
Es steht kritisch umunsereWelt. Seit der Industrialisierung haben sich dieTemperaturen über Land
um1,5GradCelsius erwärmt.Mehrnoch:Wissenschaftler befürchtet einenAnstieg desMeeresspie-
gels bis zum Jahr 2100 ummehr als einenMeter – falls es derMenschheit nicht gelingt, die dramati-
schen Folgen des Klimawandels abzumildern oder zu stoppen. KeinWunder, dassweltweit dieThe-
men Nachhaltigkeit und Klimawandel immer mehr unser Handeln bestimmen.

Auf diesen Seiten hat die Redaktion einige Beispiele zusammengestellt, wie sich verschiedene Ak-
teure mit aller Kraft für eine bessere Welt engagieren. Da ist zum Beispiel die Landeshauptstadt
Düsseldorf, die soeben mit der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der
Kreishandwerkerschaft den„Düsseldorfer Klimapaktmit derWirtschaft“ geschlossen hat. Das neue
Netzwerk soll unter anderem einen Austausch darüber ermöglichen, wie Maßnahmen für den Kli-
maschutz praktisch umsetzbar sind.

AuchPrivatpersonen,Unternehmen, sogarKommunenundBundesländer könnenetwasunterneh-
men. Relativ einfach geht das über die erst im vergangenen Jahr gegründete Stiftung Allianz für Ent-
wicklung und Klima. Sie ist aus einem Projekt des Bundesentwicklungsministeriums hervorgegan-
genundhilft als gemeinnützige StiftunggleichanmehrerenStellen:Werdie Stiftungunterstützt (hier
sindauchSpendenundZustiftungenmöglich), engagiert sichdamit nichtnurnachhaltig, gleichzei-
tig lassen sichüber ihre aufHerzundNierengeprüftenProjekte inEntwicklungs-undSchwellenlän-

dern CO2-Emissionen senken. Dieser Ansatz kommt an – die Zahl der Unterstützer wächst rasant.

Doch auch auf vielen anderen Gebieten lohnt es sich, das Verhalten zugunsten der Nachhaltigkeit
zu verändern. Mit dem, was wir essen, tragen wir erheblich dazu bei, wie unsere Umwelt belastet
wird. Und auch bei unserer Geldanlage ist es nicht gleichgültig, in was wir investieren: Impact In-
vesting lautet hier das Stichwort,mit demdie bislang verbreiteten Strategien bei Nachhaltigkeitsin-
vestments konkretisiert werden.

Diese und weitere Themen, die uns alle nachdenklich stimmen sollten, finden Sie auf den weiteren
Seiten dieses E-Papers. rps

Für einebessereWelt
Nachhaltigkeit geht uns alle an. Immer mehr öffentliche und private Initiativen
entstehen, um damit auch dem Klimawandel zu trotzen.

»AuchPrivatpersonen,
Unternehmen, sogarKom-
munenundBundesländer
könnenetwas unternehmen

Wie Essen das
Klima schützt

Studieren
fürs Klima

Mitmachen,
mitfühlen

Mehr Linsen, weniger Rindfleisch –
vielfältige Mahlzeiten dienen nicht
nur der Gesundheit, sondern sind

auch gut für die Umwelt.

Verschiedenen Studien-
Angebote in der Region
stellen die Weichen für
einen grünen Job.

Sich nachhaltig engagieren,
gleichzeitig C0

2
-Emissionen

senken und Entwicklungs-
projekte unterstützen – diese
Ziele setzt die Stiftung Allianz
für Entwicklung und Klima um.
Sie gewinnt immer mehr
Unterstützer.
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Kräfte bündeln
für den

Klimaschutz
Die Landeshauptstadt, die Kammern und
die Kreishandwerkerschaft wollen mit
dem „Düsseldorfer Klimapakt mit der
Wirtschaft“ gemeinsam dazu beitragen,
die Klimaziele der Stadt zu erreichen.

Grüne Quartiere tragen zumKlima in der Stadt
bei – undmit energieeffizienter Bauweise auch
zur Erreichung der Klimaziele. Eines der Projekte
in Düsseldorf: das Campus Quartier auf demGe-
lände des heutigenMetro-Großmarktes.

FOTO: CAMPUS QUARTIER

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (vorne) hat Anfang Oktobermit Vertretern
derWirtschaft die Vereinbarung zumDüsseldorfer Klimapakt unterzeichnet.

FOTO: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF/MICHAEL GSTETTENBAUER

VON JÜRGEN GROSCHE

Es ist schon ambitioniert, was Düsseldorf vorhat. Bis zum Jahr 2035 will die Stadt in allen Segmenten
klimaneutralwerdenunddamit die stadtweitenCO2-Emissionenauf durchschnittlich zweiTonnenpro
Kopf und Jahr senken.Mit demSektorGewerbe,Handel,Dienstleistungund Industrie gehört dieWirt-
schaftmit 37,7Prozent inDüsseldorfweiterhin zudengrößtenEmittentendesTreibhausgasesKohlen-
dioxid. Gleichzeitig hat dieser Sektor aber auch mit über 70 Prozent Minderung der CO2-Emissionen
in derVergangenheit bereits den höchsten Reduktionsbeitrag geleistet. DieWirtschaft ist damit Emit-
tent undTeil der Lösung zugleich auf demWeg der Klimaneutralität. Zentrale Organisationen wie die
IHK,dieHandwerkskammerunddieKreishandwerkerschaft engagieren sichdaherundhabenAnfang
Oktober mit der Stadt den„Düsseldorfer Klimapakt mit derWirtschaft“ geschlossen.VergangeneWo-
chehat sich auchdieUnternehmerschaftDüsseldorf undUmgebungderPartnerschaft angeschlossen.

„Dermenschengemachte Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit“, sagt Dr. Micha-
el Rauterkus, Beigeordneter fürWirtschaft. „Deshalb haben wir den Klimapakt mit der Düsseldorfer
Wirtschaft unterzeichnet.Wir wollen gemeinsammit der Industrie- und Handelskammer, der Hand-
werkskammer und der Kreishandwerkerschaft und sämtlichen angeschlossenen Unternehmen wei-
ter voranschreiten. Es ist ein großes Plus des Wirtschaftsstandorts Düsseldorf, dass sich so viele ge-
meinsam für das Ziel der Klimaneutralität engagieren und jeder seinen individuellen Betrag dazu
leisten kann und will.“

DerPakt sollmehr seinals einPapiermit denUnterschriften der Be-
teiligten. Eine, die sich dafür einsetzt, die Vereinbarung mit vielfäl-
tigem Leben zu füllen, ist TheresaWinkels, Leiterin derWirtschafts-
förderungDüsseldorf:„Wirwollenunsmit allenAkteurenverbünden
und gemeinsamdazubeitragen, das Klimaziel zu erreichen.“ Es gibt
bereits viele Beratungsangebote verschiedener Organisationen für
Unternehmen.Dochwenndie Informationennebeneinanderher lau-
fen,wennder eine etwasnichtweiß, das der andere beitragen könn-
te, ist das nicht effektiv genug. Daher wollen die Akteure zunächst
einmal schauen, was es in der Stadt schon alles gibt. „Wir wollen die
Aktivitäten bündeln und zeigen, was schon passiert“, sagt Theresa
Winkels. Bei einer Auflistung soll es natürlich nicht bleiben.„Daraus
können neue Programme entstehen.“

Das neue Netzwerk soll einen Austausch darüber ermöglichen, wie
Maßnahmen fürdenKlimaschutzpraktischumsetzbar sind.Diebes-
sereVernetzung soll esUnternehmen einfachermachen, umfassen-
de Informationen darüber zu erhalten, was sie zur Klimaneutralität
beitragen können. Wenn Informationen über technische Beratun-
gen,Tipps für FörderprogrammeundHinweise auf interessanteVer-
anstaltungen transparentund für alle zugänglich sind,wennalleAk-
teure darüber Bescheid wissen, dann fließen sie auch schneller und
umfassend andie Firmen.„So kann zumBeispiel eineVeranstaltung

der IHK auch Handwerker interessieren oder ein Informationsabend der Kreishandwerkerschaft für
einen Dienstleister interessant sein“, nennt TheresaWinkels ein Beispiel. Die Ankündigungen müs-
senebennurüberdieüblichen Informationskanälehinaus kommuniziertwerden.Unternehmenund
Kommunen müssen sich dem Thema stellen. „DieWirtschaftsförderung hat schon lange das Thema
Nachhaltigkeit als Standortfaktor im Fokus“, sagt die Leiterin. Unternehmen achten darauf, wo sie
sich ansiedeln. Denn sie selbst stehen wiederum unter der Beobachtung von Kunden und Investo-
ren – die ihrerseits zum Beispiel von der Europäischen Union dazu angehalten werden, in nachhalti-
ge Projekte zu investieren.

Es ist also eineMega-Bewegung, die aber auch von den Impulsen an der Basis lebt. Diese Impulse sol-
len auch vom neuen Klimapakt ausgehen. „Wir bilden ein Netzwerk, in dem alle voneinander lernen,
dannDinge umsetzen. So entsteht Fortschritt“, beschreibt TheresaWinkels die erhoffte Entwicklung.

Bei ihr handelt es sich um einen Prozess, kein statisches Abha-
ken von erreichten Zielen. Diese werden im Laufe des Prozesses
entwickelt – wobei natürlich ein großes Ziel feststeht: die Klima-
neutralität Düsseldorfs bis 2035 zu erreichen.

ZunächststehenPunkteaufdemProgrammwieder„GreenTech-
AthonDüsseldorf“ am26. und27.November, dendieWirtschafts-
förderer organisieren. In einemWorkshoperarbeitendieTeilneh-
mer innerhalb kürzester Zeit in kleinen, kreativen Gruppen und
lockerer Atmosphäre Lösungen oder entwickeln neue Produkte
und Lösungen, wie man Nachhaltigkeitsprojekte gezielt umset-
zen kann, um Unternehmen mit technologischen, innovativen
Lösungsansätzen zurVerringerung ihrerCO2-Emissionen zuun-
terstützen.Dabei sollenauch tech-basierte Lösungenzuverschie-
denen Problemstellungen im Bereich der Energieeffizienz ent-
stehen. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Themen rund
umPhotovoltaik,Wärme-Kälte-Technik, Elektromobilität oderWasserstofftechnik. Finanziertwirddie
Veranstaltung aus dem städtischen Klimapaket. Dieses umfasst 60Millionen Euro, die unter anderem
für städtische Sanierungen, Förderprogrammewie die Lastenradförderung oderVeranstaltungenwie
den „Green TechAthon“ genutzt werden.

