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Die Reichweite ist kein Hemmnis

Von Bernward Janzing

L
ange Ladezeiten, 
kurze Reichwei-
ten, teure Batterien 
– dem Elektroauto 
werden viele Man-
kos nachgesagt. Doch 

nicht alle erweisen sich bei ge-
nauer Betrachtung als stichhal-
tig. Umgekehrt gibt es zugleich 
Herausforderungen, über die 
wenig gesprochen wird – und 
die könnten am Ende das grö-
ßere Problem sein. Die Ladezeit 
zum Beispiel dürfte die Technik 
kaum hemmen, denn sie ist we-
niger relevant als es vordergrün-
dig scheint. Anders als Benziner 
wird man die E-Fahrzeuge näm-
lich in der Regel dann tanken, 
wenn sie ohnehin parken – und 
das tut ein durchschnittlicher 
Pkw 23 Stunden am Tag.

Auch die Reichweiten, nach 
Firmenangaben zwischen 100 
und über 500 Kilometern (Mo-
dell Tesla S), sind kein Problem, 
wenn man einen neuen Um-
gang mit der Mobilität findet – 
und zwar auf Basis von Mietsys-
temen. Dann wählt der Fahrer 
je nach Bedürfnis das passende 
Gefährt, und für die meisten 
Fahrten reicht das Batterie-
fahrzeug aus. Entsprechend be-
stätigt der Bundesverband Car-
sharing: „Die Reichweitenbe-
grenzung der Elektrofahrzeuge 
stellt im Carsharing-Einsatz 
kein Hemmnis dar.“

Ein viel relevanteres Hemm-
nis könnte aber das bislang 
fehlende Geschäftsmodell für 
Tankstellen sein: „Mit öffentli-
chen Ladesäulen für Elektroau-
tos lässt sich derzeit noch kein 
Geld verdienen, da bisher zu we-
nige Fahrzeuge auf der Straße 
sind“, sagt Stefan Kapferer, Chef 
des Bundesverbandes der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft. Nur 
aus Imagegründen (etwa auf ei-
nem Firmenparkplatz) oder zur 
direkten Kundenwerbung (etwa 
vor einem Hotel) lassen die Säu-
len sich derzeit kalkulieren.

Steigt jedoch die Zahl der 
Elektroautos, sodass die La-
destationen ausreichend fre-
quentiert werden, kommen auf 
die Netze große Herausforde-
rungen zu. Für eine Schnellla-
dung sind mindestens 22 Kilo-
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watt nötig, diskutiert werden 
in der Branche gar Ladeleistun-
gen bis 350 Kilowatt. Dafür müs-
sen Trafostationen aufgerüstet, 
und Netze ausgebaut werden. 
Die Kosten wird die Stromwirt-
schaft an die Autofahrer weiter-
geben müssen. Ob diese jedoch 
bereit sein werden, das zu be-
zahlen? Bislang wird der Fahr-
strom zumeist noch zum Haus-
haltstarif verkauft, alles andere 
gilt am Markt als noch nicht 
durchsetzbar. Doch auf Dauer 

wird man für die Tankstellen 
eine Vollkostenrechnung an-
stellen müssen. Die Nationale 
Plattform Elektromobilität geht 
davon aus, dass der Kunde be-
reit sein muss, „pro Ladung ei-
nen Preisaufschlag von 1,50 bis  
2 Euro zu den einfachen Strom-
kosten zu tragen“, beziehungs-
weise „ein zeitbasiertes und La-
detechnik-abhängiges Preismo-
dell zu akzeptieren“.

Gerade der letzte Punkt ist für 

die ökonomische Betrachtung 
wichtig, denn der Zeitwert von 
Strom schwankt erheblich, wie 
der Spotmarkt der Strombörse 
zeigt. Bislang reichen die Ver-
sorger die Preisschwankungen 
nicht an Privatkunden weiter, 
doch bei hohen Ladeleistungen 
werden sie sich das kaum mehr 
leisten können. Spontanes Tan-
ken kann dann teuer werden. 
Fraglich ist, ob die Fahrer das 
akzeptieren werden.

So lenkt der Druck, auf La-
determine zu achten, den Blick 
auf eine Alternative zur Batte-
rie, die das alles nicht braucht; 
auf Elektroautos, die mit Was-
serstoff betankt werden. Sie er-
zeugen den notwendigen Strom 
erst an Bord in einer Brennstoff-
zelle. Der Wasserstoff kann je-
weils dann erzeugt und gespei-
chert werden, wenn Strom aus 
erneuerbaren Quellen im Über-
fluss vorhanden ist. Damit sta-
bilisiert die Mobilität das Netz 
gar, statt es zu belasten.

