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tefolie umsPausenbrot überflüs-
sig und reduzieren die Abfall-
mengen. Der Müll wird selbst-
verständlich getrennt. „Viele die-
ser Ideen stammen von denMit-
arbeitern selbst, wir mussten sie
also gar nicht großartig von der
Umstellung auf einen ‚grünen‘
Arbeitsplatz überzeugen.“ Das
Nachhaltigkeitskonzept gelteda-
bei nicht nur intern. „Wir achten
sehrdarauf,dassauchunsereGe-
schäftspartner auf Umwelt- und
Klimaschutz achten“, betont
Palm. Das betreffe die schon er-
wähnte Druckerei ebenso wie
den Versandhandel oder auch
denGetränke-unddenObstliefe-
ranten.

Umweltschutz im Büro fängt
bereits mit kleinen Änderungen
an: den Computer schon bei Ar-
beitspausen von 15 Minuten in
den Energiesparmodus verset-
zen und ihn bei längeren Pausen
ganz ausschalten. Auf strom-
schluckende Bildschirmschoner
verzichten und nicht jede E-Mail
ausdrucken. Laut Bundesdeut-
schem Arbeitskreis für Umwelt-

bewusstes Management e. V.
(B.A.U.M.) arbeiten in Deutsch-
land rund 17 Millionen Men-
schen ineinemBüro. „Dakommt
einiges zusammen, auch wenn
der Beitrag des Einzelnen gering
erscheinen mag“, sagt B.A.U.M.-
Vorstandsmitglied Dieter Brü-
bach.DasPotenzial ist groß: Zum
Beispielwerden inDeutschlands
Büros jedes Jahr schätzungswei-
se 800.000 Tonnen Papier ge-
braucht. Dabei beläuft sich der
Anteil von Recyclingpapier hier
gerademal auf 13 Prozent. Hinzu
kommen jährlich etwa 55 Millio-
nenTonerpatronenund8Millio-
nen Tonerkartuschen. Bereits
drei Prozent des gesamten

Auf der Arbeit öfter mal abschalten
RESSOURCEN Nachhaltigkeit wird in Deutschlands Büros zum Thema. Das ist überfällig. Vor allem beimVerbrauch von Papier und Strom
gibt es enormes Sparpotenzial. Unternehmen, die sich effizient organisieren, können davon auch finanziell profitieren

Recyclingpapier
kommt in deutschen
Büros auf gerade
mal 13 Prozent

VON KRISTINA SIMONS

Wenn die Mitarbeiter der BKK
advita nur mal eben zu einem
Geschäftspartner im Ort fahren
oder in derMittagspause schnell
was erledigen müssen, nehmen
sie gerne das diensteigene Fahr-
rad. „Das stellenwirmontags zu-
sammen mit Helm, Schloss und
Schlüssel ins Treppenhaus und
wer esnutzenwill, nimmtes sich
einfach“, erklärt Tobias Palm,
Umweltmanager der seit 2010
umweltzertifizierten gesetzli-
chen Krankenkasse. Eine gesun-
de Umwelt stehe in direktem Zu-
sammenhang zur Gesundheit
der Menschen. „Deshalb haben
wir unser Unternehmen konse-
quent auf Nachhaltigkeit ge-
trimmt und formulieren jedes
Jahr verbindliche Umweltziele.“
Papier – ausschließlich recycel-
tes mit dem Blauen Engel – wird
doppelseitig bedruckt undmaß-
voll verwendet. Der Verbrauch
sei bereits um 15 Prozent gesun-
ken. „Wir haben komplett um-
gestellt und nutzen zumBeispiel
auch für Umschläge und Bro-
schüren ausschließlich Öko-
papier“, sagt Palm. Bei Werbe-
druckerzeugnissenhabedieBKK
advita 2013 über 500Kilogramm
CO2durchdieFörderungvonKli-
maprojekten kompensiert. „Wir
arbeiten mit einer Umweltdru-
ckerei zusammen, die solche
Kompensationen anbietet.“
Sämtliche elektronischen Büro-
geräte haben das Energieeffizi-
enz-Siegel „Energy Star“. „Allein
von 2011 auf 2012 konnten wir
unseren Stromverbrauch um
knapp elf Prozent verringern.“
Bezogen wird ausschließlich
Ökostrom und -gas von Green-
peace Energy.

Die Mitarbeiter bekommen
Zuschüsse für ÖPNV-Tickets, für
Dienstreisennehmensie fast im-
merdie Bahn.Und lässt sich eine
Fahrtmit einemder zweiDienst-
wagen doch mal nicht vermei-
den, gleicht die BKK den CO2-
Ausstoß über Umweltzertifikate
aus. Brotdosen für die Mitarbei-
ter machen Alu- oder Frischhal-

www.dieUmweltDruckerei.de
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Stromverbrauchs in Deutsch-
land gehen allein auf das Konto
von IT-Bürogeräten. Energieeffi-
ziente Geräte reduzieren nicht
nur den Stromverbrauch, son-
dern verursachen dadurch auch
weniger klimaschädliche Emis-
sionen: Nach Berechnungen des
Umweltbundesamtes (UBA)

stößtzumBeispieleineffizientes
Multifunktionsgerät beim Dru-
ckenvon1.000Seitennurhalbso
viele Treibhausgase aus wie ein
konventionelles Gerät.