Unternehmenmit Sitz in Düsseldorf können den Klimapakt auch aktiv als „Klimapartner“ unterstüt-
zen, siewerdendann in dasNetzwerk aufgenommen. Sie bekennen sich zumklimafreundlichenWirt-
schaften in ihremUnternehmenvorOrt und verankerndies in ihrerUnternehmensphilosophie.Dazu
wird jederKlimapartner eineCO2-Ausgangsbilanz erstellenund freiwillige,mitCO2-Minderungszielen
bis 2035hinterlegteMaßnahmenzur kontinuierlichenSenkungdesEnergieverbrauches.DasNetzwerk
will darüber hinaus einMonitoring entwickeln, umFortschritte bei der Reduzierung vonCO2 sichtbar
zu machen. Organisatorisch erhält das Netzwerk eine Struktur mit einer Geschäftsstelle. „Wir wollen
einen Raumvorgeben, in dem sich jeder einbringen kann“, sagtTheresaWinkels. Denn das große Ziel
lasse sich eben nur gemeinsam erreichen.

Dr. Michael Rauterkus
BEIGEORDNETER FÜRWIRTSCHAFT DER

LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF
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»Wir bilden ein
Netzwerk, in dem
alle voneinander
lernen, dannDinge
umsetzen. So

entsteht Fortschritt
TheresaWinkels
Leiterin der

Wirtschaftsförderung Düsseldorf
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Green Building
ANZEIGE

Zukunftsweisende Supermärkte

HerrWick, Sie sind Leiter Bauwesen der
REWE RegionWest.Was macht das Bau-
wesen genau und wo kommen Sie mit
dem Thema Nachhaltigkeit in Berüh-
rung?
STEVEWICK ImBereich Bauwesen geht es
um alle baulichen und technischen The-
menkomplexe, welche sich in Bezug auf
Neu-, Umbauten, Erweiterungen, Mo-
dernisierungen, aber auch Schließun-
gen ergeben. Dazu gehört auch das Fa-
cility Management über den gesamten
Lebenszyklus der Immobilie. Insgesamt
umfasstmeinTeam35Mitarbeiter:innen.
Diese arbeiten in sechs Fachbereichen:
CAD-Planung, Technisches Energiema-
nagement, Technisches Immobilienma-
nagement FM (Facility Management),
Technischer Einkauf, Projektleiter Bau
für „Umbauten, Modernisierungen, Er-
weiterungen“ und den Fachbereichen
Eigen-Immobilien & Neubauten. Vor al-
lem imTechnischenEnergiemanagement
leisten wir einen sehr wichtigen Beitrag
zur Nachhaltigkeit und da genau im Feld
Energie, Klima und Umwelt.

Was können sich unsere Leser genau un-
ter dem Bereich Technisches Energiema-
nagement vorstellen?
WICK In diesem Fachbereich beschäftigt
uns im Tagesgeschäft und auch strate-
gisch vor allem die Frage, wie wir Ener-
gie einsparen beziehungsweise vor allem
optimieren können. Daher liegt auch der
Schwerpunkt auf derVerbrauchsoptimie-

rungundder technischenBaubegleitung
beiNeu-undUmbauten.Weitere Schwer-
punkte sind die Planung und Steuerung
vonEnergieeffizienzmaßnahmen,Begut-
achtungvonGebäudetechnikbeiUmbau-
tenundÜbernahmen,Unterstützungder
externen Fachplaner-Ingenieure bei Fra-
gen zu den Themen Heizung Lüftung,
Klima, Sanitär, Elektro, Kälte-Techni-
sche-Anlage, der Überdruckanlage etc.
bei unserenNeubauten- undUmbauten.

Welche sind für REWEWest die wichtigs-
ten Ziele und wie sieht Ihre Strategie zum
Thema Energie/Klima/Umwelt in Ihrem
Bereich Bauwesen aus?
WICK Nun, definitiv ist das Hauptziel die
konsequenteUmsetzungunserNachhal-
tigkeitsstrategie. Unser Energiemanage-
ment beruht immer auf Basis der Green
Building-Baubeschreibung und der da-
rin vorgegebenen technischen Anforde-
rung fürunsere Supermärkte.Grundsätz-
lich gehen wir von der These aus, dass
sich die Energiepreise in den kommen-
den Jahren und Jahrzehnten weiter nach
obenentwickelnwerden, zumBeispielÖl,
Strom,Gas.Natürlichwird es immerwie-
der Entspannungen auf denMärkten zur
BeschaffungdieserRessourcengeben, je-
dochplanenwirmit einer langfristig stei-
genden Kurve. Aus diesem Grund – aber
auch unabhängig davon – zielt unsere
Strategie auf eine Verbrauchsoptimie-
rung in unseren Supermärkten.

Was bedeutet das genau?
WICKNacheinemUmbauhabenwir zum
Beispielmeist umfangreicheErweiterun-
genderFrischebereiche, so etwaeine grö-
ßere Bedienungsabteilung, einen höhe-
renGastro-Anteil oder vielmehr laufende
Meter Kühlwandregal oder Tiefkühlmö-
bel. Hier liegt der Fokus ganz klar auf der
Verbrauchsoptimierung. Zum einen bei
der Gebäudetechnik, speziell gegen die
KostentreiberwieKTA (Kälte-Technische
Anlagen),HLK (Heizung, Lüftung,Klima-
tisierung) und Beleuchtung. Zum ande-
ren in energierelevanter Einrichtung,wie
zum Beispiel verglaster Kühlmöbel oder
Tiefkühlschränke und Theken mit hoher
Energieeffizienzklasse. In den vergange-
nen beiden Jahren haben wir alleinig in
der REWE Region West rund 3.700.000
kWh Energie eingespart. Dies entspricht
demEnergieverbrauchvondeutlichüber
700 Einfamilienhäusern.

Und wie verhält es sich bei einem Neu-
bau?
WICKUnsereNeubautenwerden inderRe-
gelnachderREWEGreenBuilding-Baube-
schreibung ausgeführt. Kurz gefasst sind
Green Buildings ein Gesamtkonzept aus
moderner Architektur, energieeffizienter
Technologie und regenerativer Energie-
produktion. Sie zeichnen sich vor allem
durch Tageslichtarchitektur, den Einsatz
umweltverträglicherund leicht recycleba-
rerBaustoffe sowieKälte- undKlimaanla-
genmitnatürlichemKältemittel aus. Auch

hier eine Zahl zumVergleich: Durch den
richtungsweisenden Einsatz moderns-
ter Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-,
Klima-undKälteanlagen inKombination
mit bester Dämmung verringert sich der
EnergieverbrauchdesGreenBuildings im
Vergleich zu einem Standardbau umbei-
nahe 50 Prozent. Hier kommen also Res-
sourcenschonung und Verbrauchsopti-
mierung zusammen.

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?
WICKWir sehendenKlimawandel als eine
der größtenHerausforderungen.Deshalb
werdenwir selbstverständlich alles dafür
tun, auchweiterhin soenergiesparendwie
möglich zu agieren und klimaschädliche
Emissionen zu vermeiden. Eines unserer
Ziele, die Treibhausemissionen pro Qua-

dratmeterVerkaufsfläche inDeutschland
und Österreich bis 2022 gegenüber 2006
zu halbieren, haben wir bereits 2020 vor-
zeitig erreicht.Wir werden uns auch wei-
terhin hohe Ziele stecken: So streben wir
etwa Klimaneutralität bis 2040 an.

Die REWEGreen Buildings zeigen, dass Ökonomie undÖkologie keine Gegensätze sind.

Die REWE Group hat das Thema Nachhaltigkeit bereits seit mehr
als zehn Jahren fest in ihrer Strategie verankert. Für Kund:innen
wird dies vor allem rund um die Supermärkte deutlich. Wie
genau, verrät Steve Wick, Leiter BAUWESEN der REWE Region
West, im Interview.

SteveWick, Leiter Bauwesen REWERegionWest

SteveWick hat seine Karriere bei REWEWest im Jahr 1990 in Koblenz begonnen.
Nachmehreren Stationen innerhalb der Bauabteilung übernahm er schließlich 2000
die Gesamtleitung aller Fachbereiche im Bauwesen. Mit seiner Frau und seinen bei-
den Kindern lebt er in Bonn.

Die REWE RegionWest ist ein bedeutender Nahversorger in zwei
Bundesländern: Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ins-
gesamt engagieren sich über 25.000Mitarbeiter:innen in
dieser Region. Rund 700 jungeMenschen absolvieren in den
Märkten, der Logistik oder der Verwaltung ihreAusbildung und
legen damit den Grundstein für ihreKarriere. Der Hauptsitz der
REWEWest liegt in Hürth. Von den Lagerstandorten Köln-Langel
und Koblenz werden täglich rund 550REWE-, nahkauf-Märk-
te und Sonderkunden der Region unter anderemmit erntefri-
schemObst und Gemüse, Blumen, Fleisch undMolkereiproduk-
ten beliefert. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch
selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.

ÜberREWEWest:

 Grüne Produkte
 Energie, Klima und Umwelt
Mitarbeiter:innen
 Gesellschaftliches Engagement

Sie wollenmehr wissen?
Hier geht es zum
Nachhaltigkeitsbericht 2020

Die vier SäulenderNachhaltigkeit bei REWE:

REWEMarkt GmbH
ZweigniederlassungWest
Rewestraße 8
50354 Hürth-Efferen
Internet:www.rewe.de

Mehr Infos
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Mitmachen,
mitdenken,
mitfühlen

VON JOSÉMACIAS

Es klangwie eine kühne Idee: Nachhaltigkeit undKlimaschutz lässt sich nicht allein über Staaten und Politik
umsetzen, sondernmüsste vonmöglichst vielenMenschenweltweit gelebt werden, damit der Klimawandel
gebremst werden kann. Dochwie können sich Privatpersonen, Unternehmen undOrganisationen engagie-
ren? Zumal es gar nicht so einfach ist, klimagerechtes Verhalten mal eben so umzusetzen.

