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NACHHALTIGKEIT

für Arbeit und Soziales (BMAS).
„Doch diese Masern sind kein
Krankheitssymptom, sondern
machen gesund.“ Für viele, vor
allemgroßeUnternehmengehö-
ren CSR und Nachhaltigkeit heu-
te nicht nur zum guten Ton, son-
dern zur Unternehmensstrate-
gie. Nach dem Motto „Tue Gutes
und rede darüber“ nutzen sie
CSRauchgezielt dafür, ihreWett-
bewerbsfähigkeit zu stärken.
Doch auch viele kleine und mit-
telständische Unternehmen ha-
ben längst den strategischen
Nutzen von CSR erkannt. Nicht
zuletzt der drohende Fachkräfte-
mangel macht eine mitarbeiter-
orientierte Unternehmenskul-
tur unverzichtbar. Zudem ma-
chen viele Kunden und Ge-
schäftspartner verantwortliches

dingungen zu dringen. „Green-
washing“ werden solche PR-Stra-
tegien auch genannt, die Unter-
nehmen in ein grünes Mäntel-
chen kleiden sollen. Schon 2007
veröffentlichtedergemeinnützi-
ge Verein LobbyControl eine im-
mer noch aktuelle Studie mit
dem Titel „Greenwash in Zeiten
des Klimawandels“. Als typische
InstrumentenenntderAutorder
Studie, Ulrich Müller, neben An-
zeigen- und Werbekampagnen
zum Beispiel auch die Übernah-
me von Ökojargon, (Alibi-)Ko-
operationen mit Umweltorgani-
sationen und das Hochjubeln
kleiner, randständiger Umwelt-
projekte.DochwieerkennenVer-
braucher „ehrliches“ unterneh-
merisches Engagement? Öffent-
lichen Unternehmen, die nach-
weislich die CSR-Prinzipien und
die Richtliniender Europäischen
Union, der Vereinten Nationen
und der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) vor-
bildlich in ihre Unternehmens-
kultur integriert haben, vergibt
seit 2008 der Europäische Ver-
band der öffentlichen Arbeitge-
ber undUnternehmen inEuropa
(CEEP) das CEEP-CSR Label –
inzwischen über 65-mal
(www.ceepcsrlabel.eu). Rund
fünfzig nachhaltig agierende
privatwirtschaftliche Unterneh-
men haben sich in dem Verein
„dasselbe in grün“ zusammen-
geschlossen (www.dasselbe-in-
gruen.de): von Restaurants über
Möbelherstellern und Reisever-
anstaltern bis hin zu Druckerei-
en. Sieben UnternehmerInnen
haben den Verein im Juli 2009
gegründet. „Wir wollten eine
Plattform im Netz schaffen, auf
der sich Konsumenten über
nachhaltige Unternehmen in
ganz Deutschland informieren
können“, sagt Vereinsvorsitzen-
de Sabine Lydia Müller. Um Mit-
glied zu werden, muss jedes Un-
ternehmen zunächst einen
„Nachhaltigkeits-Check“ durch-

VON KRISTINA SIMONS

Der Lebensmittelhändler tegut
schickt seine Auszubildenden
regelmäßig zum Sozialprakti-
kum in ein Behindertenwohn-
heim. Das Reinigungsunterneh-
men LR Facility Services verwen-
det nur noch umweltfreundli-
che Reinigungsmittel und hat
nach der Tsunami-Katastrophe
im Indischen Ozean Ende 2004
im Süden Sri Lankas ein eigenes
Hilfsprojekt ins Leben gerufen
und tatkräftig Frischwasser-
tanks, Kindergärten sowie ein
Berufsbildungszentrum aufge-
baut. Und der Hersteller von
Brems-,Weichen- undSignalsys-
temen Hanning & Kahl bietet
seinen Mitarbeitern flexible Ar-
beitszeitmodelle, kostenlose
Sprach- und Weiterbildungskur-
se, Rechts- und Steuerberatun-
gen oder auch gemeinschaftli-
ches Yoga an. All das versteht
man unter Corporate Social
Responsibility (CSR) oder, weiter
gefasst, Nachhaltigkeit: Unter-
nehmen handeln verantwort-
lich ihren Mitarbeitern, der Ge-
sellschaft oder der Umwelt ge-
genüber, und zwar über die ge-
setzlichen Bestimmungen hin-
aus.

„Würde man auf der Deutsch-
landkarte rote Punkte setzen für
das gesellschaftliche Engage-
ment vonUnternehmen, sähe es
aus, als hätte Deutschland Ma-
sern“, sagt Gerd Hoofe, Staatsse-
kretär im Bundesministerium

laufen, in dem zum Beispiel ab-
gefragt wird, welche Siegel und
Zertifikate die Nachhaltigkeit
der angebotenen Produkte bele-
gen. „Genauso wichtig sind uns
aber auchdie Rahmenbedingun-
gen, etwa der Einsatz von Öko-
stromindenBetrieben, dieKom-
pensation von CO2-Emissionen,
atomstromfreie Webserver, Bio-
Catering, soziale Arbeitsbedin-
gungen und so weiter“, betont
Müller.

Dem Ruf aus der Finanzwelt
nachmehrTransparenzundVer-
antwortung folgend, hat der Rat
für Nachhaltige Entwicklung im
Oktober 2011 einen Deutschen
Nachhaltigkeitskodex verab-
schiedet (www.nachhaltigkeits-
rat.de). „Wir haben damit ein Ins-
trument entwickelt, mit dem die
ganze Wertschöpfungskette ei-
nes Unternehmens in puncto
Nachhaltigkeit abgeklopft wird
und es diesbezüglich vergleich-
bar und messbar macht“, erklärt
Medienreferentin Katja Tamchi-
na. Bislang haben sieben Wirt-
schaftsunternehmen eine frei-
willige Entsprechenserklärung
abgegebenunddamitdenKodex
anerkannt. Die entscheidende
Hebelwirkung komme aber den
Finanzinvestorenund-analysten
zu. „ErstwenndieNachhaltigkeit
zum entscheidenden Kriterium
machen,wirdsichwirklichetwas
ändern“, weiß Tamchina.

