während der
Produktionspro-
zessewird streng
daraus geachtet,
dass keine ge-
fährlichen Che-
mikalien ver-
wendet werden.
Außerdem sol-
len die umlie-
genden Flüsse
nicht mit Färbe-
mitteln belastet

werden. Faire und sichere Arbeitsbedin-
gungen liegen Stefanie Krausen am Her-
zen. Auch kurze Transportwege sind der
jungen Unternehmerin wichtig: „Deswe-
gen gilt bei uns: designed in Germany,
made in Portugal.“
Im Online-Shop der Gräfratherin sind

die verschiedenenKleidungsstücke erhält-
lich; bisher kommen die meisten Bestel-
lungen aus Deutschland und den Nach-
barländern.Krausen träumt jedochdavon,
dass ihreKleidungweltweit Beachtung fin-
det. Und sie so einen Teil zumWandel in
der Modebranche hin zu nachhaltigen
Textilien beitragen kann.

Mehr Informationen zum staatlichen
Textilsiegel sowie teilnehmendeUnter-
nehmen unterwww.gruener-knopf.de

BIO istist
NachhaltigkeitNachhaltigkeit pur!pur!

Neu 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.
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Wieder Einzelhandel die Zukunft einläutet

VON BRIGITTE BONDER

Einfachweniger kaufenunddafür auf langle-
bige Styles setzen – leichter gesagt als getan.
„Derzeit ist die Diskrepanz zwischen Wol-
len und Tun beim Konsumenten noch rela-
tiv groß“, weiß Gerd Müller-Thomkins, Ge-
schäftsführer desDeutschenMode-Instituts.
„JederbefürwortetNachhaltigkeit, allerdings
steigt derKonsumvonKleidung stetigweiter
und immer noch landen viel zu vieleTextili-
en im Hausmüll.“ Dass das so nicht weiter-
gehen kann, zeigen unter anderem die Aus-
wirkungen der Produktion auf die Umwelt
unddie sozialeAusbeutungdurchHersteller.
Zudem sollten sich die Konsumenten dar-
über Gedanken machen, was sie direkt auf
der Haut tragen möchten. Denn bei Nach-
haltigkeit geht es nicht nur um Bio-Baum-
wolle, sondern um soziale Verantwortung,
transparente Lieferketten, nachwachsende
Materialien, Tierwohl und vieles mehr. Der
Herausforderung stellen sich auch die Mo-
dehäuser in und umDüsseldorf. Sie vernet-
zen sich im Verein Fashion Net Düsseldorf
e.V. und tauschen sich verstärkt zum The-
ma Nachhaltigkeit aus.

roberta organic fashion
In ihrem2016 eröffnetenConcept Store bie-
tetDanielaPeraknachhaltigeMode,Kosme-
tik und Accessoires. „Die Idee ist es, bei den
Kunden ein Verständnis für die drastischen
FolgenvonFast Fashion zuweckenundeine

Hilfestellung für einenbewussterenundum-
weltfreundlicheren Konsum zu geben“, er-
klärt die Inhaberin. Bei der Mode legt Perak
auf zwei DingeWert: „Die Materialien müs-
sen biologisch und ressourcensparend her-
gestellt sein, außerdem müssen meine La-
bels unter fairen und menschenwürdigen
Arbeitsbedingungen produzieren lassen
und dies auch transparent machen.“ Das
Stilspektrum ist ähnlich breit wie im kon-
ventionellen Bereich. „Das betrifft auch das
Design“, betontPerak.„Durchdachte Schnit-
te 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.

Peek&CloppenburgDüsseldorf
Bei P&CwirddasThemaNachhaltigkeitweit
gefasst. Es gehtnichtnurumBio-Baumwolle,
sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und
fairenHandel, sondernauchdarum,derVer-
schwendung durch Wertigkeit und Langle-
bigkeit der Artikel vorzubeugen. Darüber
hinaus wächst die Auswahl an Kollektionen
mit nachhaltigem Anspruch. Beispiele sind
dieMarkeArmedangels, das Label„Save the
Duck“ mit Jacken aus veganer Daune oder
Ecoalf mit stylischer Fashion aus Plastikfla-
schen. Bei einemGroßteil der Eigenmarken
kommtBio-Baumwolle zumEinsatz, geplant
ist eine entsprechende Zertifizierung.