Aus der Idee wurde ein großes Projekt und am Ende ist daraus sogar eine Stiftung entstanden, die eben ge-
nau das bietet: Klimaneutrale und nachhaltige Projekte, privates Engagement durch Spenden und das Gan-
ze ausgerichtet auf internationale Entwicklungsarbeit. „Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima“ heißt
die Organisation, die vom scheidenden Bundesentwicklungsminister Dr. GerdMüllermaßgeblich zunächst
in seinemMinisterium vorangetrieben wurde und seit nunmehr einem Jahr als selbstständige Stiftung bür-
gerlichen Rechts aktiv ist.

„Die tiefe Erkenntnis unserer professionellen Arbeit ist, dasswir dieHerausforderung des Klimawandels nur
bewältigen, wenn wir die Entwicklungs- und Schwellenländermitnehmen“, erläutern die Stiftungsvorstän-
deDr. OliviaHenke undPeter Renner.„Alle Anstrengungen, diewir hierzulande alle gemeinsamauf denWeg
bringen,würdenverpuffen,wennesunsnicht gelingt,Maßnahmen international umzusetzen“, skizziert Pe-
ter Renner die Lage. Mitmachen, mitdenken, mitfühlen – unter dieses Motto hat das Vorstandsduo (sie ist
Diplom-Geographin und promovierte in internationaler Umweltpolitik, er Politikwissenschaftler) seine Ar-
beit gestellt, als die Stiftung 2020 startete und die Allianzidee aus dem Jahr 2018 aufgriff.

Für eine Initialzündung sorgte die Gründung der Stiftung im vergangenen Oktober – das alles unter der Fe-
derführung von Bundesentwicklungsministerium und der staatlichen KfW-Bank. „Seit der Stiftungsgrün-
dung ist die Zahl unserer Unterstützer um 50 Prozent auf über 1200 Unterstützer gestiegen – und die Zahl
wächst täglich“, freut sich Dr. Olivia Henke. „Das bedeutet, allein im Jahr 2020 wurden rund 3,6 Millionen
Tonnen C02 durch Allianz-Unterstützer kompensiert.“

Es sind illustre Namen als Unterstützer mit dabei, denn nicht nur staatliche Einrichtungen sind hier vertre-
ten, auch ganze Bundesländer wie Hessen oder Bayern, Kommunen, Vereine, Organisationen, zahlreiche
Unternehmen und auch Privatpersonen sind von der Stiftungsidee überzeugt. Doch was macht diese Stif-
tung so einzigartig? Nun, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Gründungsidee konsequent weiterverfolgt
wurde.Die Stiftung ist einNetzwerkpartner, der international nachhaltige undklimaneutrale Projekte sucht,
qualitativ bewertet und es so den Unterstützern einfach macht, sich finanziell zu beteiligen.

„Die Klimaschutzprojektewerdendurch Standards gesichert, das sorgt für eine gleichbleibendeQualität der
Projekte – und das nicht nur für den Augenblick, sondern jahrelang“, ergänzt Dr. Olivia Henke. Hier spie-
gelt sich auch die große Erfahrung der Entwicklungsarbeit wider: Ob Nachhaltige Forstwirtschaft in der
Amazonas-Region, holzsparende Kochöfen (sogenannte Green Stoves) für Gemeinden der Maasai in Afrika
oder eine Biogasanlage für dieVerwertung landwirtschaftlicher Reststoffe in Südamerika – die Projekte wer-
den in Ländern umgesetzt, die vom Klimawandel besonders stark betroffen sind und gleichzeitig auf Ent-

wicklungszusammenarbeit angewiesen sind. „Wir erzielen damit zwei Effekte: Nachhaltigkeit und Entwick-
lungsprojekte direkt vor Ort und zusätzlich eine deutliche C02-Einsparung“, so die Geographin, die über
den freiwilligen Kompensationsmarkt in Deutschland und die Armutsauswirkungen von freiwilligen Kli-
maschutzprojekten promoviert hat.

Die Stiftung ist zudemauch fürUnternehmensehr interessant: Auch sie können sich alsUnterstützer anPro-
jekten beteiligen und so ihrenC02-Fußabdruck verringern.„Viele kleine undmittelständischeUnternehmer
wollen sich klimaneutral engagieren, wissen aber nicht, wie sie das umsetzen sollen“, erläutert Peter Ren-
ner. Hier kann die Stiftung unterstützen, indem sie etwa bei der Auswahl konkreter Projekte berät sowie bei
der Bilanzierung der Treibhausemissionen des jeweiligen Unternehmens unterstützt. „Unternehmen kön-
nen mit unserer Hilfe aktiven Klimaschutz betreiben bis hin zur Klimaneutralität“, so Renner. „Firmen, die
es ganz einfachmöchten undnicht zunächst eine Bilanzierung aufstellen, können sich auchmit einer Spen-
de für ein Projekt engagieren und sich so aktiv für Klimaschutz und Entwicklung engagieren.“ Das Gros der
Beteiligten hält sich aber an den Grundsatz „vermeiden-reduzieren-kompensieren“ und berechnet seine
Emissionsbilanz, um die nicht vermeidbaren Emissionen anschließend auszugleichen.

Für den finanziellen Einsatz der Unterstützer erhalten sie im Gegenzug Klimaschutzzertifikate. Sie belegen,
in welchem Umfang der jeweilige Unterstützer durch sein Engagement C02-Emissionen kompensiert. Ziel
ist, so viel C02 zu vermeiden und zu kompensieren, bis die Klimaneutralität erreicht ist.

Damit ist die Stiftungaber auch fürPrivatpersonen interessant, die sich indieserRichtungengagierenmöch-
ten.„Als unabhängige Stiftungkönnenwirnatürlich auchSpendenundZustiftungenannehmen.DiesenGe-
dankenwollenwir daher indennächsten Jahrenweiter indieÖffentlichkeit bringen“, ergänztDr.OliviaHenke.

Die aktuellen Diskussionen in Politik und Gesellschaft rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehen die
beiden Stiftungsvorstände deshalb als positives Signal – und hoffen, dass die Diskussion der Stiftung hilft,
in den nächsten Jahrenweitere Unterstützer zu gewinnen. „Wir legen deshalb sehr vielWert auf nachhaltige
Projekte, die anspruchsvolleQualitätsstandards habenunddiese auchüber Jahre einhalten!“Dass es zudem
gelungen sei, die internationale Entwicklungsarbeit und den Klimaschutz zu bündeln, sehen sie deshalb als
großen Vorteil. „Das ist ein klarer Mehrwert unserer Stiftung, zumal die Projekte bereits zur Verfügung ste-
hen und unsere Unterstützer deshalb schnell kompensieren können“, erläutert Peter Renner.

Klar ist aber auch, dass die Stiftung sich weiter international ausrichten wird und auch mit Stiftungen mit
ähnlichenZielen imAuslandkooperiert.„DenMenschenhier inDeutschlandmussdeutlichwerden, dasswir
in den letzten Jahrzehnten auf Kosten andererMenschen in denEntwicklungsländern gelebt haben“, betont
Renner.„Aber jeder kannVerantwortung für seinenC02-Fußabdruckübernehmenundmit einembewussten
Lebensstil dazu beitragen, dass unsereWelt diese dramatische Klimasituation überwindet.“

Sich nachhaltig engagieren, gleichzeitig
C02-Emissionen senken und zudem
Entwicklungsprojekte unterstützen –
diese Ziele setzt die Stiftung Allianz für
Entwicklung und Klima weltweit um. Sie
gewinnt immer mehr Unterstützer.

Ein umweltfreundliches Abfallwirtschaftskonzept im
Amazonas-Regenwaldgebiet: Die Stiftung Allianz für
Entwicklung und Klima fördert Projekte, die Nachhal-
tigkeit sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung verbinden. FOTO: GETTYIMAGES/PETMAL

Dr. Olivia Henke und Peter Renner, Vorstände der Stiftung Allianz für Entwick-
lung und Klima FOTO: FRANK-BEER

Die Allianz für Entwicklung und Klima
wurde im November 2018 vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklungmit 70
Unterstützern gegründet. Um langfris-
tigesWirken zu sichern, wandelte die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
im Auftrag des Ministeriums die Allianz
im Oktober 2020 in eine gemeinnützi-
ge Stiftung um. Sie hat inzwischen über
1200 Unterstützer.
Weitere Informationen:
www.allianz-entwicklung-klima.de

Gemeinnützige Stiftung

INFO

»Wir legen sehr
vielWert auf nach-
haltigeProjekte, die
anspruchsvolleQuali-
tätsstandards haben
unddiese auchüber
Jahre einhalten
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WieEssen
dieUmwelt schützt

Mehr Linsen, weniger
Rindfleisch – vielfältige
Mahlzeiten dienen nicht nur der
Gesundheit, sondern sind auch
gut für das Klima.

VON BRIGITTE BONDER

Wer sichmöglichst klimafreundlich ernährenmöchte, greift zu regiona-
len und saisonalen Produkten. Genussmittel wie Kaffee,Tee oder Kakao
hingegen werden in fernen Ländern angebaut, wo die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Menschen häufig noch verbessert werden müs-
sen.Daher engagieren sich verschiedeneOrganisationen für einen fairen
Handel undkennzeichnendieProduktemit entsprechendenSiegeln. Be-
sonders bekannt ist das Fairtrade-Siegel. DieVergabe ist an ökologische
und sozialeKriterien gebunden, zudenenunter anderem fairePreise für
die Erzeuger, nachhaltiger Anbau undVerzicht auf Kinderarbeit zählen.
Seit 2020 darf das Fairtrade-Siegel nur noch auf Produkten aufgebracht
werden, bei denen alle Zutaten zu 100 Prozent fair gehandelt und rück-
verfolgbar sind. Beispiele sind Kaffee oder Bananen. Bei Mischproduk-
ten und Produkten mit Mengenausgleich ist das Siegel jetzt mit einem
Pfeil gekennzeichnet, der aufweitere Informationenverweist. BeiMisch-
produktenmit diesemSiegelmüssenalle Zutaten, dieunter Fairtrade-Be-
dingungen erhältlich sind, Fairtrade-zertifiziert sein. Mengenausgleich
bedeutet, dass fair gehandelte Rohstoffe mit konventioneller Ware ge-
mischt werden dürfen. Insbesondere bei Tee sollten Verbraucher darü-

