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Warum das Artensterben mindestens so gefährlich ist wie die  
Klimakrise und was man noch dagegen tun kann VON FRITZ HABEKUSS

Ode an die Fliege

W
as hat die Stubenfliege je-
mals für uns getan? Braucht 
irgendjemand 25.000 ver-
schiedene Arten von Land-
schnecken? Welchen Bei-
trag leistet der Schweinswal 

für das Bruttoinlandsprodukt? Kann man ja 
mal fragen, jetzt, wo die UN-Konferenz für 
Biodiversität dieser Tage im kanadischen Mon-
treal beginnt. 

Zwei Wochen wird dort darüber verhandelt 
werden, ob es gelingen kann, die weitere Plünde-
rung von Ökosystemen zu stoppen und das Arten-
sterben aufzuhalten. Es gibt viel zu tun: 112.000 
Tierarten sind weltweit gefährdet, 32.000 stehen 
unmittelbar vor ihrem Aussterben. Drei Viertel 
aller globalen Naturräume sind aus dem Gleich-
gewicht oder bereits vernichtet. 85 Prozent aller 
Feuchtgebiete verschwunden. Die Hälfte aller 
Korallenriffe ist abgestorben. Der Mensch führt 
einen Vernichtungskrieg gegen die Natur, und er 
macht dabei erhebliche Fortschritte. 

Bloß: Noch ein paar solcher Fortschritte, und 
der Mensch kann damit anfangen, sich selbst mit 
auf die Liste der bedrohten Arten zu setzen. Das ist 
das Teuflische an der Sache mit der Natur: Stuben-
fliegen, Wale und Landschnecken, zusammen mit 
all den anderen Arten und Ökosystemen, bilden 
die Grundlage von allem auf dem Planeten. Von 
der Luft, die wir atmen, von dem, was wir essen 
und trinken, wo wir uns erholen, was uns gesund 
macht und woran wir uns erfreuen. Die Fliege zum 
Beispiel. Sie bestäubt Blüten und ernährt Vögel, 
die Samen verteilen, aus denen Bäume wachsen: 
Die Fliege steht am Anfang. 

Verglichen mit der Klimakrise findet das 
Arten sterben im Schatten der politischen und 
medialen Aufmerksamkeit statt, für die Konfe-
renz in Montreal hat sich kein einziger Staats- 
oder Regierungschef angekündigt. Dabei lassen 
sich die beiden Krisen nicht voneinander trennen. 
Aber nur eine erhält die volle globale Prominenz. 

Warum ist das so? Vielleicht weil sich das 
Klima problem mit dem – sachlich äußerst wack-
ligen – Versprechen verbinden lässt, dass man sich 
aus der Krise herauserfinden kann: Alles bleibt, 
wie es ist, nur die Energie wird elektrisch statt 
fossil. Das kann zwar so nicht ganz klappen, taugt 
aber immer noch als Strategie; Klima bedeutet  
danach, dass die Welt gerettet werden kann, ohne 
dass die Welt sich zu sehr ändert. Beim Arten-
sterben kann man sich das nicht mal einreden. 

Diese Verdrängungsstrategie funktioniert für 
den Schutz der Natur deshalb nicht, weil Natur-
schutz nicht nur technisch funktionieren kann, 
er muss systemisch sein. Denn anstatt einen 
Energieträger durch einen anderen zu ersetzen, 
können Tier- und Pflanzenarten nur in einem 
gesunden Netzwerk überleben. 

Nehmen wir den Schweinswal, ganz frisch 
zum Tier des Jahres gekürt, herzlichen Glück-
wunsch nachträglich. Damit er überleben kann, 
darf es im Meer nicht zu laut sein. Deswegen 
sind Rammungen durch Bauarbeiten im Meer 
ein Problem, genau wie Stellnetze, die wie senk-
rechte Wände im Wasser stehen und Todesfallen 
sind. Der Fisch, den die Schweinswale fressen, 
ist durch Verschmutzungen bedroht, etwa durch 
Abwässer aus der Landwirtschaft. Dünger, der 
von Feldern abläuft und später ins Meer gelangt, 
bringt das Ökosystem durcheinander und somit 
die Nahrungsgrundlage des Schweinswals. 

Den schützt man also nicht, indem man ein-
fach ein Schutzgebiet ausweist. Sondern nur,  
indem man dafür sorgt, dass nicht nur das Meer 
gesund ist, sondern auch das Land. Also alles eini-
germaßen im Gleichgewicht ist. Der Vorteil: Das 
nützt auch allen anderen, uns eingeschlossen. 

Dabei ist der Schweinswal ein einfacher Fall, 
weil er groß und bekannt ist und bei uns vor-
kommt, wo es viel Forschung und ein paar Regeln 
zu seinem Schutz gibt. Für die meisten Arten gilt 
das nicht. Die hat häufig sogar noch nie jemand 
wissenschaftlich beschrieben, geschweige denn 
eine Ahnung von ihrer Ökologie entwickelt.

In Montreal werden deshalb über 20 ver-
schiedene Ziele verhandelt. Unter anderem geht 
es darum, 30 Prozent aller Land- und Meeres-
flächen bis 2030 unter Naturschutz zu stellen, 
Mechanismen zu entwickeln, mit denen sich die 
Finanzierungslücke von mehreren Hundert Mil-
liarden Dollar schließen lässt, um den Verlust von 
Biodiversität bis 2050 nicht nur aufzuhalten, 
sondern umzukehren. 

Wenn hingegen die Vernichtung der Natur 
so weitergeht, nützen noch so viele Windräder 
und Solarparks nichts. Das Fenster, in dem die 
Natur noch geschützt werden kann, steht nur 
noch ein paar Jahrzehnte offen. Auch wenn die 
meisten noch nie von ihnen gehört haben: Die 
Verhandlungen in Montreal sind das vielleicht 
wichtigste globale Meeting des Jahrzehnts. Denn 
entweder löst man das Klima- und das Biodiver-
sitätsproblem zusammen. Oder gar nicht. 

Fußnote

PROMINENT IGNORIERT

Der US-Rapper Kanye West fällt 
derzeit durch wirres Gerede auf. 
Ein Londoner Tattoo-Entfer-
nungsstudio bietet seinen Ex-Fans 
nun an, West-Tattoos gratis weg-
zulasern. Cancel-Culture im Wort-
sinn! Noch besser wäre es, das Bild 
am Oberarm mit einem Verweis 
auf eine Fußnote an der Ferse zu 
ergänzen oder ein Pro und Contra 
auf den Beinen zu verteilen – das 
wäre gelebte Debattenkultur. JULI

Kleine Bilder (v. o.): Merijn Hos;  
Manny Jefferson/eyevine/laif; Planet Photos/ddp

»Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr ver-
sorgen können.« Das sagte jüngst Michael 
Sasse,  Leiter der Kinderintensivmedizin in 
Hannover. Später relativierte er das selbst: 
Kinder »könnten« sterben. Die Situation ist 
dennoch ernst. Das RS-Virus, gefährlich vor 
allem für Säuglinge, belastet die Kliniken. Bet-
ten können nicht belegt werden, weil die Pfle-
gekräfte fehlen, die an diesen Betten arbeiten 
müssten. Familien warten stundenlang in 
Notaufnahmen, Kinder müssen in andere 
Städte verlegt werden. Man hätte erwarten 
dürfen, dass politisch etwas darauf folgt. Folg-
te aber nicht. Der Gesundheitsminister plant 
eine Reform, die 2023 wirksam werden soll. 
Und was ist mit denen, die jetzt krank sind?

Die Situation auf den Intensivstationen geht 
– kühl und betriebswirtschaftlich gesehen – auf 
eine Fehlallokation von Ressourcen  zurück. 
Pflegekräfte verschwinden nämlich seit Jahren, 
suchen sich angenehmere Jobs, redu zieren 
Stunden oder gehen in Rente. 

Klar, man wird die Arbeitsbedingungen in 
den Krankenhäusern nicht von heute auf morgen 
ändern. Aber diesen Winter müsste man alles 
dafür tun, dass einzelne Pflegekräfte zurück-
kehren. Ihnen nicht nur Anreize setzen, sondern 
geradewegs an ihnen zerren. Der einfachste Weg, 
das zu tun, ist Geld. Ein Unternehmen, das in 
Personalnot ist wie die deutschen Krankenhäuser, 
würde wahrscheinlich Boni zahlen für die 
Arbeits kräfte, die gebraucht werden: für jede Teil-
zeitkraft, die in Vollzeit geht, für jeden Pfleger in 
Rente, der noch einmal mit anpackt, für jede 
Aussteigerin, die wenigstens einen Winter lang 
in ihrem alten Team hilft. 

Klar, der Bonus müsste hoch sein, bei der-
art miesen Arbeitsbedingungen. Nicht nur ein 
paar Hundert Euro, eher ein paar Tausend.   So 
viel, dass es sich für die Fachkräfte lohnt,  
Babysitter für die eigenen Kinder zu bezahlen, 
sich ein Auto zu kaufen, um zur Klinik zu 
fahren, und trotzdem im Frühjahr noch etwas 
übrig zu haben. Das ist nicht zu viel verlangt. 
Die Situation, in der die Kinder-Intensivsta-
tionen sich befinden, ist Teil der Corona-Not-
lage. Denn das RS-Virus würde nicht so krass 
grassieren, wenn die Kitas nicht geschlossen 
worden wären. In dieser Notlage wurden  
bereits Milliarden Euro ausgegeben, für Mas-
kendeals, Kurzarbeitergeld, Testzentren. Wie 
viel ist ein Kinderleben wert? Eben. 

Zu den Eigenheiten des Profifußballs gehört, 
dass sich die meisten Verantwortlichen einen 
Rücktritt finanziell leisten können. Sie haben 
früher als Spieler sehr viel Geld verdient. Sie 
brauchen den Job nicht. Aktuell beweist das 
Oliver Bierhoff, zuletzt Geschäftsführer der 
Nationalmannschaften und der DFB-Akade-
mie. Hansi Flick ließ seinen Vertrag als Trainer 
bei den Bayern ebenso wie zuvor als Geschäfts-
führer bei Hoffenheim frühzeitig auflösen, 
auch beim DFB hörte er als Sportdirektor auf. 
Ob er seiner Aufgabe als Nationaltrainer bis 
zur EM 2024 nachkommen wird, war bei  
Redaktionsschluss noch nicht klar.