Brax
Das mittelständische Unternehmen be-
schäftigt sich intensiv mit der Umstellung
auf nachhaltige Materialien und ressour-
censchonendeVerfahren.„Wir legengroßen
Wert darauf, dass die in unsererWertschöp-
fungskette tätigenMenschenguteund siche-
re Arbeitsbedingungen vorfinden“, betont
Alissa Sekulic, Head of Corporate Responsi-
bility&Product SafetybeiBrax.„Gleichzeitig
engagieren wir uns für die Umwelt und ar-
beiten kontinuierlich daran, denVerbrauch
natürlicher Ressourcen zu reduzieren.“ Alle
nachhaltigen Produkte werden unter dem
Label „Blue Planet“ zusammengefasst, sie

zeichnen sich durch den Einsatz nachhalti-
ger Rohware oder umweltschonender Pro-
duktionsverfahrenaus.Dahinter steheneine
Vielzahl anerkannter Standards,Gütesiegel,
Initiativen und Programme.

C&A
Für das traditionsreiche Familienunterneh-
men ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Anlie-
gen. „Nachhaltige Mode soll kein Luxus-
gut sein, sondern für alle bezahlbar und zur
Selbstverständlichkeitwerden“, betont Jens
Völmicke vonC&A.Bereits seit 15 Jahrenhat
dieModefirmaProdukte ausBio-Baumwolle
im Programm, die von unabhängiger Stelle
zertifiziert ist, zum Beispiel GOTS. „Entlang
der gesamten Wertschöpfungskette wollen
wir Ressourcen schonen, Mensch und Na-
tur schützen, das Tierwohl achten sowie
den Weg Richtung Kreislaufmode ebnen,
indem wir schon beim Design unserer Pro-
dukte an ihrnächstes Lebendenken“, erklärt
Völmicke. C&A hat 2017 als weltweit erstes
Unternehmen ein Gold-Level zertifiziertes
Cradle-To-Cradle (C2C)Kleidungsstück ent-
wickelt, dem derzeit höchsten Standard für
kreislauffähigeMode.DassdasDesigndabei
nicht zukurz kommt, zeigt dieNominierung
vonC&A fürdenDeutschenNachhaltigkeits-
preis in der Kategorie „Design“.

wunderwerk InderModewelt istHeikoWun-
der schon länger zu Hause. Zunächst arbei-
tete 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 Acker-
straße in Düsseldorf verkauft er – wie zum
Beispiel auch inFrankfurt undBerlin –nach-
haltige Mode im metropolitanen, cleanen
Stil. Seine Zielgruppe: Männer und Frauen,
die in SachenBekleidungaufNachhaltigkeit
setzen wollen, ohne auf ein schönes Design
zuverzichten.DieProduktion ist darauf aus-
gerichtet, dass sie im Einklang mit Mensch,
Tier und Umwelt stattfindet und möglichst
keineSchadstoffe verwendetwerden.„wun-
derwerk überzeugt als ,Lovemark’ und setzt
ein zeitgemäßes Statement in der Gesell-
schaft für Mode, die bereichert, begeistert
und sichmit Blick auf eine gute Zukunft ste-
tig wandelt“, heißt es bei HeikoWunder.

Cano Die beiden Jung-Unternehmer Lukas
PünderundPhilippMayerwollenmit ihrem
Start-up Cano ihrenTeil dazu beitragen, die
Modebranchenachhaltiger zugestalten.Das
Label vertreibt hauptsächlich Schuhe, aber
auch Schmuck und Interieur. Begonnen hat
alles 2014, als Philipp Mayer ein Auslands-
semester in Mexiko absolvierte und dort
Huaraches, ein Paar traditionell gefertigter
Schuhe, geschenktbekam.Diemexikanische
Handwerkskunst ließ ihnnichtmehr los, die
Idee zu Cano war gebo-
ren.DasLederderhand-
gefertigten Schuhe des
Unternehmens ist rein
aus pflanzlichen Stof-
fen gegerbt, zudemwird
bei der Produktion dar-
auf geachtet, dass biolo-
gisch abbaubare Stoffe
eingesetzt werden.