ber hinaus auf Bio-Qualität achten, denn dort ist die Pestizidbelastung
auf den Plantagen deutlich geringer als bei konventionellen Produkten.
Im FairenHandel haben sich zweiWege etabliert. Bei der Produktzer-

tifizierung dürfen Unternehmen fair gehandelte Produkte importieren
und vertreiben. Oftmals machen die fairen Produkte nur einen Teil des
Sortiments aus. Andere Firmen hingegen richten ihr gesamtes Handeln
nach denGrundsätzen des FairenHandels aus. Dazu zählt auch die Ge-
sellschaft zur Förderung der Partnerschaftmit der DrittenWelt GmbH –
kurzGEPA.„Ganz zentral für uns ist die transparenteLieferkette imFairen
Handel, dennbei vielenherkömmlichenProduktenwirdnicht deutlich,
wie die Arbeits- und Lebensbedingungen für dieMenschen sind, die sie
hergestellt haben“, betontBarbara Schimmelpfennig vonGEPA.DasUn-
ternehmenausWuppertal zeigt seit 46 Jahren,wie fairesWirtschaftener-
folgreich möglich ist. „Kern unserer Philosophie ist es, Menschen- und
Umweltrechte entlangder globalenLieferkette einzuhaltenund für eine
Verbesserungder LebensbedingungenpolitischundpraktischdurchFai-
ren Handel einzutreten.“ Ein Beispiel ist die neue vegane „Klimascho-
kolade“, die mit reiner Dattelsüße statt Zucker gesüßt wird. „Von jeder
gekauften Tafel der #Choco4ChangeVegan fließen 20 Cent in eine neue
Verarbeitungsanlage für die Datteln bei unserem Handelspartner Beni

Ghreb in Tunesien“, erklärt Barbara Schimmelpfennig. Das ist wichtig,
denn durch den Klimawandel leidet der Dattelanbau durch lange Dür-
reperioden. „Die Datteln sind nicht mehr so saftig wie früher und kön-
nen oft nicht mehr in vollemUmfang auf denMarkt gebracht werden.“
Durch dieWeiterverarbeitung zu gemahlenem Dattelpulver bietet sich
eineneueChance für dieKleinbauern.Das trägtwiederumdazubei, die
Abwanderung aus den Anbaugebieten zu verhindern.

Einkaufmit gutemGewissen
Mit dem Kauf fair gehandelter Produkte können Verbraucher
bessere Lebensbedingungen für Kleinbauern und Arbeiter fördern
und umweltverträglichen Anbau unterstützen.

Die „Klimaschokolade“ wirdmit reiner Dattelsüße statt Zucker ge-
süßt. Von jeder verkauften Tafel fließen 20 Cent in eine neue Verar-
beitungsanlage für Datteln in Tunesien.

FOTO: GEPA - THE FAIR TRADE COMPANY/A. WELSING

Wer sich klimafreundlich ernährenmöchte, muss nicht gänzlich auf Fleisch verzichten. Experten empfehlen aber: Es solltemöglichst von Tieren aus regionaler und
artgerechter Haltung stammen. FOTO: STEFAN JAITNER/TMN

Regionales Bio-Gemüse: Klimafreundlicher kannman sich nicht er-
nähren. FOTO: BERND SETTNIK/TMN

Wer das Klima schützenmöchte, sollte viel Obst und Gemüse es-
sen – am besten aus der Region und in Bioqualität.

FOTO: SEBASTIANWILLNOW/TMN

VON BRIGITTE BONDER

Flugreisen vermeiden, Energie sparen und Mehrwegtaschen verwenden – der Verbraucher trägt mit seinen
Alltagsgewohnheiten entscheidend zur Klimawirksamkeit bei. „Ein Bereich, in dem man täglich etwas für
den Klimaschutz tun kann, wird dabei oft übersehen: die Ernährung“, betont Ilana Bollag, Fachreferentin
für Ernährung bei PETA Deutschland. „Kaum anderswo haben Veränderungen eine so positive und unmit-
telbare Auswirkung.“
Dabei kommt es auf das Energiesparen beim Kochen, dasVermeiden von Plastikverpackungen ebenso an

wie auf dieWahl von regionalen, saisonalen und Bio-Produkten. Besonders effektiv ist ein veganer Lebens-
stil. „Die Tierwirtschaft und somit auch der Konsum tierischer Produkte ist einer der Hauptverursacher für
die Klimakatastrophe“, erklärt Bollag. So sind laut einerWWF-Studie nahezu 70 Prozent der direkten Treib-
hausgasemissionen der Ernährung auf tierische Produkte zurückzuführen, auf pflanzliche Produkte entfal-
len dagegen nur knapp ein Drittel.
Fleisch undMilchprodukte haben eine höhere CO2-Bilanz als pflanzliche Lebensmittel und benötigen zu-

dem einVielfaches an Fläche undWasser. „So wird erheblich zu Luft- undWasserverschmutzung sowie zum
Artensterben beigetragen“, warnt Ilana Bollag. „Ergebnisse aus demWeltagrarbericht 2018 zeigen, dass die
Produktion von 100 Gramm Eiweiß von Rindfleisch ausWeidehaltung 36-mal mehr CO2-Äquivalente verur-
sacht als die Produktion von 100 GrammEiweiß aus Erbsen.“ Neben Fleisch verursachen auch Käse und an-
dere Milchprodukte große Mengen an CO2. Verbraucher haben hier längst dieWahl und können zu umwelt-
freundlicherenAlternativengreifen. Beispielsweise fallenbei einemKiloButter 9,2KilogrammCO2-Äquivalent
anTreibhausgasemissionen an, bei einem KiloMargarine sind es 1,8 Kilogramm. Für die Herstellung von ei-
nem Liter Kuhmilch werden etwa doppelt so viele Treibhausgasemissionen verursacht wie für die Herstel-
lung von einem Liter Pflanzenmilch.
ImTrend liegen außerdem Fleischersatzprodukte wie vegetarischeWurst, Schnitzel oder Frikadellen. Laut

einer Studie des Umweltbundesamtes entsteht bei „pflanzlichem Fleisch“ aus Soja,Weizen oder Erbsen we-
niger als ein Zehntel der Treibhausgase, zudem sindWasser- und Flächenverbrauch um einVielfaches gerin-
ger. Dies liegt unter anderem daran, dass Pflanzen wie Soja oderWeizen direkt der Ernährung dienen. Kom-

men sie zunächst alsTierfutter zumEinsatz, werdendeutlich
mehr Ackerfläche,Wasser undEnergie benötigt, bis die Kalo-
rien den Menschen erreichen. So werden beispielsweise für
die Produktion eines Kilos Fleischersatz auf Sojabasis 2,8 Ki-
logramm Treibhausgase ausgestoßen. Für Schweinefleisch
beträgt der Ausstoß 4,1 Kilogramm, für Geflügel 4,3 und für
Rindfleisch sogar 30,5.
Für eine klimafreundliche Ernährung empfiehlt die Deut-

sche Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine vorwiegend
pflanzliche Ernährung. Getreideerzeugnisse – möglichst
in Vollkornvarianten – sollten zusammen mit Gemüse ein-
schließlichHülsenfrüchtenundSalat sowieObstmindestens
drei Viertel der empfohlenen Lebensmittelmengen ausma-

chen. Im Gegenzug kann bei weniger Fleisch in den Gerichten stärker die Qualität und damit auch das Tier-
wohl beachtet werden. Ausreichend seien 300 bis 600 GrammFleisch undWurst proWoche sowie 200 bis 250
Gramm Milch oder Milchprodukte sowie 50 Gramm Käse. Dazu sollten mindestens drei Portionen Gemü-
se oder Salat sowie zwei Portionen Obst pro Tag verzehrt werden. ÄhnlicheWerte sieht auch die sogenannte
„Planet Health Diet“ vor. Diese Ernährungsweise ist so ausgerichtet, dass eine zukünftigeWeltbevölkerung
von 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 innerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen der Erde versorgt
werden kann. Durch den Griff zu Bio-Produkten können Verbraucher die Umwelt ebenfalls schonen, denn
die ökologische Landwirtschaft entlastet Gewässer undBöden imVergleich zumkonventionellen Anbau. Zu-
dem verbrauchen Bio-Bauern laut Angaben der Verbraucherzentrale bei der Produktion nur ein Drittel an
fossiler Energie, da sie auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichten. Besonders
gut schneiden regionale und saisonale Produktemit kurzenTransportwegen und kurzer Lagerungsdauer ab.
HeimischesObst undGemüse sorgt für tägliche Abwechslung auf demSpeiseplan, schmeckt besser und ent-
hält mehr gesunde Inhaltsstoffe. Exotische Früchte hingegen, die per Luftfracht transportiert werden, gehen
mit einem deutlich höheren Energieaufwand daher.

»Die Tierwirtschaft und
somit auchderKonsum

tierischer Produkte ist einer der
Hauptverursacher für die
Klimakatastrophe

IlanaBollag
Fachreferentin für Ernährung bei PETA Deutschland
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##1000gutegruende1000gutegruende

www.1000gutegruende.de

BLUMEN – 1000 GUTE GRÜNDE!
Bunter, vielfältiger und nachhaltiger – mit Blumen und Pfl anzen 

Ob im Garten, auf dem Balkon, in der Kü-
che, in Bad und Schlafzimmer oder auf dem 
Wohnzimmertisch - Blumen und Pfl anzen 
sehen nicht nur toll aus, sie leisten auch ei-
nen wichtigen Beitrag für Umwelt und Ar-
tenvielfalt. In unserer Ideenwerkstatt unter 
1000gutegruende.de, bei Instagram, Face-
book, YouTube und Pinterest zeigen wir dir, 
wie frisches Grün dein Leben bunter, natür-
licher und nachhaltiger gestaltet. 

Zum Start der kälteren Jahreszeit rücken 
Zimmerpfl anzen wieder vermehrt in den 
Fokus. Blumenläden, Gartencenter und Co. 
bieten eine große Auswahl an Blüh- und 
Grünpfl anzen, die von Gartenbaubetrieben 
in der Region besonders umwelt- und res-
sourcenschonend kultiviert werden. Und 
auch für Garten und Balkon gibt es für den 
Herbst und Winter eine breite Pfl anzenpa-
lette, um die dunkle Jahreszeit vielfältig und 
farbenfroh zu gestalten. Wer dabei nicht 
nur sich selbst eine Freude bereiten möch-
te, der macht mit Christrosen, Astern, Eri-
cen, Alpenveilchen und Co. mit nicht oder 
nur teilweise gefüllten Blüten auch hungrige 
Insekten glücklich.   