An diesem Mittwoch sollten Flick und Bier-
hoff gemeinsam der Verbandsspitze erklären, wie 
es zum Vorrunden-Aus der Deutschen in Katar 
kommen konnte und welchen Einfluss zum Bei-
spiel die Diskussion um die »One Love«-Kapi-
tänsbinde hatte. Doch Bierhoff hielt es wie sein 
Team, er verschwand, bevor es eng wurde, und 
zwar bereits am Montagabend. 

Sein schneller Rücktritt ist nicht nur aus 
menschlicher Sicht schade. Mit seinem vor-
zeitigen Aufbruch entzieht sich Bierhoff mehr 
der Verantwortung, als dass er sich ihr stellt, es 
gibt keine gemeinsame Aufarbeitung. Der 
54-Jährige trägt einen großen Anteil an der all-
mählichen Entfremdung der DFB-Elf von 
den Fans. Er war es, der die Kommerzialisie-
rung des Teams immer weiter beschleunigt 
hat. Dazu trugen Slogans wie #bestneverrest, 
#ZSMMN oder die Umbenennung der DFB-
Auswahl in »Die Mannschaft« genauso bei wie 
die Auswahl weltferner Quartiere während der 
Turniere. Dazu passt, dass auch die Chefin der 
Deutschen Fußball Liga, Donata Hopfen, vor 
ihrer Ablösung stehen soll. Sie wollte die Liga 
zur »digitalsten Liga der Welt« machen und 
schien dabei vergessen zu haben, wofür eine 
Bundesliga eigentlich steht. 

Eine gewisse Rücktrittsleichtigkeit bei gut 
betuchten Ex-Profis in Trainer- und Manage-
mentpositionen hat auch ihre Vorteile. Ihre 
Vorgesetzten werden sie schnell und einfach 
wieder los. Ein bisschen Kritik schüren, mög-
liche Nachfolger öffentlich diskutieren, das 
reicht häufig schon. Schwieriger als die Frage 
»Mit wem?« scheint aber die Frage »Wohin?«. 

Alle Leitartikel finden Sie zum Hören  
unter www.zeit.de/vorgelesen

RS-VIREN DEUTSCHER FUSSBALL

Was die kranken Kinder  
jetzt brauchen VON ANNA MAYR

Rücktritte sind einfacher als 
Strategien VON CATHRIN GILBERT

Betten  
oder beten 

Ich bin dann  
mal weg
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»Auch wir hätten 
schneller auf  

die Aggressivität  
Russlands  

reagieren müssen«
Ein Gespräch mit Angela Merkel, ein 

Jahr nach ihrem Abschied POLITIK

Wider das 
Vergessen

Seit 120 Jahren suchen  
Alzheimer-Forscher 
nach einer Therapie. 

Jetzt gibt es Hoffnung
Wissen, S. 39

Fatale 
Selbstzensur
Die Schriftstellerin 

Chimamanda Ngozi 
Adichie sieht die  

Redefreiheit bedroht
Feuilleton, S. 63
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Für Menschen, die nach Lösungen suchen
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D
eutschland 2022, ein Land 
redet sich zukunftsfähig. 
Im Zentrum dieser Selbst
beschwörung steht ein 
deutschenglisches Wort
ungetüm: »Wasserstoff 
ready« – bereit für den 

Energieträger der Zukunft. Aber ist das Land 
wirklich »ready« für den Stoff, mit dem die Volks
wirtschaft klimafreundlich werden soll?

Natürlich, wenn es nach dem Kanzler geht. 
»Wasserstoff ist das Gas der Zukunft, wir werden 
einen großen Boom auslösen«, sagte Olaf Scholz 
im September auf dem Deutschen Arbeitgebertag 
und erklärte wenig später stolz, Gaskraftwerke 
würden jetzt »Wasserstoffready« gebaut. Da ist 
sein Vize schon weiter. Die eilig besorgten Import
terminals für verflüssigtes Erdgas seien eh schon 
»Wasserstoffready«, erklärte Robert Habeck vor 
einer Weile. Diese Woche nun war er mit einer 
Industriedelegation in Namibia, von wo der grüne 
Energieträger in Zukunft nach Deutschland ver
schifft werden könnte.

Nichts steht mehr für die Hoffnung auf eine 
klimafreundliche Zukunft als Wasserstoff, das so
genannte Öl des 21. Jahrhunderts. Der Zauber
stoff lässt sich mit grünem Strom aus Wasser her
stellen, klimaneutral und in beliebiger Menge. Er 
soll überschüssigen Strom speichern für Zeiten, 
wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Er 
soll den Koks aus den Stahlwerken vertreiben und 
sogar Zement grün machen. Er soll riesige Con
tainerschiffe emissionsfrei über die Weltmeere fah
ren und Flugzeuge klimafreundlich fliegen lassen. 
Und er lässt sogar die sachliche Forschungsministe
rin Bettina StarkWatzinger jubeln: »Wir wollen 
Deutschland zur WasserstoffRepublik machen.« 

Wasserstoff kann in der Theorie tatsächlich die 
Energiewende dort voll enden, wo man mit grü
nem Strom nicht weiterkommt – als letzter und 
größter Impuls auf dem Weg zur deutschen 
Klima neutralität im Jahr 2045. Deshalb schwär
men Politiker und auch viele Konzernchefs derart 
von ihm. Befragt man allerdings Menschen, die in 
der Praxis mit den WasserstoffPlänen zu tun ha
ben, kommen Zweifel an den Verheißungen auf.

Los geht das bei den LNGImportTerminals, 
für die viele Mil liar den Euro investiert werden. Sie 
sollen verflüssigtes Erdgas aufnehmen – und später 

einmal Wasserstoff. Doch der Umstieg von einem 
Gas aufs andere ist nicht ohne Umbau zu haben. 
Der sei »mit großen Unsicherheiten behaftet«, so 
eine Studie des FraunhoferInstituts für System 
und Innovationsforschung (ISI) im November. 
Zwar beteuerten die Erbauer der Terminals auf 
Anfrage, sie planten diese Zukunft bereits mit. 
Aber Wasserstoff ist chemisch gesehen eine Diva. 
Während Erdgas bei minus 162 Grad flüssig wird 
und in Schiffen transportiert werden kann, muss 
man Wasserstoff auf minus 253 Grad abkühlen. 
Deshalb müssen Tanks besser isoliert und aus 
hochwertigerem Material gefertigt sein. 

Es fehlt an Pipelines, es fehlt an grünem 
Strom – es fehlt an allem

Entsprechend plant man mit Umwegen: In Wil
helmshaven oder Stade soll Ammoniak angelandet 
werden, in Brunsbüttel wohl auch. In Lubmin an der 
Ostsee setzt man auf künstliche Ameisensäure. Beide 
Alternativen enthalten Wasserstoff, sind aber viel ein
facher zu transportieren. Dafür müssen sie an Land 
teuer wieder umgewandelt werden, bevor endlich 
Wasserstoff in eine Pipe line fließen kann. 

Führen Behauptungen wie die von Scholz oder 
Habeck also in die Irre? »Deutschland ist nicht 
Wasserstoffready«, sagt Patrick Lammers, der bei 
E.on im Vorstand die WasserstoffProjekte leitet. 
Der Energiekonzern würde gern schneller voran
kommen, sagt Lammers. »Nur mangelt es noch an 
fundamentalen Voraussetzungen für einen erfolg
reichen Hochlauf der WasserstoffWirtschaft – das 
führt zu Unsicherheit bei allen Akteuren, zu aus
bleibenden Investitionsentscheidungen und somit 
fehlender Dynamik.« 

Die Zukunft steckt fest, ehe sie überhaupt be
gonnen hat. Es fehlt an Pipe lines, um das grüne 
Gas im Land zu transportieren. »Bisher gibt es nur 
417 Kilometer«, sagt Lammers – ein Scherz im 
Vergleich zu den bestehenden 41.000 Kilometern 
Fernleitungen für Erdgas. »Damit kommt man 
nicht mal von Wilhelmshaven ins Chemiedreieck 
Bitterfeld.« E.on würde gerne WasserstoffPipe
lines bauen. Doch das EURecht verbietet es, Erd
gas und WasserstoffLeitungen dauerhaft im sel
ben Unternehmen zu betreiben.

Das ließe sich schneller beheben als ein anderes 
Problem: Es gibt bei Weitem nicht genug grünen 

Strom, weil Deutschland die Energiewende ein Jahr
zehnt lang verschleppt hat. Und es fehlen die Anla
gen, die mit diesem Strom dann Wasser aufspalten 
und so den Wasserstoff überhaupt erst erzeugen. 
Elektrolyse heißt das Verfahren, das so einfach ist, 
dass die Deutschen ihren Wasserstoff aus heimischem 
Wind und Solarstrom selbst herstellen könnten. 
Rechnet man aber alle bisher geplanten Projekte für 
den Bau der Elektrolyseure genannten Anlagen zu
sammen, kommt man gerade mal auf eine Leistung 
von 5,6 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Das ist nur die 
Hälfte dessen, was sich die Bundesregierung in ihrer 
nationalen WasserstoffStrategie wünscht. »Es besteht 
dringender Handlungsbedarf«, sagt Lammers.

Doch Handeln ist schwer im bürokratischen 
Dickicht. Rund um Hamburg zum Beispiel haben 
verschiedene Firmen acht Großprojekte geplant, 
ein ganzes WasserstoffNetzwerk soll entstehen: 
Ein 100MegawattElektrolyseur produziert auf 
dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks 
Moorburg den Stoff, der dann über neue Pipe lines 
in Fabriken fließt, zum Beispiel in die Produktion 
von grünem Stahl im Hafen. »Aber diese Projekte 
mit einem Umfang von rund 2,3 Mil liar den Euro 
hängen seit eineinhalb Jahren in den Brüsseler 
Genehmigungsschleifen fest«, sagt Jan Rispens, 
der Geschäftsführer des Branchennetzwerks Er
neuerbare Energien Hamburg.