Breuninger
UmdasThemaNachhal-
tigkeit transparent und
nachvollziehbar zu ge-
stalten, setzt Breuninger
vermehrt auf etablierte

Nachhaltigkeitssiegel zurKennzeichnung in
seinemGesamtsortiment. Insgesamt23Sie-
gelwieBetterCotton, Fairtradeoderder grü-
neKnopf signalisierendemKundenzukünf-
tig,welchenachhaltigenKriterienderArtikel
erfüllt. Nur Artikel, die mit mindestens ei-
nem dieser Siegel zertifiziert sind, werden
beiBreuninger als nachhaltig geführt undge-
kennzeichnet. ImOnline-Shopkannbereits
nach„nachhaltig“ gefiltertwerden, auch sta-
tionär wird die transparente Produktkenn-
zeichnung folgen.

hessnatur
Bei hessnatur am Carlsplatz in Düsseldorf
wird ebenfalls großerWert aufMode imEin-
klangmit der Natur gelegt. Die aktuelle Kol-
lektion 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 Collec-
tion“ herausgebracht und setzt dabei auf
ressourcenschonende, nachhaltig produ-
zierte Mode. Erste Styles sindmit demGrü-
nenKnopf zertifiziert.„Besonderswichtig ist
uns die Transparenz in der Lieferkette“, be-
tont Stefanie Sumfleth, BereichsleiterinCor-
porateResponsibility andTechnical Product
bei bonprix. „Sie ist die Basis für langfristi-
geVerbesserungenderökologischenund so-
zialen Bedingungen entlang unserer Wert-
schöpfungskette.“

„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.

MODEBRANCHE
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Unauffällige Farben?
Fehlanzeige. Das Stil-
spektrum bei roberta or-
ganic fashion in Düssel-
dorf ist fast so breit wie
in einem konventionellen
Modeladen.
FOTO: ROBERTA ORGANIC FASHION

NachhaltigeMode kann trotzdem
stylish aussehen –wie dieser

Pullover von Breuninger x darling
harbour beweist. FOTO: BREUNINGER

Mit Stil: die aktuelle Kollektion vonwunderwerk FOTO:WUNDERWERK

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

CleverShuttle – lässt Sie
nie im Regen stehen.
Einfach Fahrer perApp 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
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Mit einerApp zu
mehrBewusstsein
beimShoppen
VON SARAH SCHNEIDEREIT

Hand aufs Herz: Jeder hat wahrschein-
lich 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
Warenkorbwandern, 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 imBlickhaben. Schließ-
lich 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
seinemTeam die kostenlose Green Fa-
shion Challenge App entwickelt. Die
App soll dabei helfen, sich individuelle
Ziele fürs Shoppenzu setzen, undeinen
Überblick über das eigene Kaufverhal-
ten geben. Sie bietet zudem vielseitige
Hilfestellung und Wissenswertes über
nachhaltige Mode.
Ein Ziel kann beispielsweise sein,

dass 20 Prozent der Einkäufe sozial-
verträglich hergestellt sind. Oder dass
manmaximal drei Kleidungsstückepro
Monat kauft. Damit der Verzicht Spaß
macht und nicht nur den Geldbeutel
und die Umwelt schont, bietet die App

die Möglichkeit, sich
mit Freunden zu mes-
sen und Punkte sowie
Auszeichnungen zu
sammeln.
Der Grundgedanke