Entdecke mehr als 1000 gute Gründe, um 
mit Blumen und Pfl anzen mehr Farbe, 
Vielfalt und Nachhaltigkeit in dein Zuhause 
zu bringen.  

Mehr unter www.1000gutegruende.de 



RHEINISCHE POSTNachhaltigkeit DIENSTAG, 2. NOVEMBER 2021

Studieren für
grüne Jobs

VON ISABELLE DE BORTOLI

Wiewichtig es der jungenGeneration ist, sich fürKlimaschutz undNach-
haltigkeit einzusetzen, kannman jeden Freitag in verschiedensten Städ-
ten Deutschlands sehen: Dann heißt es nämlich „Fridays for Future“ –
Streiken fürs Klima. Und vor allem die jungenWähler waren es, die bei
der vergangenenBundestagswahl dieWeichenauf„Grün“ gestellt haben.
Doch was kann ich studieren, ummich später in einem„grünen“ Job für
Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz einzusetzen?Welche Studiengän-
ge haben klima- oder umweltschutzbezogene Inhalte?
Zumeinengibt es inderRegiondocheinige Studiengänge, diedieNach-

haltigkeit bereits imNamen tragen. SoetwaanderHochschuleRhein-Waal
mit Standorten in Kleve und Kamp-Lintfort: Mit der Frage, wie der Um-
stieg der Agrarwirtschaft auf nachhaltige Landwirtschaft gelingen kann,
beschäftigt sich der Studiengang „Sustainable Agriculture“. Dabei liegt
der Fokus des Studiums auf der ökologischen Gestaltung der landwirt-
schaftlichenundgartenbaulichenProduktion, indemdieherkömmlichen
Produktionssystemehinsichtlich ihrerNachhaltigkeit analysiert undAn-
sätze zuderenOptimierungentwickeltwerden.„Der international ausge-
richtete Studiengangermöglicht zusätzlich eineweltumfassendeBetrach-
tungderAuswirkungvonLandwirtschaft auf ökologische,wirtschaftliche
und sozialeAspektederNachhaltigkeit“, sodieHochschule. Studieninhal-

te sind Bodenkunde, Bo-
tanik und Nutztierkunde
ebenso wie nachwach-
sende Rohstoffe oder die

Analyse vonWertschöpfungsketten.
Ebenfalls an der Hochschule Rhein-Waal im Studien-

angebot: Nachhaltiger Tourismus. Die angehenden Tou-
rismusfachleute lernen dabei, Reisen umwelt- und sozi-
alverträglicher zu gestalten. Der internationale Master
„SustainableDevelopmentManagement“wiederumrich-
tet sich an Studierende, die sichmit Entwicklungsthemen
und -problemenweltweit beschäftigen. Sie lernen, Projek-
te der nachhaltigen Entwicklung erfolgreich zuplanen, zu
implementieren, kritisch zuhinterfragenundzubewerten.
Einen Lehrstuhl für „Sustainability Management“ hat

auch die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ge-
schaffen: Er befasst sich mit Nachhaltigkeitsmanage-
ment als Querschnittsfunktion einer modernen Betriebs-
wirtschaftslehre.„Vor demHintergrund gesellschaftlicher
und unternehmerischer Megatrends wie Globalisierung,
Klimawandel, Migration und Bevölkerungsentwicklung
bilden wir künftige Manager und Managerinnen mit ei-
nem umfassenden betriebswirtschaftlichen Know-how
und nachhaltigen Lösungskompetenz aus, um die nach-
haltige Entwicklung von Unternehmen und Gesellschaft
voranzutreiben“, so der Lehrstuhl.
In vielen Studiengängen spielt der Nachhaltigkeitsge-

dankeaber inzwischenohnehin eineRolle, auchohnedass
sie ihn im Namen tragen. So etwa am Fachbereich Textil-
undBekleidungstechnikderHochschuleNiederrhein.Wis-
senschaftler wie Studierende beschäftigen sich dort etwa
mit Nachhaltigkeit in der Modeindustrie, mit menschen-
gerecht gestalteten Arbeitsbedingungen, Sozial- undUm-

weltstandards und deren Umsetzung in der textilen Kette. Sie forschen an
der Wiederverwertbarkeit von Fasern und entwickeln Mode aus recycel-
ten Kleidungsstücken.
Dochkannmanauch in einemgrünen Job landen, ohneein spezialisiertes

Fach studiert zuhaben?„DieKompetenzenvonHochschulabsolventenaus
unterschiedlichstenFachrichtungenwerden inUnternehmenzunehmend
gefragt sein, umdenKlima-undUmweltschutz zu forcieren“, sagtChristian
Ludwig, Pressesprecher in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. Und
so sieht es auch Ilke Kaymak, Abteilungsleiterin des Career Services an der
StudierendenakademiederHeinrich-Heine-UniversitätDüsseldorf.Obetwa
Geistes-, Sozial- oderWirtschaftswissenschaftler: Sie hätten guteChancen,
mit ihren Fähigkeiten etwas in einem grünen Tätigkeitsfeld zu bewegen.
IndenSozialwissenschaftenetwa lernenStudierende,Methodender em-

pirischenSozialforschunganzuwenden, zumBeispiel umsystematischDa-
ten zuerheben.„SolcheFachleutebrauchenmitunter grüneUnternehmen,
um fundierteMarktrecherchenetwavorEinführungeinesneuenProduktes
zubetreiben“, soKaymak.„Geistes- undSozialwissenschaftler könnenetwa
im ökologischen Bereich Projekte organisieren und koordinieren oder bei-
spielsweise für diePresse- undÖffentlichkeitsarbeit zuständig sein.“ Eben-
falls einemöglicheOption: Sichumdie Social-Media-Aktivitäteneines grü-
nen Unternehmens kümmern, also Facebook, Twitter, Instagram und Co.
im Blick haben.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind
gerade für junge Menschen
entscheidende Zukunftsthemen.
Und tatsächlich kann man mit
verschiedenen Studienangeboten in
der Region schon die Weichen für
einen grünen Job stellen.

(debo) Mal eben den Hahn aufdrehen, ein GlasWasser trinken, die Blu-
men wässern – das ist für uns das Selbstverständlichste derWelt. Dabei
vergessen wir im Alltag oft, dass sauberes Wasser zwar unsere Lebens-
quelle ist – aber eben keine Selbstverständlichkeit.
Weltweit haben laut des aktuellenWasserberichts derUNESCO2,2Mil-

liardenMenschenkeinenZugang zu sicheremTrinkwasser.Hinzukommt:
Weltweit steigendieTemperaturen.Auch inDeutschlandwerdendie Som-
mer heißer und trockener: ZahlreicheWirtschaftsbranchen bekommen
laut UNESCO die Auswirkungen von Dürren zu spüren, etwa Energieer-
zeugung und Industrie. Während der extrem trockenen Jahre 2018 und
2019 sanken zumBeispiel dieWasserstände von Rhein und Elbe so stark,
dassBinnenschiffe überWochenoder garMonatenur eingeschränkt oder
gar nicht fahren konnten.Wegen derVerkehrseinschränkungenmussten
amRhein zumBeispiel RaffinerienundChemiewerke ihreProduktion re-
duzieren.Weil es anKühlwassermangelte,wurdenKohle- undAtomkraft-
werke zeitweise in ihrer Leistung gedrosselt. Die wirtschaftlichen Schä-
den fürdiebetroffenenBranchenbetrugenhunderteMillionenvonEuro.
Gleichzeitig führen Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum und
veränderteKonsumgewohnheitendazu, dassder globaleWasserverbrauch
weiter um etwa ein Prozent pro Jahr ansteigt. Im weltweiten Mittel ver-
braucht die Landwirtschaft 69 Prozent der Wasservorräte aus Flüssen,
Seen und Grundwasserleitern.
Viele Gründe also, um zu einem neuen, globalenWassermanagement

zukommen,umunserewertvollsteRessource zu schützen–und so ist der
Bedarf an interdisziplinär akademisch ausgebildeten Fachkräften imBe-
reichWasser heute größer denn je. InderRegionhat dieUniversitätDuis-
burg-EsseneinenSchwerpunkt inderWasserforschunggesetzt undbietet
beispielsweise den Bachelor-Studiengang „Water Science: Chemie, Mik-

robiologie, Analytik“ an. Absolventen sind interdisziplinär ausgebildet,
die RessourceWasser effizient, ökonomisch und zukunftsorientiert zu
nutzen. Sie verstehen die Chemie desWassers, können es analysieren,
kennen das darin enthaltene Leben undwissen über die Kreisläufe Be-
scheid. „Sie kennen sich inWasserversorgung und Abwasserreinigung
aus und helfen, die RessourceWasser optimal zu nutzen und nachhal-
tig zu schützen“, so die Universität, die zudem einen internationalen
Master in „Water Science“ anbietet.
Absolventen arbeiten in der Wasserforschung, der Trinkwasser-Ver-

sorgung, der Abwasser-Reinigung, in der Meerwasser-Entsalzung, mit
Brauchwasser-Systemen (etwa in der Lebensmittel-, Pharma- oder Au-
tomobilindustrie), in chemisch-analytischen Laboratorien, in mikro-
biologischen Wasserlabors oder als Wasserexperten in Entwicklungs-
ländern und Katastrophengebieten.
Gemeinsam mit anderen Universitäten und Hochschulen aus dem

Ruhrgebiet ist die Universität Duisburg-Essen zudem Teil des „For-
schungskolleg Future Water NRW“. Es forscht an einer der zentralen
Herausforderungen unserer Zeit: einer nachhaltigenWasserwirtschaft.
Und das aus interdisziplinärer, ganzheitlicher Sicht: Am Forschungs-
kolleg werden ingenieurswissenschaftliche, chemische, ökonomische,
ökologische, medizinische und gesellschaftswissenschaftliche Aspek-
te beachtet.

Experten für einewertvolle Ressource
Der Bedarf an interdisziplinär akademisch
ausgebildeten Fachkräften im Bereich Wasser ist
heute größer denn je.