Um zu zeigen, wie wichtig –
und wie einfach – ressourcen-
und umweltschonendes Verhal-
ten imBüroalltagundbei der Be-
schaffung von Büroartikeln ist,
zeichnet der B.A.U.M. e.V. seit
2008 jährlichdieumweltfreund-
lichsten Büros aus. Die Preisträ-
ger des Wettbewerbs „Büro &
Umwelt“ haben zum Beispiel
sämtliche Arbeitsplätze mit be-
sonders energieeffizienten
Rechnern, Monitoren und Dru-
ckern ausgestattet, versenden
Briefe und Pakete klimaneutral,
sie analysieren regelmäßig die
Abfallmengen und suchen nach
Möglichkeiten, sie noch weiter
zu reduzieren. Sie regeln die
Lichtintensität in Großraumbü-
ros abhängig von Tageszeit und
Anzahl der Anwesenden und le-
gen beimKauf vonBüromaterial
und Hygieneartikeln Wert auf
schadstoffarme und wasserspa-
rende Produkte. Oder sie kaufen
Büromöbel ohne Verpackungs-
material und verwenden für No-
tizen polierte Notizsteine statt
Papier. Sie lassen ihre Mitarbei-
ter zu Nachhaltigkeitsberatern
schulen,die ihrWissendenande-
ren weitergeben.

Wer sein Büro auf besonders
innovative und modellhafte Art
auf „grün“ umstellt, kann auch
bei der Deutschen Bundesstif-
tungUmwelt (DBU) Fördermittel
beantragen – und zwar seitMitte
dieses Jahres online und damit
papierlos. Eine digitale Projekt-
akte und ein elektronisches Do-
kumenten-Managementsystem
machen esmöglich.

anfangen sollen“, erläutertGeorg
Frey, Professor für Automatisie-
rungstechnik derUniversität des
Saarlands. Oft könne man aber
schonmit geringemAufwandet-
was bewirken, wenn etwa das
Geld für eine umfassende Wär-
medämmung oder neue Fenster
nicht ausreiche. Nunwird an der
Hochschule interdisziplinär un-
tersucht,welcheMaßnahmenan
welcher Stelle die größten Effek-
tebringen. In jedemderGebäude
wenden die Wissenschaftler un-
terschiedlicheMethoden zur En-
ergieeinsparung an. Zum einen
wollen die Akteure dabei ver-
schiedene technische Möglich-
keiten ausloten, etwa eine Ge-
bäudesteuerung, die nicht nur
Heizung und Licht energieeffizi-
ent steuert, sondern auch die Be-

Eule macht den Campus effizient
INTERDISZIPLINÄR DieUniversität Saarlandmacht fünfGebäude energetischwieder fit, sie stammenaus acht
Jahrzehnten und werdenmit Laboren, Büros und Seminarräumen auf verschiedene Weise genutzt

Mit möglichst geringen Kosten
den eigenen Gebäudebestand
energetisch zu sanieren, das hat
sichdieUniversität Saarlandvor-
genommen. Das Projekt Eule
(Energiemustercampus Univer-
sität des Saarlandes: Liegen-
schaftsweite Energieverbrauchs-
optimierung) nimmt Gebäude
aus acht Jahrzehnten unter die
Lupe.FünfrepräsentativeGebäu-
de wurden ausgewählt, die un-
terschiedlich alt sindundmit La-
boren, Büros und Seminarräu-
men auf verschiedene Weise ge-
nutzt werden.

„Angesichts knapper Haus-
haltsmittel wissen die Entschei-
dungsgremien häufig nicht, an
welcher Ecke sie mit Energie-
sparmaßnahmen auf dem Uni-
versitätscampus in Saarbrücken

In Deutschland arbeiten rund 17 Millionen Menschen in einem Büro, da kommt einiges zusammen Foto: Jean-Pierre Attal/plainpicture

bestimmten Personengruppen
zugeordnet werden können.
Über virtuelle oder auch echte
Sparkonten will man dann An-
reize schaffen, ummehr Energie
zu sparenunddas erwirtschafte-
te Geld etwa für eine bessere Ge-
bäudesteuerung zu nutzen. Wel-
che Effekte die Kombination aus
energetischer Sanierung und
sensibilisiertem Umweltbe-
wusstsein der Nutzer erzielt,
wird man in einigen Jahren be-
ziffern können. Das Projekt läuft
noch bis zum Jahr 2017. Liegen
die Ergebnisse für die ausge-
wählten Gebäude einmal vor,
kanndaraus einEnergienachhal-
tigkeitskonzept erarbeitet wer-
den, das sich an der gesamten
Universität anwenden ließe.

LARS KLAASSEN

lüftung und Klimatisierung von
Serverräumen integriert. Dabei
sollen in die Berechnungen auch
der Wetterbericht und die Bele-
gung der Räume einbezogen
werden. „Wenn zum Beispiel
zwanzig Personen in einem Se-
minarraum sitzen, kann man
schon eine Stunde vor Ende der
Veranstaltung die Heizung her-
unterfahren, ohne dass jemand
frierenmüsste“, so Frey.

Auch die Nutzer und ihr Ver-
halten werden ins Visier genom-
men. Nicht zuletzt deren hohe
Fluktuation erschwert einen effi-
zienten Betrieb. Wie bringt man
Menschen, die kommen und ge-
hen,dienichtsvonderHeizungs-
abrechnungmitbekommen,effi-
ziente Routinen nahe? Exakt be-
rechnete Energiekosten sollen
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sie ihren Geschäftsbetrieb unter
verschiedenen Gesichtspunkten
analysieren. Sie betrachten As-
pekte, wie etwa die ökologische
und soziale Gestaltung der Pro-
dukte und Dienstleistungen, die
innerbetriebliche Demokratie
und Transparenz, die Gewinn-
verteilung und die Solidarität
mit Mitunternehmen.

Die Bilanzen sind zum einen
ein neues Instrument der Trans-
parenz: Nachdem Nachhaltig-
keitsberichte von Firmen heute
allzuoft zureinenMarketingbro-
schüren verkommen sind, will
die Gemeinwohlbilanz wieder
handfeste Inhalte liefern. Aber
die Bilanzen sind zugleich auch
eine hilfreiche Analyse des eige-
nen Betriebs – ein Schritt des au-
todidaktischen Lernens. „Man
erkennt dadurch, wo man steht“,
sagt Martina Fuchs-Buschbeck
von der Oktoberdruck AG in Ber-
lin, die auch eine solcheGemein-
wohl-Bilanz erstellt hat.