hinter der Green Fa-
shion Challenge App
ist, dass viele nach-
haltige Mode kaufen
möchten, denWunsch
aber nicht in die Praxis
umsetzen. „75 Prozent
der deutschen Mode-
konsumenten bewer-
ten Nachhaltigkeit als
wichtigesKriterium für
ihrenEinkauf“, sagt Professor JacobHö-
risch, derdieAppmitentwickelte.Trotz-
dem würden in Deutschland pro Jahr
pro Person durchschnittlich 60 Klei-
dungsstücke gekauft, Socken und Un-
terwäsche nichtmitgerechnet. „Es gibt
also eine deutliche Differenz zwischen
den selbst gesetzten Zielen der Konsu-
mierenden und ihrem tatsächlichen,
alltäglichen Konsumverhalten“, be-
tont Hörisch.
DerProfessor fürNachhaltigkeitsöko-

nomie und –management an der Leu-
phana Universität Lüneburg hat im
Rahmen seiner Forschungsarbeit mit
Kollegen diese Diskrepanz zwischen
dem Kaufverhalten der Deutschen

undden tatsächlichenWünschennach
nachhaltigen Textilien untersucht. Als
dannvomRat fürNachhaltigeEntwick-
lung ein Ideenwettbewerb zumThema
„Modekultur, Textilien und Nachhal-
tigkeit“ ausgerufen wurde, wollte Hö-
risch die Ergebnisse seiner Arbeit nut-
zenundeinHilfsmittel entwickeln, dass
diesesProblem löst.Herausgekommen
ist eine App, die demNutzer einmal im
Monat mitteilt, ob die individuell ge-
setztenZiele erreichtworden sind.„Da-
bei geht es nicht darum, den Zeigefin-
ger zu erheben. Denn derWunsch, auf
nachhaltige Textilien zu setzen, ist ja
bereits vorhanden. Es geht vielmehr
darum, das eigene Verhalten zu spie-

geln. Und gleichzei-
tig Spaßander Sache
zu wecken“, meint
Hörisch.
Bisher wurde die

App, die es seit Ende
September gibt und
die zu den Gewin-
nern des Ideen-
wettbewerbs „Mo-
dekultur, Textilien
und Nachhaltigkeit“
vom Rat für Nach-
haltige Entwicklung
zählt, schon mehr
als 1300 Mal herun-
tergeladen. Für das

Entwicklerteam ein voller Erfolg. „Wir
sind sehr zufrieden, dadieAppnicht im
App Store sondern über eineHomepa-
ge erhältlich ist.DerDatenschutz ist da-
für sehr hoch“, betont Hörisch. Außer-
dem laufe anderUniversität aktuell ein
Seminar, in dem Studierende eineVer-
marktungsstrategie entwickeln sollen.
Fürdie StadtDüsseldorfwurdeander

AMD Akademie Mode & Design übri-
gens einEinkaufsführer entwickelt, der
unter www.buygoodstuff.de erhältlich
ist. Dort finden sich Steckbriefe einzel-
nerModegeschäfteundHinweise,wel-
che Siegel deren Produkte tragen.

www.green-fashion.app

BESSER EINKAUFEN

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.

Brauche ich das Oberteil wirklich?Mit der Green Fashion Challenge App soll
nachhaltiges Einkaufen leichter werden. FOTO: GETTY IMAGES/RIDOFRANZ

Warumengagieren Sie sich persönlich als
BMZ-Botschafterin für das ThemaNachhalti-
ge Textilien?
Ich habe den Entwicklungsminister Dr. Gerd
Müller bei einer Zukunftsveranstaltung ken-
nengelernt und er hat mir die Augen dafür
geöffnet, wie groß die menschlichen und
umwelttechnischen Missstände in der Mo-
deindustrie wirklich sind. Wie viele Millio-
nen Frauen in der Textilproduktion für unse-
reMode leiden,wie sich zumBeispiel Flüsse in
Indien verfärben, je nachdem welche Mode-
farbebei uns geradeTrend ist, wie vielWasser
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, un-
sere Industrie ein wenig „fairer“ zu machen.