Große Strommengen stün-
den zur Verfügung: 2016 wur-
den in Deutschland 3,7 Milliar-
den Kilowattstunden aus erneu-
erbaren Energien nicht erzeugt, 
weil das Netz den Strom nicht 
aufnehmen konnte. Vor allem 
Windkraftanlagen wurden ab-

Die entsprechenden Fahrzeuge 
gibt es bereits. Das Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesys-
teme (ISE) in Freiburg hat ak-
tuell drei in Gebrauch, einen 

Mercedes der B-Klasse, einen To-
yota Mirai, einen Hyundai ix35. 
Christopher Hebling, Bereichs-
leiter Wasserstofftechnologien, 
sieht die Technik auf einem gu-
ten Weg: „Die Fahrzeuge sind 
ohne Einschränkungen alltags-
tauglich.“ In drei Minuten sind 
sie vollgetankt, ihre Reichweite 
liegt bei bis zu 600 Kilome-
tern. Die Betreibergesellschaft 
H2 Mobility Deutschland, hin-
ter der Firmen wie Air Liquide, 
Daimler, Linde, OMV, Shell und 
Total stehen, will bis 2019 in 
Deutschland 100 Tankstellen 
aufbauen. Zeitgleich entstehen 
aber auch allenthalben Lade-
säulen für Batteriefahrzeuge. 
Ob diese doppelte Infrastruktur 
nicht am Ende Investitionsrui-
nen hinterlässt? Wissenschaft-
ler Hebling sieht das gelassen: 
„Beide Technologien werden 
nebeneinander existieren kön-
nen.“ Zumal die Investitionskos-
ten überschaubar seien: „1.000 
Wasserstofftankstellen kosten 
so viel, wie 50 Kilometer Auto-
bahn.“ So dürften Batterie und 
Brennstoffzelle künftig im Wett-
bewerb stehen – wie heute Ben-
ziner und Diesel.

geregelt. Die verlorene Strom-
menge hätte genug Treibstoff 
ergeben, um mehr als 600.000 
Pkw für jeweils 10.000 Kilome-
ter mit Wasserstoff zu betanken. 
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Rechner kalkuliert mögliche Entwicklungen der EEG-Umlage für die Zukunft

Ausbau rechnet sich

D
ie EEG-Umlage zur Fi-
nanzierung erneuer-
baren Stroms für 2018 
steigt leicht gegenüber 

dem Vorjahr, und das, obwohl 
der Anteil der erneuerbaren 
Energien am Stromverbrauch 
im Jahr 2018 weiter ansteigen 
wird. So beträgt die Umlage im 
Jahr 2018 6,79 Cent pro Kilowatt-
stunde (ct/kWh); 2017 waren es 
noch 0,09 ct/kWh mehr.

Mit dem vom Öko-Institut für 
Agora Energiewende entwickel-
ten EEG-Rechner können mögli-
che Entwicklungen der EEG-Um-
lage für die Zukunft berechnet 
werden. Das Tool zeigt: Würde 

man den Ausbau der erneuerba-
ren Energien bis zum Jahr 2020 
bzw. 2035 deutlich beschleuni-
gen, würden nur geringe Mehr-
kosten entstehen. Ein schnel-
lerer Ausbau der erneuerba-
ren Energien über die Ziele im 
heutigen EEG hinaus ist not-
wendig, um die deutschen Kli-
maschutzziele für 2020 noch 
zu erreichen und um das Pari-
ser Klimaschutzabkommen ein-
halten zu können.

Geringe Zusatzkosten

„Da neue Anlagen wesentlich 
günstiger gebaut werden kön-
nen und ab 2021 nach und nach 

die alten und teuren erneuerba-
ren Anlagen aus der Förderung 
ausscheiden, kann mit gerin-
gen Zusatzkosten der Ausbau 
der regenerativen Energien 
deutlich beschleunigt werden“, 
fasst David Ritter, Energieex-
perte am Öko-Institut, zusam-
men. „Das zeigt, dass es jetzt 
an der Zeit ist, den Wechsel von 
klimaschädlichen Technologien 
zu erneuerbaren Energien zügig 
anzugehen.“ Dazu gehört ein be-
schleunigter Ausstieg aus der 
Braunkohle, in dem alte Kraft-
werke mit hohen Emissionen 
stillgelegt werden. lk

www.agora-energiewende.de
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Die Japaner 
schwimmen

