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Der Wald bietet ein Netzwerk symbiotischer Beziehungen und ist damit Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen.

Naturwälder als perfekte Lehrmeister für Manager

WIR SCHICKEN SIE IN DEN
WALD …
Ökosysteme sind deshalb erfolgreich, weil sie durch Vielfalt, Teilhabe und Symbiose einen Mehrwert für
alle Beteiligten schaffen. Mit den Erfolgsprinzipien der Ökologie entdecken Sie ein neues Wettbewerbsverständnis und werden zum Gewinner auf den Märkten von morgen.

Kennen Sie den Wald? „Klar!“, sagen Sie. Er ist ideal zum
Mountainbiking, Wandern oder Pilze Sammeln, gut für die
Erholung und außerdem wichtig für den Klimaschutz, als
Holzlieferant und Wasserspeicher. Richtig! All das und noch
viel mehr erbringt insbesondere der Naturwald zum Nutzen
für den Menschen.
Wie aber funktioniert der Wald genau? Was macht ihn seit
350 Millionen Jahren zu einem der erfolgreichsten Wirtschaftsunternehmen der Natur, das selbst Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und diverse Klimakatastrophen
der Erdgeschichte gemeistert hat? Welche Naturprinzipien
machen Wälder so erfolgreich und was kann man davon auf
heutige Wirtschaftsunternehmen übertragen?

84

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse aus den letzten Jahren geben Antworten. Sie lassen nicht nur Waldökosysteme
in neuem Licht erscheinen, sondern weisen auch den Weg für
eine erfolgreiche Unternehmensführung. Die Natur zeigt, wie
beispielsweise Kommunikation und Kooperation, Symbiose
und Nutzenstiftung zu Kräften werden, die einzelne Arten und
zugleich das gesamte Waldsystem stärken. Folgende Beispiele aus Waldökosystemen verdeutlichen, wie Unternehmen
diese Erfolgsprinzipien für sich nutzen können.
Symbiose auf dem Markt für Nährstoffe
Jüngere Forschungsergebnisse belegen, dass Waldböden ein
dichtes Geflecht aus Wurzeln und Pilzen durchzieht, durch
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Das perfekte Zusammenspiel im Wald geht über eine Kreislaufwirtschaft hinaus, denn es werden neue, zusätzliche Ressourcen aufgebaut.

das Bäume untereinander Kohlenstoff in großen Mengen
austauschen. Lange bekannt ist, dass Mykorrhiza-Pilze, die
in Symbiose mit einem Baum leben, ihren Wirt über ihr
Wurzelgeflecht mit wichtigen Nährstoffen wie Stickstoff und
Phosphor versorgen. Zusätzlich steigern sie das Wachstum
und die Stressresistenz der Bäume, indem sie die Wasserversorgung verbessern oder Krankheitserreger und giftige
Schwermetalle abfangen. Im Gegenzug erhalten sie von
den Bäumen Kohlenstoff in Form von Zucker, den der Baum
durch seine Photosynthese herstellt und den Pilze benötigen,
aber nicht selbst erzeugen können. Da sich Mykorrhiza-Pilze
gleichzeitig mit mehreren Bäumen verknüpfen, wird der
Zucker auch zwischen den Bäumen unterschiedlicher Arten
ausgetauscht – also von der Buche zum Ahorn oder von der
Fichte zur Kiefer. Der Pilz handelt hierbei als Zwischenhändler. Das lässt darauf schließen, dass der Baum seine selbst
hergestellten, energiereichen Zuckerbestandteile nicht nur
für sich und seine Pilzpartner einsetzt, sondern indirekt über
das weitreichende unterirdische Pilznetzwerk an alle anderen
Waldbäume mitverteilt. Das bedeutet: Viele gut versorgte
Nachbarbäume erhalten den Wald als Ganzes und dadurch
ist auch der Einzelbaum in seiner Existenz besser geschützt.
Übertragen wir das Prinzip der Symbiose auf Unternehmen,
bedeutet dies, erfolgreiche Unternehmen organisieren
Austauschprozesse, bei denen Lieferketten ersetzt werden
durch Kooperationsnetzwerke, die allen nutzen, die an der
Erstellung und Nutzung eines Produktes beteiligt oder von
ihr betroffen sind.
Ein Beispiel für das Prinzip symbiotischer Kooperationsnetzwerke bietet die TRUMPF GmbH, ein in Ditzingen bei Stuttgart
ansässiger Weltmarktführer für Werkzeugmaschinen, Elektrowerkzeuge und Lasertechnik. So gründete TRUMPF 2014
eine eigene Bank, um sich von den globalen Finanzmärkten
zu entkoppeln und Kunden beim Kauf von TRUMPF-Anlagen
kostenadäquat zu finanzieren. Dadurch erhalten Kunden auch
in schwierigen Marktsituationen eine tragfähige Finanzierung
und werden zugleich langfristig an TRUMPF gebunden. Das

Finanzierungsangebot stellt damit einen weiteren Schritt im
Aufbau von partnerschaftlichen Kooperationsnetzwerken dar,
da TRUMPF schon seit Langem in enger Zusammenarbeit mit
seinen Kunden neue Produkte entwickelt.
Ein Geflecht von Wirtschaftsbeziehungen
So wie ein Unternehmen mit seinen Zulieferern und Kunden
interagiert, sind auch Bäume in der Lage, ihre Handelsbeziehungen mit den Pilzen aktiv zu regeln. Häufig lebt ein Baum
mit mehreren Pilzpartnern in Symbiose, die mit ihm unterschiedlich stark kooperieren. Diese Konkurrenzsituation der
Pilze nutzen Bäume gezielt zum eigenen Vorteil. Dabei wird
ein quasi marktwirtschaftlicher Prozess ausgelöst, der von
Preis und Leistung bestimmt wird. Sind die Pilze zu geizig,
drosseln die Bäume einfach die Versorgung mit Zucker und
zwingen die Pilze so zu stärkerer Kooperation. Liefert der Pilz
daraufhin zum Beispiel vermehrt Phosphate, wird er vom
Baum wieder vermehrt mit lebensnotwendigen Kohlenhydraten versorgt. Der Druck auf die Pilze muss allerdings maßvoll
sein, denn die Entwicklung der Pilze darf nicht geschädigt
werden. Schließlich sollen sie sich gut entwickeln können,
um langfristig ausreichend Nährstoffe für die Versorgung
der Bäume bereitzustellen.
Übertragen wir dieses win-win-Prinzip des angemessenen
Leistungsaustausches auf die Wirtschaft, bedeutet dies, dass
nur jene Wirtschaftskreisläufe zukunftsfähig sind, die Vielfalt
fördern und Maß halten. Heutige Gewinner-nehmen-alles-Märkte, das rücksichtslose Streben nach Marktanteilen
und die maximale Standardisierung sind deshalb Kennzeichen eines Wirtschaftens, das die eigene Ressourcenbasis
langsam, aber sicher zerstört.
Ein Beispiel für die maßhaltende Förderung von Vielfalt bietet
das neuseeländische Unternehmen Icebreaker. Das vor gut
15 Jahren in Neuseeland gegründete Unternehmen bewegt
sich im Markt der Sportfunktionswäsche. Es verwendet ausschließlich Wolle von Merinoschafen, die von kleinen Schafzüchtern in naturnaher Weidewirtschaft gehalten werden. In
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Die jüngste Entdeckung: Bäume kommunizieren. Und nicht nur sie, eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren verständigen sich miteinander.

allen Arbeitsschritten wie Färben, Spinnen, Weben, Nähen
achtet Icebreaker darauf, dass Nachhaltigkeitsstandards sowie Arbeitsschutz und faire Entlohnung eingehalten werden.
In jedem Kleidungsstück befindet sich eine Nummer, über
die der Endkunde im Internet den Entstehungsweg seines
Kleidungsstückes bis zurück zur ursprünglichen Schafherde
verfolgen kann. Außerdem hat die Merinowolle gegenüber
Synthetik Stoffen vielfältige Produktvorteile, da ausgemusterte Kleidungsstücke nicht nur recyclebar, sondern zusätzlich
auch biologisch abbaubar sind. Das Geschäftsmodell von Icebreaker setzt so auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette
auf substantiell nachhaltige Nutzenstiftung.
Kommunikation – der Vorteil, zu wissen, was los ist
Seit dem Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ von
Peter Wohlleben wissen aufmerksame Leser: Ohne ständige
Kommunikation läuft im Wald gar nichts. Wurzeln, Blüten,
Blätter, Früchte und sogar Tiere spielen dabei überwiegend
auf der chemischen Klaviatur. Unzählige pflanzliche und tierische Drüsen stoßen flüchtige organische Substanzen aus, die
über die Luftströmung oder im Wasser verbreitet werden und
dabei Botschaften übermitteln. Werden beispielsweise die
Blätter der Pappel von Fressfeinden attackiert, erhöhen sie
die Gerbsäureproduktion und dünsten einen ganz bestimmten Duftstoff aus: Äthylen. Dieser wirkt wie ein Angstschrei
und setzt Nachbarbäume in Alarmbereitschaft, die ebenfalls
den Gehalt an Gerbsäure in ihren Blättern erhöhen und damit
Fressfeinde abschrecken und weitere Baumkollegen warnen.
Damit wird der Fraß Schaden großflächiger verteilt, wie das
nächste Beispiel zeigt.
Giraffen in Südafrika haben sich entwicklungsgeschichtlich auf den gestiegenen Tanningehalt angeknabberter
Akazienblätter eingestellt. Sie fressen nur kurz und ziehen
dann weiter – aber nicht zur nächsten Akazie, sondern zu
einer weiter entfernten, die noch nicht durch Duftstoffe
vorgewarnt wurde. Eine andere Strategie der Giraffen ist,
gleich gegen die Windrichtung zu ziehen, um damit die
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Verbreitung der Alarmsignale über die Luftströmung zu
umgehen. Pflanzen haben aber noch andere raffinierte
Tricks auf Lager: Bei Schädlingsbefall können sie die Feinde
ihrer Feinde herbeirufen. Wird die Pflanze angeknabbert,
stellt sie das „Wundhormon“ Jasmon her, das sich innerhalb
von Minuten in allen Röhrensystemen, vom Stängel bis zur
Wurzel, verbreitet und eine hohe Anzahl biochemischer
Reaktionen in Gang setzt. Sie aktivieren Gene, die einen auf
den Schädling abgestimmten Geruch produzieren, der aus
den Spaltöffnungen der Blätter ausgesendet wird. Nützlinge
wie Insekten verstehen diesen Duftcode auch noch aus einer
Entfernung, die aus menschlicher Perspektive dem Geruch
einer Erbsensuppe über mehrere Kilometer entspricht. Auf
diese Weise lockt die Pflanze zum Beispiel Schlupfwespen,
Erzwespen und Raubmilben zur Vertilgung gefräßiger Raupen
herbei und wirft den Fressfeind seinen Feinden zum Fraß vor.
Übertragen wir das Prinzip natürlicher Kommunikation auf
die Unternehmenswelt, wird deutlich: Kommunikation wird
dort zum Erfolgsfaktor, wo sie wahrhaftig und relevant ist.
Dies taucht viele Werbeaussagen in ein fragwürdiges Licht.
Nicht so die bekannte Werbeaussage des Babynahrungsherstellers Claus Hipp: „Dafür stehe ich mit meinem Namen.“
Diese Aussage ist deshalb so ausdrucksstark und werbewirksam, weil der Besitzer selbst einsteht für ein Wirtschaften,
bei dem Ökologie, Ökonomie und sozial engagiertes Unternehmertum Hand in Hand gehen.