Die Druckerei hat sich bereits
eine Reihe von Zertifizierungen
erarbeitet, etwa das europäische
Umweltsiegel nach Emas oder
das FSC für Holzprodukte aus
verantwortungsvoller Waldwirt-
schaft. Doch das Gemeinwohl-
Konzept sei „die weitestgehende
und ganzheitlichste Zertifizie-
rung von allen“, sagt Fuchs-
Buschbeck. Und fügt hinzu: „Das
ist nicht nur etwas für Firmen,
daskann jeder tun.“ Sie selbstha-
be es auch privat schon getan.

AuchVordenkerFelberhatsei-
ne eigene Gemeinwohl-Bilanz
längst erstellt. „Ich versuche,
möglichstwenigeDingezubesit-
zen“, heißt es darin zumBeispiel.

Da kommt Freude auf: faire Beziehungen zu Kunden, demokratische Fir-
menstruktur und Begrenzung der Einkommensunterschiede Foto: images.de

www.sharedichdrum.de

Einkommensunterschiede im
Unternehmen.

Der Kerngedanke: Die Unter-
nehmen werden auf diese Weise
widerstandsfähiger gegenüber
Turbulenzen der Globalwirt-
schaft. Man spricht von Resili-
enz. Der Verein zur Förderung
der Gemeinwohl-Ökonomie in
Wien istdavonüberzeugt,dass in
solchenUnternehmen, die ande-
re Werte kennen als eine größt-
mögliche Kapitalrendite, der

Gemeinwohl-Bilanz ihrer Arbeit
erstellt). Undauch fast 6.000Pri-
vatpersonen. Aber: Wie funktio-
niert das in der Praxis? Warum
hoffen die Firmen, durch Ge-
meinwohl-Prinzipien robuster
zu sein in Zeiten ökonomischer
Turbulenzen?

Erstens können sie langfristi-
ger planen, wenn nicht Kapital-
geber eine schnelle Rendite und
ständig steigende Quartalserträ-
ge einfordern. Zugleich können
Unternehmen, vom Druck der
Investoren befreit, ihre optimale
Größe anstreben und halten.
Und schließlich – so sinddieVer-
treter des Konzeptes überzeugt –
könne sich in einem Unterneh-
men,dasökologischeundsoziale
Kriterien beherzigt „Wertschät-
zung und Fairness sowie Kreati-
vität und Kooperation besser
entfalten“.

Das Spektrum der Unterneh-
men, die sich inzwischender Ge-
meinwohl-Ökonomie verbun-
den sehen, ist groß. Von der Le-
bensmittelbranche (etwa die
Sonnentor Kräuterhandels
GmbHoder die BiobäckereiMär-
kisches Landbrot) bis zu Hand-
werksbetrieben, Handelsunter-
nehmen und Dienstleistern
reicht das Spektrum. Zu den
größten Unternehmen zählt die
Sparda BankMünchen.

Die Unternehmen erstellen
eine Gemeinwohl-Bilanz, indem

Abschied vom Wachstumszwang
PARADIGMENWECHSEL Die Gemeinwohl-Ökonomie setzt auf andere Werte als maximale
Rendite – und erhofft sich damit weniger Abhängigkeit von Wirtschaftskrisen

Unternehmen, die
sich von der schnellen
Rendite lösen, können
langfristiger planen

VON BERNWARD JANZING

Hilflos sind sie – allesamt. Die
Zentralbanken, die den Leitzins
niederknüppeln, um die Men-
schen zum immer exzessiveren
Geldausgeben zu animieren. Die
Staaten, die Konjunkturpro-
gramme auf Pump finanzieren,
obwohl sie bereits heillos ver-
schuldet sind. Die Firmen, die so
organisiert sind, dass schon stag-
nierende Umsätze als schwere
Krise erscheinen.

Es ist ein ständiges Lechzen
nachWachstum.DocheinigeUn-
ternehmen wollen dieses Spiel
inzwischen nicht mehr mitma-
chen. Sie wollen sich befreien
von den Zwängen der Wachs-
tumswirtschaft und haben auch
ein Gegenmodell parat: die „Ge-
meinwohl-Ökonomie“, entwor-
fen in Österreich.

Sie basiert auf mehreren Säu-
len. Vor allem sollen die Erträge
einer Firma dem jeweiligen Un-
ternehmen und seinen Beschäf-
tigten dienen – und nicht das
Vermögen externer Kapitalge-
bermehren. Dazu brauchte es ei-
ne hohe Eigenkapitalquote.

Aber das ist es natürlich nicht
alleine. Ein sparsamer Umgang
mit knappen Ressourcen, faire
BeziehungenzudenKundenund
eine demokratische Fir-
menstrukturgehörenauchdazu,
ebenso wie die Begrenzung der

Druck schwindet, permanent
wachsen zumüssen.

VaterdesKonzepts istderWie-
ner Publizist Christian Felber. Er
verweist darauf, dass die Ge-
meinwohl-Ökonomie agiere,
„ohne in die historischen Extre-
me Kapitalismus und Kommu-
nismus zurückzufallen“. Statt-
dessenprägteineunideologisch-
pragmatische Sichtweise das
Konzept.

Rund 1.700 Unternehmen,
vornehmlich aus Deutschland
und Österreich, haben sich be-
reits zu diesem Prinzip bekannt
(darunter die taz, die derzeit eine

Er komme ohne Auto, Fernseher,
Tiefkühltruhe, Wäschetrockner,
iPod oder Mikrowelle aus – denn
auch ein geringer Rohstoff- und
Energieverbrauch ist Teil der Ge-
meinwohl-Ökonomie. „Bücher
kaufe ich seit einigen Jahren
nichtmehrbeiAmazon, sondern
in meiner Hausbuchhandlung“,
schreibt er; das spare nicht nur
private Postzustellungen und
Einzelverpackungen, es stärke
auch die lokale Wertschöpfung.