Von Dierk Jensen

A
ller guten Dinge 
sind in der Regel 
drei. Dies ist beim 
Windenergiean-
lagen-Entwick-
ler Aerodyn Engi-

neering GmbH aus Büdelsdorf 
in Schleswig-Holstein allerdings 
nicht der Fall: Denn die Ingeni-
eure um Firmenchef Sönke Sieg-
friedsen setzen bei ihren Anla-
genkonzepten auf zwei statt wie 
gewöhnlich drei Flügel. Das hat 
zwar aerodynamische und sta-
tische Nachteile, aber den gro-
ßen Vorteil, dass bei einer sol-
chen Konstruktion viel Material 
und dadurch am Ende Gewicht 
gespart wird. Zudem ist eine sol-
che Windenergieanlage wesent-
lich einfacher aufzurichten. Alle 
Aspekte zusammen drücken die 
Kosten. So drehen sich in China 
schon einige zweiflügelige Tur-
binen – sowohl an Land als auch 
auf dem Meer.

Während hierzulande die 
Zweiflügler kaum eine Rolle 
spielen, knüpfen die Japaner 
an die kühne, offshore-taugli-
che Technologie von Aerodyn 
große Erwartungen. Nicht zu-
letzt deshalb, weil es in Japan an 
Land an geeigneten Räumen für 
Windparks mangelt. Große Teile 
sind bergig und in den wenigen 
Ebenen genießt die Landwirt-
schaft Vorrang. Hinzu kommt 
die dichte Besiedlung. Da aber 
das Meer an fast allen Küsten Ja-
pans schroff in der Tiefe liegt, 
kommen für Offshore-Wind-
energieanlagen größtenteils 
nur schwimmende Fundamente 
in Frage.

Die japanische Agentur New 
Energy and Industrial Techno-
logy Development (NEDO) be-
auftragte die Aerodyn Enginee-
ring, einen Zweiflügler mit drei 
Megawatt Leistung zu konstruie-
ren und zu bauen, der im Früh-
jahr 2018 in japanischen Gewäs-
sern auf einem von der französi-
schen Firma Ideol konzipierten 
schwimmenden Fundament er-
richtet werden soll. Inzwischen 
hat aerodyn das Maschinenhaus 
in Rendsburg auf der Nobiskrug-
Werft gebaut und anschließend 
bei Volllast als auch unter Netz-
ausfallbedingungen auf Herz 
und Nieren geprüft. Danach 
wurde es über Holland zur ja-
panischen Stadt Kitakyūshū 
auf der südlichen Hauptinsel 
Kyushu verfrachtet. Dort war-
tet die sogenannte Smart Com-

pact Drive (SCD)-Anlage nun auf 
den Stahlturm aus Schanghai 
und die Montage des schwim-
menden Fundaments, bis das 
Ganze zusammen im Mai 2018 
rund 15 Kilometer vor der Ha-
fenstadt Kitakyūshū in einer 
Wassertiefe von über 50 Meter 
errichtet werden soll.

Alle Beteiligten, aber auch 
die gesamte japanische Energie-
wirtschaft, blicken gebannt auf 
dieses Projekt. Denn die bisheri-
gen Versuche mit schwimmen-
den Offshore-Anlagen, wie die 
vor den Gestaden Fukushimas, 
waren geprägt von hohen Kos-
ten und technischen Schwie-
rigkeiten, die eine Serienpro-
duktion verhinderten. „Für uns 
ist das Nedo-Projekt wichtig, 
weil wir damit praktisch zei-
gen können, dass unser Anla-

genkonzept schwimmend zu 
akzeptablen Herstellungskos-
ten funktioniert“, erklärt Sieg-
friedsen. Er hält eine Senkung 
der bisher noch hohen Kosten 
von Offshore-Windenergiean-
lagen auf rund 1,1 Million Euro 
pro installiertem Megawatt für 
realistisch.

Das weckt in Japan große 
Begehrlichkeiten. „Wir wollen 
schon in fünf Jahren so weit 
sein, dass wir 50 schwimmende 
Zweiflügler pro Jahr aufstel-
len“, verrät Seiichiro Okuhara, 
Vorstandschef des japanischen 
Unternehmens Glocal, seine Zu-
kunftspläne. Die in Hiroshima 
beheimatete Glocal ist erst seit 
Kurzem in der Windenergie en-
gagiert und hat von der aerodyn 
engineering GmbH die Rechte 
für den Bau von SCD-Maschi-
nen mit 3, 6 und 8 MW Leistung 
erworben. 