Was Unternehmen von Waldökosystemen
lernen können
Das von B.A.U.M. e.V. und dem Tübinger Weltethos-Institut entwickelte Seminar „Wettbewerbsvorteil Wertschöpfungsnetzwerke“
gibt Unternehmen, Kommunen und Organisationen einen Einblick
in Systemzusammenhänge von Natur und Wirtschaft. Es zeigt den
Teilnehmern, wie der zukunftsweisende Ansatz von „ethikologischen Geschäftsmodellen“ praktisch umgesetzt werden kann.
www.baumev.de
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Ressourcenaufbau und Nutzenstiftung
Je länger sich ein Wald an einem Standort entwickeln kann
und je höher die Baumartenvielfalt ist, desto größer ist das
Biomasseangebot des Waldes – der Ressourcengrundstock
für das Wachstum. Mit zunehmender Altersspanne der Bäume, der Vielgestaltigkeit der Waldstruktur und dem Anstieg
des Totholzanteils nehmen der Reichtum an besiedelbaren
Kleinstlebensräumen und damit die Artenvielfalt zu. Der
Naturwald differenziert sich damit im Laufe der Zeit zunehmend aus und erschließt seinen Mitbewohnern symbiotische
Wechselbeziehungen. Das Ergebnis ist eine hohe Dynamik
und Erneuerungsfähigkeit auf kleiner Fläche sowie eine hohe
Stabilität der Gesamtwaldfläche. Die Vielfalt an Nischen und
Arten ist so groß, dass Störungen von außen keine ernsthafte Gefahr darstellen, da zu jeder Zeit eine walderhaltende
Reaktion erfolgen kann. Durch das Vorhalten einer lokalen
Vielfalt durch beispielsweise eine hohe Anzahl unterschiedlicher Samen und Pilzgeflechte im Boden kann nach einem
Großfeuer der Standort rasch wieder besiedelt werden.
Großstrukturen, Monopolbildungen, „globalisierendes“
Wirtschaften und Ressourcenraubbau sind Naturwäldern
fremd. Dieses natürliche, krisenresistente Wachstumsprinzip
führt zu einer „ressourcenschöpfenden Mehrwertstiftung“
und zeigt damit folgende Wege für den Unternehmenserfolg
auf: Nachhaltig erfolgreich werden Unternehmen, wenn
sie Mehrwertkreisläufe aufbauen, die sich selbst tragende
Systeme bilden. Wie dies gelingen kann, zeigt uns erneut ein
Blick in den Wald: Spechte reduzieren in ihrem Umfeld die
Anzahl holzfressender Insekten: unmittelbar durch Verzehr,
indirekt durch die Schaffung von Nistmöglichkeiten für weitere Insektenfresser wie Eulen, Kleiber, Dohlen, Stare und
Fledermäuse. Zusätzlich schaffen sie Raum für weitere Folgebesiedler, wie zum Beispiel Baum-, Garten-, Siebenschläfer,
Wildbienen, Wespen, Hummeln etc.

Ameisen leben nicht nur in vielfältigen Symbiosen mit
Pflanzen und Blattläusen. Sie stiften darüber hinaus Nutzen, indem sie den Recyclingprozess des Totholzes durch
die Anlage von Gangsystemen und durch die Zerkleinerung
des Holzes beschleunigen. Zudem reduzieren sie die Anzahl
von Forstschädlingen durch den Fraß ihrer Larven. Darüber
hinaus nimmt die Versauerung der Böden im Umkreis von
Ameisenstaaten ab und die Krümelstruktur des Bodens
verbessert sich deutlich.
Unternehmen, die diese Erfolgsprinzipien der Ökologie auf
ihr Unternehmen übertragen, werden die Gewinner der
Märkte von morgen sein. Doch dies erfordert eine Systemänderung: Das ertragsfixierte Denken in Wertschöpfungsketten
ist zu ersetzen durch ein ganzheitliches Handeln, das die
Erfolgsprinzipien ressourcenschöpfender Mehrwertkreisläufe auf das Unternehmen überträgt. Hierbei werden die
leistungsmotivierenden Erfolgsprinzipien eines menschlich
ethischen Miteinanders und die Erfolgsprinzipien der Ökologie zur Grundlage von „ethikologischen“ Geschäftsmodellen.
Diese schaffen nachhaltigen Nutzen und Wohlstand für
Menschen, Unternehmen, Gesellschaft und Natur.

RAINER KANT
ist Senior Projektmanager bei B.A.U.M. e.V. und studierte zuvor
Forstwissenschaften an der Universität Göttingen. Sein Schwerpunkt liegt auf Waldökosystemen, Biodiversität und nachhaltiger
Ressourcennutzung.
DR. FRIEDRICH GLAUNER
ist Berater für nachhaltige Unternehmensführung. Als Autor, Dozent
und Philosoph mit langjähriger eigener Unternehmererfahrung
begleitet er Unternehmen bei der Entwicklung werteorientierter
Unternehmenskulturen und zukunftsfähiger Geschäftsmodelle.

Wälder beraten Wirtschaft

Praxisseminar über Erfolgsprinzipien der Natur

Um in den Märkten von Morgen bestehen zu können, müssen Unternehmen
mehr denn je zugleich hoch flexibel und unverwechselbar werden. Dies
erfordert die Entwicklung tragfähiger Beziehungskulturen zum Aufbau von
Hochleistungsteams sowie die Gestaltung von Wertschöpfungskreisläufen
und Mehrwertketten für tragfähige Nutzenstiftungen. Unternehmensbeispiele und Beispiele aus intakten Waldökosystemen vermitteln in einem
Praxisseminar, wie die Erfolgsprinzipien der Natur auf Unternehmen übertragen werden können.
Unternehmer, Geschäftsführer und Führungsverantwortliche aus Wirtschaft,
Kommunen und öffentlicher Hand erlernen in einem eintägigen Seminar,
wie sie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neuartige Geschäftsmodelle und
eine innovative Markenentwicklung langfristig absichern und von anderen
Branchen sowie der Natur lernen können.
www.forum-csr.net

Referenten:
Dr. Friedrich Glauner und Dipl.-Forstwirt Rainer Kant sind Autoren in
diesem Heft und beleuchten in ihren nebenstehenden Beiträgen Ansätze
einer innovativen Unternehmensführung.
Termine:
24.05.2018 München (Fürstenrieder Wald)
20.06.2018 Tübingen (Naturpark Schönbuch)
30.08.2018 Marburg (Junkernwald)
16.10.2018 Hamburg (Sachsenwald)
Seminarkostenbeitrag: 390,00 € (zzgl. MwSt.) inkl. Verpflegung
Veranstalter: B.A.U.M. e.V. / Cultural Images / forum Nachhaltig
Wirtschaften / Weltethos-Institut
Anmeldung: www.baumev.de/Veranstaltungen_BAUM.html
per eMail: rainer.kant@baumev.de
per Tel.:
+49 (0)40 / 49 07 11 14
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ZUKUNFTSFÄHIGE
UNTERNEHMEN …
… schaffen mehr Ressourcen, als sie verbrauchen.
Unternehmen stehen unter dem Druck, stetig wachsen und sich in immer kürzeren Zyklen neu erfinden zu
müssen. Wollen sie im Wettbewerb auch künftig bestehen, genügt es nicht mehr, die alten Rezepte zu wiederholen. Das Tübinger Entwicklungsmodell erfolgreicher Unternehmensführung gibt wertvolle Anregungen.

Von Friedrich Glauner
Wir brauchen endlich eine Rückbesinnung darauf, welchem
Zweck Unternehmen ursprünglich dienen sollen! Die Antwort
ist einfach: Wir benötigen Unternehmen dort, wo ein kooperativer Nutzen entstehen soll, den einer alleine nicht bewerkstelligen kann. Man denke etwa an eine Operation am offenen
Herzen, an das Löschen eines Hochhausbrandes, die Fortbewegung auf Schienen, Straßen und in der Luft oder die Aufführung
einer Oper. Mit Blick auf diese Nutzenstiftung zeigt sich das
Wesen der Unternehmen nicht im Ziel, Erträge zu generieren,
sondern in der Notwendigkeit organisierter Kooperation. Die
Lebensformel der Unternehmung lautet folglich H3O – Humans with Humans for Humans in need of Organisation. Diese
Lebensformel weist den Weg für zukunftsfähiges Wirtschaften.
Unternehmen sollen organisierte Kooperationssysteme sein,
wo Menschen mit Menschen für Menschen einen substantiellen Nutzen stiften, der Mehrwerte schafft, Ressourcen schöpft
und das gesamte System gesund wachsen lässt.
Lernen von der Natur
Um diese Erfolgsformel zu durchdringen hilft ein Blick in
die Natur. Sie ist weder nachhaltig – will heißen geizig und
ausschließlich an Knappheit orientiert, die es sparsam zu organisieren gilt – noch erwächst in ihr aus einem egoistischen
Wettbewerb im Umgang mit knappen Ressourcen kollektiver
Wohlstand. Sie sehen, die Mythen unserer vermeintlich
erfolgreichen Betriebswirtschaftslehre sollten abgelöst
werden durch die wahren Erfolgsprinzipien natürlicher und
wirtschaftlicher Wertschöpfung, die da sind: Freiheit, Vielfalt, Kleinteiligkeit, Regionalität und ressourcenschöpfende
Mehrwertstiftung.
Betrachten wir einen Pfau im Amazonasbecken: Kein Oberaffe aus der Waldkrone schreibt ihm vor, wie lange sein Federschweif zu sein hat oder nach welchen Regeln der Kunst
er sein Rad zu schlagen habe. Solange der Vogel seine Pfauin
bezirzen kann, dabei vor Feinden fluchtfähig bleibt und dazu
für sein Umgebungssystem einen symbiotischen Nutzen
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stiftet, anstatt Raubbau zu betreiben, wird er dort weiter
leben können. Der Vorteil symbiotischer Nutzenstiftung als
Voraussetzung für individuellen Erfolg wiederholt sich auf
der Ebene von Ökosystemen. Die stabilsten Systeme sind
jene, die sich entlang der fünf Erfolgsprinzipien der Natur
in immer kleineren Nischen ausdifferenzieren und so einen
ressourcenverschwendenden Überflusskreislauf aktivieren,
aus dem sich das System nährt und wächst. Die Natur ist also
kein geschlossener Kreislauf, bei dem auf schonende Weise
knappe Ressourcen geteilt und verteilt werden, sondern eine
offene Rückkopplungsschleife wachsender Verschwendung.