Es sind viele solcher Details,
mit denen Privatbürger und Un-
ternehmen die Wirtschaft um-

bauen wollen – wieder in Rich-
tung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe mit einem möglichst
kleinen ökologischen Fußab-
druck. Und das alles auch durch-
aus im eigenen Interesse, näm-
lich um ökonomische Wider-
standskraft zu erlangen.

Und so erhält die Gemein-
wohl-Ökonomie derzeit regen
Zulauf – umso mehr, je hilfloser
Akteure der etablierten Ökono-
mie nach Wachstum gieren, das
sie faktisch immer weniger er-
zielen können.
www.ecogood.org

Viele deutsche Industrieunter-
nehmensindaufRohstoffeange-
wiesen, die bislang in erhebli-
chem Umfang importiert wer-
den. Die Gewinnung und Verar-
beitung von Rohstoffen im In-
und Ausland verursacht steigen-
de Kosten und zum Teil gravie-
rende Umweltbelastungen. Das
lässt sich vermeiden, denn der
Verbrauch von Rohstoffen lässt
sicht deutlich verringern.

Würden alle bisherigen For-
schungsergebnisse zur Ressour-
ceneffizienz deutschlandweit
umgesetzt, so eine Analyse des
Fraunhofer Instituts für System-
und Innovationsforschung,
könnte die Rohstoffproduktivi-

tät um 5 bis 6 Prozent gesteigert
und so pro Jahr rund 80 Millio-
nen Tonnen Rohstoffe einge-
spart werden. Für die gesamte
Produktionskette könnte damit
der primäre Energieverbrauch
entsprechend dem Kohlebedarf
von ungefähr sechs großen
Kraftwerken gesenkt werden.

Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung stellt
nun imRahmenderneuenHigh-
techstrategie bis zu 30Millionen
Euro bereit, um die Lücke zwi-
schen Forschung und der Über-
tragung indie industrielle Praxis
zu schließen.

Denn der Schritt aus demEnt-
wicklungsstadium zur Anwen-

Richtig Stoff geben
FÖRDERPROGRAMM Das Bundesforschungsministerium stellt bis zu 30Millionen
Euro bereit, um den Verbrauch von Rohstoffen in der Industrie zu verringern

dungbirgt fürdiebeteiligtenUn-
ternehmen sowohl wissen-
schaftliche als auch wirtschaftli-
che Risiken. Dadurch werden
vielversprechende Ergebnisse
häufig nicht so schnell umge-
setzt, wie es möglich und wün-
schenswert wäre. Die neue För-
dermaßnahme „r+-Impuls – In-
novative Technologien für Res-
sourceneffizienz – Impulse für
industrielle Ressourceneffizi-
enz“ soll genau diese Risiken ab-
federn, indem die notwendige
begleitende Forschung und Ent-
wicklung auf dem Weg in die in-
dustrielle Umsetzung gefördert
wird.
www.r-zwei-innovation.de

DerBund fürUmwelt undNatur-
schutz Deutschland (BUND) hält
den Gesetzentwurf von Bundes-
verkehrsminister Alexander
Dobrindt zur Förderung der
Elektromobilität für unausge-
reift und fordert Nachbesserun-
gen. „Dem Gesetz fehlt die um-
weltpolitische Ausrichtung. Die
von Dobrindt geplante Privile-
gierung bestimmter Fahrzeug-
gruppen leistet keinen Beitrag
zur Lösung der Verkehrsproble-
me“, sagt der BUND-Verkehrs-
experte Jens Hilgenberg. „Eine
Bevorzugung von Elektroautos
muss den Verkehr vor allem in
den Städten verringern helfen

und zur Minderung der CO2-
Emissionen beitragen. Wenn das
nicht der Fall ist, bringen Privile-
gien mehr Nach- als Vorteile“, so
Hilgenberg.

Würden beispielsweise wie
vorgesehen Busspuren für Hyb-
rid-undElektrofahrzeuge freige-
geben, behinderten diese Busse
und gefährdeten Radfahrer, sag-
te Hilgenberg. „Dobrindt will
auch große und schwere Hybrid-
autos auf Busspuren fahren las-
sen. Das bevorteilt bis zu drei
Tonnen schwere Hybride gegen-
über sparsamen Benzinern, die
normale Fahrspuren benutzen
müssen. Im Gesetzentwurf fehlt

Kurzschluss auf der rechten Spur
MOBILITÄT Der Gesetzentwurf zur Förderung von Elektrofahrzeugen wird vom
BUND kritisiert. Die Umweltschützer vermissen die ökologische Ausrichtung

jede Vorgabe zum Höchstge-
wicht der Autos, und es fehlen
Kriterien für die Antriebsenergi-
en Strom undWasserstoff“, kriti-
sierte Hilgenberg.

Dobrindts Gesetz sei vor al-
lemeinStaatsprogrammzumEr-
werb von Elektro- und Hybrid-
autos, so Hilgenberg. Dringend
erforderlich wären stattdessen
strengere Verbrauchsvorgaben
für sämtliche Neufahrzeuge,
stärkere Anreize zum Umstieg
vom Auto auf öffentliche Ver-
kehrsmittel undFahrräder sowie
deutschlandweit einheitlicheRe-
geln zur Einrichtung von Car-
sharing-Parkplätzen.
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Was ist drum herum?
GERTRÄNKEVERPACKUNGEN Viele Käufer fühlen sich nicht ausreichend informiert

boten werden soll. Allerdings sei
bis heute nicht definiert, was ei-
ne „ungesunde Verteilung“ ist,
beklagt Janssen.