Zu diesem Paket gehört auch 
die Lizenz zum Bau der futuris-
tisch anmutenden Offshore-
Plattform Nezzy, auf der zwei 
Anlagen à 7,5 MW Leistung 

schräg zueinander auf einem 
Turmfuß vereint sind, der wie-
derum auf einer schwimmen-
den Struktur steht. Ein kleines 
Modell dieser „revolutionären 
Konstruktion“, wie die Fachzeit-
schrift Windpower Monthly es 
formulierte, sorgte auf der Lon-
doner Offshore-Messe in die-
sem Sommer für reichlich Stau-

nen. Ein Nezzy-Modell im Maß-
stab 1:10 soll bald fertiggestellt 
sein und schon im kommenden 
Januar auf dem Meer vor Hiro-
shima der rauen Wirklichkeit 
ausgesetzt werden.

„Wir müssen das Meer er-
obern, ansonsten kommt der 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in unserem Land nicht ent-

scheidend weiter“, fordert Oku-
ha ra. Zumal die energiepoliti-
sche Situation in Japan derzeit 
ziemlich ernüchternd ist. Mehr 
als 84 Prozent der benötigten 
Energie müssen die Insulaner 
immer noch importieren und 
der Anteil der erneuerbaren 
Energien am Primärenergiever-
brauch liegt weiterhin erst im 
einstelligen Bereich, im Strom-
sektor bei 15 Prozent.

Dabei fährt der kürzlich wie-
dergewählte Ministerpräsi-
dent Shinzō Abe in der Atom-
politik einen Zickzackkurs, bei 
dem bereits stillgelegte Reakto-
ren, nun angeblich erdbeben-
sicher ertüchtigt, wieder ans 
Netz gehen sollen. Trotzdem 
will man den Anteil der erneu-
erbaren Energien stetig erhö-
hen, im Stromsektor bis 2025 
auf 25 Prozent. Daher zeigt sich 
Offshore-Pio nier Okuhara opti-
mistisch: Schon 2025 wird man 
dem japanischen Verbraucher 
die Kilowattstunde Offshore-
Windstrom für 12 Cent anbieten  
können.
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Weil Fläche an Land fehlt, setzten die Japaner auf schwimmende 

Windkraftanlagen mit zwei Flügeln aus Norddeutschland. Einen 

Großteil seiner Energie muss Japan importieren
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Die Finnen bäumen sich energetisch auf. Sie setzen zukünftig auf eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die 

die natürlichen Ressourcen schont. Denn auch im hohen Norden Europas ist der Klimawandel spürbar

Neutralität neu gedacht

W
er aus dem Tagungs-
raum des Finni-
schen National-
fonds für Forschung 

und Entwicklung (Sitra) schaut, 
blickt frontal auf eines der bei-
den Kohlekraftwerke, die Hel-
sinki „einheizen“. Noch, denn 
in wenigen Jahren sollen sie ab-
geschaltet werden. Wollen doch 
die Finnen allen Europäern zei-

gen, wohin ihr Land in Zukunft 
steuert: in Richtung erneuer-
bar, nachwachsend und mit ei-
ner Wirtschaft, die in Kreisläu-
fen denkt und handelt. Das ist 
das erklärte Ziel des Landes, das 
1917 nach über 100 Jahren zaris-
tischer Fremdherrschaft seine 
Unabhängigkeit errang.

Der 100-jährige Geburtstag 
wird in diesem Jahr ausgiebig 

gefeiert. Dabei scheinen die Fin-
nen die Gelegenheit zu nutzen, 
sich in Europa, ja in der ganzen 
Welt neu zu positionieren. „Wir 
streben an, ein Spitzenland der 
Kreislaufwirtschaft zu werden“, 
unterstreicht Umweltminister 
Kimmo Tiilikainen die Ambi-
tionen seines Landes, das zwar 
fast so groß wie Deutschland 
ist, aber „nur“ knapp 5,5 Milli-

onen Einwohner zählt. Dieses 
Bekenntnis zur klimaneutralen 
Nachhaltigkeit wurde zudem 
durch das erste „World Circular 
Economy Forum“, mit allerlei 
medial-hippem Brimborium in 
der finnischen Hauptstadt von 
der unabhängigen Sitra veran-
staltet, bestens flankiert. Ne-
ben mehr als 2.000 Gästen aus 
allen Teilen der Welt nahm eben 
auch der finnische Umweltmi-
nister teil, der eine klimaneut-
rale Energieerzeugung bis zum 
Jahr 2045 in Finnland postu-
lierte. Darüber hinaus warb er 
für eine zügige Transformation 
der noch fossil dominierten 
Wirtschaft hin zu einer bioba-
sierten und kreislauforientier-
ten. „Weg von der Ölpipeline“, 
sagt Tiilikainen.