Was viele Unternehmen überdies nervös macht: 
Seit Jahren streitet die EU darüber, was sie über
haupt als »grünen Wasserstoff« akzeptieren will. 
Die EUKommission findet etwa, er müsse unbe
dingt mit Strom aus neuen Wind oder Solarparks 
erzeugt werden – und nicht aus solchen, die es 
schon länger gibt. »Das ist eine Bestrafung der 
Länder wie Deutschland, die früh mit dem Aus
bau erneuerbarer Energien angefangen haben und 
viele alte Anlagen besitzen«, sagt Rispens. 

Auch Robert Habeck stimmt in die Kritik ein. 
»Wir müssen sehr aufpassen«, sagte er vorige Woche 
auf dem Industriekongress seines Ministeriums. »Wir 
können nicht warten, bis wir in Europa alles bis zum 
letzten iTüpfelchen kontrolliert haben, dann stehen 
wir industriell irgendwann mit dem Rücken zur 
Wand.« Denn während die Europäer über Definitio
nen und Details zanken, hat USPräsident Joe Biden 
im August sein historisches Gesetz in Kraft gesetzt, 
das die Energiewende in den USA mit 370 Mil liar den 
Dollar unterstützt. Wer grünen Wasserstoff produ

ziert, bekommt demnach drei Dollar pro Kilogramm 
über eine Steuergutschrift zurück. Für den benötigten 
Ökostrom kassieren die Erzeuger weitere Gutschrif
ten. Bei Erzeugungskosten von drei bis zehn Dollar 
pro Kilogramm Wasserstoff ist das eine spektakuläre 
Förderung, gegenüber der alle europäischen Pläne 
verblassen. 

Wasserstoff direkt aus den Windrädern im 
Meer – das könnte die Lösung sein

»Die USA haben ein Förderinstrument installiert, 
das tatsächlich funktioniert, weil es einfach und 
technologieoffen ist und Investitionen attraktiv 
macht«, sagt Anne Laure de Chammard aus dem 
Vorstand von Siemens Energy, einem der weltweit 
führenden Hersteller von großen Elektrolyseuren. »Es 
hat eine Woche gedauert, da haben unsere ersten 
großen Kunden gesagt, dass sie Projekte jetzt in den 
USA statt in Europa umsetzen.« Brüssel hat sich erst 
empört – und will nun mit eigenen Programmen 
nachlegen. Doch so viel steht fest: Wenn Europa 
weiterstreitet, wird es gewaltige Mengen an Wasser
stoff importieren müssen, so wie bisher Öl und 
Erdgas. Deutschland bliebe abhängig vom Ausland, 
wenn auch vielleicht mit genehmeren Lieferanten.

Am billigsten dürfte es werden, Wasserstoff per 
Pipe line von nahe gelegenen Staaten mit langen 
Küsten zu beziehen. Dort könnten Windräder auf
gestellt werden, in deren Sockel die Elektrolyseure 
künftig schon integriert sind. Das Gas fließt dann 
durch Leitungen auf dem Meeresboden nach 
Deutschland. Auf diese Weise könnten Dänemark, 
die Niederlande, Norwegen und vor allem auch 
Schottland zu den neuen Ölscheichs für die Deut
schen werden. Das setzt allerdings voraus, dass die 
EU schnell und effektiv Wasserstoff fördert.

Sonst kommt er als Ammoniak mit dem Schiff, 
und alles wird teurer. Auch dafür bieten sich schon 
viele Staaten an: die USA, Kanada, Chile, Australien. 
Und Namibia, wo Robert Habeck gerade als oberster 
Bundesgaseinkäufer unterwegs war. »Noch nie hat 
eine so große Wirtschaftsdelegation Namibia be
sucht«, sagte der Präsident des Landes, Hage Gein
gob, im Regierungspalast von Windhuk. Namibia ist 
reich an Wind und Sonnenstunden. Deshalb will hier 
ein Konsortium aus Deutschland und Südafrika 
Windräder und Solarpanels bauen, die fünfmal so 
viel Strom produzieren, wie das Land derzeit ver

braucht. Der daraus produzierte Wasserstoff könnte 
dann nach Europa gelangen. Gerade hat RWE In
teresse an 300.000 Tonnen bekundet. In fünf Jahren, 
so hieß es bei Habecks Besuch, könne der Export 
starten. Aber im Vorteil sind Ölstaaten wie Saudi
Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. 

So soll, wenn Brüssel nicht hemmt, in vier Jah
ren in Hamburg der erste ImportTerminal für 
grünen Ammoniak betriebsbereit sein. Dort kann 
im Hafen Ammoniak in Wasserstoff verwandelt 
werden – angeliefert aus SaudiArabien. »Aus 
deutscher Perspektive haben wir ein Interesse, 
möglichst viele Projekte mit möglichst vielen Län
dern voranzubringen«, sagte Habeck in Namibia. 

Egal woher der Wasserstoff kommt, er wird an
fangs extrem knapp sein. Und die Frage ist, wer ihn 
dann als Erster kauft. Da helfe eine Faustregel, sagt 
Matthias Deutsch vom Thinktank Agora Energie
wende: »Wo man heute Moleküle als Reaktions
mittel oder Rohstoff benötigt, braucht man sie auch 
morgen.« Und das sollten dann eben Wasserstoff
Moleküle sein: bei der Stahlverhüttung und in der 
Chemie, in der Hochseeschifffahrt und auf Lang
streckenflügen. Nicht aber in Autos oder Nahver
kehrszügen, die künftig von immer leistungsfähigeren 
Batterien angetrieben werden dürften. Und in Häu
sern sind bereits heute elektrische Wärmepumpen 
effizienter als WasserstoffHeizungen. Überhaupt gilt 
ja: Es ist effizienter, statt aus grünem Strom Wasser
stoff zu machen, ihn direkt einzusetzen – zumindest 
solange er Mangelware ist. 

Entscheidend könnte der Wasserstoff im Strom
system der Zukunft trotzdem werden. »Die Ampel
koalition strebt für das Jahr 2030 einen Anteil von 
80 Prozent Strom aus Erneuerbaren an«, sagt Mat
thias Deutsch. »In einem erneuerbaren Stromsystem 
brauchen wir grünen Wasserstoff, der in Salzkavernen 
gespeichert wird und in regelbaren Kraftwerken ver
feuert wird, wenn keine Sonne scheint und kein 
Wind weht.« Infrage kommen dafür moderne Gas
turbinen: Hier schließt sich der Kreis zu den »Wasser
stoffready« Kraftwerken, die Olaf Scholz beschwört. 
Doch auch diese Kraftwerke müssen erst gebaut 
werden. Und die Konzerne warten ab, ob der Staat 
dafür die Taschen öffnet.

Mitarbeit: Petra Pinzler

www.zeit.de/vorgelesen�  

Auf der Jagd nach dem Zauberstoff
Klimaneutral wird Deutschland nur mit ganz viel Wasserstoff. Doch wie kommen wir da ran? VON STEFAN SCHMITT UND MARC WIDMANN
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2022
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Gletscherflächen in Deutschland
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sind 2020 bis 2022 in die Erkundung 
neuer Öl- und Gasfelder geflossen. Nichts 
davon ist vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel

So viel Tonnen CO
2
-Emissionen 

konnten durch das 9-Euro-Ticket 
verhindert werden

Sparfaktor langsam fahren:
100 km/h statt 130 km/h auf der Autobahn 

reduzieren den Sprit-Verbrauch um 
ein Viertel

Tonnen 
Methan aus dem 
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– 40 %
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Der Anfang  
vom Ende

2022 war nichts so gefragt wie fossile Energie. Und trotzdem zeigt der Rückblick, 
dass ihre Ära vorbei ist VON JELKA LERCHE UND RICARDA RICHTER

Habecks Diener
20. 3. Wirtschaftsminister Robert Habeck 
besucht Katar und senkt den Kopf zum 
Gruß. Acht Monate später heißt es: Von 

2026 an liefert das Emirat Gas nach  
Brunsbüttel – mindestens 15 Jahre langschlechte Nachrichten 

fürs Klima
gute Nachrichten 

fürs Klima

Australien wird grün 
21. 5. Die Klimapolitik entscheidet die 
australische Parlamentswahl. Der neue 
Premierminister beginnt mit dem Plan,  

das Kohle-Land in eine »Supermacht der 
erneuerbaren Energien« zu verwandeln

Die USA legen los 
16. 8. Joe Biden unterschreibt den  

Inflation Reduction Act in Amerika.  
Mit 369 Milliarden Dollar werden 

erneuerbare Energien im Land 
subventioniert. Europa reagiert verärgert 

Land unter Wasser
26. 8. Pakistan ruft nach wochenlangen 
Regenfällen den Notstand aus und bittet 

das Ausland um Hilfe. Über 900 
Menschen sind durch die Fluten bereits 

gestorben, 33 Millionen ohne feste Bleibe 

Gasleitung kaputt
26. 9. Mehrere Explosionen reißen Löcher in 
die Nord-Stream-Röhren. Jetzt fließt durch 
beide Pipelines kein Gas mehr. Bereits im  

Februar hatte die Bundesregierung das Geneh-
migungsverfahren für Nord Stream 2 gestoppt  

Versprechen brechen
22. 5. Bundeskanzler Scholz wirbt im  

Senegal für eine Kooperation zur Förderung 
von Erdgas. Dabei hatte Deutschland 2021 
unterschrieben, die Unterstützung fossiler 
Energieprojekte bis Ende 2022 zu beenden

Recht auf Umwelt
28. 7. Die UN-Vollversammlung erkennt  
das Recht auf eine saubere, gesunde und  

nachhaltige Umwelt als universelles  
Menschenrecht an. Einklagen lässt es sich 

erst nach nationalen Verfassungsänderungen

Ein Gletscher weniger
26. 9. Nach dem heißen Sommer verliert der 

Südliche Schneeferner an der Zugspitze  
seinen Status als Gletscher. Dort ist keine 

Eisbewegung mehr zu erwarten. Damit gibt 
es in Deutschland nur noch vier Gletscher

Alle fahren billig Bahn
1. 6. Das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen 

Personennahverkehr startet. Drei Monate 
lang können Passagiere damit durch ganz 

Deutschland reisen, insgesamt 52 Millionen 
Exemplare werden verkauft 

Es wird zu warm
19. 7. Im englischen Coningsby wird mit 
40,3 Grad ein neuer nationaler Rekord  

erreicht. Ganz Europa leidet unter hohen 
Temperaturen, in mehreren deutschen  

Bundesländern ist es so heiß wie noch nie

RWE macht Schluss
4. 10. Der Energiekonzern RWE zieht den 
Braunkohleausstieg um acht Jahre auf 2030 
vor. Im Gegenzug laufen zwei Kraftwerks-
blöcke in Neurath bis März 2024 weiter.  