Gut gewirtschaftet
CSR Von nachhaltig
wirtschaftenden
Unternehmen
profitieren nicht
nur Umwelt
und Gesellschaft,
sondern auch die
MitarbeiterInnen

140 Aussteller widmen sich
diesem Thema. So hat zum Bei-
spiel der Wechselrichterherstel-
ler SMA einen PV-Wechselrichter
mit integrierter Speicherfunk-
tion angekündigt. Das System
diene der „Optimierung des Ei-
genverbrauchs“, man biete „in
Kombination mit modernen So-
larprognosefunktionen“ und ei-
ner „neuen integrierten Spei-
cherlösung eine im Solarmarkt
einzigartige Energiemanage-
mentlösung“an.Wasdaskonkret
sein soll, ist allerdings nicht zu
erfahren – die Details gibt es erst
zur Intersolar.

Auch die Firma Conergy hat
gerade seinen „Sonnenspeicher“
in der Testphase und spricht von
einer Markteinführung „voraus-
sichtlich im Laufe des vierten
Quartals 2012“. Das System ver-
fügt über eine Lithium-Ionen-
Batterie mit einer Kapazität von
wahlweise 8,8 oder 13,2 Kilowatt-
stunden sowie eines „intelli-
genten Energiemanagementsys-
tems.“

Beim Thema Selbstverbrauch
des Solarstroms rückt auch die
Elektromobilität ins Blickfeld:
Im Rahmen einer Sonderschau
auf demFreigelände zeigt die In-
tersolar unter anderem entspre-
chende Ladestationen. Und auf
dem Sektor der Anlagenüberwa-
chung gibt es ebenfalls immer
wiederneueEntwicklungen–die
Kontrolle von Solarmodulen
mittels Wärmebildkameras zum
Beispiel nimmt zu.

Solarenergie erzeugt aber
nicht nur Strom, sondern ge-
winnt auch Wärme. Im Segment
Wärmegewinnung sind die Aus-
stellerzahlen sogar leicht gestie-
gen. Neues Thema hier: der Ein-
satz vonSolarkollektoren zurGe-
winnung von industrieller Pro-
zesswärme. Ein weiterer Markt,
der langsam ins Blickfeld rückt,
istdieSonnenwärmefürMehrfa-
milienhäuser. BERNWARD JANZING

www.intersolar.de

Markt im Wandel
INTERSOLAR Das Angebot
an Speichertechnik
für Solarstrom und
die Präsenz der
Solarthermie nehmen
auf der Messe zu

Die jüngsten Turbulenzen bei
den deutschen Solarherstellern
dämpfen das Messegeschäft
kaum: Die Intersolar in Mün-
chen wird in diesem Jahr mit
rund 2.000Ausstellernnicht all-
zu sehr unter dem Vorjahres-
wert von 2.286 bleiben. Und die
belegten Hallenflächen sind
nach Angaben der Veranstalter
mit rund 170.000 Quadratme-
tern sogar unverändert hoch.

Der leichte Rückgang der Aus-
stellerzahl ist aber – trotz Pleiten
in der deutschen Solarbranche –
weniger durch das Wegbleiben
hiesiger Hersteller bedingt; es
sind vor allem kleine Firmen aus
dem Ausland, die dieses Jahr auf
denWeg nachMünchen verzich-
tet haben.

Die großen Unternehmen
hingegen – vor allem aus Asien –
haben ihre Standflächen zum
Teil noch aufgestockt.Mehr Platz
als im letzten Jahr haben außer-
dem die deutschen Hersteller
von Produktionsanlagen ge-
bucht,denndereinschlägigeMa-
schinenbau ist nach wie vor fest
in deutscher Hand.

DieThemenderMessewerfen
unterdessen ein Licht auf die
anstehenden Marktveränderun-
gen: Stromspeicherung und
Netzintegration der Anlagen
nehmen in München immer
mehr Raum ein. Getrieben wird
diese Entwicklung durch die so-
genannte Netzparität: Da der
Strom vom eigenen Hausdach
bei Neuanlagen heute mitunter
schon billiger ist als der Strom
aus der Steckdose, liegt der Ge-
danke nahe, den Solarstrom
selbst zu verbrauchen. Mehr als

unternehmerisches Handeln
zum Entscheidungskriterium.
Während viele Großkonzerne
heute einen eigenen CSR-Beauf-
tragten haben und alljährlich
Nachhaltigkeitsberichte auf
Hochglanzpapier veröffentli-
chen, engagieren sich viele Mit-
telständler, ohne das gleich mit
Begriffen wie CSR oder Nachhal-
tigkeit zu verknüpfen. „Wir ha-
ben es einfach gemacht, ohne zu
wissen, wie es heißt“, sagt etwa
Friedhelm Hinsenhofen, Chef
der besagten Reinigungsfirma
LR Facility Services.

Ohne Frage gibt es aber auch
schwarze Schafe unter den nach-
haltig bewegten Unternehmen.
Manch ein Konzern steckt lieber
Millionen in CSR- oder Nachhal-
tigkeitskampagnen, statt etwa in
den Produktionsländern auf fai-
re Löhne und bessere Arbeitsbe-

Ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen, schließt Rendite nicht aus Foto: Ikon Images/Getty Images

Wir haben es einfach
gemacht, ohne zu
wissen, wie es heißt
FRIEDHELM HINSENHOFEN,

LR FACILITY SERVICES
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Gemeinschaftsgärten auf dem Tempelhofer Feld in Berlin: Zwischennutzung bis zur Internationalen Gartenschau Foto: Ute Klaphake

VON MAREIKE BARMEYER

„Wir haben ein altes Bettgestell
benutzt, um unser Hochbeet zu
bauen“, erklären RomanundAn-
gela stolz. In ihrem Hochbeet
wachsen dieses Frühjahr Radies-
chen, Kürbisse und Erbsen. Die
Rechtsreferendarin und der an-
gehende Lehrer aus Berlin sind
seit letztem Sommer Mitglieder
bei Rübezahl e. V., einemderdrei
Gemeinschaftsgärten, die 2011
auf dem Gelände des ehemali-
gen Flughafens Tempelhof ent-
standen sind. Das Baumaterial
für die Beete besteht aus allem,
wasman finden kann: Stühle, al-
te Schränken, Badewannen und
Türen.