Net-Works

Ein Beispiel ressourcenschöpfender Geschäftsmodelle
Das an der NASDAQ gelistete und in 110 Ländern tätige US-amerikanische Unternehmen Interface Inc. ist mit einem Umsatz von
knapp einer Mrd. US-$ in 2013 der Weltmarktführer für modulare
Bodenbeläge und Teppichböden im Office- und Großgebäudebereich. Die Bodenbeläge werden aus Kunststoffen gewebt. Zur Herstellung des Materials werden umfangreiche Ressourcen an Erdöl
und Energie verbraucht. Vor einigen Jahren hat Interface seinen
Rohstoffbezug auf eine komplett neue Strategie umgestellt. Diese
zielt nicht nur darauf ab, nachhaltige Recyclingprozesse in Gang zu
bringen, sondern verfolgt zudem das Ziel, auf lokaler Ebene ressourcenschöpfende Wirtschaftskreisläufe zu etablieren. Hierzu hat
Interface das Projekt „Net-Works“ ins Leben gerufen. Net-Works
ist ein Teilprojekt der vom Gründer Ray Andersen entwickelten
Langfriststrategie Mission Zero, welche darauf angelegt ist, den
kompletten Ressourcenverbrauch von Interface zu 100 Prozent mit
recycelten oder erneuerbare Ressourcen abzudecken. Im Rahmen
davon kauft Interface weggeworfene Netze lokaler Fischer auf,
die im Ökosystem der Meere großen Schaden anrichten würden.
Das Unternehmen nutzt die Netze als Rohstoff für die Herstellung
seiner Teppichfliesen und schafft gleichzeitig für die lokale Bevölkerung vor Ort umweltschonende Einnahmequellen. Damit etablieren sich regionale Wirtschaftskreisläufe, die nicht mehr auf
Überfischung und Ressourcenraubbau gründen, sondern auf einer
Ressourcenschöpfung, die die lokalen Ökosysteme entlastet.
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Sie trägt sich selbst, weil die beteiligten Organismen im
symbiotischen Austausch für das System einen Mehrwert
stiften, der das System immer kleinteiliger und reichhaltiger
werden lässt. Die genannten fünf Prinzipien natürlichen Erfolgs weisen den Weg für zukunftsfähige Geschäftsmodelle
und zukunftsfähiges Wirtschaften. Nicht Größe, Marktmacht
oder Dominanz entscheiden, sondern Kleinteiligkeit, Vielfalt
und ressourcenschöpfende Nutzenstiftungen.
Das Unternehmen als Werteraum
Verknüpfen wir die Lebensformel für Unternehmen mit den
fünf Erfolgsprinzipien der Natur, erlangen wir die Schlüssel
für die Zukunftsfähigkeit einzelner Unternehmen. Es müsste
lauten: „Be valuable or die!“, „Werde wertehaltig, oder stirb!“
Werteorientierung ist dabei mehr als Erträge zu erwirtschaften. Unternehmen handeln werteorientiert, wenn sie nach
innen gerichtet eine ethisch tragfähige Unternehmenskultur
entwickeln und nach außen gerichtet ein Geschäftsmodell
betreiben, das ressourcenschöpfende Mehrwertkreisläufe
in Gang setzt.
Das Weltethos-Institut hat eine ethisch-ökologische, sprich
ethikologische Messlatte für diese Entwicklung der unternehmerischen Wertehaltigkeit entwickelt. Würde, Gegenseitigkeit, Achtung, Partnerschaft, Fairness, Wahrhaftigkeit und
Gewaltfreiheit lenken dabei das Unternehmen und macht
es dabei hoch flexibel, leistungsfähig und unverwechselbar.
Der unternehmerische Werteschöpfungsprozess entpuppt
sich so als die strategische und operative Handlung, mit der
ein Unternehmen zukunftsfähig wird.

Ressourcenschöpfende Mehrwertkreisläufe
Eine werteorientierte Unternehmensführung konzentriert
sich auf zwei Aufgaben der Werteschöpfung. Organisationsseitig und nach innen gerichtet auf die Entwicklung
einer Unternehmenskultur, die das Unternehmen zu einem
Hochleistungsteam in der Umsetzung seines Nutzenversprechens macht. Marktseitig und nach außen gerichtet auf die
Entwicklung eines Nutzenversprechens, dass dem ethikologischen Prinzip ressourcenschöpfender Mehrwertstiftung
verpflichtet ist.
Drei Kriterien sind hier leitend: erstens das ökonomische
und soziale Teilhabepotenzial, zweitens das menschliche
Befähigungspotenzial sowie drittens das ökonomische,
soziale und ökologische Ressourcenschöpfungspotenzial
des Geschäftsmodells. Ethikologische Geschäftsmodelle
orientieren sich somit an der Erfolgslogik der Natur. An die
Stelle der ökonomischen Paradigmen von Wettbewerb,
Knappheit, Wachstum, Ertrag und Wertschöpfungsketten
treten die ethikologischen Paradigmen der Symbiose, des
verschwenderischen Überflusses sowie der Organisation von
Ressourcenschöpfungen und Mehrwertkreisläufen. Hierbei
gilt: Auf je mehr Ebenen (Mensch, Unternehmen, Märkte,
Gesellschaft, Natur) und in je mehr Bereichen (Ökonomie,
Gesellschaft, Umwelt) für je mehr Beteiligte und Betroffene
(Menschen, Unternehmen und andere betroffene Akteure)
ein Geschäftsmodell Mehrwert stiftet, desto größer ist sein
Ressourcenschöpfungspotenzial und desto trag-, ertrags-,
leistungs- und zukunftsfähiger wird es sein. Bei der unternehmerischen Wertschöpfung sollten somit alle daran
Beteiligten und davon Betroffenen aktiv eingebunden sein
und gemeinsam profitieren.

Weltethos und Ökologie
Das am Weltethos-Institut in Tübingen gemeinsam mit Cultural
Images entwickelte Modell ethikologischen Wirtschaftens bietet
Unternehmen ein neues Paradigma der Zukunftsfähigkeit. Vorreiter aus Wirtschaft und Wissenschaft wie etwa die alternative Nobelpreisträgerin Hunter Lovins vom Club of Rome loben den Ansatz
als herausragend. In Lehrformaten wie dem Businessplan-Seminar
„Zukunftsfähige Geschäftsmodelle“ der Universität Tübingen oder
Seminaren wie dem gemeinsam mit B.A.U.M. e.V. entwickelten
Fortbildungsangebot „Wettbewerbsvorteil Wertschöpfungsnetzwerke – was Unternehmen von Waldökosystemen lernen können“
wird das Konzept Universitäten, Unternehmen, Managern und Studenten nahegebracht.
Das Weltethos-Institut ist ein 2012 gegründetes An-Institut der
Universität Tübingen. Es wird von der Weltethos-Stiftung getragen, von der Karl Schlecht Stiftung finanziert und widmet sich der
Weiterentwicklung des von Prof. Dr. Hans Küng begründeten Weltethos-Projekts. Dieses unterstützt die Suche nach einem globalen
Grundkonsens bestehender Werte, unverrückbarer Maßstäbe und
persönlicher Grundhaltungen in allen Belangen des menschlichen
Miteinanders, insbesondere im Bereich der Wirtschaft.
www.weltethos-institut.org
www.culturalimages.de
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ist Gründer von Cultural Images, eine „Beratungs-Boutique“ für
nachhaltige Unternehmensführung. Als Autor, Dozent und Philosoph
mit langjähriger Unternehmererfahrung begleitet er Unternehmen
bei der Entwicklung werteorientierter Unternehmenskulturen und
zukunftsfähiger Geschäftsmodelle.
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DER SCHWARZWALD
AM SCHEIDEWEG
Warme Sommer und milde Winter, seltenere Niederschläge, dafür mehr Starkregen – das ist die Zukunft des
Schwarzwalds. Die Fichte wird ebenso zu den Verlierern des Klimawandels gehören wie der Tourismus –
wenn hier kein Umdenken stattfindet.

Von Rainer Kant, B.A.U.M. e.V.*
Um ein Grad hat sich die bodennahe Luft seit Beginn der Industrialisierung weltweit im Durchschnitt bereits erwärmt. Auch
im Schwarzwald ist der Klimawandel schon Realität und die
Auswirkungen sind deutlich zu spüren. So sind die Ausschläge
des Wetters in den letzten 30 Jahren stärker geworden. Es gibt
insgesamt mehr Tage mit heißen Sommertemperaturen; selbst
in den Höhenlagen steigen die Temperaturen häufig über 30
Grad. Auch die Winter haben sich verändert: Früher lag meist
von November bis April eine geschlossene Schneedecke über
dem Waldboden. Das ist jetzt die Ausnahme – auch zum Leidwesen der Tourismusindustrie.