Insgesamt gelangt weniger CO₂ in die Luft

Gipfel ohne Wirkung
20. 11. Auf der UN-Weltklimakonferenz in 

Ägypten können sich die Vertragsstaaten 
auch nach 27 Jahren nicht auf ein Herunter-

fahren von oder gar den Ausstieg aus allen 
fossilen Energieträgern einigen

Lindners Rabatt
1. 6. Die FDP setzt sich durch: Der 

Tankrabatt tritt in Kraft und senkt die 
Steuern auf einen Liter Benzin für drei 
Monate um rund 35 Cent. Der Anreiz  
zum Sparen von Treibstoff schwindet

Berlin bewegt sich doch 
7. 7. Der Bundestag verabschiedet das größte 

energiepolitische Gesetzespaket seit Jahr-
zehnten. Erneuerbare Energien liegen künftig 

im öffentlichen Interesse, Genehmigungs-
prozesse werden deutlich vereinfacht

Sie kleben sich fest
14. 10. Aktivisten bewerfen einen Van Gogh 
in London mit Tomatensuppe. In Deutsch-

land sorgen Klebe-Aktionen der »Letzten  
Generation« für heftigste Debatten – aber 
auch für neue Aufmerksamkeit fürs Klima

Sie reden wieder
14. 11. Vor Beginn des G20-Gipfels auf Bali 

treffen sich US-Präsident Joe Biden und 
Chinas Staatschef Xi Jinping. Kurz darauf 

nehmen die beiden Länder ihre Anfang August 
ausgesetzten Klimagespräche wieder auf

Die Sünde der EU
6. 7. Das EU-Parlament beschließt, 

Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie-
Verordnung aufzunehmen. Damit 

fördert es Investitionen in fossiles Gas als 
»nachhaltige« Übergangstechnologie

Regenwald schützen
30. 10. Lula da Silva gewinnt die  

Präsidentschaftswahl in Brasilien und will 
die illegale Abholzung des Amazonas- 

Regenwaldes beenden. Klimaschutz er-
klärt er zur obersten Priorität

Die Ampel zeigt Rot
1. 11. Bund und Länder setzen die Erhöhung 
des CO₂-Preises aus. Eigentlich sollte dieser 
2023 um fünf Euro pro Tonne CO₂ steigen. 
Das hätte die Verbraucher nur marginal ge-
troffen – war der Politik aber noch zu viel

Neues Terminal
5. 5. In Wilhelmshaven startet der Bau 
des ersten Flüssiggasterminals im Land. 
Und das wird im November früher als 
geplant fertig. Wenn’s ums Gas geht, 
kann Deutschland richtig schnell sein 

Fazit: Ein Wendejahr
Neue Terminals, neue Lieferverträge, neue fossile Subventionen. Am Ende  
des Jahres scheint es, als habe das Klima 2022 einen Rückschlag erlitten.  
Doch die globale Energiekrise als Folge der russischen Invasion der Ukraine  
hat auch etwas anderes bewirkt: Weltweit haben Staaten begonnen, den Ausbau 
erneuerbarer Energien massiv zu fördern. Und ihn als Wettbewerbsvorteil  
der Zukunft zu erkennen. Die Internationale Energieagentur sieht das als 
»historischen Wendepunkt«. Damit wäre es möglich, 2025 den Höhepunkt  
der weltweiten Emissionen zu erreichen. Dass sie danach steil fallen, ist nach 
wie vor eine Mammutaufgabe – auch für das nächste Jahr.

Quellen: Bundesregierung, Weltbank, Urgewald, Internationale Energieagentur (IEA), Verband der  
Verkehrsunternehmen (VDV), Deutsche Umwelthilfe (DUH), Bundestag, Statista, White House,  
Letzte Generation, BMWK, Umweltbundesamt (UBA), Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und  
Verbraucherschutz, Advances in Atmospheric Sciences, Global Witness
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Wir leben in einer Welt, die jede Woche Fortschritte 
macht, da ist zum Beispiel ein Hersteller, der sagt, er 
würde jetzt Tiefkühlpizzen so anfertigen, dass er dem 
Klima dabei letztlich nicht schadet. Gustavo Gusto, Sie 
haben seine Pizzen vielleicht schon mal in der Tiefkühl-
truhe im Supermarkt entdeckt. Das Markenzeichen ist 
eine italienische Kochmütze, zwei Basilikum-Blätter als 
Schnäuzer und ein zackiger Spruch auf der Verpackung: 
»Wir nehmen nur Mozzarella, alles andere ist Käse.« 
Oder: »Live is life, A-na-na-na-nas!«

Gustavo Gusto will aber, »kaum zu glauben«, wie es 
auf der Website heißt, »mehr bewegen als nur die Pizza 
im Ofen«. Deshalb also: Deutschlands erste klimaneutra-
le Tiefkühlpizza. Der Hersteller gleicht seinen gesamten 
CO₂-Fußabdruck über ein Wasserkraftprojekt in Brasi-
lien aus und pflanzt obendrein alle sechs Minuten einen 

Baum – solange wie seine Pizza im Ofen auftaut. »Unsere 
neueste Zutat: Klimaschutz.«

Man könnte Gustavo Gusto nun vorwurfsvoll fragen, 
ob es okay sei, eine Salami-Pizza inklusive grünem Gewis-
sen zu verkaufen, weil – Sie wissen das, Gustavo Gusto 
weiß das – die Produktion von Teig ja CO₂ freisetzt, die 
vom Fleisch auch und die der Tiefkühltruhe sowieso.

Bloß: Der Hersteller verkauft sein Produkt auch nur 
mit dem gleichen Versprechen wie Volvic sein Wasser und 
Aldi seine Milch. Das macht es nicht besser, aber die an-
geblich umweltrettenden Produkte werden auch nicht 
wirklich weniger, wenn man Gustavo Gusto nun ermahnt.

Zur Wahrheit gehört, dass sich lange Zeit einfach nie-
mand dafür interessiert hat, solche Aussagen zu regulie-
ren. Kürzlich räumte das Umweltministerium von Steffi 
Lemke gegenüber der ZEIT ein, man habe bisher über-

haupt keinen Vorstoß unternommen, den »Label-
Dschungel« einzudämmen. Man warte auf einen Vor-
schlag der Europäischen Kommission.

Die wiederum wollte eigentlich in der vergangenen 
Woche ihre seit Monaten angekündigte Richtlinie gegen 
Greenwashing vorstellen, doch die Initiative wurde bis 
auf Weiteres ins kommende Jahr verschoben. Vielleicht 
weil das, was dort zur Diskussion steht, für heutige Ver-
hältnisse radikal wäre.

Schon in einem Entwurf der Kommission aus dem 
Frühjahr hieß es, dass Label und Siegel künftig auf einem 
Zertifizierungssystem basieren müssen. Das würde zahl-
reiche selbst ausgedachte Umweltsiegel treffen, zum Bei-
spiel das von Henkel, über das an dieser Stelle schon mal 
geschrieben wurde. Auch müssten Aussagen künftig auf 
»überprüfbaren Verpflichtungen und Zielen« beruhen.

Im Herbst beantragte der Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz dann zahlreiche Änderungen im 
Entwurf, die, wenn sie durchgehen, wegweisend wären: 
Waren dürften dann überhaupt nicht mehr damit wer-
ben, eine neutrale oder positive Auswirkung auf die Um-
welt zu haben. Label dürften nur noch verwendet werden, 
wenn sie von einer nationalen Behörde genehmigt wur-
den. Und ein Versprechen, das allein auf Kompensation 
beruht, dürfte im Einzelfall verboten werden.

Von Gustavo Gusto bliebe dann nur eine Tiefkühl-
pizza mit zackigem Spruch. Aber wer weiß, ob es je so weit 
kommt.

Die Pizza mit dem zackigen Spruch
GREENWASHING

Klimafreundliche Produkte, die gar nicht so klimafreundlich sind: Die EU will die Verbraucher davor schützen. Doch das dauert und dauert 

Nicht alles ist so nachhaltig, wie es aussieht. 
ZEIT-Redakteurin Hannah Knuth berichtet in dieser  

Kolumne über Fälle von Greenwashing

WARUM NICHT JETZT,

Die Spielregeln:
 

Nur noch 28 Jahre, bis die Welt klimaneutral sein 
muss. So steht es im Pariser Abkommen. An dieser 
Stelle wollen wir von Verantwortlichen  wissen, was 
uns dabei noch aufhält. Sätze mit »wir müssten 
mal« oder »es sollte« sind verboten, eben alles, was 
die Probleme beim Klimaschutz in die Zukunft 
verschiebt. 