„UrbanGardening ist auchein
Kampf um Boden“, sagt Elisa-
beth Meyer-Renschhausen, eine
der 13 OrganisatorInnen des All-
mende Kontors, das mit 300
Beeten den größten Teil der Ge-
meinschaftsgärten auf dem
Tempelhofer Feld ausmacht. Sie
wollen öffentlichen städtischen
Freiraum durch gemeinschaftli-
che, kooperative Nutzung und
Gestaltung als Allmende (Ge-
meinschaftsgut) ins Bewusst-
sein bringen. Der Zwischennut-
zungsvertrag mit der Stadt läuft
noch bis 2013, vielleicht wird er
auch bis 2016 verlängert. Dann
ist allerdings Schluss, weil die
Vorbereitungen für die 2017 auf
dem Flugfeld stattfindende In-

ternationaleGartenschaubegin-
nen.

Urbane Landwirtschaft ist
kein neues Phänomen. Schon in
den siebziger Jahren entstanden
die Community Gardens in New
York. Dies waren meist Armuts-
projekte, wo Gemüse für Sup-
penküchen angebaut wurden.
Auch indenGroßstädtendesglo-
balen Südens bauendie ärmeren
Menschen schon lange ihre eige-
nenLebensmittel an.Aberheute,
hier in Deutschland, gärtnern
die Menschen meist nicht aus
materieller Not heraus. Hier rea-
gieren Städter auf globale Her-
ausforderungen und erobern

Wie man die Natur in die Großstadt holt
URBAN GARDENING

Projekte, die
öffentliche
Freiflächen
beackern, setzen
damit Zeichen
gegen umgreifende
Ökonomisierung

metropolitane Räume. Orte ent-
stehen, an denen nicht nur ge-
sunde Lebensmittel angebaut
werden, sondern an denen auch
Stadt, Natur und Gemeinschaft
ganz anders erlebt wird.

Marco Clausen und Robert
Shaw haben 2009 eine unge-
nutzte 6.000Quadratmeter gro-
ße Fläche mitten in Berlin-
Kreuzberg vomMüll befreit und
in einen lebendigen Nutzgarten
verwandelt, den Prinzessinnen-
garten. Dort betreiben sie eine
soziale, ökologische Landwirt-
schaft in der Stadt. Die Pflanzen
wachsen in recycelten Bäcker-
kisten, Reissäcken und Tetra-

paks. Diese Form von mobiler
Landwirtschaft hat den Vorteil,
dass der Garten jederzeit umzie-
hen kann. „Wir können schnell
reagieren, und der Garten kann
sich den städtischen Prozessen
anpassen“, sagt Marco Clausen.
Das Gelände mieten sie von der
Stadt an, bekommen aber im-
mernur für ein JahrNutzung zu-
gesichert. Der Prinzessinengar-
ten arbeitet neben derUmwand-
lung von Freiflächen in produk-
tives Grün an der Schaffung von
Orten, an denen man gemein-
sam lernen und Dinge auspro-
bieren kann. Das angepflanzte
Gemüse wird vor Ort verkauft,

denn nachhaltiges Arbeiten, be-
deutet für die Prinzessinnen-
gärtner auch ökonomisch nach-
haltig zu arbeiten.

Die Soziologin Christa Müller
sieht die Urban-Gardening-Be-
wegung als ein Gegengewicht
zum neoliberalen Regime: „Die
Menschen reklamieren den öf-
fentlichen Raum für das Ge-
meinwohl, und sie setzen der
Ökonomisierung der Gesell-
schaft Orte des Eigensinns und
des selbst bestimmten Tuns ent-
gegen.“

Die deutsche urbane Land-
wirtschaftsszene konzentriert
sich zwar noch stark auf Berlin,

aber mehr und mehr Projekte
entstehen in ganz Deutschland.
Die Sehnsucht danach, das eige-
ne städtische Umfeld nach eige-
nen Vorstellungen zu gestalten,
nimmt zu. Guerilla Gardening,
eine Form des Gärtnerns, die
auch als eine Intervention im öf-
fentlichen Raum angesehen
wird, findet zum Beispiel in fast
allen Großstädten statt – meist
nicht ganz legal. Bei solchen Pro-
jekten werden Plätze begrünt,
Baumscheiben bepflanzt oder
Samenbomben geworfen, um
den Beton aufzureißen. In Mün-
chen arbeitet die Stadtverwal-
tung sogar schon mit Guerilla-
Gärtnern zusammen. Sie liefert
die Pflanzen.

Esgibtüber 116sogenannte in-
terkulturelle Gärten in ganz
Deutschland. Hier steht das kul-
turelle Miteinander und das in-
terkulturelle Lernen im Mittel-
punkt. MigrantInnen und Deut-
sche aus unterschiedlichen so-
zialen Milieus und Lebensfor-
men können sich hier begegnen.
Viele MigrantInnen bringen Er-
fahrungen in Gartenwirtschaft
undHandwerkmit, die sieansol-
chenOrtenaustauschenkönnen.