Fotos: © Rainer Kant

Das wichtigste touristische Wintersportgebiet im Schwarzwald ist die Gegend um den Feldberg. In den vergangenen Jahren waren die Winter hier meist noch lang und garantierten
Schneesicherheit und zumindest Kälte, um Schneekanonen
einzusetzen. Doch die Tourismusbranche muss umdenken:
Laut Andreas Matzarakis, Meteorologe an der Universität
Freiburg, wird auch eine künstliche Beschneiung des Feldbergs ab 2030 nicht mehr möglich sein. Aber auch wenn
durch milde, schneearme oder -freie Winter ein elementares
Attraktivitätsmerkmal dieser Gegend verloren geht, so gibt

Ortsbegehung: Beim B.A.U.M.-Gipfelgespräch werden immer auch
regionale Brennpunkte unter die Lupe genommen.
* Herzlichen Dank an Dorothea Scheidl-Nennemann für ihren Input.
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es noch genügend andere Gründe, den Schwarzwald zu besuchen. Schon heute entwickelt die Tourismusindustrie neue
Angebote: Wandern und Mountainbiking sind bei nahezu
jedem Wetter möglich; Hochseilgärten, Kletterhallen, „Badeparadiese“ und Funparks sind umsatzrelevant, sie entziehen
sich der Witterung – allerdings meist auch dem Naturbezug.
Wesentlicher ist die Frage, wie sich die Klimaerwärmung auf
Flora und Fauna auswirkt. Schon heute leiden viele Baumarten unter der Trockenheit und die Forstwirtschaft setzt in der
Wiederaufforstung verstärkt auf die Eiche und die Douglasie.
Insgesamt zählt der Hochschwarzwald mit seiner Vegetation
zur subalpinen Klimazone mit Pflanzengesellschaften, die
man bei uns in Deutschland sonst nur aus den Alpen kennt:
Hier kommen Silberdisteln, Bärwurz, Augentrost, Blutwurz,
Enziane vor, um nur die bekanntesten zu nennen.
Neben Tanne und Buche hat die heimische Fichte besonders
mit dem Klimawandel zu kämpfen. Als Baumart, die Trockenheit
meidet und die im winterkalten Kontinental- und Gebirgsklima
zu Hause ist, bekommt sie bei zunehmenden Starkniederschlägen im Wechsel mit anhaltender Sommertrockenheit große
Schwierigkeiten. Trockenheit macht sie zusätzlich anfällig für
den Borkenkäfer, den sie durch den stark zurückgehenden
Harzfluss in der Rinde nicht mehr abwehren kann.
Borkenkäferbefall und Luftschadstoffe bewirken den Verlust
von Nadeln und dadurch eine lichtere Baumkrone; gleichzeitig wird das Feinwurzelsystem geschädigt. Als Flachwurzler
ist die Fichte besonders auf wechselfeuchten Böden ein
leichtes Opfer – vor allem, wenn sie durch den Klimawandel
zusätzlich gestresst wird.
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Im schlimmsten Fall droht durch die Klimaerwärmung die
komplette Umwälzung der ganzen Artengemeinschaften
des Schwarzwalds. Die Fichte wird einen Temperaturanstieg
von mehr als 2 Grad sehr wahrscheinlich nicht überstehen.
Kälteliebende Pflanzen haben durch den Temperaturanstieg keine Ausweichmöglichkeit und sterben durch
nachrückende Pflanzen aus. Welche Auswirkungen der
Klimawandel auf die zahllosen kleinen Arten wie Springschwänze, Milben, Steinkriecher etc. hat, die das Lebensnetzwerk des Waldes bilden und das Fundament für die
Stabilität und Risikoversicherung darstellen, ist nicht abzuschätzen. Hier stoßen wir an die Grenzen unseres Wissens.
Ob der Mensch den Schwarzwald retten kann, ist fraglich.
Aber er kann zumindest den negativen Einfluss seiner
Lebens- und Wirtschaftsweise auf das Klima reduzieren.
Und er kann die Abwehrkraft und die Anpassungsfähigkeit
der Wälder stärken, indem er nachhaltige Formen der
Waldbewirtschaftung fördert. Denn eins ist sicher: Ein
naturnaher und strukturreicher Wald mit einem hohen
Nischenangebot für Tier-, Pflanzen- und Pilzarten kann
dem Klimawandel erheblich mehr entgegensetzen als ein
homogener Wirtschaftswald.

DESIGN?
„ICH BAUE SO, WIE ICH LEBE.
NATÜRLICH, NACHHALTIG
UND ANSPRUCHSVOLL.“

Wesentlicher Bestandteil eines nachhaltigen und sanften
Tourismus wird zudem sein, die in großen Teilen noch
ursprüngliche und extensiv betriebene Landwirtschaft zu
unterstützen und insgesamt durch sorgsames Wirtschaften
im Umgang mit der Natur die Lebensräume vieler sensibler
Arten zu erhalten und für die nächsten Generationen zu
sichern. Mit dem „Haus des Waldes“ am Feldberg und
dem neu entstehenden Zentrum des Biosphärengebiets
Schwarzwald in Schönau sollen Bevölkerung und Feriengäste für diese wichtigen Fragen gewonnen und begeistert
werden. Zahlreiche Themenwanderwege eröffnen neue
Perspektiven oder schärfen das Bewusstsein für die historische Bedeutung von Wegenetzen oder ökonomisch-ökologische Zusammenhänge.
RAINER KANT
ist Dipl.-Forstwirt und engagiert sich seit vielen Jahren für eine
naturnahe Waldwirtschaft und den Erhalt der Biodiversität. Um
auch andere Menschen für den Lebensraum Wald zu begeistern
und auf die Verantwortung von Unternehmen für den Schutz von
Wäldern hinzuweisen, bietet er u.a. Waldführungen an.

NACHWEISLICH
UNERREICHTE WOHNGESUNDHEIT UND PREISGEKRÖNTES DESIGN – DAS
KANN NUR BAUFRITZ.

www.baufritz-nw.de
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„Die einzigen Gipfelgespräche, die wirklich einen Sinn haben,
sind die der Alpinisten.“ Getreu dieser Einschätzung von Luis
Trenker lädt B.A.U.M. bereits seit rund 10 Jahren in Kooperation mit forum Nachhaltig Wirtschaften jeweils im Herbst zum
B.A.U.M.-Gipfelgespräch ein. Ziel dieser Veranstaltungsform ist
es, sich fernab von Computer und Telefon Zeit zu nehmen für
Networking und den Austausch mit anderen Nachhaltigkeitsengagierten. Das B.A.U.M.-Gipfelgespräch 2017 führte in den Südschwarzwald.
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FRÜHLINGSERWACHEN
Die neue Bundesregierung muss in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik jetzt durchstarten. An engagierten
Unternehmen mangelt es nicht.
Ein Kommentar von Martin Oldeland, B.A.U.M. e.V.
Deutschland ist eine führende Wirtschaftsnation und mehrfacher Exportweltmeister. Aber auch bei Konsum, Ressourcenverbrauch sowie Klima- und Umweltproblemen aller
Art steht das Land im globalen Spitzenfeld. Deutschland hat
die Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens und einer
Umsteuerung von Lebensstilen durchaus erkannt und folgerichtig bereits im Jahr 2002 (letzte Fortschreibung 2016) eine
Nationale Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Durch die
Unterzeichnung des Weltklimavertrags von Paris und die SDG
der UN als Kompass für eine gemeinsame Zukunft der Welt hat
sich die Bundesregierung ebenfalls Verpflichtungen auferlegt,
an denen sie sich nun messen lassen muss. Mit einer „Klimakanzlerin“ an der Spitze, die seit Jahren als die mächtigste Frau
der Welt gilt und als Physikerin auch ein Verständnis für den
Klimawandel, den Umgang mit Ressourcen etc. mitbringt, sollte es somit gelingen, einen wesentlichen Beitrag zur „Gesundung“ unserer Erde zu leisten und unseren nachkommenden
Generationen eine lebenswerte Welt zu übergeben.
Doch dann kam die Bundestagswahl 2017 und viele gute
Vorsätze wurden in zähen Koalitionsverhandlungen zeitlich
verschoben und marginalisiert. Wachstum und Beschäftigung
durch nachhaltige Alternativen, Energiewende, Ressourcenschutz und manches mehr stehen nicht mehr oben auf der
politischen Agenda.

Deutschland als Motor der Zukunftsfähigkeit?
In einer Welt mit immer mehr populistischen Staatslenkern,
die eine nationalkonservative, protektionistische Politik als
Ziel haben und denen Klima- und Umweltschutz nichts bedeuten, ist es kein gutes Zeichen, wenn Deutschland seine
Politik in diesen Bereichen immer weiter aufweicht. Mit
welchem Anspruch und mit welcher Power für die so wichtigen Themen Klimaschutz, Energie, Mobilität der Zukunft,
Digitalisierung, Umgang mit Ressourcen etc. wird die neue
Bundesregierung agieren? Allein das Thema Digitalisierung
bringt große Veränderungen und fordert radikale Maßnahmen. Es bietet aber auch große Chancen für mehr Nach
haltigkeit, die wir beherzt ergreifen müssen.
Viele Unternehmen, Investoren und Anleger haben die Zeichen der Zeit klar erkannt und sehen Nachhaltigkeit als einen
wichtigen Wettbewerbs- und Erfolgsfaktor für den Standort
Deutschland. Sie wollen in die Bresche springen und zeigen,
wie man eine enkeltaugliche Zukunft baut. B.A.U.M. und
seine Mitgliedsunternehmen gehen hier voran und weisen
den Weg für ein besseres, zukunftsfähiges Wirtschaften.
Unsere Botschaft an die neue Regierung lautet deshalb: Die
Begrenzung von Risiken, die Realisierung von Kosteneinsparungen und eine zukunftsfähige, nachhaltige technologische
Entwicklung sind sowohl betriebs- als auch volkswirtschaftlich „alternativlos“.

AUSGESTORBENE TIERE
AUF DEM SMARTPHONE
ANSCHAUEN!
IT
U M N!
NE ÄRE
B
EIS

Die Zukunft kommt sowieso. Wie sie aussehen wird, liegt an uns.
Kompensieren Sie Ihre CO2-Emissionen mit myclimate.de
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Das Internet machts möglich: Sie lassen einen Baum pflanzen und
sehen ihm anschließend beim Wachsen zu.

Mr Social und Mrs Business

VOM GROSSSTADTGÄRTNER
ZUM DIGITALEN WALDBESITZER
Neue Bäume braucht die Welt! Doch wie kann man Bäume pflanzen, wenn man weder Grund und B oden,
noch Zeit und Erfahrung hat? Eine Initiative aus Italien zeigt den Weg: Mit Treedom kann man digital
B äume pflanzen und damit Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft unter einen Hut bringen.