Getreideernte im Schnee

Das klingt vorbildlich und er-
mutigend angesichts weltweiter 
Ressourcenverschwendung und 
fortschreitenden Klimawandels. 
Der im Übrigen auch nicht in 
Finnland haltmacht. Nach ei-
nem extrem kalten Sommer 
und einem nicht enden wol-
lenden Regen im Frühherbst, 
konnte erst Ende Oktober, auf 
schon leicht gefrorenem Boden 
und bei einsetzendem Schnee-
fall, Hafer und Bohnen gedro-
schen werden. Was für ein Bild: 
Mähdrescher ernten Getreide 
bei einsetzendem Schnee! „Das 
hatten wir hier noch nie“, erzählt 

Kurt Stenvall in der Ortschaft 
Jeppo rund 400 Kilometer nord-
westlich von Helsinki, wo er die 
– eine Zeit lang nördlichste Bio-
gasanlage Finnlands – managt. 
„Das ist schon extrem“, fügt der 
Endfünfziger hinzu und hofft, 
dass Biogas in Zukunft eine grö-
ßere Rolle als bisher in Finnland 
spielen wird. Nicht so sehr für 
den Strommarkt, sondern als 
Gas für den Verkehr. Doch noch 
gibt es nur geschätzte 3.500 Au-
tos, die in Finnland mit Gas fah-
ren. Nicht wirklich viel, so dass 
es nicht verwundert, dass die 
Gastankstelle direkt neben der 
Biogasanlage von Jeppo nur von 
ein oder zwei Autofahrern pro 
Tag angesteuert wird.

So gibt es im Land der Seen, 
Saunen und Elche noch viel zu 
tun, um das selbstgesteckte Ziel 
Klimaneutralität tatsächlich zu 
erreichen. Zuzutrauen ist es ih-
nen, wenn es da nicht die finni-
sche Atomwirtschaft gäbe, die 
bereits vier Atomkraftwerke 
am Start hat. Überdies baut sie 
an einem fünften Reaktorblock 
seit vielen Jahren – unterstützt 
mit einem Kredit der Bayeri-
schen Landesbank. „Kurzfristig 
ist die Nutzung von Atomstrom 
zur Minderung des CO2-Aussto-
ßes nötig, langfristig ist sie si-
cherlich nicht ideal“, räumt Tiili-
kainen etwas kleinlaut ein.

Aber unabhängig dieses Ma-
kels haben die Finnen in der Tat 
etwas zu bieten, was für viele 
Länder dieser Welt unerreich-
bar erscheint: Weit über 75 Pro-
zent der Landesfläche ist bewal-
det. Und obwohl es in Finnland 
eine straff organisierte Forst- 
und Papierindustrie gibt und 

die vollautomatischen Ernte-
maschinen in fast allen Regio-
nen ständig fleißig Bäume fäl-
len, nimmt der Forst-/Waldbe-
stand nicht ab, sondern sogar 
zu. So vermitteln es zumindest 
die Statistiken, so versichert es 
die finnische Holzwirtschaft, 
ebenso die finnische Politik.

Kein Kannibalismus mehr

Angesichts dieses Szenarios  
ist klar, dass die finnische Vari-
ante der Bioökonomie zu gro-
ßen Teilen auf holziger Bio-
masse basiert. Derzeit stammen 
rund 40 Prozent aller in Finn-
land hergestellten biobasierten 
Produkte aus dem nachwach-
senden Rohstoff Holz. Neue, in-
novative Produkte sollen hin-
zukommen. Und diese lassen 
sich nach ihrer Nutzung bezie-
hungsweise nach ihrer Lebens-
zeit wunderbar recyceln: ob nun 
energetisch oder stofflich, bes-
tenfalls zurück in die Wälder, 
woher die Biomasse ursprüng-
lich kommt.

Ein Kreislauf schließt sich, 
der sich über 100 Jahre span-
nen kann. Es ist ein Wirtschafts-
stil, der so gar nicht ins kurz-
fristige Profitdenken einer von 
Börsen und Finanzindustrie ge-
triebenen Weltwirtschaft passt. 
Aber allein schon der Gedanke, 
dass die Finnen sich mehrheit-
lich gegen den wirtschaftlichen 
Kannibalismus der Gegenwart, 
im wahrsten Sinne des Wortes, 
aufbäumen wollen, ist sym-
pathisch. Vorausgesetzt aller-
dings, es sind keine Papiertiger, 
die anlässlich des hundertjähri-
gen Staatsjubiläums produziert 
werden. Dierk Jensen
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Mit Apfel-Leder und Orangenfasern: Das Angebot fair produzierter 