(debo) Auch überWeiterbil-
dungen können sich etwa Ab-
solventinnen und Absolventen
der Geistes- und Sozialwissen-
schaften Kenntnisse in Sachen
Umwelt- und Naturschutz an-
eignen oder vertiefen. Einen
Überblick über diverse Mög-
lichkeiten bietet Kursnet, eine
Datenbank der Bundesagentur
für Arbeit. Das Angebot reicht
etwa von Umweltbildung- und

erziehung über Naturschutz-
recht, Nachhaltigkeit und ge-
sellschaftliche Entwicklung
bis hin zu Ressourcenmanage-
ment und Klimaschutz. Der-
art aus- oder weitergebildet
sind auch Geistes-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftler
oder Juristen als Beschäftigte
bei Umwelt- oder Klimaschut-
zorganisationen oder in grü-
nen Unternehmen geschätzt.

AuchWeiterbildungen
qualifizieren für grüne Jobs

INFO

Trinkwasser ist einewertvolle Ressource. Im FachWa-
ter Science beispielsweise werden Chemie, Mikrobio-
logie und Analytik für die Untersuchung von Trinkwas-
ser eingesetzt. FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/TMN

Wer sich auch im Job für Nach-
haltigkeit und Umweltschutz
einsetzenwill, kann auch sein
Studium darauf ausrichten.

FoTO: MARKUS HIBBELER/TMN
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Nachhaltige Finanzbranche
ANZEIGE

Eine große Aufgabe für alle

Nachhaltigkeit ist dasThemaunserer Zeit.Dabei ist die Zielsetzung auf denerstenBlick klar umrissen: Es
geht um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen und damit den Erhalt vonWohlfahrt – auch
für zukünftigeGenerationen. Jüngst hat sogardasBundesverfassungsgericht diePolitik angemahnt, stär-
ker die Interessen und Freiheitsrechte zukünftiger Generationen zu berücksichtigen.

Oft werden die Antworten auf Nachhaltigkeits- und Generationenfragen vor allem von der Klimapolitik
erwartet. Um gesellschaftliche Zielkonflikte zu vermeiden, also Klima- und Umweltschutz nicht gegen
heutigenWohlstand auszuspielen, müssen aber auch andere politische Verantwortungsbereiche, unter
anderemTechnologie-, Industrie- und Außenpolitik miteinbezogen werden.

Dieser Prozess gleicht einer komplexen Optimierungsaufgabe und bedarf daher eines politischen Para-
digmenwechsels. Beim Thema Klimawandel müssen sich alle Fachbereiche eng koordinieren, um ge-
meinsam das übergeordnete Ziel unter Einhaltung gesellschaftlicher, volkswirtschaftlicher und unter-
nehmerischer Nebenziele zu erreichen.

Da politische Neuausrichtungen immer auch die Möglichkeit bieten, notwendige Weichenstellungen
entscheidend voranzutreiben, hat die neue Bundesregierung dafür jetzt die Chance, wenn sie die fol-
genden Aufgaben umsetzt:

• Die Schaffung eines Ordnungsrahmens und Anreizsystems für eine klimaneutraleWirtschaft und Res-
sourcennutzung, um über eine regulatorische Unumkehrbarkeit Planungssicherheit für private Klima-
schutzinvestitionen herzustellen und trotzdem international wettbewerbsfähig zu bleiben.
• EinenDreiklang ausCO2-Preis, InfrastrukturinvestitionenundTechnologieförderung zu implementie-
ren, um die Grundlagen für Verhaltensänderungen und technologische Innovationen zu schaffen. Die
Verursacher von Emissionen oder anderen Externalitätenmüssen diese künftig vollumfänglich in ihren
Kostenkalkulationen berücksichtigen, während die Absorption von Emissionen, beispielsweise die Bin-
dung von CO2, entlohnt werden sollte.
• Genehmigungsverfahren zum Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen.
• Private Initiativen zielgerichtet zu fördern, zum Beispiel die Installation von dezentralen Stromerzeu-
gungs- und Speicherkapazitäten.
•DieVerfügbarkeit der für dieEnergiewendenotwendigenRohstoffe zu sichernund internationale Strom-
austausch- und Speicherungsplattformen zu initiieren.
• Der Landwirtschaft und der Ernährungsindustrie den Übergang zu nachhaltigeren Anbau- und Pro-
duktionsmethodenzuermöglichen sowieKonsumentenzueinembewussterenUmgangmit Lebensmit-
teln und natürlichen Ressourcen anzuregen.
•Diewissenschaftliche Forschung imBereich desKlimaschutzes auszubauenund eine Priorisierungbe-
sonders effizienter Maßnahmen auf demWeg zur Klimaneutralität vorzunehmen.
• Einen„Klimaclub“ initiieren, umdasProblemder internationalenKoordinierungunterschiedlicherAn-
strengungen und Anreize in den Ländern zu lösen.

DieRolle einer nachhaltigen Finanzbranche
Auch für die Finanzindustrie ergeben sich aus der zunehmenden Berücksichtigung von Nachhaltigkeit-
saspekten wichtige und über den Umweltschutz hinausgehende Implikationen. Die feste Verankerung
des Themas Nachhaltigkeit im Rahmen der Kapitalanlage erweitert schon heute jahrzehntelang gelten-
de Grundzusammenhänge. Die entsprechendeDefinition der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (Bafin) lautet daher:NachhaltigeGeldanlagenberücksichtigennebendenklassischenökonomi-
schen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und des Risikos zusätzlich Aspekte wie Umwelt, Soziales und

gute Unternehmensführung (ESG). Die Regulatorik bezieht immer stärker konkrete Nachhaltigkeitsas-
pekte ein. So sieht die imMärz 2021 in Kraft getretene Offenlegungsverordnung der Europäischen Uni-
on vor, dassKapitalanlageprodukte anhand transparenterKriterien erkennbar bezüglich ihrer ESG-Kon-
formität klassifiziert werden müssen.

Aber auch ohne gesetzlicheVorgaben, allein schon aufgrund des gesellschaftlichenWertewandels, stei-
gen die Erwartungen an Finanzindustrie und Emittenten. Schon heute sind fehlende ESG-Konzepte aus
Anlegersicht ein gewichtiger Minuspunkt.

Damit zeigt sich eine entscheidende Lenkungsfunktion der Finanzbranche, die mit dem Kapital einen
der wichtigsten Produktionsfaktoren bereitstellt: Die Refinanzierungskosten nicht-ESG-konform agie-
render Unternehmen werden künftig steigen. Auf der anderen Seite werden Unternehmen, die sozial-
und umweltgerechtes Verhalten nachweisen können, leichter an günstige Kredite und neues Eigenka-
pital kommen.

Fazit
Wenn die Politik sich auf das Setzen von Rahmenparametern und Anreizsystemen fokussiert und die Er-
reichung der definierten Ziele weitgehend marktwirtschaftlichen Prozessen sowie unternehmerischen
Initiativen überlässt, können zusammenmit der Finanzwirtschaft die entscheidendenWeichenstellun-
gen für einenachhaltigeundwettbewerbsfähigeZukunft desWirtschaftsstandortsDeutschlandgelingen.

Finanzwirtschaft und Politik gemeinsam können die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften entscheidend
voranbringen, sagt Marcus Vitt, Vorstandssprecher der Privatbank Donner & Reuschel.

DER AUTOR, MARCUS VITT, IST VORSTANDSSPRECHER DER PRIVATBANK DONNER & REUSCHEL.

»Auch für die Finanz-
industrie ergeben sich
aus der zunehmenden
Berücksichtigungvon
Nachhaltigkeitsaspekten
wichtige undüber den
Umweltschutz hinaus-
gehende Implikationen

In der Nachhaltigkeitspolitik hat die neue Bundesregierung jetzt die Chance, notwendigeWeichenstellungen entscheidend voranzutreiben.
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Dienächste Stufe des
nachhaltigen Investierens

VON PATRICK PETERS

Nachhaltiges Investieren ist in aller Munde. Die Menschen wollen durch die Geldanlage gegen die drän-
gendenProbleme in derWelt ankämpfenund sich vor allemgegen sozialeUngerechtigkeiten unddenKli-
mawandel engagieren. Das zeigen die Zahlen. Laut ForumNachhaltige Geldanlage (FNG) ist die Gesamt-
summe der Geldanlagen, die in Deutschland unter Berücksichtigung von strengen umweltbezogenen,
sozialen und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogenen Kriterien angelegt sind,
2020 um 25 Prozent gestiegen. Sie erreichte zum Jahresende 2020 ein neues Rekordvolumen von 335,3
Milliarden Euro. Die Tendenz ist steigend, weltweit werden immer höhere Volumen in der nachhaltigen
Geldanlage erwartet.

Das Problem ist, dass viele als nachhaltig vermarktete Geldanlagen diesen Anspruch nicht erfüllen, sagt
Dr. Johannes Knorz, Vorsitzender der Impact Committees des ausschließlich auf Impact Investing kon-
zentrierten Multi Family Office 4L Capital AG. „Die üblicherweise genutzten ESG-Kriterien fürWohlver-
halten in Umwelt-, Gesellschafts- und Unternehmensführungsfragen können maximal einen Einstieg in
Nachhaltigkeitsinvestments bilden. Denn die Kriterien reichen oftmals nicht aus, um sich über die Geld-
anlage wirklich nachhaltig zu betätigen.“

Für Dr. Johannes Knorz stellt daher das Impact Investing die nächste Stufe des nachhaltigen Investierens
dar. „Impact Investing ist eine nicht nur auf Rendite, sondern auch auf die positiveWirkung eines Invest-
ments ausgerichtete Investmentstrategie über alle Anlageklassen hinweg. Die ökologische und/oder so-
zialeWirkung eines Investments muss dabei direkt, gezielt, nachweisbar und messbar erfolgen. Das be-
deutet, dass Impact-Investorenauf einedoppelteRendite schauen,nämlich einmal auf die finanzielle und
einmal auf die nachhaltige.“ Das sei wichtig, betont Johannes Knorz: „Impact Investing soll marktgerech-
te Erträge generieren. Die positiveWirkung darf sich nicht negativ auf die Finanzergebnisse auswirken.“

Der wachsende Impact Investment-Markt stellt Kapital bereit, um die dringendsten Herausforderungen
derWelt in Sektorenwie nachhaltige Landwirtschaft, Erneuerbare Energien, Naturschutz,Mikrofinanzie-
rung sowie erschwingliche und zugängliche Grundversorgung wieWohnen, Gesundheitswesen und Bil-
dung zu bewältigen. Die Bandbreite reicht von Sozialunternehmen über Entwicklungsprojekte bis zu Im-

mobilienmit wirkungsorientiertemNutzen. Der Blick in die Praxis zeigt: Mittlerweile bieten immermehr
Banken,Vermögensverwalter undEmissionshäuser Impact Investings in verschiedenenAnlageklassenan.