Guerilla Gardening, interkul-
turelle Gärten, Gemeinschafts-
gärten, das sind alles unter-
schiedlicheFormeneinesPhäno-
mens, nämlich dass sich Städter
den Wunsch nach Selbstgestal-
tungunddie Rückkehr zurNatur
innerhalb der Großstadt ermög-
lichen. „So können wir in der
Stadt leben und trotzdem ein
Stück Natur erfahren“, sagt Ro-
man und erntet die ersten Ra-
dieschen des Jahres.

im Energieeffizienzhaus-70-
Standard mit einer zusätzlichen
thermischen Solaranlage errich-
tet. Damit lag es „zumGenehmi-
gungszeitpunkt weit über dem
gesetzlich geforderten Mindest-
niveau“, betont die Städtische
Wohnungsgesellschaft GWG
München, die das Haus gebaut
hat und vermietet. So weit, so
schön: Da hat ein kommunales

Wohnungsunternehmen also
einMietshaus realisiert, das sich
in Sachen Komfort, Soziales und
Energie sehen lassen kann –
nicht spektakulär, aber vorbild-
lich. Kürzlich ist dieses Gebäude
aufgrund seiner Qualitäten ins
Rampenlicht gerückt. Es erhielt
– wie fünf weitere Projekte – das
„Qualitätssiegel Nachhaltiger
Wohnungsbau“.

Ein eigens dafür gegründeter
Verein zur Förderung der Nach-
haltigkeit imWohnungsbau (Na-
Woh) hat im Februar die ersten
sechs „QualitätssiegelNachhalti-
ger Wohnungsbau“ vergeben.
Das Siegel wird für neue Wohn-
gebäude vergeben, die denKrite-
rien des Nachhaltigkeitsbewer-
tungssystems entsprechen und
die sich auf freiwilliger Basis ei-
ner umfangreichen und umfas-

Der Blick aufs Ganze
LABEL Im Februar
wurde erstmalig
das „Qualitätssiegel
Nachhaltiger
Wohnungsbau“
vergeben. Sechs
Neubauprojekte
erhielten das Zertifikat

Das im Herbst 2011 bezogene
Mietshaus verfügt über etwas,
womit sich bislang nur noch
fünf weitere Häuser schmücken
können. Spektakulär sieht der
Bau entlang des Lieberwegs im
Münchner Stadtteil Harthof
nicht aus: vier Geschosse mit
Ziegeldach darauf. Die Stärken
dieses Gebäudes werden erst
beim Blick hinter die Fassaden
sichtbar. Der Mix aus 68 Miet-
wohnungen reicht von einem
bis zu sechs Zimmernund bietet
eine Vielzahl an Wohnungsty-
pen und Wohnungsgrößen. Das
Haus ist zu 100Prozent barriere-
frei erschlossen und besitzt vier
rollstuhlgerechte Wohnungen.
Hier ist Raum für Menschen in
denunterschiedlichstenLebens-
situationen. Auch energetisch
punktet das Gebäude. Es wurde

senden Prüfung unterzogen ha-
ben.NaWohwurdevonAkteuren
der Wohnungswirtschaft ins Le-
ben gerufen. Gründungsmitglie-
der sindunter anderemderBun-
desverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunter-
nehmen (GdW), der Verband Pri-
vater Bauherren und der Deut-
scheMieterbund.

In die Bewertungskriterien
des Labels fließen soziokulturel-
le, funktionale und technische
Faktoren ein. Auch Lebenszyk-
luskosten, Wertstabilität, Um-
welt- und Gesundheitsverträg-
lichkeit werden berücksichtigt –
also sowohl ökonomische als
auch ökologische Aspekte.

Die gesetzlichen Anforderun-
gen für Wohnungsbau sind in
Deutschland ohnehin schon
hoch. Daran orientiert sich das

Label imWesentlichen auch. Das
Bewertungssystem geht den-
noch weiter: Es soll die gesamte
Bandbreite der Nachhaltigkeits-
thematik abdecken. Neben ener-
getischen Aspekten rücken so
unter anderem auch Barriere-
freiheit, die Qualität der Bauaus-
führung oder die Freiflächenge-
staltung in den Fokus. In einigen
Bereichen gehen die Mindestan-
forderungen des Siegels auch
über das gesetzliche Muss hin-
aus, etwa beim Schallschutz.

Die bewertenden Kriterien
sieht Manfred Hegger, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (DGNB), je-
doch kritisch: Da fielen „deutli-
che Unterschiede zwischen der
Herangehensweise des NaWoh
und den Standards des DGNB“
auf. Hegger vermisst zudem „ei-

ne Prüfung der zertifizierten
Qualität, etwa durch eine ver-
pflichtende Messung der Raum-
luftqualität, um Schadstoffe in
Innenräumen soweit wie mög-
lich auszuschließen“. Dies sei ge-
rade bei Wohnungen ein wichti-
ges Thema. Trotz aller Kritik an
einzelnen Punkten: „Diese Akti-
vität spiegelt im Grunde eine er-
freuliche Entwicklung“, so Heg-
ger. „Sie zeigt, dass sichdasnach-
haltigeBauenverbreitet undeta-
bliertunddassBauherrnundBe-
wohner einen soliden Nachweis
der Umweltfreundlichkeit, der
Funktionalität und Wirtschaft-
lichkeit ihrer Wohnung wün-
schen.“ Die Bewohner des Hau-
ses im Lieberwegwerden so oder
so über ihre Wohnungen erfreut
sein, obmit oder ohne Siegel.