Ihr Übriges zu der ohnehin
schon „politischen Schieflage“
beim Verkauf der Ackerflächen
tue die EU-Agrarpolitik, meint
Janßen. „Wer hat, demwird gege-
ben.“ Heißt also, wer diemeisten
Flächen hat, bekommt die meis-
ten Subventionen von der EU.

Die „local farmers“, wie Ro-
manHerre sie nennt, die kleinen
undmittlerenBauern,habendas
Nachsehen. Auch Neueinsteiger
oder jungeMenschen, die sich in
der Landwirtschaft etwas auf-
bauenwollten,hättenbeidenBo-
denpreisen keine Chance, ein
Stück Land zu kaufen. Verlierer
desLandgrabbingssindauchdie-
jenigen, die auf dem Land in den
kleinen und mittelständischen
Betrieben arbeiten oder arbeite-
ten. In der Uckermark beispiels-
weise, beklagt Herre, würden
Dörfer zunehmend veröden,
weildie Jobsknappwerden. „Die-
sem Strukturwandel muss und
kann man was entgegensetzen.“
Man könne Agrarpolitik auch so
gestalten,dassstattderSubventi-
onierungvonFlächeArbeitsplät-
ze subventioniert würden.

Und letztlich sei die Frage, so
beide Experten, was dem Land
und der Politik die Landwirt-
schaft wert sei. „Die Politik soll
nicht den Gewinn von Akteuren
maximieren, sondern den ge-
sellschaftlichen Nutzen von
Landwirtschaft berücksichtigen“,
unterstreicht der Fian-Referent.
Ganz neu ist diese Erkenntnis
nicht, schon 1967 äußerte sich
das Bundesverfassungsgericht
dazu: „Die Tatsache, dass der
Grund und Boden unvermehr-

Das Hauptproblem: Kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe haben keine Chance, auf dem Markt zu bestehen Foto: Hermann Bredehorst/Polaris/laif

eigentlich auf dem Möbelmarkt
aktiv ist, besäßen inzwischen al-
lein 25.000 Hektar Land in Ost-
deutschland.HiersiehtHerredie
Gefahren eines Konzentrations-
prozesses in der Landwirtschaft,
die langfristig ein widerstands-
fähiges, gut funktionierendesEr-
nährungssystem inDeutschland
bedrohen könnte.

Dass Ostdeutschland vom
Ausverkauf stärker noch als der
Rest Deutschlands betroffen ist,
liegt daran, dass nach demMau-
erfall die politischeMaxime galt,
staatseigenes Land zu privatisie-
ren. Seit 1992 veräußert die Bo-
denverwertungs- und verwal-
tungsGmbH (BVVG) Land an Pri-

bar und unentbehrlich ist, ver-
bietet es, seineNutzung demun-
übersehbaren Spiel der Kräfte
und demBelieben des Einzelnen
vollständig zu überlassen.“

Flächendeckender Ausverkauf
LANDGRABBING Vor allem in Ostdeutschland geraten Landwirte zunehmend in Konkurrenz
zu Investoren, die Ackerland als interessante Geldanlage entdeckt haben

Die Bodenpreise sind
in Ostdeutschland seit
2007 um 132 Prozent
gestiegen

VON CONSTANZE BROELEMANN

Landgrabbing bringen wohl die
meisten mit Afrika oder Süd-
amerika in Zusammenhang. Die
illegitime oder illegale Aneig-
nung von Land durchwirtschaft-
lich oder politisch durchset-
zungsstarke Akteure betrifft
aber auch Deutschland.

Besonders derOstenDeutsch-
lands ist vom Ausverkauf der
Ackerflächen gebeutelt: „Die Bo-
denpreise in Ostdeutschland
sind seit 2007um132 Prozent ge-
stiegen“, sagt Georg Janßen, Bun-
desgeschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL), indersichunter
anderemkonventionell undöko-
logisch wirtschaftende Bauern
und Bäuerinnen zusammenge-
schlossen haben.

Das Hauptproblem: die enor-
men Steigerungsraten bei der
Pacht und dem Verkauf von
Ackerflächen führen dazu, dass
kleine und mittlere landwirt-
schaftliche Betriebe keine Chan-
ce haben, auf dem Markt zu be-
stehen. Nach der wirtschaftli-
chenKriseamImmobilienmarkt
etwa „schauen Investoren ver-
stärkt nach anderen Möglichkei-
ten, um Kapital anzulegen und
zu vermehren“, so Janßen.

In seinemBuch „Land concen-
tration, land grabbing und peo-
ple’s struggles in Europe“
schreibt Roman Herre, Agrarex-
perte bei derMenschenrechtsor-
ganisation Fian, dass besonders
die steigende Kommerzialisie-
rung der Bioenergie, im Speziel-
len die des Biogases, den Ankauf
von großen Ackerflächen wirt-
schaftlich interessant machen.
Branchenfremde Investoren,wie
etwa die Steinhoff Holding, die

teln, seit Jahren deutlich. Mit ei-
ner Informationsaktion der Ver-
braucher Initiative in 20 Rewe-
Märkten im Raum Köln wurde
getestet, wie Verbraucher auf In-
formationendirektbeimEinkau-
fen reagieren. Über 40 Prozent
der Kunden gaben an, sich nicht
ausreichend über nachhaltige
Getränkeverpackungen infor-

miert zu fühlen. Sie wollen um-
weltfreundlich einkaufen, aber
ihnen fehlenhierzudie Informa-
tionen auf der Verpackung und
am Einkaufsort. Ein Video zeigt
die Aktion.
■ Das Video und weitere Informa-
tionen zum Thema stehen unter
www.verpackungsbarometer.de
(Mediathek).