Undwas könntendieMenschen tun, umsich
nachhaltiger zu kleiden?
Es gibt verschiedene Dinge, die jeder einzel-
ne tunkann.Allen voran,Kleidungnichtmehr
als Wegwerfprodukt, sondern als Wert-Pro-
dukt zu sehen.Wirmüssen wieder anfangen,
Kleider wertzuschätzen und länger zu tra-
gen. Es muss nicht jede Saison der Kleider-
schrankkomplett umgekrempeltwerdenund
wir sollten nicht jedem vermeintlichen Mo-
de-SchnäppchenoderTrendhinterherlaufen.
Ich versuche zum Beispiel, nur noch „Lieb-
lingsstücke“ in meinem Schrank zu haben;
also Kleidung, die ich wirklich gerne tra-
ge und auch in ein paar Jahren noch tra-
genwerde.Manhatherausgefunden, dass
wir Kleidungsstücke im Schnitt viermal
tragen, bevor sie als Altkleidung aussor-
tiertwerden. ImDurchschnitt 20Prozent
derKleidung inunseremKleiderschrank
tragen wir überhaupt nicht. Das müs-
sen wir ändern: Kleidung nicht sofort
wegwerfen, wenn irgendwo ein klei-
nes Loch ist, sondern es zunä-
hen oder Kleidung, die man
nicht mehr tragen möchte
mit Freunden tauschen. So
hat jeder neue Stücke und
nichtsmussweggeworfen
werden. Eine tolle Alter-
native sind natürlich
auch Second-Hand-Ge-
schäfte. Das ist gerade
ein ganz großer Trend.
Und dann natürlich
beim Kauf von Klei-
dung auf gute Qua-

lität, Nachhaltigkeit und vor allem auch auf
Siegel achten.

Worauf achten Sie persönlich beimKauf von
nachhaltigerKleidung?
Zuallererst schaue ich natürlich, ob sie ein
Siegel haben. Am liebsten natürlich der Grü-
ne Knopf. Da weiß ich, dass staatlich über-
prüft wurde, ob gewisse Kriterien im Bezug
auf SchutzderArbeiter undArbeiterinnenund
Umweltstandards auch eingehalten wurden.
Im zweiten Schritt achte ich immer auf die
Qualität. Ich möchte, dass meine Kleidung
viele Wäschen übersteht und ich sie vie-
le Jahre tragen kann. Dann bin ich auch be-
reit, 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 Mo-
detrends mit, picke mir da aber nur die Din-
ge raus, die wirklich zu mir passen und die
ichauch länger als eineSaison tragenmöchte.
Aber bei all diesenDingen finde ich es immer
wichtig, dass sichdieMenschenbewusstma-
chen: Manmuss nicht von heute auf morgen
komplett nachhaltig sein. 100Prozent zuerrei-
chen, ist fast niemöglich, undman ist auf dem
Weg dahin frustriert, wenn man

es nicht schafft. Man
kann ganz einfach
mit kleinen Schrit-
ten und Zielen an-
fangen und dann,
wenn das klappt,
die nächsten ma-
chen. Wenn wir
alle einen klei-
nen Schritt ma-
chen, haben
wir gemeinsam
schon sehr viel

bewegt!

INTERVIEW

Drei Fragen an...
BarbaraMeier

Das deutscheModel BarbaraMeier bei einer Diskussionsrunde zum
ThemaNachhaltigkeit in der Textilindustrie FOTO: XANDER HEINL/PHOTOTHEK.DE
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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.
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SPAREN SIE
AUSSERDEM
RESSOURCEN
mit neuen E-Geräten:

NEUE EINBAU-
BACKÖFEN-75%

bis zu

STROMVERBRAUCH 3)

ENERGIESPARENDE
KÜHLSCHRÄNKE-50%
bis zu

STROMVERBRAUCH 2)

SPARSAME
GESCHIRRSPÜLER-40%
WASSERVERBRAUCH 1)

bis zu

NACHHALTIGE
PRODUKTION.

Für uns dasWichtigste:

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 Innenraum-
volumen. Studie bei 100 Backvorgängen: Vergleich Gerät 10 Jahre alt, Strompreis 28 Ct./kWh Quelle: www.verbraucherzentrale-rlp.de

Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG, Aachener Straße 90, 40223 Düsseldorf

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.