und ökologischer Mode ist umfangreich und bezahlbar

Auf leisen Sohlen

Von Julia Johannsen

E
ndlich kommen 
die Jungen. Sie sind 
kaum älter als 30, 
lieben Mode und 
noch viel mehr die 
faire Mode. Sie sind 

um die Welt gereist, haben in-
dische Familien zu Produzen-
ten gemacht und klein, aber 
mit einer großen Vision begon-
nen. Innerhalb von wenigen Jah-
ren wurden sie zu erfolgreichen 
Unternehmerinnen grüner Mo-
delabels und befreiten die Öko-
mode nachhaltig von ihrem Kar-
toffelsack-Image. „Ökomode hat 
längst die Laufstege erobert“, 
sagt Kirsten Brodde von Green-
peace. „Fummel aus Apfel-Leder 
oder Orangenfasern reißen in-
ternational das Publikum mit.“
Die grünen Marktsegmente 

sind klein gestartet und noch 
im Wachstum, sie liegen im-
mer noch im einstelligen Be-
reich, doch es tut sich was. Je-
des Kleidungsstück ist längst 
auch in der ökologischen und 
fair produzierten Variante zu 
bekommen, von der Daunen-
jacke bis zur sexy Unterwäsche, 
vom Chelsea Boot bis zum schi-
cken Sneaker. Im Moment wer-
den viele neue Materialien wie 
Lyocell, Apfel- oder Orangenfa-
sern, Pflanzendaunen und re-
cycelbare Stoffe aus der Natur 
eingesetzt. Das Modelabel La-
nius verwendet für seine ak-

tuelle Lederkollektion vegeta-
bil gegerbtes Rhabarberleder, 
und MUD Jeans macht aus al-
ten Jeans neue Jeans, die nicht 
nur gut aussehen, sondern auch 
lange halten. Große Marken wie 
Kunert oder Eterna fließen mit 
dem Trend und setzen neue Ak-
zente – mit Strumpfhosen aus 
recycelten Fischernetzen und 
dem nachhaltigen „Good Shirt“, 
bei dem die Wertschöpfungs-
kette von A bis Z transparent 
ist. „Man könnte ein Öko-Kauf-
haus locker füllen“, sagt Kirsten 
Brodde. „Die Zeit ist reif für ein 
grünes H&M.“
Dass der Großteil der Bevöl-

kerung noch keine Ökomode 
kauft, liegt weder an der man-
gelnden Auswahl noch an den 
Preisen, denn eine gut gemachte 
Öko-Jeans kostet nicht mehr als 
eine Markenjeans. Es liegt eher 
daran, dass es viel Halb-Öko 

und Viertel-Öko gibt und die ge-
samte Wertschöpfungskette für 
den Käufer ziemlich undurch-
schaubar ist. „Die Frage ist, wie 
sichergestellt werden kann, dass 
nachhaltige Produkte auch tat-
sächlich fair sind“, sagt Manuel 
Blendin vom Forum Fairer Han-
del. „Die Bedingungen für die 
Produzenten müssen verbes-
sert und grundlegende Arbeits-
rechte erfüllt werden. Dafür 
braucht es auch politische Rah-
menbedingungen.“ Öko-Faire-
Mode bedeutet Öko und Fair-
ness vom Acker bis zum letzten 
Knopf. Eine transparente Wert-
schöpfungskette impliziert eine 
nachhaltige Wertschätzungs-
kette in Bezug auf die Ressour-
cen der Natur, die Arbeitsbedin-
gungen und Menschenrechte.
Der kürzeste Weg dorthin 

ist eine enge Zusammenarbeit 
mit Familienbetrieben. Das Un-
ternehmen „Philippe & Patrice“ 
etwa arbeitet mit einer kleinen 
Manufaktur in Italien zusam-
men, in der es edle Männer-
schuhe aus Bioleder fertigen 
lässt. „Wir tragen selber gerne 
Lederschuhe und schätzen gute 
Qualität“, sagt Patrick Jarnoth, 
der 2016 gemeinsam mit sei-
nem Bruder das Unternehmen 
gegründet hat. Das pflanzlich 
gegerbte und gefärbte Bioleder 
kommt von einem deutschen 
Biobauernhof.
Auf einer Indien-Reise begeg-

nete die Juristin Nathalie Schal-

ler Frauen, die von Zwangspro-
stitution betroffen sind. „Wir 
wollen durch unsere Mode den 
Frauen helfen“, sagt die Grün-
derin des Modelabels eyd, das 
mit der Chaiim Foundation in 
Indien zusammenarbeitet. „Je 
mehr wir verkaufen, umso mehr 
Frauen können wir in unserer 
Partnerwerkstatt einstellen.“
Auch Jeanine Glöyer entwi-