Mr. Social und seine Frau Mrs. Business leben mitten im
Stadtzentrum. Schon immer träumt Mrs. Business davon,
ihren Balkon mit Pflanzen und Bäumchen zu verschönern,
aber leider fehlt ihr der grüne Daumen. Deshalb sind alle
Pflanzen, die sie in den letzten Jahren gekauft hat, schon
nach kurzer Zeit eingegangen. Das soll sich ändern. Als Mrs.
Business eines Tages wieder losziehen will, um Pflanzen
zu kaufen, fragt ihr Mann verwundert: „Aber mein Schatz,
warum neue Pflanzen kaufen, wenn wir sie nicht pflegen
können, wie sie es verdient haben?“
Mrs. Business verdrängt den Einwand und hängt sich schon
die Einkaufstasche um, als ihrem Mann plötzlich eine Idee
kommt: „Könnte man nicht einen Weg finden, Bäume zu
pflanzen und sie dann jemandem anzuvertrauen, der sich
damit auskennt und dafür sorgt, dass sie wachsen und
gedeihen?”
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Mai 2010: Die Spielidee sprießt.
Diese Idee war der Ausgangspunkt für ein 100 Prozent
„grünes“ Start-up, Made in Italy. Zwei junge Italiener,
Tommaso Speroni und Federico Garcea (damals 24 bzw. 29
Jahre alt), beide leidenschaftliche Farmville-Spieler, hatten
bei einer Session des bekannten Browsergames (siehe Infokasten) den genialen Einfall, das Reale mit dem Virtuellen
und das Nützliche mit dem Unterhaltsamen zu verbinden.
Sie wollten eine Website schaffen, über die man sich einen
Baumsprössling aussuchen und dafür sorgen kann, dass er
gepflanzt und gepflegt wird.
September 2010: Kakao für Afrika
Gedacht – getan: Bereits vier Monate später geht www.treedom.net online und ist damit laut Wissen der Initiatoren die
einzige Website weltweit, über die man Bäume aus der Ferne
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pflanzen, diesen online folgen und Kleinbauern finanziell
unterstützen kann. Die User können auf der Treedom-Seite
genau verfolgen, wie ihr Baum wächst und gedeiht und auf
unterhaltsame Weise herausfinden, wie viel CO2 ihre Bäume
binden.
Mit der Website geht das Pilotprojekt, das sich vor allem auf
Projekte für die Pflanzung von Kakaobäumen konzentriert,
in Kamerun an den Start,. Die ehrgeizigen Ziele für das zentralafrikanische Land und bei allen folgenden Projekten: Mehr
Ernährungssicherheit und zusätzliche Einkommensquellen
für die Landbevölkerung sowie eine Stärkung der landwirtschaftlichen Ressourcen vor Ort. Und so soll der Einklang aus
Social & Business nach dem Willen der italienischen Gründer
funktionieren:

der Nutzung der Bäume, indem sie deren Früchte verkaufen.
Im Gegenzug müssen sich die Bauern jedoch verpflichten, die
ortsansässige Bevölkerung in die Aufforstung einzubeziehen.
Dadurch entstehen neue Berufsaussichten und ein sicheres
faires Einkommen, was ganze Gemeinden stärkt.
April 2011: Wälder sind die neue Mode.
Geschafft: Tommaso und Federico können die ersten Unternehmen für ihre Idee gewinnen. Treedom lässt für sie „nach
ihren Wünschen angelegte” Wälder entstehen. Unter den
Kunden finden sich Unternehmen aus unterschiedlichsten
Branchen, von der Automobilindustrie und Modebranche
über Firmen aus dem Bereich Food and Beverage bis hin zu
Finanzdienstleistern.

Wir glauben, dass man durch positive Impulse mehr erreicht
als durch den erhobenen Zeigefinger.
Die von den Kleinbauern gepflanzten Bäume entziehen der
Atmosphäre CO2, bekämpfen die Folgen des Treibhauseffekts
und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig
verringern sie Umweltschäden wie Erosion und Wüstenbildung, unterstützen den Erhalt lokaler Biodiversität und sollen
die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Neben dem ökologischen
Nutzen sollen die sozialen Vorteile eine gleichbedeutende
Rolle spielen: Die Bäume gehören den Kleinbauern bzw.
Genossenschaften. Für ihre Aufzucht und Pflege erhalten sie
die nötige Ausbildung. Die Landwirte profitieren anfangs von
einer Vergütung fu?r die geleistete Arbeit und langfristig von

Jaron Pazi

Oktober 2011: Ein Engel sät Bäume.
Treedom erhält das erste Seed-Investment über 50.000 Euro
von einem sogenannten Business Angel: einem Investor,
der von dem Projekt und der Geschäftsidee überzeugt ist
und diese nicht nur finanziell unterstützen möchte, sondern
neben seinem privaten Kapital auch sein Know-how und sein
Kontaktnetzwerk in das Start-up einbringt.
Dezember 2011: Senegals Landbevölkerung profitiert.
Das zweite land- und forstwirtschaftliche Projekt wird auf
den Weg geschickt, diesmal in Senegal. Seit 2011 ist Treedom

Die digitale Baumspende aus dem
Norden schafft Arbeitsplätze,
Einkommen und Entwicklung im Süden.
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Zwei junge Italiener, Tommaso Speroni und Federico Garcea nutzten
ihre Vorliebe für Computerspiele, um ein Social Business aufzubauen,
das Bäume pflanzt.

Das Pflanzen der Bäume bringt nicht nur unmittelbar Geld in die
Familienkasse, sondern auch später nachhaltige Erträge für die
Gemeinde.

dort im Casamance-Delta aktiv. Die am Projekt beteiligten
Bauern der Region pflanzen Frucht- und Waldbäume an. Auch
hier sollen die Aufforstungsmaßnahmen die wirtschaftliche
und soziale Lage der Landbevölkerung verbessern und dafür
sorgen, dass ein Bewusstsein für nachhaltiges wirtschaften
und Handeln entsteht.

graveolens (auch unter dem Namen Palo Santo bekannt)
und der Quebrachobaum.
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Oktober 2013: Finanzspritze vom Garagengründer
Für die Anfang 2014 angelaufenen Aufforstungsprojekte in
Kenia darf sich Treedom über einen Zuschuss von 500.000
Dollar seitens der Bill & Melinda Gates Foundation freuen.
Damit kann das inzwischen drei Jahre alte Start-up endlich
in größeren Maßstäben planen und aktiv sein.
Mai 2014: Befreiung von der Mafia
Treedom beginnt seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Verein „Libera Terra“, um beschlagnahmte Gebiete ei-

So pflanzen Sie einen Baum per Mausklick

Farmville – ein Spiel für digitale Landwirte

Sie können auf Treedom.net eine Baumart und ein Aufforstungsprojekt aussuchen und dann ganz einfach per Mausklick „pflanzen”. Ein Kakaobaum in Kamerun kostet Sie 10 Euro, der Mangobaum in Kenia hingegen 30 Euro. Die Preise variieren abhängig von
Baumart, Standort und Projektland. Im Gegenzug wird Ihr Baum
durch einen Kleinbauern bzw. eine kleine Agrargenossenschaft auf
ökologisch-wertvolle Weise gepflanzt (u.a. keine Monokulturen
und Plantagen, ökologische Vorbereitung des Bodens) und für mindestens zehn Jahre gepflegt. Die Pflege ist besonders wichtig, denn
bei vielen Projekten sterben 80 Prozent der gepflanzten Bäume in
den ersten Jahren ab.

Das Spiel FarmVille ist ein Browsergame von Zynga, in dem es darum geht, einen virtuellen Bauernhof aufzubauen und zu betreiben. In FarmVille existieren zwei Währungen, FarmCoins und FarmCash. FarmCoins kosten den Spieler gar nichts, denn sie werden
durch gutes Wirtschaften verdient. Die meisten Dinge auf dem
Markt können mit FarmCoins bezahlt werden. FarmCash (FV) wiederum kann gegen Bezahlung von realem Geld nachgekauft werden. Das Spiel wurde am 19. Juli 2009 veröffentlicht; bereits Anfang
September 2009 verzeichnete es rund 35 Mio. Nutzer pro Monat
und war damit die beliebteste, wenn auch nicht unumstrittene
Facebook-Anwendung.
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Juni 2012: von wegen baumlose Ebene!
Treedom wird nun auch in Argentinien in den Wäldern des
Gran Chaco aktiv. Dieses Gebiet stellt eine enorme Reserve
für Kohlenstoff dar. Aufgrund der unterschiedlichen natürlichen Habitate und damit auch Ökosysteme mit verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, ist der Gran Chaco eine
Schlüsselregion zur Erhaltung der Artenvielfalt. Der Name
des Gebiets kommt aus der indigenen Sprache Quechua,
in der chaqu für „baumlose Ebene“ steht. Abholzung und
Rohstoff-Abbau zeigen bereits gravierende Folgen für die
natürlichen Ressourcen in dieser Region. Je nach Habitat
pflanzt Treedom darum Baum- und Pflanzenarten, die zur
Erhaltung der Artenvielfalt des regionalen Ökosystems beitragen. Spezifisch wurden drei verschiedene Arten gepflanzt:
Prosopis Alba (ähnlich dem Johannisbrotbaum), Bursera

November 2012: Schutzschild für die Ernte
Zurück nach Afrika: In Malawi arbeitet Treedom an einer
„indirekten” Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität des Landes. Im Rahmen eines Projekts werden Bäume
gepflanzt, die als Schutzschilder für Anbaugebiete dienen
und verhindern sollen, dass Wildtiere eindringen. Dadurch
wird der Ernteausfall verringert und den Bauern verbleiben
mehr Nahrungsmittel.
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ner neuen, Mafia-freien Nutzung zuzuführen. Im Mittelpunkt
stehen dabei vor allem biologische Anbaumethoden und eine
von Nachhaltigkeit geprägte Produktions- und Vertriebskette.
Damit will Treedom der „befreiten Erde“ sowohl in sozialer
wie in ökologischer und produktiver Hinsicht neues Leben
einhauchen. Das Ergebnis sind hochwertige Erzeugnisse,
wie Orangen, Oliven und Granatäpfel, auf der Grundlage
umweltbewusster Anbaumethoden.
Juni 2014: Gemeinwohl grenzenlos
Dank seines Geschäftsmodells mit konkretem Nutzen für
Gesellschaft und Planet wird Treedom 2014 Mitglied der
Certified B Corporations, einem Netzwerk von Unternehmen,
die sich durch hohe ökologische Wirkung und sozialen Einsatz
auszeichnen. (Zum Netzwerk der zertifizierten B Corporations: siehe dazu auch forum Ausgabe 02/2016).
Dezember 2014: Merry Christmas!
Pünktlich zu Weihnachten läuten die Glocken für Treedoms
erste Kampagne, die sich ausschließlich an Konsumenten
richtet: ein Baum als rundum grünes Weihnachtsgeschenk.
März 2015: weniger Wüste, mehr Essen
Treedom führt in Burkina Faso, in Zusammenarbeit mit
der NGO Bambini nel Deserto („Kinder in der Wüste”), ein
Pilotprojekt mit 300 Bäumen durch. Gemeinsam bekämpfen
sie die Wüstenausdehnung und setzen sich für Ernährungsautonomie ein.
Juni 2015: nun schon dreistellig!
Nun sind es bereits 100 Unternehmen, die sich für eine Zusammenarbeit mit Treedom entschieden haben. Insgesamt
sind bereits 189.362 Bäume gepflanzt.
Februar 2016: Expansion nach Deutschland
Treedom erhält ein Impact-Investment von insgesamt 2,45
Millionen Euro, um sein Wachstum voranzutreiben. Die