Die Zahlen sprechen dafür, dass diese Anlagephilosophie in Deutschland und der Welt immer mehr an
Fahrt gewinnt. Laut der Studie „Impact Investing in Deutschland 2020 – Ein dynamischer Wachstums-
markt“ der Bundesinitiative Impact Investing hat Impact Investing in Deutschland eine neue Entwick-
lungsstufe erreicht und bildet heute eine breite Bewegung. Mittlerweile sind rund drei Milliarden Euro
in Deutschland nach echten Impact Investing-Kriterien angelegt – 2015 waren es laut Marktreport 2016
der Bertelsmann Stiftung nicht einmal 70 Millionen Euro. Global ist der Markt für Impact Investing noch
größer: Das Global Impact Investing Network (GIIN) schätzt das Volumen auf 715 Milliarden US-Dollar.

„Vergleichtman dieseWachstumsdynamikmit der des ESG-Segments, so wächst Impact Investing deut-
lich schneller, wenn auch noch auf niedrigeremabsolutemNiveau“, sagt JohannesWeber, Experte für Im-
pact Investing bei der BMW Foundation und der Bundesinitiative Impact Investing. Nun sei es notwen-
dig, durch günstige Rahmenbedingungen, passgenaue Instrumente und ein stärkeres Bewusstsein für
das gesellschaftliche Potenzial von Investments mehr Kapital zur Bewältigung gesellschaftlicher Heraus-
forderungen zu mobilisieren. So werde ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der
UN-Agenda 2030 geleistet. Ziel der Agenda 2030 ist es, die weltweite Entwicklung ökologisch, wirtschaft-
lich und sozial nachhaltig zu gestalten.

Dr.MartinVogelsang,Koordinator bei derBundesinitiative Impact Investing, stellt ForderungenandiePo-
litik heraus, um diese Anlagephilosophie breiter zu verankern. „Impact Investingmuss an die Politik her-
angetragen werden, um zu einer großenTransformation beitragen zu können. Es fehlt demMarkt zudem
an einem bestimmten Maß an Standardisierung, an einheitlichen Messmethoden und an Transparenz,
um von allen Akteuren, der Finanzwelt wie auch der Politik, anerkannt zuwerden.“ Er betont: „Impact In-
vesting birgt das Potenzial, zu einer transformativenWirkungunsererWelt beizutragen. Esmüssen jedoch
politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese Trendwende zu erreichen.“

Das Impact Investing erweitert und
konkretisiert die bislang verbreiteten Strategien
bei Nachhaltigkeitsinvestments. Dabei geht es
um eine direkte und unmittelbar messbare
soziale und/oder ökologische Wirkung durch die
Geldanlage.

Impact Investing hat nicht nur Rendite im Sinn, sondernmöchtemit dem investierten Kapital eine positiveWirkung erzielen und zumBeispiel nachhaltige Landwirtschaft fördern. FOTO: GETTYIMAGES/MJPS

»Impact Investingmuss
andiePolitik herangetragen
werden, umzueiner großen
Transformationbeitragen

zukönnen
Dr.MartinVogelsang
Koordinator bei der

Bundesinitiative Impact Investing
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Zurücklehnen und 
Podcasts genießen

Sie lesen bereits unsere Zeitung?
Dann aktivieren Sie ihr Komplett-Paket und genießen neben Podcasts weitere digitale Angebote kostenfrei: rp-online.de/komplett

KENNEN SIE SCHON UNSERE PODCASTS?

Jetzt reinhören: 
podcasts.rp-online.de, Spotify, 
gängige Podcast-Apps

Wir bieten jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an – und das kostenfrei:

 Aufwacher Täglicher Nachrichten-Podcast mit den wichtigsten Themen und Hintergründen aus NRW

 Rheinpegel Düsseldorf-Podcast mit Themen, die die NRW-Landeshauptstadt bewegen

 Fohlenfutter Fußball-Podcast, jede Woche eine Halbzeit rund um Borussia Mönchengladbach

 Gründerzeit Start-up-Podcast mit spannenden Erfolgsgeschichten aus der Start-up-Szene

Gründerzeit – der Start-up-
Podcast der RP

Im Gründerzeit-Podcast erzählt 
Start-up-Experte Florian Rinke 
jede Woche die Geschichte eines 
erfolgreichen jungen Unter-
nehmen    MEHR

 Neueste Folge Neueste Folge

Rheinpegel – der 
Düsseldorf-Podcast

Der Düsseldorf-Podcast der 
Rheinischen Post. Jede Woche 
sprechen wir über die wichtigs-
ten Themen, die die NRW-
Landeshaupt bewegt  MEHR

 Neueste Folge

Aufwacher – der Nachrichten-
Podcast der Rheinischen Post

Was bewegt Nordrhein-West-
falen? Im Aufwacher erfahrt ihr 
die wichtigsten Nachrichten 
und Hintergründe zum Thema    
MEHR

 Neueste Folge

Fohlenfutter – der Borussia-
Mönchengladbach-Podcast 

Jede Woche das Neueste zu 
Borussia – Diskussionen, 
Analysen und Interviews rund 
um den Verein
MEHR



Vielfältiges Engagement in
Düsseldorf

VON JÜRGEN GROSCHE

In Düsseldorf gibt es ein breit angelegtes Engagement für nachhaltiges Leben. „Es besticht durch seine
Vielfalt“, stellt Ursula Keller von der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit der Stadt Düsseldorf fest. Sehr viele
Gruppen und Initiativen, aber auch Einzelpersonen setzen zahlreiche Projekte und Aktionen um. Die Zi-
vilgesellschaft beteiligt sich ebenso wie dieWirtschaft und die städtische Verwaltung. Man vernetzt sich
aber auch. Ursula Keller begrüßt das: „Es funktioniert nur imMiteinander.“

DieNachhaltigkeitsaktivitäten orientieren sich ander Agenda 2030VereintenNationenundden 17Nach-
haltigkeits-Zielen, zu denen neben denMaßnahmen zumKlimaschutz auch zumBeispiel der Kampf ge-
gen Armut oder für nachhaltigenKonsumgehören.Die GeschäftsstelleNachhaltigkeit der Stadt stellt auf
ihrer Internetseite viele Projekte, Termine undHintergründe vor. Sie trägt zusammenmit anderen städti-
schen Akteuren und zumBeispiel demNachhaltigkeits-Beirat und der Kleinen Kommission für nachhal-
tige Entwicklung zumAustausch und zurVernetzung und Koordinierung der zahlreichen Aktivitäten bei.

Aus der großenVielfalt an Themen und Akteuren hier ein paar Beispiele.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Informationen über die Agenda 2030mit ihren 17 Nachhaltigkeits-Zie-
len bietet die Seitewww.duesseldorf.de/nachhaltigkeit/agenda-2030. „Ökologische, soziale, wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Aspektewerden zusammengedacht“, erklärt Ursula Keller. „Basis sind die soge-
nanntenPlanetarenGrenzen.“Gemeint sinddieGrenzenderökologischenBelastbarkeit derErde.Werden
sie überschritten, kommt es zum Beispiel zum Aussterben von Arten.

„Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine lange Tradition“, beschreibt Keller die Vielfalt in Düs-
seldorf. Es sei unter anderen seit 1996 über den Prozess der Lokalen Agenda befördert worden. Ein neu-
es Online-Tool stellt mehr als 260 Akteure der Zivilgesellschaft vor. Die Organisationen, Projekte und Ak-
tionsgruppen finden sich hier: www.duesseldorf.de/nachhaltigkeit/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung
oder unterwww.duesseldorf.de/nachhaltigkeit.Wennman dort die Kacheln der 17 Nachhaltigkeitsziele
für Düsseldorf anklickt, kommt man ebenfalls auf die Initiativen.

Nachhaltigkeit ist in Düsseldorf auch Querschnittsthema in der Verwaltung. Das heißt, alle Ämter und
Fachbereiche beteiligen sich. Eine Zusammenstellung bietet die „Ist-Erfassung“ der Verwaltung auf der
Seitewww.duesseldorf.de/nachhaltigkeit/aktuelles.Undgerade erst habenStadtundWirtschaft denDüs-
seldorfer Klimapakt beschlossen (siehe Seite 2 in dieser Beilage).

GroßeNon-Profit-Organisationenhabenein„DüsseldorferBündnis fürNachhaltigkeit“ geschlossen. Zie-
le des Bündnisses sind der Austausch untereinander, die Entwicklung gemeinsamer Strategien, der Auf-
bau von Kooperationen und die Vernetzung. Infos dazu unter www.duesseldorf.de/nachhaltigkeit/zivil-
gesellschaft/buendnis-fuer-nachhaltigkeit.

Auch so bekannte Düsseldorfer Vereine wie der Fußballclub Fortuna engagieren sich. So stellt die Fortu-
na am 24. November unter der Fragestellung „Was hat Sport mit Klimawandel zu tun?“ ihr Nachhaltig-

keitskonzept vor (mehr dazu in derTerminübersicht, siehe Link amEnde des Artikels). Spannend an die-
sem Beispiel: Es zeigt, wie durch die Vernetzung in Düsseldorf Partner aus unterschiedlichen Bereichen
zueinander finden. Für die Veranstaltung arbeitet die Fortuna mit den Stadtbüchereien Düsseldorf und
der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit zusammen.

ImWissen, dass viele Bürger als Bewohner der Stadt, als Konsumenten undVerbraucher selbst aktiv wer-
den wollen, um etwas zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beizutragen, sammelt die Geschäftsstelle
auchhierfür Ideen. So gibt es zumBeispiel den Fairtrade Stadtplan onlinemitTipps zumKauf von fair ge-
handeltenProduktenwieKaffee, Blumen,Kleidung,Goldoder auchAngebotederGastronomie,Weltläden
undSupermärkte.Mehrdazuunterwww.duesseldorf.de/nachhaltigkeit/zivilgesellschaft/fairtrade-stadt-
plan. Tipps zu allen 17 Nachhaltigkeitszielen und was man im Alltag selbst dazu beitragen kann, finden
sich imneuenOnline-Tool unterwww.duesseldorf.de/nachhaltigkeit/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung.