DIE ZEIT: Frau Brandt, wie viel Gehalt zahlt Ih-
nen Google?
Kate Brandt: (lacht) Auf Anhieb weiß ich das gar 
nicht so genau. Ich war ja lange im öffentlichen 
Dienst angestellt und habe mich nie sonderlich 
um meine Bezahlung gekümmert. Mein Mann 
zieht mich manchmal damit auf. Gut entlohnt 
fühle ich mich aber in jedem Fall. Obwohl mir die 
Wirkung, die ich mit meiner Arbeit erziele, wich-
tiger ist.
ZEIT: Verstehen Sie denn, dass es Leute stutzig 
macht, wenn die ehemalige Nachhaltigkeitschefin 
der Regierung von Barack Obama plötzlich für 
eines der reichsten Unternehmen auf dem Plane-
ten arbeitet? 
Brandt: Ich habe mich schon als Kind fürs Klima 
eingesetzt, als ich in der wunderbaren Natur Kali-
forniens aufwuchs. Und ich wollte immer dort  
arbeiten, wo ich besonders viel lernen und auch 
persönlich wachsen kann. So kam es, dass ich viele 
Jahre für den Staat gearbeitet habe. In der Obama-
Regierung konnte ich tatsächlich eine prominente 
Rolle übernehmen. Während der Zeit im Weißen 
Haus habe ich aber auch mit vielen Nachhaltig-
keitschefs von Unternehmen gesprochen und gese-
hen, was da für eine Bewegung in der Wirtschaft 
entstand. Und als Google seine erste globale Leite-
rin für Nachhaltigkeit suchte, schien mir das der 
richtige Ort für mich zu sein. 
ZEIT: Kann man bei einem Unternehmen wie 
Google mehr bewirken als in der Regierung, die ja 
jetzt wieder von den Demokraten geführt wird?
Brandt: Das würde ich nicht gegeneinander auf-
rechnen. Die Stelle bei Google war für mich ein-
fach der nächste aufregende Schritt, als Obamas 
Präsidentschaft auslief. In der Regierung habe ich 
meine Rolle genutzt, um die Lieferketten des Bun-
des nachhaltiger zu machen. Das hatte eine enorme 
Wirkung, immerhin ist die US-Regierung der 
größte Energieverbraucher der Welt. Bei Google 
wiederum habe ich nun mit Technologie wie der 
künstlichen Intelligenz, dem Cloud-Geschäft und 
den vielen Daten zur Vermessung der Erde eine 
einzigartige Möglichkeit, etwas gegen den Klima-
wandel zu tun. 
ZEIT: Aber Google hat als riesiger Anbieter von 
Internet- und Clouddiensten gleichzeitig auch  
einen wachsenden Hunger auf Energie und Kühl-
wasser.
Brandt: Ja. Ein Grund mehr, warum wir ein Bei-
spiel setzen müssen. Wir schaffen heute mit dersel-
ben Energiemenge fünfmal so viel Rechenleistung 
wie vor fünf Jahren. Und bis 2030 wollen wir auch 
unseren Wasserverbrauch durch Investitionen in 
lokale Wasserbewirtschaftungsprojekte mehr als 
ausgleichen. Aber die Möglichkeiten digitaler 
Technologie sind riesig und gehen weit über 
Google hinaus. Gerade wurde prognostiziert, dass 
damit 20 bis 25 Prozent des europäischen Weges 
zur Klimaneutralität im Jahr 2050 realisiert wer-
den können – in etwa so viel wie Deutschland und 
Frankreich heute zusammen ausstoßen. 
ZEIT: Das ist Zukunftsmusik. Wäre es heute nicht 
nachhaltiger, wenn Sie darauf verzichten würden, 
mit Werbung und künstlicher Intelligenz die 
Menschen zu immer mehr Bildschirmzeit zu ver-
führen?
Brandt: Natürlich ist die sauberste Energie die, die 
wir nicht nutzen. Aber da wir alle weiter Energie 
benötigen, muss sie sauber sein. Das ist der Schlüs-
sel. Bei Google wollen wir unsere Dienste bis 2030 
rund um die Uhr CO₂-frei anbieten. Als Gesell-
schaft müssen wir aber das Netz insgesamt dekar-
bonisieren, Industrie, Transport und alles, was da-
zugehört.

Frau Brandt?
Früher arbeitete Kate Brandt für die Obama-Regierung, heute ist sie Googles 

Nachhaltigkeitschefin. Die Frage ist, ob sie mit Hightech dem Klima helfen kann

Kate Brandt, 37, wechselte 2015 zu dem Software-Konzern. Überrascht hat sie damals,  
dass nicht nur Bürokratien träge sein können: »Auch bei Google sind wir manchmal langsam«

ZEIT: Google kann aber nicht beeinflussen, womit 
die Konsumenten ihr Smartphone laden. Außer-
dem kommen Softwaredienste, die Sie neben Ihrer 
Suchmaschine anbieten, heute auch Gas- und Öl-
firmen zugute. Dagegen haben selbst Google-Mit-
arbeiter protestiert. 
Brandt: Wir haben beschlossen, dass wir solchen 
Firmen keine künstlich intelligenten Programme 
für ihre Förderungen mehr zur Verfügung stellen. 
Außerdem untersagen es unsere Werberegeln, In-
halte zu monetarisieren, die dem wissenschaftli-
chen Klimakonsens widersprechen. Da schauen 
wir sehr genau hin.
ZEIT: Hatten Sie niemals das Gefühl, dass Google 
Sie und Ihren guten Ruf benutzt – zu Green-
washing-Zwecken?
Brandt: Überhaupt nicht. Google ist in Sachen 
Klima schon lange sehr engagiert, ohne groß darü-
ber zu reden. Es ist uns lieber, wenn unsere Partner 

von unserer Arbeit erzählen. Wir haben zum Bei-
spiel ein Tool entwickelt, mit dem Stadtverwaltun-
gen ihre Klimaziele umsetzen können. In unserer 
Gegend San José in Kalifornien wurde das Poten-
zial für Solarkraft auf den Dächern ermittelt und 
dann unsere Software genutzt, um einen Plan für 
den Ausbau der Sonnenenergie aufzustellen. Welt-
weit wollen wir damit 500 Städte in die Lage ver-
setzen, bis 2030 eine Gigatonne Emissionen zu 
vermeiden. Das ist so viel, wie ganz Japan ausstößt. 
Mich macht so etwas stolz, und sonst wäre ich 
auch nicht hier.
ZEIT: Womit wir wieder in der Zukunft gelandet 
wären. Wie groß ist Ihr Einfluss bei Google heute? 
Können Sie auch mal eine Entscheidung verhin-
dern, obwohl sie Profit verspricht? 
Brandt: Tatsächlich ist ganz viel von dem, was wir 
tun, nicht auf Gewinn ausgerichtet. Das Tool für 
die Städte zum Beispiel ist umsonst verfügbar. 

ZEIT: Und trotzdem: Erinnern Sie sich an einen 
Fall, wo Google materielle Interessen für die Um-
welt geopfert hat?
Brandt: Meistens gehen diese Interessen Hand in 
Hand. Energieeffizient zu sein und dabei ein Bei-
spiel zu setzen, ist gut für die Nachhaltigkeit – und 
für Google. Da geht es gar nicht um ein Entweder-
oder. Wir machen beides, ambitionierte Ziele set-
zen und gleichzeitig gute Geschäftsmodelle entwi-
ckeln. Nachhaltigkeit muss auch wirtschaftlich 
Sinn ergeben.
ZEIT: Nachhaltigkeit durch Innovation und 
Wachstum, das wird schon lange gesagt. Und 
trotzdem steuert der Planet aktuell auf die Klima-
katastrophe zu. Können Sie verstehen, dass viele 
nicht mehr an dieses Modell glauben?
Brandt: Ja. Aber wir haben doch gerade erst ange-
fangen, das Potenzial digitaler Technologien fürs 
Klima auszuschöpfen. Im Gebäudesektor oder im 

Transport ist die digitale Infrastruktur ein Kern 
der Lösung, um klimaneutral zu werden. Gleich-
zeitig müssen wir aber natürlich auch uns selbst 
überprüfen. Nur eine Statistik dazu: Die globalen 
Emissionen aus den Datencentern sind heute un-
gefähr so hoch wie im Jahr 2010. Der Fußabdruck 
steigt also kaum, wohl aber die Nachhaltigkeits-
wirkung unserer Lösungen. 
ZEIT: In Deutschland wirbt Google gerade sehr 
laut damit, wie Ihre Software den Nutzerinnen 
und Nutzern hilft, nachhaltig zu leben. Sie können 
etwa Flüge auf ihren CO₂-Verbrauch hin verglei-
chen oder auch Energie zu Hause sparen. Aber 
kommt das nicht ziemlich spät? So eine Software 
hätten Sie auch vor zehn Jahren schon anbieten 
können. 
Brandt: Unsere Botschaft ist: Jede Entscheidung 
zählt, und wir wollen den Menschen dabei helfen, 
nachhaltig zu handeln, zum Beispiel durch sprit-
sparende Routen auf Google Maps. Nach solchen 
Funktionen suchen übrigens auch immer mehr 
Menschen, und wir möchten so eine Milliarde 
nachhaltige Aktionen durch unsere Nutzer ermög-
lichen ... 
ZEIT: ... was genau betrachtet ein wachsweiches 
Ziel ist ...
Brandt: ... aber eines, das schon für das laufende 
Jahr 2022 gilt. Ja, ich bin auch ungeduldig. Aber 
wir machen große Fortschritte, und das begeistert 
mich.
ZEIT: Dass Sie den Konsumenten helfen wollen, 
nachhaltiger zu werden, schön und gut. Aber nun 
doch zurück zu Ihrem eigenen Fußabdruck: 
Google kompensiert viel seines ausgestoßenen 
CO₂ durch Zertifikate. Ist das nicht auch ein über-
holtes Modell? 
Brandt: Wir haben uns 2007 dem Weg zur Klima-
neutralität verschrieben, vor 15 Jahren. Da hatten 
wir vor allem die Möglichkeit, qualitativ hoch-
wertige Zertifikate zu kaufen. Heute geht der 
Großteil unserer Klimaneutralität auf saubere 
Energie zurück, der Rest auf Zertifikate. Aber  
unsere Ziele sind Netto-Null-Emissionen und 
rund um die Uhr CO₂-freier Betrieb, das ist sehr 
ambitioniert.
ZEIT: Sie klingen in diesem Gespräch sehr eu-
phorisch. Und das, während Klimaforscher im-
mer deprimierter, Klimaaktivistinnen immer wü-
tender werden. Woher nehmen Sie ihre gute 
Laune?
Brandt: Ich arbeite seit langer Zeit in diesem  
Bereich. Und ich sehe, dass der Wandel gerade 
enorm an Fahrt gewinnt. Die Politik bewegt sich. 
Die Klimaaktivisten inspirieren Menschen, ihren 
Konsum zu verändern. Und auch die Wirtschaft 
sitzt mit am Tisch. Aber die Welt ist nicht auf dem 
Weg zum 1,5-Grad-Ziel. Das ist beängstigend, ab-
solut. Ich habe ein zweijähriges Kind und mache 
mir jeden Tag Sorgen um dessen Zukunft. Aber 
ich bleibe optimistisch, von Natur aus. 
ZEIT: Sie haben nie darüber nachgedacht, sich ir-
gendwo festzukleben? 
Brandt: Wie bitte? 
ZEIT: Das macht die Klimagruppe Letzte Genera-
tion in Deutschland gerade regelmäßig auf Stra-
ßen, um den Verkehr aufzuhalten.
Brandt: Ich muss zugeben, dass ich das noch nicht 
wahrgenommen habe. Und nein, ich habe noch 
nie überlegt, mich irgendwo festzukleben. 
ZEIT: Mit Ihrer Arbeit scheinen Sie sehr zufrieden 
zu sein. Womit hat Google Sie positiv überrascht, 
womit  negativ?
Brandt: Als ich von der Regierung zu Google kam, 
hat mich schon überrascht, wie stark das Unter-
nehmen noch an seinen Start-up-Wurzeln hängt. 
Die Hierarchien sind flach, eine Menge Leute  
reden mit. Man sagt ja, Bürokratien seien träge, 
aber auch bei Google sind wir manchmal langsam 
– wobei es besser geworden ist. (lacht) Positiv über-
rascht hat mich die riesige Bereitschaft, die Klima-
krise zu lösen. Und das ist ja die Arbeit meines 
Lebens. 