So entstehen Firmenwälder
Für Unternehmen bietet sich das Bäumepflanzen und die TreedomPlattform als innovatives Tool für Nachhaltigkeitskommunikation
und Marketing an. Denn das emotionale Storytelling und die Transparenz bieten eine gute Grundlage für Kommunikationskampagnen
nach innen und nach außen. Jeder Unternehmenswald erhält eine
eigene Seite auf treedom.net, die u.a. Landkarten, Fotos und Details zu den Bäumen, aber auch den ökologischen Nutzen, wie die
CO2-Bindung, interaktiv darstellt. Gleichzeitig unterstützt Treedom
Unternehmen bei der spielerischen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und Umweltthemen. Denn rund um die Bäume konzipiert
das Treedom-Team maßgeschneiderte Kommunikations- und Marketingkampagnen, um die verschiedensten Stakeholder-Gruppen
ansprechen zu können. Mit Treedoms partizipativem Ansatz lassen
sich zum Beispiel Stakeholder-Dialoge ankurbeln, Nachhaltigkeitsthemen und Umweltengagement kreativ und spielerisch an die
Anspruchsgruppen herantragen oder auf die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens aufmerksam machen.
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Hauptziele sind, das Produkt sowie den Gamification-Ansatz weiterzuentwickeln und auch ins Ausland zu skalieren.
So eröffnet ein Jahr später der erste Firmensitz außerhalb
Italiens – in Deutschland.
Dezember 2016: Die Gemeinschaft wächst.
Ein weiterer Meilenstein in der Treedom-Geschichte: 50.000
User haben sich mittlerweile bei der Online-Community
angemeldet und sich fürs Bäumepflanzen mit Treedom
entschieden.
September 2017: Wie heißt Dein Baum?
Neue Features bereichern die Website: Jeder Baum hat seine
eigene Online-Seite, wird geolokalisiert und fotografiert.
Sein ‚Besitzer’ erhält Fotos von seinem Baum, sieht seinen
Standort sowie das dortige Wetter, kann beispielsweise
Nachrichten hinterlassen und ihn weiterverschenken. Aber
nicht nur das, er kann seinem Baum sogar einen Namen geben, seine ‚Nachbarn’ besuchen, Hintergrundinformationen
über die Baumart erfahren und mehr über die CO2-Bindung
seines Baumes lernen. Auf der Treedom-Seite kann man
außerdem seine persönliche CO2-Bilanz spielerisch erstellen
und durch das Pflanzen von Bäumen verbessern. So erweckt
jedes Bäumchen Neugier, bezieht Menschen mit Spaß und
Transparenz in ein sinnvolles Aufforstungsprojekt ein und
schafft konkrete ökologische und soziale Vorteile für Planeten
und Gesellschaft.
Oktober 2017: go east!
In Asien läuft ein bedeutendes land- und forstwirtschaftliches Projekt zur Verbesserung der lokalen Wirtschaft an, in
dessen Rahmen mehr als 12.000 Kaffee- und Fruchtbäume
gepflanzt werden.
Zwischenbilanz und Ausblick Januar 2018:
94.082 User und 443 Unternehmen haben 22.753 Kleinbauern unterstützt und 386.813 Bäume gepflanzt. Eine Analyse
hat ergeben, dass das erste Treedom-Projekt in Kenia eine
Sozialrendite (SROI) von durchschnittlich 87,4 Dollar pro
gepflanztem Baum erzielte – und das allein in den ersten fünf
Jahren. Dabei ist zu beachten, dass die Bäume frühestens im
dritten Jahr nennenswerte Erträge abwerfen und es mit dem
weiteren Wachstum der Bäume noch Luft nach oben gibt.
In den kommenden Monaten wollen die Gründer das Wachstum der Treedom-Community in Deutschland stärken, vor
allem Kooperationen mit Unternehmen intensivieren und
deutsche Baumliebhaber verstärkt ansprechen. Außerdem
wird das Treedom-Team die Plattform weiterentwickeln: Alles
soll noch transparenter und noch spielerischer werden. „Tja“,
sagt Mr. Social zu seiner Frau Mrs. Business, „alles will eben
sorgfältig gepflegt werden, damit es gut wachsen kann – auch
ein Social Business“.
www.treedom.net
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ANZEIGE

Am besten für die Umwelt: Kaltluft-Jetstream-Händetrockner wie der Dyson Airblade V

Wo Bäume im Mülleimer landen

PAPIERHANDTÜCHER

Wer bei der Arbeit, im Museum oder im Restaurant den Waschraum aufsucht, bekommt
oft ein Papierhandtuch angeboten, um sich
die Hände zu trocknen. Bundesweit produzierte das 2016 einen Papier-Müllberg von
66.800 Tonnen.1 Jeder Deutsche zieht damit
im Jahr durchschnittlich etwa 470 Tücher
aus solchen Spendern. Die Papierbranche
erwartet eine weitere Absatzsteigerung
von etwa einem Prozent jährlich bis zum
Jahr 2021. Zum Vergleich: Der Coffee-toGo-Becher, der als Symbol für unsere Wegwerfgesellschaft gilt, verursacht jährlich in
Deutschland gerade einmal 40.000 Tonnen
Müll.
1 Papierverbrauch in Deutschland, Quelle: Euromonitor, Tissue and Hygiene Research 2017,
www.euromonitor.com

98

Quellen: Papierhandtücher: Euromonitor, Tissue and Hygiene Research 2017 (www.euromonitor.com);
Einweg-Kaffeebecher: DUH 2015; Kaffeekapseln: Kaffeeverband 2017; Tüten: Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) 2017
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66.800 Tonnen Einweg-Papierhandtücher
werden jährlich in Deutschland verbraucht. Sie werden nicht recycelt und
gehen dem Papierkreislauf so für immer
verloren. Dabei gibt es Alternativen: Am
besten für die Umwelt sind laut einer Studie des Umweltbundesamtes sogenannte
Jetstream-Händetrockner.

ANZEIGE

Hoher Anteil von Frischfasern bei Hygiene
papieren – auch Altpapier problematisch
Weil Papierhandtücher durch Seifenreste
oder andere Abfälle in den Sammelbehältern verschmutzt sein können, werden sie
häufig nicht recycelt. Das Umweltbundesamt (UBA) beobachtet zudem mit Sorge,
dass bei Hygienepapieren, zu denen die
Papierhandtücher gehören, der Anteil an
Recyclingpapier kontinuierlich zurückgeht:
Im Jahr 2000 lag er noch bei 74 Prozent,
zuletzt (2016) nur noch bei 46 Prozent. Aber
auch bei Papieren aus Recyclingfasern ist
nicht alles im grünen Bereich. Altpapier ist
ein knappes Gut geworden, die Nachfrage
übersteigt das Angebot.2 Fasern, die für Papierhandtücher dem Kreislauf entnommen
werden, erhöhen damit indirekt den Bedarf
an neuen Frischfasern. Diese stammen,
wie das UBA feststellt, immer häufiger von
ökologisch höchst umstrittenen Plantagen
aus Entwicklungs- und Schwellenländern,
wie etwa Brasilien.3

Papierhandtücher: Auch die CO2-Bilanz
ist schlecht
2014 hat das UBA die verschiedenen Alternativen zum Händetrocknen in öffentlichen
Waschräumen untersucht.4 Zum Vergleich
standen Papierhandtücher aus Frisch- und
Recyclingfasern, Stoffhandtücher sowie
Warm- und Kaltlufthändetrockner. Das
Ergebnis: Auch in der CO2-Bilanz schneiden
Papierhandtücher schlecht ab. Das UBA
zeigt, dass jede Händetrocknung mit Papierhandtüchern mit etwa 4,5 Gramm CO2-Äquivalent in der persönlichen Klimabilanz zu
Buche schlägt. Schlechtere Werte hatten nur
Lufttrockner mit Warmluftgebläse.
Die beste Umwelt-Bilanz wiesen Kaltluft-
Jetstream-Händetrockner auf. Das UBA
untersuchte für die Studie Geräte vom Typ
Dyson Airblade dB. Diese beschleunigen
Luft auf bis zu 690 km/h und führen sie mit
einem kalten Strahl über die Hände – das
Wasser wird in wenigen Sekunden abge-

streift. So benötigen sie bis zu 80 Prozent
weniger Strom als ein Warmluft-Händetrockner und verursachen – berechnet nach
dem Strommix von 2014 – etwa ein Drittel
weniger Treibhausgase als Papierhandtücher. Werden sie mit regenerativen Energien
betrieben, liegt der CO2-Fußabdruck nahezu
bei null. Und auch finanziell rechnen sich
Jetstream-Händetrockner. In weniger als
einem Jahr übersteigt der Wert der im
Schnitt verbrauchten Papierhandtücher die
Anschaffungskosten eines Dyson Airblade
Händetrockners. Einmal installiert, verursacht er im Betrieb kaum Kosten.
Umweltproblem Papierhandtücher:
unterschätzt, vernachlässigt, vermeidbar
Im Vergleich etwa zu Einweg-Bechern
werden Papierhandtücher bisher kaum als
Umweltproblem wahrgenommen. 700.000
Euro investierte die Stadt München kürzlich in eine Kampagne, um mit Plakaten,
Radiospots und sogar vier Meter hohen
Coffee-to-go-Riesenbechern in der Stadt auf
das Mega-Müllproblem aufmerksam zu machen. Rund 190.000 Wegwerfbecher, so hat
es der Münchner Abfallwirtschaftsbetrieb
AWM ausgerechnet, landen in München
täglich im Müll. Zum Vergleich: Allein die
öffentliche Beschaffung in München kauft
jährlich 114 Millionen Papierhandtücher
für die städtischen Schulen, Museen und
Ämter. Das macht einen täglichen Verbrauch
von rund 300.000 Papierhandtüchern. Eine
Umstellung auf Jetstream-Händetrockner
würde nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch die öffentlichen Kassen entlasten.
Weitere Informationen unter:
www.umweltbundesamt.de, www.nabu.de,
www.foep.info, www.euromonitor.com

40 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, die sich in ihrer Arbeitszeit dreimal täglich mit Papierhandtüchern aus Recyclingpapier die Hände trocknen, produzieren jährlich eine Klimabelastung von
111.000 Tonnen CO2. Quelle: VERUM-Studie des Bundesumweltamts (2014), Darstellung Ahnen&Enkel

www.dyson.de

2 Vgl. Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), Annual Report 2017
3 Vgl. Umweltbundesamt: Papiertaschentücher, Hygienepapiere
(www.umweltbundesamt.de/umweltippsfuer-den-alltag/haushalt-wohnen/papiertaschentuecher-hygienepapiere#textpart-1)
4 Umweltbundesamt, Texte 33/2014, Verum 1.0
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Ein Team, dessen Begeisterung keine Grenzen kennt. Mit dem Recup Becher möchten Sie ganz hoch hinaus und dabei Gutes für die Umwelt tun.