Bei der Vielzahl an verfügbaren
Getränkeverpackungen ist es
schwierig, den Überblick zu be-
halten. Obwohl die Mehrheit der
Verbraucher beim Einkaufen auf
ökologische Aspekte achtet,
sinkt die Quote von Mehrweg-
undökologischvorteilhaftenGe-
tränkeverpackungen, wie Ge-
tränkekartonsundSchlauchbeu-

vatinvestoren. „Die Flächen sind
systematisch Großbetrieben zu-
geschustertworden“, beklagt Jan-
ßen. Die Kleinen bleiben außen
vor. „Warummüssenwir die Feh-
ler des Sozialismus im Kapitalis-
mus wiederholen?“, fragt er.

Janßen fordert daher ein zügi-
ges Umdenken in der Verkaufs-
politik der BVVG. Noch seien et-
wa 200.000 Hektar Boden un-
verkauft. Da das so genannte
Grundstücksverkehrsrecht, das
den Transfer von Bodenflächen
regelt, Ländersache sei, könnten
die einzelnenBundesländerReg-
lements einführen, die den Ver-
kauf an Großinvestoren stopp-
ten. In einem Passus des Geset-
zes heißt es auch, dass einer „un-
gesundenVerteilung“Einhaltge-

Goodbye, Dixi – den Rest
erledigen Mikroorganismen

Open-Air-Festivals haben in den
letzten Jahren großen Zulauf.
Millionen, zumeist junge Men-
schen strömen zu den Happe-
nings. Da wird gefeiert, gelacht,
getanzt. Dawir aber auch allerlei
Notdurft verrichtet. Genau an
dieser Stelle kommt der soge-
nannte „Goldeimer“ ins Spiel: So
heißt eine mobile Toilette, die
gänzlich auf Wasserspülung und
Chemie verzichtet und stattdes-
sen nur Zugaben von Sägespä-
nen und von Mikroorganismen
benötigt. „Die Fäkalien kommen
bei unserem ‚Goldeimer‘ nicht
mit Wasser in Berührung“, er-
klärt Malte Schremmer, der in
diesem Jahrmit einemKompag-
nondasgleichnamigeUnterneh-
men gegründet hat.

Die Kieler bauen und betrei-
ben dieMobiltoiletten. „Wir tren-
nen den Nährstoffkreislauf vom
Wasserverbrauch, vermeidenda-
durch aufwändige Klärprozesse
und praktizieren stattdessen
Kompostierung.“ Die Idee zur
Produktion des Goldeimers ent-
wickelten die zwei Gründer zu-
sammen mit vier weiteren Geo-
grafiestudenten. Im Frühjahr
2013 fing diese Gruppe dann in
der schleswig-holsteinischen
Landeshauptstadt an, die ersten
zwei geräumigen, wasserlosen
Mobilklos aus Holz zu zimmern.
Zudem statteten die Entrepre-
neure ihre „stillen Örtchen“ mit

einem großen Spiegel aus und
ließen sie von einer Graffiti-
Künstlerin gestalten.

Im Jahr 2013 startete manmit
zweiExemplarenprobeweiseauf
vier Festivals; in dieser Saison
waren die Kieler schon mit 20
Toiletten unterwegs. „Die Nach-
frage war groß“, blickt Schrem-
mer auf einen erfolgreichen
Sommerzurück.AufvielenFesti-
vals standen die Goldeimer in
den letzten Monaten parat. Die
anfänglich vor der Saison erwar-
teten 70 Nutzer pro Goldeimer
wurden sogar übertroffen.
Manchmal kam es zu langen
Schlangen, obwohl der Gang
zum nachhaltigen Stuhlgang
wahrlich nicht umsonst ist: Jede
Sitzung kostet zwei Euro. Dabei
gehen 60 Prozent der Gewinne
an die NGO Viva con Agua de
Sankt Pauli, die Wasserprojekte
in aller Welt realisiert.

Wie die anschließende Kom-
postierung von Urin, Spänen
und Kot zertifiziert, abgewickelt
und vermarktet werden kann,
darüber stehen die Jungunter-
nehmer gegenwärtig noch in
Verhandlungen mit Akteuren
der Entsorgungswirtschaft und
wissenschaftlichen Instituten.
Indessen gedeiht das Schilf auf
der Goldeimer-Website schon
mal – visuell zumindest – präch-
tig in den Himmel. DIERK JENSEN

www.goldeimer.de

KOMPOST Mobile Toiletten wie der „Goldeimer“
kommen auch ohne Chemie undWasser aus

Projekt-Anleihe „Enerparc Solarpark Walddrehna“

n Solarpark in Brandenburg mit einer Leistung von 52 MWp

n Inbetriebnahme 2012 – Einspeisevergütung fest bis 2032

n Emissionsvolumen der Anleihe 16,6 Mio. Euro

n Rendite 4,50 Prozent p.a. – Laufzeit bis 31.12.2024

n Risikoklasse 3 auf einer Skala von 0 bis 5

Alle wichtigen Informationen, wie das Chancen-/Risiko-Profil, finden Sie im Wert-

papierprospekt, der im Internet hinterlegt ist. Eine gedruckteVersion senden wir

Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Weitere Informationen finden Sie unter www.umweltbank.de/enerparc

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen telefonisch zur Verfügung. Rufen Sie uns an,

wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie da: Telefon 0911/ 53 08 -145

Unterstützen auch Sie die Energiewende durch Ihre Geldanlage bei Deutschlands

grüner Bank. Beteiligen Sie sich an der Mezzanine-Finanzierung eines bereits

bestehenden Solarparks.