DieGeschäftsstelleNachhaltigkeit ist erreichbarperMail unter:nachhaltigkeit@duesseldorf.de.Alle Aktivi-
täten gebündelt im Überblick, mehr zu Terminen undVeranstaltungen, Aktuelles und der Bestellmöglich-
keit eines Newsletters sowie Hintergrundinformationen, Fördermöglichkeiten und Ansprechpartner gibt es
hier:www.duesseldorf.de/nachhaltigkeit

Die NRW-Landeshauptstadt fällt auf mit ihren zahlreichen
Aktionen und Organisationen, aber auch dem Einsatz vieler
Menschen, die eine lebenswerte Welt erhalten wollen.

Ethisch verantwortungsvolles Einkaufen ist vielen Düsseldorfernwichtig. Gefragt sind zumBeispiel wiederverwendbare Taschen im Bio-Supermarkt.
FOTO: GETTYIMAGES/NEWMAN STUDIO

Auf dem Fairtrade Stadtplan finden Nutzer Tipps zumKauf von fair gehan-
delten Produktenwie Kaffee, Blumen, Kleidung, Gold oder auch Angebote
der Gastronomie,Weltläden und Supermärkte.
SCREENSHOT: SEITEWWW.DUESSELDORF.DE/NACHHALTIGKEIT/ZIVILGESELLSCHAFT/FAIRTRADE-STADTPLAN

»Die Zivilgesell-
schaft beteiligt sich
ebensowie dieWirt-
schaft unddie städti-
scheVerwaltung.Man
vernetzt sich aber
auch. Es funktioniert
nur imMiteinander

UrsulaKeller
Geschäftsstelle Nachhaltigkeit der

Stadt Düsseldorf
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Mehrmöglich
als gedacht

VON CHRISTOPH JÄNSCH

Müll trennen, Strom sparen, Bahn fahren: allesMöglichkeiten, um nachhaltiger zu leben. Doch der Umwelt-
schutz berührt viel mehr Lebensbereiche als man denkt. Wer bewusst leben möchte, kann mehr tun – zum
Beispiel am Arbeitsplatz und beim Lebensmitteleinkauf.

JobWer bei der Ausbildungs- und Berufswahl grün denken will, hat viele Optionen: Dachgärtner? Elektroni-
kerin? Pflanzentechnologe? Bei derVielzahl an Angeboten fällt die Orientierung gar nicht so leicht. DasNetz-
werk Grüne Arbeitswelt gibt auf seinerWebseite Instrumente an die Hand, die jungeMenschen dabei unter-
stützen, zu ihrem nachhaltigen Traumberuf zu kommen.

Reisen Flugreisen sollten nach Ansicht von Antje Monshausen von TourismWatch bei Brot für dieWelt im-
mer dann vermieden werden, wenn auch ein weniger klimaschädigendes Verkehrsmittel zum Einsatz kom-
men könnte. Zum Beispiel die Bahn.Wer dochmal in den Flieger steigenmuss, der kann die ausgestoßenen
CO2-Emissionen kompensieren –mit einer Spende an Organisationen, die Projekte zur CO2-Einsparung un-
terstützen. Aber: „Erst kommt reduzieren, dann kommt kompensieren“, sagt Monshausen.Weniger zu flie-
gen, ist also der bessere Schritt.

Unterhaltung Heutzutage aufs Streaming zu verzichten, ist für viele Menschen undenkbar. Die Server-Far-
men, die es für die Bereitstellung der Inhalte braucht, benötigen aber jedeMenge Energie. Mit einigenTricks
geht es ökologischer: Filme, Serien und Musik sollten nicht immer wieder neu gestreamt, sondern einmal
auf das Endgerät heruntergeladen und von dort abgespielt werden.Wer das per LAN- oder zu-
mindestWLAN-Verbindung tut, fährt besonders gut.WerVideos trotzdemdirekt aus demNetz
abspielt, kann die Bildqualität derVideosmindern. Damit sinkt die übertragene Datenmenge
und somit auch der Stromverbrauch.

ErnährungLebensmittelmüssenhäufig vieleHunderte oder sogarTausendeKilometer zurück-
legen, bevor sie im heimischen Kühlschrank landen. Es lohnt sich darauf zu achten, saisona-
lesObst undGemüse zu kaufen, das in regionalenGefildenwächst. So vermeidenVerbraucher
nicht nur Umweltbelastungen durch langeTransportwege, sondern etwa auch durch beheizte
Treibhäuser. Der Saisonkalender der Verbraucherzentralen hilft bei der Auswahl.

HaushaltBeimWäschewaschenbesteht erheblichesPotenzial zurEinsparungvonRessourcen.
Los geht es bereits beimKauf derWaschmaschine. EinModell der besten Energieeffizienzklas-
se sei zwar oft teurer in der Anschaffung, langfristig rechne es sich aber in der Regel durch die Einsparung von
Energiekosten, sagt IndraEnterlein vomNaturschutzbundDeutschland.BeimWaschen selbst reicht eineTem-
peratur von 30 Grad Celsius oft aus, damit dieWäsche sauber wird. Das kann gegenüber 60-Grad-Wäschen
mehr als 50 Prozent der Stromkosten sparen, sagt dieVerbraucher Initiative. Das kommt daher, dass dieMa-
schine bis zu 90 Prozent der Energie beim Erhitzen desWassers verbraucht. Alle zwei bis dreiWochen sollte
trotzdem eine 60-Grad-Wäsche laufen, damit sich in der Maschine keine Keime bilden.
Wer weniger aggressive Reinigungsmittel im Haushalt einsetzt, lebt ebenfalls umweltfreundlicher. Die Ver-
braucherzentralen sagen, dass ein neutraler Allzweckreiniger, Scheuerpulver sowie Essigreiniger oder Zitro-
nensäure vollkommen ausreichen, um jeglichen Schmutz zu entfernen.Wo es nicht alleineWasser tut, hilft
der Allzweckreiniger – zum Beispiel bei fettigem Schmutz auf dem Fußboden. Bei hartnäckigem Schmutz
und Verkrustungen muss das Scheuerpulver ran. Essigreiniger oder Zitronensäure lösen Kalkablagerungen
und Urinstein.

GartenWer seinen Garten möglichst ökologisch von Herbstlaub befreien möchte, greift am besten zu Harke
und Besen. Denn Laubbläser machen nicht nur Lärm und verbrauchen Kraftstoff oder Strom. Sie schaden
auch der Tierwelt. Spinnen, Insekten, Igel und Mäuse, die in den Luftstrom geraten, werden mit ungeheu-
rer Geschwindigkeit weggeschleudert. Noch schneller wird ihnen in Laubsaugern der Garaus gemacht, dort
werden sie gleichmitgeschreddert. Schön fürs Auge, aber ebenfalls schlecht für dieTierwelt ist ein nachts be-
leuchteter Garten. Das künstliche Lichtmacht die Nacht zumTage. Die Folge:Vögel fangen zu früh an zu sin-
gen, InsektenundFalter schwirren sichumdieLichtquelle zuTode statt nachFutter zu suchen, sagtMarianne
Wolff vomVerbraucherserviceBayern.Daher sollte nachtsbesser alles abgestelltwerden,was sinnlos leuchtet.

RecyclingWaschmaschine, Fernseher, Toaster – wer sich ein neues Elektrogerät anschafft, steht zwangsläufig
vor der Frage:Wohinmit demAltgerät? Am bestenman gibt es beimHändler des Neugerätes oder dem kom-
munalenWertstoffhof ab. So kann man sicher sein, dass die Geräte professionell recycelt werden und wert-
volle Baustoffe derWiederverwertung zugeführt werden. Sie einfach nur in denHausmüll zu geben, ist sogar
verboten, weil manche Geräte Schadstoffe enthalten. Aus denselben Gründen sollten übrigens auch Batteri-
en und Akkus derWiederverwertung zugeführt werden. Super- und Elektromärkte, Drogerien und Baumärk-
te nehmen die Typen zurück, die sie im Sortiment haben oder hatten. Alternativ müssen sie zumWertstoff-
hof gebracht werden.

Geldanlage Geld anlegen, um von langfristigen Wertentwicklungen zu profitieren, ist schön und gut. Wer
sich ein wenig informiert, muss aber nicht zu den erstbestenWertpapieren greifen. Es gibt Anlagen, die ne-
ben der Rentabilität einer Position auch die ökologische, soziale und ethische Ausrichtung eines Unterneh-

mens indenBlicknehmen–mit Erfolg.Die StiftungWarentest hat herausgefunden,
dass der herkömmlicheWeltaktienindex MSCIWorld in den vergangenen Jahren
schlechter abgeschnitten hat als sein nachhaltiges Pendant, der MSCIWorld SRI.

Sich eine nachhaltige Lebensweise
anzueignen, geht nicht von heute auf
morgen. Im Alltag gibt es aber mehr
Ansatzpunkte als man vielleicht denkt. Ideen
vom Streaming bis zum Scheuerpulver.

Unterhaltung, Job, Ernährung: Umweltbe-
wusstes und klimaschonendes Verhalten
kann viele verschiedene Lebensbereiche be-
rühren. Foto: Mar/Westend61/tmn
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»Filme, Serien und
Musik sollten nicht immer
wieder neugestreamt,

sondern einmal auf das End-
gerät heruntergeladenund
vondort abgespieltwerden

Neues Leben fürs TV: Streamingboxen
und -sticks liefernWunschinhalte aus
demNetz. Mit ein paar Tricks geht auch
Streamen ökologischer.

FOTO: ANDREAWARNECKE/TMN
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STIFTUNG

Rund 1.200 Unterstützer:innen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und Verwaltung als auch Privatpersonen haben sich schon auf 
den Weg gemacht. Werden auch Sie klimaneutral und fördern Sie 
nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz weltweit.

Im Auftrag des Gegründet durch:

Nachhaltige Projekte - hohe Standards

Machen Sie jetzt mit auf:
www.allianz-entwicklung-klima.de

Entwicklung fördern,
Klima schützen!