Das Gespräch führten  
Laura Cwiertnia und Uwe Jean Heuser
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ie Abkehr von der Globali-
sierung ist zermürbend laut. 
Nähmaschinen rattern, ein 
großer silberner Greifarm 
fasst zischend nach einem 
Stoffballen, klackernd wer-
den Fäden abgeschnitten 

und Nieten gestampft. Wie laut es genau ist, das 
hat Hans-Uwe Gansfort mit einem Schallpegel-
messgerät dokumentiert: Der Lärm liegt gerade so 
unter der zulässigen Grenze. Und Gansfort muss 
akribisch sein: deutsche Lärm-Arbeitsschutzver-
ordnung, deutsche Unfallverhütungsvorschriften 
und deutsche Arbeitsstättenverordnungen – in 
seiner Fabrik in Mönchengladbach herrschen wie-
der Richtlinien und Gesetze, die die Textilindus-
trie mit Pro duk tions stät ten überwiegend in Län-
dern wie Bangladesch und Indien kaum noch 
kennt. »An der Geräuschkulisse arbeiten wir noch. 
Viele der Automaten sind sehr laut. So, wie es jetzt 
ist, ist es noch nicht optimal!«, ruft Gansfort über 
das Getöse. Dieser Ort soll ein Vorbild sein.

Was Gansfort hier in Halle 35 beweisen will, 
ist, dass Massenmode auch wieder in Deutschland 
produziert werden kann. Das Unternehmen C&A 
will einige seiner Jeanshosen in Mönchengladbach 
statt in Bangladesch oder Indien nähen lassen, 
und Gansfort ist dafür verantwortlich, dass dieser 
Versuch glückt. Er ist Geschäftsführer der Fabrik 
und ein C&A-Mann seit Jahrzehnten. Hans-Uwe 
Gansfort hat die letzte von über 20 C&A-Fabri-
ken in Deutschland geleitet – im niedersächsi-
schen Mettingen. Das ist nun über 20 Jahre her. 
Dort haben sie Sakkos in 85 Minuten genäht. 
Bestzeit. »Das habe ich danach nie mehr auf der 
Welt gesehen«, sagt Gansfort. Er und seine Leute 
waren schnell. Aber teuer: 80 Pfennig die Lohn-
minute. In Polen waren es damals nur 30 Pfennig. 
Das war das Ende der C&A-Produktion in 
Deutschland. »Es fällt schwer, wenn man seine 
Leute nach Hause schicken muss«, sagt der 
57-Jährige. Gansfort war dabei, als die Beklei-
dungsindustrie Deutschland verließ. Nun will er 
dabei sein, wenn sie wieder zurückkehrt. Für den 
Konzern geht es um »besonders nachhaltige 
Mode«, wie es in einer Pressemitteilung heißt. 
Aber ist Mode automatisch nachhaltiger, weil sie 
in Deutschland produziert wird? Und sind Robo-
ter wirklich die Lösung? 

Die Produktion in Mönchengladbach ist 
rund zehnmal so teuer wie in Bangladesch

Vor etwas mehr als sechs Monaten haben Gansfort 
und seine Leute mit ihrer Arbeit begonnen. Fünf 
Tage die Woche werden hier von 7 bis 16 Uhr aus-
schließlich Jeans genäht. Zwei Prozent aller C&A-
Jeanshosen sollen künftig in Mönchengladbach 
gefertigt werden, Deutschlands traditionellstem 
Textilstandort. Immerhin 800.000 Hosen pro 
Jahr. Wenn es gut läuft, will das Unternehmen die 
Herstellung noch ausweiten. Seit September hän-
gen die ersten Hosen in ausgewählten C&A-Filia-
len. »Made in Germany« galt in der Bekleidungs-
industrie viele Jahrzehnte als Gütesiegel ehrlicher 
Handarbeit. Bis die gesamte Industrie in den Glo-
balen Süden ausgelagert wurde. Dass Arbeitskräfte 
ausgebeutet wurden und Fabriken die Umwelt 
verpesteten, nahm man in Kauf. Deutsche Um-
weltschutzregeln und Sozialstandards galten im 
Ausland nicht. Nun könnte sich eine Kehrtwende 
abzeichnen. Kein kleines nachhaltiges Label, son-
dern C&A, einer von Deutschlands führenden 
Textilhändlern, ist wieder da. Zehnmal so teuer 
wie in Bangladesch seien die Mönchengladbach-
Hosen in der Produktion, schätzt Gansfort.

Trotzdem sollen sich auch Kunden mit einem 
kleineren Budget die Hosen leisten können. Sie 
kosten 59,99 Euro. Das ist teurer als andere C&A-
Hosen, aber deutlich günstiger als Hosen, die an-
dere Hersteller als »nachhaltig« und »in Deutsch-
land produziert« verkaufen. C&A will das schaf-
fen, was bisher in der Branche als unmöglich galt: 
günstige Massenmode made in Germany.

Serienmäßig gefertigte Kleidung zu erschwing-
lichen Preisen – mit dieser Idee traten die C&A-
Gründer, die Brüder Clemens und August Brennink-

meijer, vor über 180 Jahren an. Das Familienunter-
nehmen setzte zu Hoch-Zeiten allein in Europa 
jährlich sieben Milliarden Euro um. Seit einigen 
Jahren aber brechen die Umsätze in Deutschland ein, 
man verpasste den Boom des Online-Handels, und 
das Unternehmen geriet immer wieder in Kritik 
wegen der Arbeitsbedingungen im Globalen Süden: 
In lebensgefährlichen Pro duk tions stät ten wie der 
Textilfabrik Rana Plaza, bei deren Einsturz im Jahr 
2013 über tausend Menschen starben, wurde auch 
C&A-Kleidung genäht. Zuletzt mussten während 
der Pandemie Zehntausende Näherinnen in Ban-
gladesch um ihre Existenz bangen, weil C&A Be-
stellungen in Milliardenhöhe stornierte. Auf der 
anderen Seite spielen lokale Produkte bei Verbrau-
chern eine immer größere Rolle, regional gilt als ver-
trauenswürdiger und umweltfreundlicher. Die Fabrik 
in Mönchengladbach soll nun auch eine Antwort auf 
die Frage sein, wie C&A nachhaltig wird.

C&A steht nicht allein da mit der Idee, die 
Produktion wieder zurückzuholen. Die letzten 
Monate und Jahre haben gezeigt, wie anfällig die 
weltumspannenden Lieferketten für Störungen 
und Krisen sind. Bundeskanzler Scholz sagt zwar, 
»die Deglobalisierung ist ein Holzweg«. Die ge-

wachsene Arbeitsteilung, der Wissensaustausch 
und die weltweite wirtschaftliche Vernetzung hät-
ten Milliarden Menschen den Weg aus der Armut 
geebnet. Trotzdem wird die Globalisierung gerade 
von vielen infrage gestellt. Und die Unternehmen 
reagieren darauf. Für altgediente Manager wie 
Hans-Uwe Gansfort bedeutet das: kurz vor Kar-
riereende wieder zurück zum Anfang.

Gansfort ist ein großer, dünner Mann; oben-
rum trägt er seine Vergangenheit: eine Sakko-Weste  
wie die, die er vor 20 Jahren noch in Mettingen 
produzieren ließ. Untenrum seine Zukunft: eine 
Jeanshose made in Mönchengladbach. Wenn er 
durch seine neu ausgestattete Fabrikhalle schreitet, 
grüßt er jeden seiner knapp 100 Mitarbeiter. Man-
che kennt er mit Vornamen. Und egal, wohin er 
schaut, überall sieht er Verbesserungspotenzial: An 
einem Arbeitsplatz staut sich die Produktion, eini-
ge Mitarbeiter sind ausgefallen. Der Faktor 
Mensch ist Gansforts größtes Risiko. Wie gut sich 
sein Team macht, bewertet Gansfort in Schul-
noten. Er gibt seinen Leuten eine Drei bis Drei 
minus: »im zufriedenstellenden Bereich eben«, 
sagt er. Statt den 2000 geplanten schaffen sie ak-
tuell nur 1100 Hosen am Tag.

Es ist eben nicht mehr dasselbe wie früher, bevor 
Gansfort als Letzter die Tür seiner Fabrik in Met-
tingen schloss. Die Erfahrung und das Wissen, 
das Produktionsteams wie seines noch vor 20 Jah-
ren hatten, sind mit der Industrie ins Ausland ab-
gewandert. Es fiel Gansfort schwer, überhaupt 
qualifizierte Mitarbeiter in Deutschland für seine 
Jeansproduktion zu finden, die Nähte präzise, 
aber schnell schließen können. Die wissen, wie 
lange Jeansstoff nach dem Abrollen vom Stoff-
ballen liegen muss, bis er weiterverarbeitet werden 
kann, die eine gut gefertigte Jeanshose von einer 
mittelmäßigen unterscheiden können. »Wir hof-
fen, dass wir das Wissen hier wieder aufbauen«, 
sagt Gansfort.