LARS KLAASSEN

Die Pflanzen wachsen
in recycelten Bäcker-
kisten, Reissäcken
und Tetrapaks
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Bangladesch: In den Entwicklungsländern wird fruchtbares Land zur Mangelware Foto: Laurent Monlau/laif

Die viel gepriesene grüne
ÖkonomiealleinseikeinWegaus
dem gigantischen weltweiten
Ressourcenverbrauch: „Im Vor-
feld des Gipfels wird vor allem
die Frage diskutiert, wiemandas
bestehende Wirtschaftssystem
einwenig grünermachen kann.“
Verbindliche Regulierungen, die
für Staaten und transnationale
Konzerne gleichermaßen gelten,
fehlten. „Es wird mit weichen
Formulierungen an den guten
Willen appelliert – das reicht bei
Weitem nicht aus, um die globa-
len Problem zu lösen.“ EineWirt-
schaft, die grundsätzlich von ei-
nem weiteren globalen Wachs-
tum ausgehe, könne nicht funk-
tionieren.

Die Abschlusserklärung des
Gipfels, um die seit Monaten
kräftig gerungen wird, sei „da-
von getrieben, dass die Wirt-
schaft nicht eingeengt wird“. So-
ziale und ökologische Aspekte
seien „schmückendes Beiwerk
am Rande im einschlägigen Ka-
pitel zur grünen Ökonomie“, so
Reichel.

„Grüne Ökonomie ist grund-
sätzlich zu begrüßen – sie allein
ist aber keine Garantie dafür,
dass Menschenrechte eingehal-
ten werden, betont Benjamin
Luig von der Hilfsorganisation
Misereor. Weltweit komme es zu
massiven Menschenrechtsver-
letzungen, wenn etwa Kleinbau-
ern von ihrem Land vertrieben
werden, um Platz für riesige

Plantagen zu schaffen, die den
Rohstoff für europäischen Bio-
diesel und Ethanol liefern. Auch
beim brasilianischen Wasser-
kraftprojektBelo-Monte,dasver-
meintlichökologischeWasseren-
ergie erzeugen soll, ist es zu Ver-
treibungen und Menschen-
rechtsverletzungen gekommen,
kritisieren Menschenrechtsor-
ganisationen.

„InternationaleKonzernesoll-
ten sorgfältig prüfen und ver-
pflichtend darüber Rechen-
schaft ablegen müssen, welche
Auswirkungen ihr Handeln auf
dieMenschenrechte vor Ort hat“,
betont Luig. Für Menschen-
rechtsverletzungen oder Um-
weltzerstörungen durch ihre
Tochterunternehmen müssten
Mutterkonzerne zudem auch in
ihrem Heimatland haftbar ge-
machtwerden. „Gerade die länd-
liche Bevölkerung ist dringend
darauf angewiesen, dass sie ei-
nen verbrieften Zugang zu den
natürlichen Ressourcen Land
und Wasser hat.“ Dass Staaten
vereinbaren, ihre Investitions-
und Handelsabkommen auf
Menschenrechtsverträglichkeit
zu prüfen, ist ein weiterer Vor-
schlag an denWeltgipfel.

„Stärker als bisher“, unter-
streicht der Experte für Agrarpo-
litik, „solltendie StaatenderErde
die ökologischen Steuerungs-
möglichkeiten ihrer Subven-
tions- undSteuerpolitik nutzen.“

Alleine auf die Politik verlas-
sen wollen sich viele NGOs aller-
dings nicht: Entwicklungs- und
Umweltorganisationen planen
in Rio mehr als 1.000 Veranstal-
tungen,mit denen sie die Konfe-
renz kritisch begleiten werden,
um Vorschläge für eine weltweit
nachhaltige Entwicklung zu ma-
chen. Und das scheint auch nö-
tig: die Konferenz in Rio, bei der
mehr als 100 Staats- und Regie-
rungschefs anwesend sein wer-
den, muss auf mindestens eine
prominente Mitstreiterin aus
Deutschland verzichten. Angela
Merkel hat ihre Teilnahme abge-
sagt. Das sei ein „entmutigendes
Signal für die weltweite Zivilge-
sellschaft, die Frau Merkel beim
G-8-Gipfel in Heiligendamm
2007 als Klimakanzlerin kennen
gelernt hat“, findet Jürgen Rei-
chel.

Nur grün ist nicht genug
INTERNATIONALER GIPFEL

Auf der
Konferenz Rio 20+
zur nachhaltigen
Entwicklung sind
im Juni über 1.000
Veranstaltungen
geplant

Große Erfolge gibt
es nicht zu feiern:
Die Artenvielfalt
nimmt ab, Wasser
wird knapper, und
der Kampf ums Land
ist voll entbrannt
JÜRGEN REICHEL, VENRO

VON VOLKER ENGELS

20 Jahre nach der UN-Konferenz
über Umwelt und Entwicklung
will die Staatengemeinschaft
nicht nur eine Bilanz des Er-
reichten ziehen, sondern auch
nach Lösungen für die drin-
gendsten Probleme der Mensch-
heit suchen. Ein zentrales The-
ma auf der Tagesordnung: die
Chancen und Grenzen einer
weltweiten „grünen Ökonomie“.
Die soll nach einer kürzlich vor-
gelegtenStudiedasPotenzialha-
ben,weltweitbis zu60Millionen
neue Jobszuschaffen–vorallem
in Entwicklungsländern.

Die Realität sieht heute aller-
dings noch anders aus: Auch 20
JahrenachdemerstenRio-Gipfel
leiden vor allemarmeMenschen
in Entwicklungsländern weiter
unter demRückgang natürlicher
Ressourcen, fruchtbares Land
wird zur Mangelware, die CO2-
Emissionen steigenweiter. Rund
eine Milliarde Menschen hun-
gern, vier von fünf Menschen le-
ben weltweit ohne soziale Siche-
rung, 2,5 Milliarden Menschen
haben keinen Zugang zu sanitä-
ren Einrichtungen, listet der
Bundesverband entwicklungs-
politischer Nichtregierungsor-
ganisationen (Venro) einige der
globalen Probleme auf.