ckelte während ihrer Arbeit bei 
einer NGO in Indien die Idee, 
Frauen durch das Nähen eine 
Arbeit zu geben. 2014 grün-
dete sie das Label Jyoti, in dem 
sie heute insgesamt 17 Frauen 
beschäftigt und im Sinne der 
Slow Fashion produziert. „Das 
Wort Kollektion suggeriert, 
dass man in jeder Saison etwas 
Neues braucht“, unterstreicht 
Jeanine Glöyer. Deswegen blei-
ben die Jyoti-Stücke, die gut lau-
fen, so lange im Sortiment, wie 

sie nachgefragt werden. Hinzu 
kommen zweimal im Jahr ein 
paar neue Teile.
Slow Fashion, die Gegenbe-

wegung zu Fast Fashion, will 
das Kauf- und Wegwerfkarus-
sell zum Stehen bringen. Nach-
haltiger Konsum beginnt mit 
der Frage, ob man das neue Teil 
wirklich braucht. Oder es auch 
secondhand kaufen, leihen, tau-
schen, selber machen, upcyceln 
oder reparieren kann. „Der Kauf 
von Ökomode wird das Prob-
lem nicht lösen“, sagt Kirsten 
Brodde. „Es ist viel wichtiger, 
dass wir lernen, die Dinge mit 
Respekt zu behandeln.“

Make SMTHNG: Greenpeace-

Festival des Selbermachens, 8. 

-10. Dez. in Berlin (kostenlos), 

https://blog.greenpeace.de/

artikel/buy-nothing-make-so-

mething
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Gute Schule

D
as von der Bundesre-
gierung gesetzte Ziel, 
den Gebäudebestand 
bis 2050 klimaneut-

ral zu gestalten, erfordert eine 
Senkung des Energieverbrauchs 
im Gebäudesektor um 80 Pro-
zent im Vergleich zu heute. „Bei 
der Überführung der in der 
Forschung entwickelten Kon-
zepte und Technologien in die 
breite Anwendung gibt es aber 
noch großen Handlungsbe-
darf“, sagte Frank Heidrich auf 
dem Kongress „Energiewende-
bauten“ in diesem Jahr. Der Lei-
ter der Unterabteilung „Wärme 
und Effizienz in Gebäuden, For-
schung“ im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie be-
tonte: „Da müssen wir noch eine 
Schippe drauflegen.“ Das gilt 
nicht zuletzt für die Bauten des 
Bundes selbst. Immerhin, ein 
Prototyp macht nun vor, wie es 
gehen kann.

Die Louise-Otto-Peters-
Schule (LOP) in Hockenheim 
sieht aus wie viele Einrichtun-
gen dieser Art, ein sachlicher 
Zweckbau mit zwei Geschossen 
und ohne Schnickschnack. Un-
ter dem Flachdach des Neubaus, 
der am 13. Oktober eingeweiht 
wird, sind drei Schulformen 
vereint. Für die Berufsvorbe-
reitung, ein berufliches Gym-
nasium und die Ausbildung im 
Bereich der Altenpflege und des 
Erzieherberufs bietet das Haus 
künftig insgesamt 280 Schülern 
Raum. Der Neubau ist ein Effi-
zenzhaus Plus, das mehr Energie 
produziert, als es verbraucht. Es 
ist damit ein Vorreiter, das erste 
im Förderprogramm „Effizienz-
haus Plus Bildungsbauten“ fi-
nanzierte Projekt. Der Bund hat 
dafür 447.000 Euro investiert.

„Im Segment Bildungsbauten 
schlummern große Potenziale, 
die wir aktivieren sollten“, be-

tont Monika Thomas, Leiterin 
der Abteilung Bauwesen, Bau-
wirtschaft und Bundesbauten 
im Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit (BMUB). „Nicht 
nur, dass viele Schulen ohnehin 
saniert werden müssen, solche 
Bauten bieten sich auch durch 
die Art ihrer Nutzung für eine 
ambitionierte energetische Er-
tüchtigung an.“ Vor allem Ein- 
und Zweifamilienhäuser wur-
den hierzulande im Energie-
Plus-Standard errichtet. Im 
Gegensatz zu ihnen haben Bil-
dungsbauten zwei Vorteile.