Zur Nachhaltigkeit gehört auch der soziale 
Umgang mit den Menschen

Aber was bedeutet das für die Arbeiterinnen, die 
bisher in Südostasien die C&A-Mode genäht ha-
ben? Bandana Tewari lehnt die Deglobalisierung 
ab. Als Gansfort damals dabei zuschaute, wie die 
Arbeit aus Deutschland wegzog, erlebte Tewari, 
wie sie in ihrer Heimat ankam. Tewari ist in In-
dien geboren und aufgewachsen, dem drittgröß-
ten Produktionsstandort von C&A. 2007 verließ 
Tewari die Metropole Mumbai und zog nach Bali. 
Seit fast 30 Jahren ist sie Teil der Branche, erst als 
Modejournalistin, dann als Aktivistin für eine  
faire und nachhaltige Industrie. »Die Idee, diese 
Arbeit wieder abzuziehen, ist für mich unvorstell-
bar«, sagt Tewari. »Wenn wir faire Arbeitsbedin-
gungen fordern, dann meinen wir damit nicht: 
Nehmt den Leuten ihre Jobs weg. Wir brauchen 
die Arbeit hier. Aber unter ethischen Bedingun-
gen.« Und die Abhängigkeit bestehe in beide 
Richtungen: »Baumwolle wächst nicht in 
Deutschland.« Europa könne weder auf die  
Arbeitskraft und das Know-how noch auf die 
Rohstoffe aus Indien verzichten.

C&A wirbt mit einer Jeanshose »Made In  
Europe«, doch das ist eben nicht ganz korrekt. 
Denn die Bio-Baumwolle, aus der die Mönchen-
gladbach-Hosen bestehen, kommt aus Indien. 
Knöpfe, Reißverschlüsse und Innentaschen stam-
men aus Europa. Die Jeans soll auch wegen dieser 
lokal beschafften Materialien besonders nachhaltig 
sein. Außerdem will C&A die Energie für die Ferti-
gung zu 30 Prozent aus einer Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach der Fabrik beziehen, die aber noch nicht 
läuft. Die übrigen 70 Prozent kommen aus einem 
Windpark in den Niederlanden. Beim Waschen 
der Jeans sollen pro Hose fast 50 Liter Wasser ge-
spart werden, indem es gefiltert und wieder ge-
nutzt wird. Die Produktion in Mönchengladbach 
ist mit dem GOTS-Siegel zertifiziert, dem höchsten 
 Sozial- und Umweltstandard der Branche. 

»Trotzdem würde ich in Deutschland gefertig-
te Jeans nicht unbedingt als nachhaltig bezeich-
nen«, sagt Gerhard Schewe, Direktor der For-
schungsstelle für allgemeine und textile Markt-
wirtschaft an der Uni Münster. Dazu gehöre 
schließlich auch die soziale Seite. Hole man die 
Produktion nach Deutschland, dann mit deutlich 
weniger Beschäftigung. »In Deutschland kosten-
günstig zu produzieren geht nur mit einer hoch-
gradig automatisierten Produktion.« Das heißt: 
mit weniger Mitarbeitern.

Genau das will auch Gansfort, der Kosten we-
gen. 50 Prozent der Produktion sind bisher auto-
matisiert, in Zukunft wird es mehr. Aber nicht 
immer gewinnen in seiner Fabrik die Maschinen. 
Einer der Verlierer ist ein Greifarm-Roboter, der 
aussieht wie ein glänzender Miniaturbagger. Seine 
Aufgabe wäre es gewesen, die Jeanstaschen zum 
Nähmaschinenautomaten zu bringen. Doch er 
braucht für eine Tasche sieben Sekunden. Das ist 
zu langsam. Deswegen ist der Roboter jetzt in  
einem Glaskasten eingesperrt, damit er wenigstens 
keinen Staub ansetzt. Neben dem durchsichtigen 
Kasten steht die junge Frau an ihrem Arbeitsplatz, 
die die Maschine besiegt hat. Gansfort hat die 
Zeit gestoppt: Die Mitarbeiterin braucht nur 1,5 
Sekunden, um die Tasche zu greifen und abzu-
legen. Doch die Forschung am Roboter läuft. 
Er soll schneller werden. 

Massenmode aus 
Deutschland

C&A lässt nach über 20 Jahren wieder Jeanshosen in  
Mönchengladbach nähen. Ist das nachhaltig? VON CARMEN MAIWALD

2000 dieser Jeans sollen pro Tag in Deutschland produziert werden

Was kommt woher?

Deutschland
Knöpfe und Innentaschen

Italien
Etiketten und Labels

Indien
Baumwolle

Ungarn
Garn

Italien
Jeansstoff

Polen
Reißverschlüsse
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Große Klassik, 
kinderleicht

Die berühmtesten Werke zum Lesen und Hören

Eröffnen Sie Kindern ab 4 Jahren einen federleichten Zugang zur klassischen Musik: 
Musizierende Tiere, sprudelnde Limonadenbrunnen, ein Nussknacker, der nachts zum  
Leben erwacht – diese fröhlichen Motive machen Lust auf mehr! In der ZEIT-Edition  
»Große Klassik, kinderleicht« erzählen 5 fröhliche Bilderbücher die spannenden Geschichten  
weltbekannter Musikstücke. Die passenden Hörbücher enthalten atmosphärisch inszenierte  
Texte und die schönsten Melodien. Begeistern auch Sie Ihr Kind für klassische Musik! 

Details: 5 hochwertige Hardcoverbände mit Halbleineneinband 
plus 5 CDs & MP3-Download im stabilen Schmuckschuber.

Jetzt für 79,95 €* bestellen: 
shop.zeit.de/kinderklassik
*zzgl. 4,95 € Versandkosten | Bestell-Nr.: 43512 | Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg 
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Wunderschöne Bücher
Wir bekamen den schweren Schuber,  
bestückt mit fünf wunderschönen Büchern, 
pünktlich geliefert. Die Geschichten sind 
recht unterschiedlich, aber sie sind stets 
kindgemäß und gut nachvollziehbar erzählt. 
Klasse ist auch, dass wir mittels der beige-
legten CDs die Musikstücke vermischt mit 
den Lesungen anhören können. Ein vollends 
gelungenes Geschenk!
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Hört, hört!
Die Klimaerwärmung ist eines der 
drängendsten Probleme unserer 
Zeit. Dass wir etwas verändern 
müssen, ist uns klar. Wo aber 
ansetzen? In unserem »ZEIT für 
Klima«-Podcast nehmen wir uns 
die Zeit, über das Klima zu spre-
chen. In jeder Folge lernen wir 
Menschen und Unternehmen 
kennen, die daran arbeiten, eine 
nachhaltige, ressourcenschonende 
und faire Gesellschaft zu gestal-
ten. So werfen wir ein Schlaglicht 
auf einzelne Bereiche in der Hoff-
nung, aus der großen Klimafrage 
einige kleine Fragen beantworten 
zu können.

Hören Sie rein 
unter https://bit.
ly/3Lc0hu8 und 
auf allen rele-
vanten Podcast- 
Plattformen.

2. NOVEMBER 2022 | EVENT

Keine Frage, Klima- und Um- 
weltschutz gehören zu den 
wichtigsten Themen unserer 
Zeit. Doch wie soll die grüne 
Transformation aussehen? 
Welche Probleme müssen wir 
lösen und wie kommuniziert man 
Klimaschutzmaßnahmen in einer 
Zeit, in der viele Menschen mit 
wirtschaftlichen Problemen und 
Unsicherheiten kämpfen? Und 
vor allem: Was kann und muss 
die Wirtschaft dazu beitragen? 
In mehr als zehn Interviews und 
Diskussionsrunden debattierten 
Fachleute aus Politik, Wirtschaft 
und Bürgerbewegung auf dem 
digitalen Thementag »Zeit für 
[Klima]« über diese Fragen. 

Spoilern gilt nicht, doch das Fazit der 
Veranstaltung ist eindeutig: Die 
grüne Energiewende ist möglich – 
und sie wird kommen, auch wenn 
das Wie, Wo und Wann immer wie-
der diskutiert werden. Leicht wird 
dieser Prozess allerdings nicht: »Wir 
müssen jetzt pragmatisch die 
Energieversorgung sicherstellen – 
ohne das eigentliche Ziel aus den 
Augen zu verlieren, also den Ausbau 
der erneuerbaren Energien«, fasste 
Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende 
von Bündnis 90/Die Grünen, die 
aktuelle Lage zusammen. »Gleich-
zeitig müssen wir die Wirtschaft in 
Europa halten, sonst droht die 
Deindustrialisierung«, unterstrich 
Matthias Miersch, stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Bundestags-
fraktion für Umwelt, Klimaschutz, 
Energie, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz. Genauso wichtig ist 
für Ricarda Lang, »in einer polarisier-
ten Gesellschaft Brücken zu bauen 
und alle mitzunehmen«. Freilich 
bleibt in der Klimapolitik nicht genug 
Zeit, »dicke Bretter langsam zu boh-
ren«, so Lang weiter, »hätte man 
zehn Jahre früher mit den Klima-
schutzmaßnahmen begonnen, 
wären sie heute nicht so invasiv.«

Hoffnungsträger Wasserstoff

Doch wie genau sollen nun Energie-
produktion und Klimaschutz unter 
einen Hut gebracht werden? Neben 
Wind- und Sonnenenergie setzt die 
Wirtschaft auf Wasserstoff – und der 
ist »eigentlich ein altes Thema«, sagte 
Uwe Wagner, Vorstand Forschung 
und Entwicklung, Schaeffler AG: 
»Allerdings ist es schwierig, ihn in gro-
ßen Mengen herzustellen«, gab er zu 
bedenken. »Deutschland ist ein 
Energieimportland – und das wird 

auch beim grünen Wasserstoff der 
Fall sein, denn es gibt Regionen, wo 
man ihn viel günstiger produzieren 
kann.« Umso wichtiger ist es, die 
erforderlichen Strukturen, von der 
Erzeugung und Speicherung bis zu 
Transport und Rückumwandlung 
gleichzeitig zu schaffen. »Wir reden 
da von Milliardeninvestitionen«, unter-
strich Dr. Klaus Schäfer, Chief Techno-
logy Officer, Covestro AG, »das 
stemmt niemand in der Mitte der 
Kette alleine.« Anders als bei der 
Energiewende im Bereich grünen 
Stroms muss hier die gesamte Infra-

struktur neu geschaffen werden. Auch 
wenn es um den Transport von 
Wasserstoff geht, ist international 
noch viel zu tun. So gibt es derzeit ein 
einziges Schiff, das Wasserstoff trans-
portiert – es verkehrt zwischen Japan 
und Australien – dazu kommen rund 
20 weitere Schiffe, die Wasserstoff in 
Form von Ammoniak vom Produzen-
ten zum Nutzer bringen. In vielerlei 
Hinsicht steckt Deutschland noch in 
den Anfängen, auch wenn Prof. 
 Dr.-Ing. Karsten Lemmer, Mitglied  

des Vorstands, Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) betonte: 
»Wenn es um Wissen und Forschung 
geht, spielen wir in Deutschland ganz 
vorne mit, aber es gibt noch Ent-
wicklungspotenzial. Regierung, Wirt-
schaft und Wissenschaft müssen 
zusammenarbeiten – wir müssen es 
einfach machen!« Immerhin wurden 
von der Bundesregierung neun Milliar-
den Euro zur Unterstützung von 
Wasserstofftechnologien zur Ver-
fügung gestellt. Laut der nationalen 
Wasserstoffstrategie soll bis 2030 in 
Deutschland bis zu fünf Gigawatt grü-
ner Wasserstoff produziert werden. 
Genauso wünscht sich Karsten Lem-
mer aber auch, »dass die Branche bei 
der Wasserstofferzeugung für neue 
Technologien offen bleibt«. Dr. Klaus 
Schäfer kritisierte zudem die zahl-
reichen Förderungbedingungen: 
Neben-Bedingungen wie ein aus-
gewogenes Geschlechterverhält- 
nis in der Unternehmensführung  
sind in seinen Augen zwar grund- 
sätzlich richtig, »bremsen aber die 
Umsetzungsgeschwindigkeit«.