„Große Erfolge gibt es seit
dem Gipfel nicht zu feiern“, bi-
lanziert Jürgen Reichel die Ent-
wicklungder vergangenen Jahre.
„Die Artenvielfalt nimmt ab,
Wasser wird immer knapper,
und der Kampf ums Land ist
weltweit voll entbrannt“, so der
stellvertretende Venro-Vor-
standsvorsitzende. Nationale In-
teressen von Staaten und trans-
nationalen Konzernen würden
die Debatten dominieren.

nen der giftfreien Pflanze geern-
tet. Das entspricht einem Pro-
zent des gesamten Baumwoll-
markts. Fachleute gehen davon
aus, dass die explosionsartigen
Steigerungsraten vergangener
Jahre bei Biobaumwolle in Zu-
kunft nicht mehr zu erwarten
sind. Dafür rücken verstärkt an-
dere Naturmaterialien ins Blick-
feld, etwa Pflanzenfasern wie
Hanf, LeinenundNessel oder tie-
rische Fasern wie Schurwolle,
SeideundEdelhaare, die es eben-
falls in Ökoqualität gibt. „Zum
Kleiderschrank von morgen ge-
hört sichereinganzesKonzertan
Fasern“, sagt Branchenexpertin
Kirsten Brodde.

Zur Vielfalt tragen zuneh-
mend auch Viskosen (Halbsyn-
thetics)wie Tencel oder recycelte
Polyesterfasern bei. Werden die-
se naturnahen oder künstlichen
Fasern unter Berücksichtigung
von Nachhaltigkeitskriterien
produziert, werden die knappen
Ressourcen von Naturmateriali-
en geschont. Diese Entwicklung
ist notwendig, da Naturfasern
den jährlichen Gesamtbedarf
von mehr als 70 Millionen Ton-
nen nur zu einem geringen Teil
decken können. Ohne Kunstfa-
sern oder künstliche Fasern auf
natürlicher Basis geht es kaum,
das zeigen die jährlichen Bran-
chenberichte. Die gesamte Bran-
che wird sich Experten zufolge
neuester Forschung und Öko-
bilanzen öffnen müssen, die
nicht nur die Faser, sondern die
gesamteVeredelung imBlick ha-
ben. Immerhin kann ein Kilo-
gramm konventioneller Texti-
lien mehr als sechs Kilogramm
Chemikalien enthalten. Das er-
rechneten schwedische Exper-
ten.

Für Verbraucher sind vor al-
lem Siegel und Zertifikate hilf-

reich, um umweltverträgliche
Kleidungzuentdecken.NachAn-
gaben von Greenpeace kommen
reine Ökoprüfzeichen zuneh-
mend unter die Räder. Die Ten-
denz geht hin zu umfassenden
nachhaltigen Bewertungen.
„Ökologisch, nachhaltig und ga-
rantiert in guter Qualität ist Fair-
Trade-Kleidung ein Muss in ei-
nemgrünenKleiderschrank“, ur-
teilt ein Sprecher von Green-
peace. Die Vielzahl der Prüfzei-
chen macht eine bewusste Ent-
scheidung nicht leicht. Das laut
Greenpeace „momentan an-
spruchvollste Label für den Mas-
senmarkt mit ökologischen Kri-
terien entlang der gesamten tex-
tilen Kette“ heißt Global Organic
Textile Standard (GOTS). Aus
mindestens 90 Prozent Naturfa-
sernmuss ein Produkt bestehen,
wenn es das GOTS-Label tragen
soll. Höchstens 10 Prozent dür-
fensynthetischeFasernoderVis-
kose sein. Unabhängig davon
müssen insgesamt mindestens
70 Prozent der Fasern von Pflan-
zen oder Tieren aus kontrolliert
biologischer Landwirtschaft
stammen. Eine regelmäßige
Überprüfung aller Verarbei-
tungsstufen garantiere, so
Greenpeace, eine hohe Glaub-
würdigkeit des GOTS-Labels.
Auch Anforderungen an men-
schenwürdige Arbeitsbedingun-
gen würden gestellt.

Experten diskutieren derzeit,
inwieweit ökologisch produzier-
te Textilien Moden und Trends
berücksichtigen sollten. „Kriti-
sche Kunden wollen modernes
Design, aber nicht jedem kurzle-
bigen Trend hinterherlaufen,
der zu allzu flippiger Kleidung
führt, die in der nächsten Saison
schonnichtmehrgetragenwird“,
gibt Brodde zu bedenken.

TILMAN VON ROHDEN

Naturnähe im Kleiderschrank
MODE Ökologische Textilien sind ein Nischenmarkt, aber stark im Kommen.
Um Ressourcen zu schonen, sind künftig auch Kunstfasern angesagt

Ökologische Lebensmittel ha-
ben den Sprung in den Massen-
markt schon vor Jahren ge-
schafft und sind mittlerweile
selbst bei Discountern erhält-
lich. Gleiches lässt sich von der
Ökomodebranche derzeit nicht
behaupten, obwohl sie kontinu-
ierlich mit guten Steigerungsra-
ten aufwarten kann: Mit Biofa-
sern (Baumwolle und Leinen)
wurden im vergangenen Jahr
weltweit 605 Millionen US-Dol-
lar Umsatz gemacht. Das er-
scheint relativ wenig im Ver-
gleich zuden 28,6MilliardenUS-
Dollar Umsatz, der mit Lebens-
mitteln weltweit erzielt wurden.
Hinter dem vergleichsweise
niedrigen Wert bei Biofasern
verbirgt sich aber eine Umsatz-
steigerung von 16 Prozent. Das
ist ein wirtschaftlicher Erfolg,
mit dem kaum ein anderes Öko-
segment glänzen kann.