Exklusiv bei der UmweltBank:

Projekt-Anleihe Enerparc

Solarpark Walddrehna

www.umweltbank.de
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VON KRISTINA SIMONS

DerLaden inderNeuköllnerHer-
mannstraße hat etwas von einer
Tüftlerwerkstatt. Computer, Pla-
tinen, Kabel und anderes PC-Zu-
behör, aber auch ganzeHi-Fi-An-
lagen türmen sich bis unter die
Decke. Hinter einemTresen baut
Muharrem Batman einen aus-
rangierten PC auseinander und
wieder zusammen, bespielt ihn
neu und startet ihn. „Alte Rech-
ner sind oft genauso gut wie
neue und müssen lediglich auf-
gearbeitet werden“, sagt Batman.
Wer nur Texte schreibe und ins
Internet wolle, kommemit so ei-
nem Gerät wunderbar klar. „Da-
für braucht man doch nicht im-
mer gleich das neueste Modell
mit komplexen Grafik-Kompo-
nenten.“
Muharrem Batman ist Ge-
schäftsführer von Batman Elek-
tronik. Wer hier einen aufgear-
beiteten Computer kauft, kann
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Mit ein bisschen Fantasie lässt sich vieles von dem, was man nicht mehr
braucht, auch eigenhändig umfunktionieren Foto: Wessel Wessels/plainpicture

sicher sein, dass Rechner und
Software genauaufeinanderund
auf die jeweiligen Nutzerbedürf-
nisse abgestimmt sind.DieGerä-
te gibt es ab 80 Euromit original
Windows-Lizenz und einem Jahr
volle Garantie auf die Hardware.
„Wir wollen so viele Geräte wie
möglich am Leben erhalten, da-
mit weniger neu gekauft werden
werdenmüssen“, erklärt Batman
seine Intention. „Und wenn wir
tatsächlich mal etwas nicht
mehr reparieren können, ma-
chen wir daraus Kunst und stel-
len sie in unserem Laden aus.“

Rund 250.000 Tonnen Elek-
tronikschrott kommen in
Deutschland Jahr für Jahr zu-
sammen, ein Großteil davon
sind Computer und Laptops. Die
enthalten wahre Schätze wie
Gold, Silber, Kupfer und weitere
Edel- und Schwermetalle, hinzu
kommen giftige chemische Ver-
bindungen.Die fachgerechteDe-
montage ist aufwändig und en-

Farben, Stoffen, Holz und Werk-
zeugen bis zur Plastiktüte und
verkauft sie günstig weiter an
Künstler, Schulen oder Kultur-
einrichtungen. Im Onlineshop
„Lilli Green“ der Berlinerin Tatja-
na Haas gibt es Blumentöpfe aus
recycelten Autoreifen, Windlich-
ter ausAltglasundHandtuchhal-
ter aus alten Tennisbällen.

Neu ist die Idee nicht: Bis zur
Industrialisierung war es zum
Beispiel beim Bau eines Hauses
selbstverständlich, noch nutzba-
res Material wiederzuverwen-
den. „Indenmeistendervor 1870
errichteten Gebäude steckt viel
bereitsRecyceltes“, sagtRainerW.
Leonhardt, der diese Tradition
wiederbelebt hat. In seinem Ge-
schäft und Lager in Charlotten-
burg stapeln sich reich verzierte
Jugendstilkacheln und Borde,
verschnörkelte Fenstergriffe,
Türschlösser, barocke Türgriffe
und -beschläge aus Messing, Tei-
le eines alten Kamins. Alles sorg-
fältig aufgearbeitet und fein säu-
berlich sortiert auf Kommoden,
in Regalen und Schubladen. Sie
stammen aus Häusern, die zum
Abriss freigegeben waren und
die Leonhardt mehr als 30 Jahre
lang ganz offiziell „ausschlach-
ten“ durfte. „Das sind Kulturgü-
ter, die sonst einfach vernichtet
worden wären“, sagt der gelernte
Kunsttischler. Heute bekommt
erdiehistorischenBaumateriali-
en vor allem als Reste von Tisch-

lern. „Auch bei Wohnungsauflö-
sungenfindenErben immerwie-
der alte Beschläge oder Griffe,
mit denen sie nichts anzufangen
wissen und die siemir dann vor-
beibringen.“ In punkto Qualität
undVerarbeitung sei das histori-
sche Material heutigem weit
überlegen. „Alte Türschlösser
halten an die 100 Jahre und las-
sen sich immer wieder reparie-
ren“, sagt Leonhardt. „Früher
wurden sie geschraubt undbesa-
ßen Federn aus Metall, heute
werden sie genietet und haben
Plastikfedern.“ Gehe ein moder-
nes Schloss kaputt, wandere es
deshalb unweigerlich auf den
Müll. Die Idee, antike Baustoffe
im großen Stil zu sammeln, kam
Leonhardt während seiner Zeit
als Tischler und Restaurator.
„Kunden fragten immer wieder
nach seltenen Griffen oder Be-
schlägen für ihre aufgearbeite-
tenMöbel“, erinnert er sich. Es sei
oft sehr mühsam gewesen, ge-
nau die zu finden. Also legte er
sich nach und nach ein Lager an.
Heute zählennebenPrivatleuten
mit Liebe zum historischen De-
tail auch Museen und Filmaus-
statter zu seinen Kunden.
Antike Baumaterialien: www.rai-
ner-w-leonhardt.de/home/
Batman: www.batman-elektro-
nik.de
RenewFabrics: www.renewfab-
rics.com/uber-renewfabrics/

Alter Kram in neuem Glanz
RECYCLINGBerlin steckt voller Ideen – auchbei derWiederverwertungvonMüll. AusAltwird
Neu: von Computern über Kleider und Taschen bis hin zu Kacheln und Fenstergriffen

Ein Computer für
80 Euro mit Windows-
Lizenz und einem Jahr
voller Garantie

wie Architekten, Planern, Ver-
waltern oder anderen im Quer-
schnittsfeldvonEnergieundBau
auch interessierte Laienwie Bau-
herren und Mieter, die sich für
Energiesparen und Sanierung
interessieren.