Sustainable, sexy, cool

DIE RECUP STORY
Zwei hippe Jungunternehmer aus der To-go-Generation legen ohne erhobenen Zeigefinger selbigen in
die Verpackungsmüll-Wunde und sind auf dem besten Weg, durch cleveres Nachdenken ein nachhaltiges
Umdenken in der Bevölkerung zu etablieren. Das ist nicht öko – das ist sexy und sehr cool!

Also jetzt mal ehrlich: Wann haben Sie Ihren letzten Coffee
to go getrunken? Na na – das ist doch geflunkert, Sie rennen doch nicht mit Ihrer eigenen Porzellantasse durch die
Straßen. Wie, Bambusbecher? Die sind doch mehr Plastik
als Bambus! Ach so, Sie stellen sich kurz zum Barista an
die Theke. So viel Zeit möchte ich haben. Habe ich nicht
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und deshalb oute ich mich: Gestern Vormittag habe ich
einen Coffee to go gekauft. Mit Strohhalm, natürlich, der
ist lippenstiftkompatibler als der Plastikdeckel. Becher
samt Deckel und Strohhalm habe ich nach dem Genuss
anständig entsorgt, im Abfalleimer an der Straße, was
für eine Frage!

Nachhaltig
Wirtschaften
Gedruckt auf Steinbeis Charisma Silk – hergestellt aus 100 % Altpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.forum
Ein Produkt
der Steinbeis
Papier GmbH.

Fotos: © RECUP

Von Dagmar Walser
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No eturn – no reuse– no recycle!
Seit gestern Nachmittag weiß ich, dass ich damit eine von
vielen bin. Von viel zu vielen. Genau gesagt eine von täglich
2,8 Milliarden – ich schreib’s mal aus, damit Sie wissen, wovon ich rede: 2.800.000.000 –, die weltweit einen Strohhalm
wegwirft. Täglich. TÄGLICH. Und eine von ca. 2,8 Milliarden
– 2.800.000.000 –, die in Deutschland einen Coffee-to-goBecher samt Deckel wegwirft. Pro Jahr. Falls Sie die Zahl
unsympathisch hoch finden, machen wir sie eben kleiner:
Das sind ca. 7,6 Millionen Becher plus Plastikdeckel. Pro Tag.
Lieber noch etwas kleiner? Gerne: 320.000 Stück. Pro Stunde.
In Deutschland. NUR IN DEUTSCHLAND.
No go!
Wenn Sie jetzt Luft schnappen müssen ob dieser Information,
gehen Sie am besten in den Wald. Solange es ihn noch gibt.
Wenn ich weiter meine Coffee-to-go-Becher konsumiere,
werden Sie das leider nicht mehr lange tun können – für die
Herstellung der jährlich in Deutschland verbrauchten 2,8
Milliarden Kaffeebecher aus Pappe braucht man ein paar
Tonnen Papier. Genauer gesagt 29.000 Tonnen. Was so viel
heißt wie circa 64.000 Tonnen Holz. Das sind 43.000 Bäume.
Pro Jahr, damit Sie das bitte nicht vergessen. Plus Wasser,
an die 50 Liter pro Kilo Papier, bzw. einen halben Liter pro
Coffee-to-go-Becher. Jetzt rechnen Sie mal schön selbst...
genau, das sind ca. 1,5 Milliarden Liter Wasser pro Jahr.
Strom- und Polyethylen-Verbrauch, CO2-Ausstoß und was
sonst noch alles an Umweltverschmutzung zu meinem Wegwerf-Kaffeegenuss gehört, googeln Sie bitte, wenn Ihnen der
Coffee to go wieder hochkommt ob dieser unvorstellbaren
Zahlen. Und deren Folgen für die Umwelt. Zu denen ich bis
gestern Vormittag beigetragen habe.
Seit gestern Nachmittag ist alles anders. Meine Haltung und
mein Handeln, dank zweier cool designter Viel-Weg-Becher
in den dezenten Understatement-Farben Mint (0,4 Liter) und
Cappuccino (0,3 Liter); das 0,2 Liter-Exemplar kommt in Kürze, die Farbe wird eine Überraschung. Sie wird gelingen, denn
diejenigen, die die Becher erfunden haben, sind zwei junge
Typen mit Sinn für Originalität und Optik – Florian Pachaly,
22, und Fabian Eckert, 28. Sie möchten mit schön gestalteten
Bechern aus Wegwerf-Coffee-to-go-Usern verantwortliche
Pfand-Coffee-to-go-User machen. So wie es aussieht, wird
ihnen das gelingen, denn sie sind alles andere als verbissen
öko-missionarisch unterwegs, sondern voll sprühender Kreativität, enormem Tatendrang und kühlem Unternehmergeist.
Und kühn sind sie auch, seit jeher.
Go!
Montag, 25. Juli 2016. Florian Pachaly, 21, und Fabian Eckert,
26, haben noch nie etwas voneinander gehört. Der eine sitzt
im Schwarzwald, der andere in München, und beide haben an
dem Tag die gleiche Idee: Man müsste mal etwas Sinnvolles
machen. Die Wegwerfgesellschaft zum Umdenken und zum
verantwortlichen Handeln anregen. Die absurde Pappbecherflut eindämmen. Und so entwirft jeder für seine sinnvolle
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Idee ein sinniges Logo. Drei Tage später. Über die Verlinkung
durch eine gemeinsame Bekannte treffen sie sich im Zentralen Busbahnhof in München, Florian Pachaly hat ein paar
Minuten Umsteigezeit auf dem Heimweg nach Rosenheim.
Ok, Treffpunkt Kiosk, nice to meet you. Und bei einem Kaffee
– aus der Tasse! – stellen sie fest, dass ihre jeweilige Idee zwar
gut, dennoch nicht so einzigartig ist, wie jeder dachte. Und
ihr jeweiliges Logo ist auch nicht einzigartig: Ihre Entwürfe
sind nahezu identisch – dynamische Recycling-Pfeile als Kreis,
in der Mitte eine stilisierte Kaffeebohne …
Go!Go!Go! Da machen wir doch was draus! Gemeinsam!
Sie ticken ähnlich und haben auch sonst ein paar Parallelen:
Beide haben sich gut gegen zwei Schwestern behauptet,
beide haben als Kind tapfer die Blockflötenzeit hinter sich
gebracht, beide haben zielstrebig ein duales Studium absolviert: Florian in Villingen-Schwenningen Betriebswirtschaftslehre, Internationales Business und Personalmanagement;
Fabian Wirtschaftspsychologie in Erding und Leadership for
Sustainibility in Malmö, Schweden – wenn das keine guten
Voraussetzungen sind, um die Wegwerfwelt aus den Angeln
zu heben!
Das nötige Selbstvertrauen haben beide, immerhin haben sie
auch schon in jungen Jahren Krisen gemeistert. Florian Pachaly, der pragmatische Perfektionist aus Rosenheim, der nicht
locker lässt und gut am Limit funktioniert, der die Pubertät
zu Gunsten der klassischen Gitarre links liegen ließ, hatte ein
großes Vorbild: seinen Vater. Ein Bankangestellter, der sich
intensiv mit der Umweltproblematik auseinandersetzte. Als
Florian 20 war, starb der Vater – kurz bevor sein Sohn die
Idee hatte, selbst etwas für die Umwelt zu tun. Florian hat
seine Musik, um mit solchen Dingen fertig zu werden. Und
um Spaß zu haben! Und er hat seine Slackline, auf der er an
den Wochenenden irgendwo am Chiemsee balanciert. Oder,
mutig, mutig, als Highliner in den Bergen unterwegs ist! Wer
das schafft, der schafft es auch, eine gute Idee umzusetzen.
Fabian Eckert aus Heimstetten bei München tickt ähnlich,
nur hatte er die Lebenslektion bereits mit 19 gelernt: Ihn
interessieren weder Administration noch Kleinkram, sondern
das große Ganze, plus Trompete, Klavier, Gesang. Und das
Fliegen, und das bereits, als er noch mit Irokesenschnitt und
Springerstiefeln gegen Nazis demonstrierte. Fabian wollte
Pilot werden. Die Karriere war jedoch schneller beendet,
als die Ausbildung dazu bei der Lufthansa begann – eine
leichte Grün-Sehschwäche wurde ihm zum Verhängnis. Das
bedeutete für ihn: Chor statt Cockpit, Paragliding statt Personenbeförderung. Es bedeutete allerdings auch, ein paar
Jahre später Unternehmer zu werden!
Return, reuse, recycle – recup!
Zwei Wochen nach ihrem ersten Treffen am Bahnhofskiosk
gehen die beiden ihr gemeinsames Unternehmertum an: Der
Coffee-to-go-Becher als zigfach spülbarer und optisch hip
aussehender Pfandbecher ist beschlossene Sache, und am
2. November 2016 starten sie in Rosenheim das Pilotprojekt:
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Die jungen Gründer Florian Pachaly und Fabian Eckert haben gut lachen: ihre Idee hat eingeschlagen und Ihre Mehrweg-Kaffeebecher sind
voll im Trend. Per App findet man alle Annahmestellen.