Greenwashing oder ernst zu 
nehmender Richtungswechsel?

Klimarelevante Veränderungen fin-
den jedoch nicht nur in der Industrie 
statt. Auch Großunternehmen wie 
der Kaffeehersteller Lavazza, Coca-
Cola oder die Deutsche Bank haben 
sich Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen 
geschrieben. Doch wie ernst ist es 
diesen Unternehmen? Auf einem  
der Panels stellte sich John Galvin, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
bei Coca-Cola Europacific Partners 
Deutschland den Fragen des 
Moderators, Dr. Uwe Jean Heuser, 

Ressortleiter Green, DIE ZEIT. »Wir 
haben viel investiert, um unseren 
Energiebedarf zu senken, und nut-
zen ausschließlich grüne Energie. 
Zudem haben wir einen großen Teil 
der Transporte bei langen Strecken 
auf die Schiene verlagert. Derzeit 
stellen wir unsere Autoflotte auf 
E-Fahrzeuge um«, führte er aus. Bis 
2040 will Coca-Cola in Europa klima-
neutral werden, bis 2050 soll dies für 
das gesamte Coca-Cola-System 
weltweit gelten. Die Frage nach dem 
Warum lässt sich nicht nur moralisch 
beantworten: »Für den deutschen 
Markt sind solche Bestrebungen 
immens wichtig«, sagte er: »Ich habe 
14 Jahre im Ausland gearbeitet, und 
als ich zurückkam, ist mir aufgefallen, 
wie zentral das Thema Klima hier 
mittlerweile ist, es ist wirklich im 
Mainstream angekommen.«

Für die Lavazza Group wiederum 
berichtete Veronica Rossi, Senior Sus-
tainability Manager, Lavazza Group, 
von Nachhaltigkeits-Projekten. Aus 
gutem Grund: »Wenn wir nichts tun, 
riskieren wir, 40 Prozent des für den 
Kaffeeanbau geeigneten Landes 
weltweit zu verlieren«, sagte sie. Aber 
auch in sozialer Hinsicht ist Lavazza 
aktiv und unterstützt in zehn Ländern 
arbeitslose Jugendliche mit einer 
Barista-Ausbildung.

Einen ganz konkreten Rat für Unter- 
nehmen hatte auch Saskia Bruysten, 
Co-Founder und CEO von Yunus So- 
cial Business: »Man braucht als Unter- 
nehmen nicht nur finanzielle, son- 
dern auch konkrete soziale Ziele. Das 
Lebensmittelunternehmen Danone 
beispielsweise hatte sich das Ziel 
gesetzt, in Bangladesch einen Joghurt 
für Kleinkinder zu entwickeln, der 
Mangelernährung verhindert. Und das 

ist nur ein Beispiel von Unternehmens- 
engagement von vielen.« 

Bei der Deutschen Bank ist Nach-
haltigkeit ebenfalls Teil der Unter-
nehmensstrategie. »Wir machen die 
CO2-Emissionen zu einem Teil des 
Entscheidungsprozesses, wenn es 
um die Frage geht, welchen Kunden 
wir unser Kapital zur Verfügung stel-
len«, sagte Jörg Eigendorf, Chief Sus-
tainability Officer bei der Deutschen 
Bank. Unterstützt werden solche 
komplexen Prozesse, bei denen viele 
Daten berücksichtigt werden müs-
sen, durch die Digitalisierung, erklärte 
Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO der 
ILI.DIGITAL AG. Aber auch auf alltäg-
licherem Niveau profitieren Unter-
nehmen von der Digitalisierung: 
»Nehmen wir beispielsweise eine 
ganz normale Baustelle in Deutsch-
land. Was passiert dort mit dem Ver-
schnitt und Materialresten? Wir 
haben für einen unserer Kunden eine 
digitale Plattform entwickelt, die die-
sen vermeintlichen Abfall produzie-
renden Unternehmen wieder als Roh-
material zuführt.« 

Die Energiekrise als 
Veränderungschance

Die Energiewende kann also auch 
eine Chance für wichtige Verände- 
rungen sein. »Klimaschutz und grüne 
Energien sind positive Standortfak- 
toren«, betonte auch Jennifer Lee 

Morgan, Staatssekretärin und Sonder- 
beauftragte für internationale Klima-
politik im Auswärtigen Amt. 

Damit die Energiewende gelingen 
kann, braucht es allerdings große 
Investitionen, betonte Dr. Markus 
Krebber, Vorstandsvorsitzender, 
RWE AG, denn das größte Problem 
sei der Mangel an grüner Energie. 
RWE investiert daher stark in 
erneuerbare Energie – allein in 

Deutschland will das Unternehmen 
bis 2030 15 Milliarden Euro aus-
geben. Problematisch bleibt jedoch: 
»Der Engpass in der Energiewende 
ist nicht das Kapital, sondern es sind 
die Lieferketten«, so Krebber. Es 
gäbe zwar weitreichende Pläne für 
den technologischen Ausbau, aber 
bei Weitem nicht genug Kabel, 
Transformer und anderes Material«, 
mahnte er, »wir müssen jetzt die 
Importinfrastrukturen schaffen.« 

Ähnlich knapp könnten auch die 
Rohstoffe werden, so Dr. Fritzi 
 Köhler-Geib, Chefvolkswirtin bei 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW): »Der Bedarf wird sich ver-
vielfachen: Wenn wir das 1,5-Grad-
Ziel beibehalten und eine Wirt-
schaft auf dem Niveau von heute 
halten wollen, dann wird sich der 
Bedarf an mineralischen Rohstoffen 
für die erneuerbaren Energien ver-
sechsfachen – und in der EU wird sich 
der Lithiumbedarf bis 2030 ver-
achtzehnfachen.« Rohstoffe müss-
ten also vielleicht auch in Deutsch-
land gefördert werden? »Lithium 
und seltene Erden gibt es auch bei 
uns – nur gibt das unschöne Bilder, 
wenn man beispielsweise im Rhein-
gau zwischen Weinbau oder Lithium-
grube entscheiden muss …«

Nicht zuletzt könnte die aktuelle 
Krise auch eine Chance für Europa 
sein, so Dr. Martin Brudermüller, Vor-
sitzender des Vorstands, BASF SE: 
Auch wenn das Unternehmen durch-
aus schwierige Zeiten durchmache, 
bleibt er optimistisch: »Wir haben 
schon von Kohle zu Öl zu Gas 
gewechselt und auch jetzt wird uns 
der Wechsel zu grünen Ener- 
gien wieder gelingen. Es wird eine 
steinige Reise und das tut sicher  
ab und an auch mal weh, aber viel-
leicht merken wir Europäer jetzt, dass 
Europa die Lösung ist! Das wäre jetzt 
die Chance für einen europäischen 
Energie-Binnenmarkt, da liegt ein rie-
siges ungenutztes Potenzial.« 

Auch bei Coca-Cola spielt Nachhaltigkeit eine 
große Rolle, wie John Galvin, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, Coca-Cola Europacific 
Partners Deutschland, erklärte.

Wie können verschiedenen Perspektiven 
und die Bündelung von Kompetenzen dazu 
beitragen, tragfähige und nachhaltige 
Lösungen zu entwickeln und gemeinsam 
gegen die Klimakrise zu kämpfen? Darüber 
diskutierten Veronica Rossi, Senior Sustai-
nability Manager, Lavazza Group, Saskia 
Bruysten, Co-Founder andCEO, Yunus 
Social Business und Margaret N. Kim, The 
Gold Standard Foundation, zusammen mit 
Petra Pinzler, Redakteurin 

Uwe Wagner, Vorstand Forschung und 
Entwicklung, Schaeffler AG, erläuterte die 
Vorteile und Probleme des Energieträgers 
Wasserstoff.

Am Abend fand in der Villa 102 der KfW die Abschlussrunde statt, unter anderem mit (von links nach rechts) Stefan Wintels, Vorsitzender des 
Vorstands, KfW Bankengruppe, Dr. Uwe Jean Heuser, Ressortleiter Green, DIE ZEIT, Dr. Martin Brudermüller, Vorsitzender des Vorstands, BASF SE, 
Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin, KfW Bankengruppe, Dr. Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender, RWE AG Deutschland GmbH, Dr. Rainer Esser, 
Geschäftsführer, ZEIT Verlagsgruppe.

Louisa Dellert, Podcasterin und „Sinnfluencerin“ gehört zu den Menschen, die sich auf ganz persönliche 
Weise für das Klima engagieren – hier mit Moderatorin Kristina Kara, Senior Editor, StudioZX GmbH.

Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO, ILI.DIGITAL AG, unterhielt sich mit Moderatorin Kristina Kara vom 
StudioZX über die Bedeutung der Digitalisierung beim Klimaschutz.

Wenig Zeit, aber viel Optimismus
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