Mittlerweile gibt es in
Deutschland über 100 Labels
undmehrals40Verkaufsstätten,
die sich dem Ökochic verschrie-
benhaben.DiesenConceptstores
steht eine Armada vonHändlern
gegenüber, die das Internet nut-
zen, um ökologisch korrekte
Kleidung an die Frau und den
Mannzubringen.Vergessenwer-
den darf nicht, dass auch der
konventionelle Textilhandel im-
mer stärker auf Ökoqualitäten
setzt. C& tAwirbt damit, dass die
hauseigene Baumwollkollektion
zu 13 Prozent aus Biobaumwolle
besteht. LauteinerRechercheun-
ter deutschen Ladeninhabern ist
das T-Shirt das meistverkaufte
Kleidungsstück. Die Blue Jeans
ist dagegen das umsatzstärkste
„grüne“ Kleidungsstück.

Indien ist weltweit der wich-
tigste Produzent von Biobaum-
wolle.Globalgesehenwurdenim
vergangenen Jahr 210.000 Ton-
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Fast 90 Millionen Tonnen Fisch und Meerestiere werden jährlich aus den Ozeanen geholt Foto: Gordon Welters/Laif

„So kamen
die Handys
nach Afrika“

taz: Herr Weikert, was haben
global agierende Unternehmen
davon, in Entwicklungsländern
auf faire Arbeitsbedingungen
zu dringen?
JochenWeikert:CSRwird immer
mehr zu einem Instrument des
Risikomanagements und es
lohnt sich für die Unternehmen
auch wirtschaftlich, genauer
hinzusehen. Denn gutes Sozial-
managementwirkt sichauchauf
die Qualität der Produkte aus.
Welche Möglichkeiten haben
die Unternehmen?
Indem Unternehmen auf faire
und nachhaltige Weise Güter
und Dienstleistungen produzie-
ren, handeln und anbieten,
schaffen sie Arbeitsplätze und
bringen Kapital, Technologie
und Know-how ins Land. 72 Pro-
zent der Armen weltweit leben
in Schwellenländern wie China,
Indien oder Brasilien. Hier kön-
nen Unternehmen Armut be-
kämpfen, indem sie ihr Angebot
nicht nur auf die reiche Ober-
schicht ausrichten, sondern Pro-
dukte für die Menschen mit
niedrigerem Einkommen anbie-
ten. So kamen Mobiltelefone in
die ärmsten Gebiete Afrikas.
UndwiekönnenSiedieSensibi-
lität für CSR in den Entwick-
lungsländern erhöhen?
Die Sensibilität ist bereits sehr
hoch und die entwicklungspoli-
tischen Akteure haben viel dazu
beigetragen. Bisher wird jedoch
vor allem diskutiert – jetzt müs-
senwir in derUmsetzungvoran-
kommen. Sonst erwarte ich bald
eine gewisse CSR-Müdigkeit. Zu-
dem kann es sich kaum ein gro-
ßes Unternehmen leisten, die
„Märkte der Armen“ zu ignorie-
renoderausderPressevomneu-
esten Skandal in seinem Zulie-
ferbetrieb zu erfahren.
Welche Rolle spielt die GIZ?
Ein Schuhhersteller weiß, wie
man einen guten Schuh produ-
ziert. Oft weiß er aber nicht, wie
hoch etwa der gesetzliche Min-
destlohn in einem lederverar-
beitenden Betrieb in Südindien
ist. Hier kennt sich die GIZ aus.
Wir beraten Unternehmen zu
den institutionellen, gesetzli-
chen, sozialen und kulturellen
Faktoren von CSR in Entwick-
lungsländern – auch in Partner-
schaftsprojekten. KS

Mehr zur GIZ: www.giz.de

CSR GLOBAL JochenWeikert
(GIZ) über Chancen
nachhaltiger
Entwicklung

Meeresschützer für alle Fisch-
produkte fordern: Die Herkunft
der Ware lässt sich über einen
CodeaufderVerpackungbiszum
Kutter zurückverfolgen. Das Sor-
timent reicht von Bio-Lachs,
Fischstäbchen bis hin zu Thun-
fischsteak. Followfish-Produkte
gibt es in Bioläden und einigen
Supermärkten. Eine Mobile App
erleichtert den Einkauf (nähere
Infos unter www.followfish.de).

Ein Bio-Siegel gibt es für wild
gefangenen Fisch zwar nicht.
Orientierung gibt aber zum Bei-
spiel das Marine Stewardship
Council (MSC, im Internet unter
www.msc.org/de). Dieses Label
wurde vom WWF und dem Le-
bensmittelkonzern Unilever ins
Leben gerufen. Damit werden
nachhaltige Fischereien zertifi-
ziert. Die Standards des Siegels
Friend Of The Sea (FOTS, im In-
ternet unter www.friendofthe-
sea.org/de) sind teilweise stren-
ger als beimMSC: sodürfenMee-
resböden nicht beeinträchtigt
werden und nicht mehr als acht
Prozent Beifang anfallen. Die
Zertifizierung ist kostengünstig

und auch kleineren, traditionel-
len Fischern zugänglich. „Aller-
dings“, kritisiert Greenpeace,
„sindZertifizierungsprozessund
Kontrollen weniger gründlich
und transparent als beim MSC.“
Zudem seien die Richtlinien für
Fisch aus Aquakultur unzurei-
chend. Das Label Dolphin Safe
(www.delfinschutz.org) garan-

„Meer gibt’s nicht her“
NATUR ESSEN Fisch ist gesund.Wenn er nicht kontaminiert ist. Nachhaltige Fangmethoden undÖko-Aquakulturen
können Abhilfe schaffen. Die natürlichen Ressourcen können die enorme Nachfrage aber nicht decken

VON LARS KLAASSEN

Ein- bis zweimal in der Woche
darf etwas aus See, Fluss oder
Meer auf den Teller kommen.
Das empfiehlt die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung. Aber
Umweltverschmutzung und
Massenzucht führen in vielen
Fällen dazu, dass Speisefische
mit Schadstoffen und Medika-
mentenresten kontaminiert
sind. Vor allem was aus Flüssen,
Küsten und Binnenmeeren wie
etwa der Ostsee stammt, enthält
in der Regel mehr Schadstoffe
alsTiereausdemoffenenOzean.