Überschaubarer Einsatz

Erstens wird Energie dort vor al-
lem tagsüber verbraucht, wenn 
etwa Photovoltaikanlagen bei 
gutem Wetter auf Hochtouren 
laufen. Energieverbrauch und 
Input durch Erneuerbare wie 
Sonnenkraft verlaufen in größe-
rem Maße parallel als bei Wohn-
häusern. Zudem ist der Strom-
verbrauch in Bildungsbauten 
anteilig zur Gesamtfläche und 
zur Nutzerzahl geringer als im 
Wohnbereich. „Ein neuer Schul-
bau lässt sich also mit verhältnis-
mäßig überschaubarem Einsatz 
zum Plus-Energie-Haus machen“, 
sagt Thomas. Bis 2050 soll der Ge-
bäudebestand Deutschlands na-
hezu klimaneutral werden. 
Dieses Ziel hat sich die Bundes-
regierung im Rahmen der Ener-
giewende gesetzt. „Um das zu er-
reichen“, so Thomas, „benötigen 
wir solche Plus-Energie-Häuser 
als Ausgleich für all jene Ge-
bäude, die bis dahin noch nicht 
effizient genug sind.“

Um die LOP-Schule zum Ener-
gieproduzenten zu machen, 
wurden bewährte Instrumente 
eingesetzt: gute Dämmung und 
effiziente Energieerzeugung. 
Die Gebäudehülle der Effizienz-

haus-Plus-Schule unterschrei-
tet deutlich die Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung. 
Eine Wärmepumpe in Kombina-
tion mit Eisspeichertechnolo-
gie, die auch für die sommerli-
che passive Kühlung eingesetzt 
wird, arbeitet besonders ener-
gieeffizient. 

Auf das städtische Nahwär-
menetz muss zukünftig nur in 
Spitzenlastzeiten zurückgegrif-
fen werden. Eine Photovoltaik-
Anlage dient als „Klein-Kraft-
werk“. Mit dem Neubau werden 
bis zu 65 t CO2 pro Jahr gegen-
über einem Standard-Neubau 
eingespart. „Die Herausforde-
rung bei solch einem Projekt be-
steht darin, die einzelnen Bau-
steine aufeinander abzustim-
men“, erläutert Thomas. Der 
Alltagsbetrieb wird über zwei 
Jahre wissenschaftlich begleitet: 
Funktioniert das System, wird es 
vor Ort richtig gesteuert, verhal-
ten die Nutzer sich wie erwar-
tet, lässt das System sich opti-
mieren? 

Die wissenschaftliche Be-
gleitung des zweijährigen tech-
nischen Monitorings in Ho-
ckenheim übernimmt die ina 
Planungsgesellschaft. Die wis-
senschaftliche Gesamtauswer-
tung der Effizienzhäuser-Plus-
Bildungsbauten läuft über das 
Fraunhofer-Informationszent-
rums Raum und Bau (IRB).

„Dass junge Menschen durch 
diese Projekte im Schulalltag für 
die Energiewende sensibilisiert 
werden, gibt dem Thema Kli-
maschutz zusätzlichen Rücken-
wind“, ist Thomas überzeugt. 
Hinzu kommt das quantitative 
Potenzial, die große Zahl dieses 
Gebäudetyps: Laut amtlicher 
Statistik aus dem Jahr 2009 ste-
hen in Deutschland 35.566 Schu-
len, 394 Hochschulen und 8.981 
Berufsschulen. lk

Broschüre für 

Auszubildende zu 

fairer Arbeitskleidung

Dienstlich 
korrekt

Vor allem an Auszubildende 
richtet sich eine neue Bro-
schüre der Kampagne für 
Saubere Kleidung. Die Bro-
schüre „Wie unfair ist das 
denn? – Auszubildende für 
faire Arbeitskleidung“ ver-
mittelt Hintergrundwissen 
über die Arbeitsbedingun-
gen in der weltweiten Beklei-
dungsindustrie, zeigt Kaufal-
ternativen auf und gibt Im-
pulse, wie man aktiv werden 
kann, damit der Betrieb auf 
fair produzierte Kleidung 
setzt. In den kommenden 
zwei Jahren, so die Kampa-
gne, werde der Umsatz bei 
den Herstellern von Arbeits- 
und Berufsbekleidung auf 
rund 788 Millionen Euro stei-
gen. Ein Musterbrief gibt For-
mulierungshilfen, mit denen 
die Geschäftsführung aufge-
fordert wird, ökofaire Beklei-
dung zur Verfügung zu stel-
len. Denn es gibt auch Her-
steller von Arbeitskleidung, 
die unter fairen und ökolo-
gisch guten Bedingungen 
produzieren lassen. Ein Ver-
weis auf diese Hersteller fin-
det sich in der Broschüre ge-
nauso wie Verweise auf Siegel 
und weitere Hintergrundin-
formationen. ve

Kostenloser Download: www.

saubere-kleidung.de/index.

php/materialien
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