Von der Verbraucherzentrale
BerlinetwaberatenExpertenwie
Architekten, Ingenieure oder
Physiker zu Themen wie
Stromsparen, Wärmedämmung,
Heiztechnik oder erneuerbare
Energien. Ein besonderer Fokus
liegt auf Ressourcenschonung
und Klimaschutz.

Für den 9. Oktober können In-
teressenten sich auch „Back-
stage“ bei der Berliner Clubszene
anmelden. Bei dieser Themen-
tour dreht sich alles um Energie-
effizienz imNachtleben. Weitere
Touren befassen sich unter and-
rem mit innovativen Energie-
und Solarkonzepten oder inte-
grierter Quartiersentwicklung.

■ Das Gesamtprogramm der Ak-
tionswoche, die Möglichkeit zur
Anmeldung und die präsentierten
Energiesparprojekte finden sich un-
ter: www.berlin-spart-energie.de

Das Nachtleben auf Sparflamme
AKTIONSWOCHE Praktisch umgesetzte Berliner Energiesparprojekte stellen sich
im Rahmen von „Berlin spart Energie“ vor. Berliner Clubs sind auch dabei

Im Rahmen der Aktionswoche
„Berlin spart Energie“ laden
praktisch umgesetzte Berliner
Energiesparprojekte zum Blick
hinter die Kulissen ein. Neben
geführten Besuchen ergänzen
verschiedene Beratungsangebo-
te und Diskussionsveranstaltun-
gen das Programm der Woche,
die sich gleichermaßen an Laien
wie Fachleute richtet. Die Ak-
tionswoche knüpft damit an For-
mate wie „Tag der offenen Tür“
und „Lange Nacht der …“ an.

Angesprochen mit dem Pro-
gramm sind neben Fachleuten

Forschung unter Glas
für Gartenbaubetriebe

Den Klimawandel abfedern, die
Energiewende vollziehen und
den CO2-Ausstoß senken: Diesen
drei Bereichen widmet sich ein
Forschungsprojekt der Hum-
boldt-Universität (HU). Wissen-
schaftler der Fachgebiete Biosys-
temtechnik und Ökonomik der
Gärtnerischen Produktion arbei-
ten mit Kollegen weiterer For-
schungseinrichtungen und der
Gartenbauindustrie an der Zu-
kunftsInitiative NiedrigEnergie-
Gewächshaus, kurz Zineg. Nach
rund fünf Jahren Arbeit kann
dieser Verbund nun praxistaug-
liche Ergebnisse präsentieren,
die sich in in der wirtschaftli-
chen Praxis unmittelbar umset-
zen lassen.

Im Zentrum des Projekts
stehenBetriebe, dieGemüseund
Zierpflanzen in Gewächshäu-
sernanbauen.UmindieserBran-
che auch künftig international
wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssendie hiesigenAkteure vor
allem Heizkosten reduzieren,
höhere Erträgeundnochbessere
Qualitäten erzeugen.

DasZiel derZineg-Partner lau-
tet, künftig den Verbrauch fossi-
ler Energie für die Heizung und
damit die CO2-Emissionen dras-
tisch zu senken. An den Standor-

ten Berlin und Großbeeren ha-
ben die Wissenschaftler ein ge-
schlossenes Produktionssystem
für den Gemüsebau unter Glas
am Beispiel von Tomaten entwi-
ckelt. Dies gelang durch ein Ge-
wächshaus ohne Lüftung mit
neuer Kühltechnologie und ei-
nem neuen Konzept der Wärme-
speicherung.

Die zentralen Fragen lauteten:
Wie kann Solarenergie ausge-
koppelt, gespeichertundwieder-
verwendet werden, wie lässt sich
Wärme an die Pflanzen übertra-
gen? Auch Klimaführung, Be-
wässerung und Nährstoffversor-
gung spielen einewichtige Rolle,
um Ertrag und Qualität bei der
Produktion zu optimieren. All
diese Maßnahmen sollen sich
zudem betriebswirtschaftlich
für den Gärtner rechnen.

Eine erste Anwendung einer
im Zineg-Verbund entwickelten
Idee im Zierpflanzenbau wird
bereits eingesetzt. Der Betrieb
Orchideen Dürbusch aus Rheda-
Wiedenbrück hat die Technolo-
gie der Wärmeschutzverglasung
bei einem Neubau verwendet.
Versuche zeigten, dass dabei
Energieeinsparungen von rund
60 Prozentmöglich sind. LK

www.zineg.de

GEWÄCHSHÄUSER Ein HU-Projekt spart Energie beim
Anbau von Gemüse und bei der Zucht von Blumen

ergieintensiv. Schon die Produk-
tion eines neuen Computers mit
Monitor verbraucht mit fast
3.000 Kilowattstunden so viel
Energie wie ein 3-Personen-
Haushalt in einem Jahr, außer-
dem1.500LiterWasserund23Ki-
logramm verschiedener Chemi-
kalien. Etwa 850 Kilo Treibhaus-
gase setzt seine Herstellung frei.
Wer auf Recyclingprodukte setzt,
trägt direkt zur Verringerung
von klimaschädlichen Emissio-
nen und dem Verbrauch von En-
ergie sowie wertvollen, endli-
chen Ressourcen bei.

In Berlin gibt es eine ganze
Reihe von Ideen, um vermeint-
lich Ausgedientem neues Leben
einzuhauchen. Elisabetta Lom-
bardo kreiert unter dem Namen
RenewFabrics aus alten Stoffres-
ten neue Kleider, Taschen, Bro-
schen, Schlüsselanhänger und
Karten. Der Pankower Verein
Kunst-Stoffe sammelt wieder-
verwendbare Materialien von