Entscheidungen beim Fisch-
kauf wirken sich nicht nur auf
die persönliche Gesundheit aus,
sondern auch auf das Fortbeste-
hen ganzer Arten: Fast 90Millio-
nenTonnenFischundMeerestie-
re holt die globale Fischindustrie
Jahr für JahrausdenOzeanen.80
Prozent aller Fischbestände, so
der World Wide Fund For Nature
(WWF), sind bereits gefährdet.
Experten warnen, dass bis 2048
ein Kollaps der kommerziell ge-
nutztenFischbeständedroht. Zu-
dem verursacht die Fischindust-
rie gigantische Kollateralschä-
den: Viele Millionen Tonnen
Meereslebewesen landen jedes
Jahr unbeabsichtigt in den Net-
zen als sogenannter „Beifang“.
Bis zu 20 Kilo Meerestiere wer-
den pro Kilo Fisch mitgefangen,
dabei getötet und zurück ins
Meer geworfen.

UmFischumweltbewusst ein-
kaufen zu können, benötigen
Verbraucher Informationen. „Ob
frisch, tiefgefroren oder einge-
dost: Auf jedem Produkt sollte
stehen, wie der Fisch heißt, wo-
her er stammt und wie er gefan-
gen oder produziert wurde“, sagt
Greenpeace-Meeresbiologin Iris
Menn. Die Umweltschutzorgani-
sation testete 2011 die Kenn-
zeichnung von Fischprodukten.
Das Ergebnis: Fast 40Prozentder
untersuchten Produkte waren
schlecht gekennzeichnet. Das
heißt: zweibisdrei essentielle In-
formationen fehlten, etwa das
Fanggebiet, Sub-Fanggebiet oder
die Fangmethode. „Achten Sie
auf diese Angaben – und fordern
Sie sie ein, wenn sie fehlen“, sagt
Iris Menn. So könne man zum
Beispiel bestimmten Fangme-
thoden den Vorzug geben: „Pela-
gische Netze“ etwa, mit denen
Schwarmfische wie Heringe und
Makrelengefangenwerden, rich-
tenrelativwenigSchadenan.Un-
ter anderem setzt der Tiefkühl-
fischanbieter Followfishum,was

ANZEIGE

tiert, dass beim Thunfischfang
keineDelfinegehetztodereinge-
kesselt undkeine Treibnetze ein-
gesetzt werden. „Für den Schutz
derDelfinehatesvielbewirkt“, so
Greenpeace. „Es sagt aber nichts
über die Thunfischbestände aus,
die oft von internationalen In-
dustrieflotten ausgebeutet wer-
den – auf Kosten der Fischer klei-
ner Pazifikstaaten.“

Auch Aquakulturen, die 47
Prozent des weltweiten Bedarfs
decken, sind bedenklich. „Meist
ist Aquakultur schlicht Massen-
tierhaltung unter Wasser“, so
Menn. Besser seien Produkte aus
Öko-Aquakulturen, etwa mit
dem „Naturland“-Siegel
(www.naturland.de). „Sie versu-
chen, die Umweltfolgen zumini-
mieren.“ Bei beim Kauf von Fi-
schen aus Aquakulturen geht es
auch um die eigene Gesundheit:
In Ware, die aus solchen Zuchten
kommt, finden sich immer wie-
der Rückstände von Antibiotika
und Pestiziden. Die Umwelt wird
durch solche Zusätze ebenfalls
geschädigt. Das Greenpeace-Fa-
zit hinsichtlich der Label: „Auch
wenn bei den Zertifikaten die
Kriterien nicht streng genug
sind, sind sie ein Schritt in die
richtige Richtung.“

Aquakulturen können nicht
nur die unmittelbareWasserwelt
schädigen: Für Shrimps-Farmen
werden in Ecuador zum Beispiel
riesige Flächen an Mangroven-
wäldern gerodet. Damit gehen
natürlicheWellenbrecher anden
Küsten verloren, die zudem als
Lebensraumzahlreicher Fischar-
ten dienen. Durch den enormen
SüßwasserbedarfderAquakultu-
ren wird regionales Grundwas-
ser knapp und salzig. Brechen
Zuchttiere aus, verdrängen sie
langfristig Wildpopulationen.
Und dann ist da noch das Pro-
blemmitdemFutter:FüreinKilo
gezüchteten Lachs werden bis zu
fünf Kilo wild gefangener Fisch
verfüttert, bei Thunfisch beträgt
das Verhältnis gar 1:20 – Überfi-
schung also auch hier.

Ein Problem bleibt auch beim
bewussten Einkauf: Die natürli-
chen Ressourcen können die
enorme Nachfrage nicht decken.
„Wir sollten Fisch und Meeres-
früchte deshalb als das ansehen,
wassie sind: etwasKostbares,das
man bewusst und in Maßen ge-
nießensollte“, sagtMenn.Warum
nicht zurück zu alten Gewohn-
heiten?Frühergab’sFisch jaauch
nur freitags. „fair-fish“ emp-
fiehlt sogar: „NureinmalproMo-
nat – Meer gibt’s nicht her“.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Kaufen und kämpfen

■ Der WWF und Greenpeace ha-
ben jeweils einen Ratgeber für den
Fischkauf herausgegeben. In den
Broschüren ist detailliert aufge-
führt, welche Arten aus welchen
Beständen wild oder gezüchtet mit
gutem Gewissen gekauft werden
können. Die Broschüren können
unter folgenden Adressen herun-
tergeladen werden: www.wwf.de/
fisch und www.greenpeace.de/
themen/meere/fischerei
■ Die in England gegründete Kam-
pagne Fishfight fordert das Ende
der verschwenderischen Rückwür-
fe von Beifang in EU-Meeren. Der
Appell kann hier unterzeichnet
werden: www.fishfight.de (lk)