Sie wohnen noch mietfrei bei den Eltern, investieren ein paar
tausend Euro vom Ersparten, kaufen 2.500 Mehrwegbecher,
führen eine akribische Ausgabenliste, eine Freundin macht
Website und Flyer umsonst, ein Freund programmiert auf
die Schnelle eine App, und die Jungs klappern die ersten 26
Cafés und Bäckereien ab, um sie vom Wegwerf-Wahn zum
Mitmachen zu überzeugen. Moralische Unterstützung für ihr
Engagement kommt von vielen Seiten, von family and friends.
Und doch lässt die erste gemeinsame, unternehmerische
Panikattacke nicht lange auf sich warten. Um genau zu sein,
dauert es gerade mal drei Monate, bis sie erkennen, dass gemäß Businessplan ihr Unternehmen, realistisch gesehen, katastrophal nach hinten losgehen würde. In dieser Nacht muss
dann eine Flasche Tequila dran glauben. Trotz heftigen Katers
am nächsten Morgen geben sie nicht auf, denken wieder
nüchtern und ziemlich ernüchtert strategisch um, gründen
im Februar 2017 eine GmbH und firmieren zusammen mit
Clemens Pech von Just Swap lt, dem Berliner Pfandsystem,
unter der Marke RECUP. Ende März 2017 stellen sie den
ersten Praktikanten ein. Darauf einen ganz starken Kaffee!
In den folgenden Monaten werden sie intensiv von der Social
Entrepreneurship Akademie München beraten, bekommen
dort neben tollen Netzwerk-Kontakten ein Zeitstunden-Budget bei Anne Dörner und können so circa einmal im Monat
alle Fragen an die Gründungsberaterin stellen, die sie als
Startup-Unternehmen beschäftigen.
Die häufigen Ups lassen sich gemeinsam ganz realistisch
und die gelegentlichen Downs ganz pragmatisch angehen
und lösen. Ihren Partnern gegenüber legen sie dabei immer
die Karten auf den Tisch: Was können sie schon leisten, was
noch nicht. Was ist noch in der Entwicklung, was kommt
in nächster Zukunft. Immer wieder fragen Sie sich: „Was
ist unser aller Ziel, wie erreichen wir es gemeinsam.“ Das
Grundkonzept von RECUP ist einfach: Partner beziehen
Pfandbecher von RECUP, die im gesamten RECUP-System
wieder zurückgenommen werden. Auch die Preisgestaltung
ist einfach: Partner zahlen für eine dreimonatige Laufzeit
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jeweils 1 Euro pro Tag und Standort und pro Becher ebenfalls
1 Euro Pfand; die Mindestabnahmemenge sind 50 Becher.
Nicht so einfach war, herauszufinden wie man die Herstellung der Mehrwegdeckel so gestaltet, dass sie aufgrund der
komplizierteren Form dennoch so leicht spülbar sind wie
die Becher. Eine Lösung ist jetzt gefunden, der Prototyp ist
derzeit bei 30 Partnern im Test. Besteht er den Test, wird es
die Deckel in den Farben Berry und Darkchocolate geben –
was für schöne Kombinationen mit Mint und Cappuccino!
Go for it!
Bevor sich die Mint- und Cappuccino-Mehrwegbecher in den
Regalen des hellen Großraumbüros in München überhaupt
stapeln konnten, haben die inzwischen 13 Mitarbeiter – Frauenquote bzw. -power ca. 75 Prozent – ihre Schreibtische und
Monitore aufgestellt, mittendrin ein Hochbett als Rückzugsort
installiert, eine Tischtennisplatte als Ess- und Spieltisch aufgeklappt, besagte Regale auf- und zig Becher und Grünpflanzen
reingestellt und unzählige Post-its mit kreativem Input des
gesamten Teams an die Wände gepinnt – und vor allem mit
unglaublichem Engagement jede Menge neue Kunden und
Partner und weiteres Kapital akquiriert! Und – Florian Pachaly
und Fabian Eckert haben ihre Strategie transparent gemacht:
„Wir wollten a) ein nachhaltiges Unternehmen, for profit. Wir
wollten b) Material- und Ressourcennutzung in Abwägung
zur Herstellung. Wir wollten c) extrem zur Müllvermeidung
beitragen und d) transparente Arbeitsbedingungen für
die Firma haben. Hier kann jeder sagen, was er verdienen
möchte, und jeder weiß, was der andere verdient. Darüber
wird im gesamten Team entschieden.“ Auch die Zielgruppe
definierten sie gemeinsam: Es ist der Routine-User*in, der/
die täglich einen Kaffee mitnehmen möchte, wohin auch
immer er/sie unterwegs ist. Der Kunde*in kauft den Coffee
to go wie bisher, nur nicht im Wegwerf-Pappbecher, sondern
in einem RECUP-Pfandbecher, zahlt dafür einen Euro Einsatz
und bekommt diesen bei Rückgabe in einer der angegliederten Locations wieder zurück.

forum Nachhaltig Wirtschaften

WALD UND WIRTSCHAFT | THEMEN

Diese Idee lohnt sich auch für die Anbieter: Kostet ein
Papp-Wegwerfbecher im Schnitt ca. acht Cent, so zahlt ein
Unternehmen bei RECUP 50 Euro Pfand für 50 RECUPs. Diese
kann man je 500 Mal spülen. Damit werden 2.500 Wegwerf-Pappbecher ersetzt – und 200 Euro eingespart! Schon
über 800 Unternehmen in Deutschland sparen aufgrund dieses praktischen Pfandsystems Geld und Ressourcen ein: Die
Allianz Versicherung ist deutschlandweit dabei, verschiedene
städtische Kantinen in München, der Tierpark, die Bavaria
Filmstudios, Sky TV, viele Cafés und Bäckereien vom Bodensee bis Sylt. Die Liste der potentiellen Partner wird täglich
länger und reicht von Filmproduktionen über Uni-Mensen
bis Festivals und Eventveranstalter.
160.000 Becher sind inzwischen im Umlauf, 300.000 Stück
lagern in einer Halle vor den Toren Münchens, hergestellt von
der Allgäuer Firma ADOMA GmbH, Kai und Thomas Steinhauser. Man entschied sich gemeinsam und fürs Erste für den
Kunststoff PP, Polypropylen. Er gilt als derzeit unbedenklicher
für die Umwelt als andere Kunststoffe und kann mit weniger
Aufwand recycelt werden. Da auch noch so gut gespülte
Becher, die nach ca. 500maligem Einsatz recycelt werden,
aufgrund von Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie
nicht wieder zu einem Becher verarbeitet werden dürfen,
sind Florian Pachaly und Fabian Eckert gerade mit einer Firma in Kontakt, die die entsorgten und dann geschredderten
Becher für Materialien in Abwassersystemen nützen könnten. RECUP ist für den Becherhersteller Kai Steinhauser eine
Herzblutangelegenheit und so hat er auch schon sämtliche
Augen zugedrückt und sämtliche Maschinen hochgefahren,
um wegen einer anfänglichen Fehlplanung der Jungunternehmer in Nachtschichten ein paar 1.000 Becher mehr zu
produzieren. Das nächste Mal bitte an die sechs Wochen
Lieferfrist halten, Jungs! Dass PP nicht das Endprodukt für
alle Zeiten bleiben wird, ist allen Beteiligten klar. Es ist ein
500 Mal spülbarer und deshalb ein nachhaltiger Anfang für
die heutige To-go-Zeit!

Time to go on!
Derzeit laufen im Allgäu Becher für namentlich benannte 15
Regionen vom Band, vom „Griaß di Allgäu“-Becher bis zum
„Tach Berlin“-Becher, vom „Servus München“-Becher bis zum
„Moin Oldenburg“-Becher. Der persönliche Gruß auf den Bechern macht gute Laune, und sicher einen Teil des Erfolges aus.
Dieser Erfolg wird belohnt: RECUP hat bereits einige Start
up-Preise gewonnen und zuletzt den „Jane Goodall Award
Deutschland 2018 Making a Difference“. Ein tolles Gefühl!
Das absolute Glücksgefühl laut Florian kam dann im Januar
2018: „Bei der Einweihungsfeier unserer neuen Büroräume
sahen wir, was für ein tolles Netzwerk wir haben, wer alles mitgefeiert hat, was für begeisterte Mitarbeiter und Unterstützer
wir haben, was Fabian und ich in gerade mal einem Jahr auf die
Beine gestellt haben – und wie super die riesengroße RECUP-
Torte war, ein Geschenk von einem glücklichen Kunden!“
Appsolutely Cool!
Und? Was sagen Sie jetzt? Ich weiß, Sie hätten jetzt auch gerne
ein Stück vom Kuchen. Gönnen Sie sich doch erst mal einen
schönen Kaffee. Mache ich auch, ja bitte, zum Mitnehmen,
0,4, ja, den mintfarbenen RECUP, nein danke, ohne Strohhalm,
mein Lippenstift ist ab sofort von der longlasting Sorte! Wo ich
meinen „Servus München“-RECUP-Kaffee zum Gehen kaufe?
Also bitte, haben Sie etwa die App noch nicht runtergeladen?
Sorry, dafür gibt es jetzt aber wirklich keine Ausrede mehr. Wir
wollen doch nicht länger one of 2.800.000.000 sein!
www.recup.de
DAGMAR WALSER
ist Kunstpädagogin, Filmemacherin, Autorin. Sie glaubt an Humor
und das Gute im Menschen und dennoch nicht alles, was man
ihr sagt. Sie guckt lieber selbst nach. Vor Ort und in der weiten
Welt. Und bemüht sich, nachhaltigökosexybiodynamisch zu leben.
Gelingt nicht immer, aber immer öfter …
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Immer mehr Menschen
lassen sich von Paolo
Lugari begeistern und
in Schwung bringen.
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DER ALTE MANN
UND DIE BÄUME
Paolo Lugari hat einen Plan für die Menschheit. Und er ist überzeugt, dass es der einzige Plan ist, der
u nser Überleben auf dem Planeten Erde sichern wird: Wir müssen Bäume pflanzen. Viele Bäume.

Von Jurriaan Kamp und Nancy Reed

Fotos: © Isabela Cajiao-Angelelli

Ja, Elektroautos, Sonnenkollektoren und andere saubere
Technologien bringen Fortschritt, aber – in Lugaris Vision –
ist nichts besser, als Bäume zu pflanzen. Denn nur Bäume
stellen Ökosysteme und die chemische Zusammensetzung
der Atmosphäre wieder her, von der das menschliche Leben
abhängt.
1967 gründete er Las Gaviotas, ein experimentelles Dorf in
den kargen, östlichen Savannen von Kolumbien. Niemand
konnte sich vorstellen, dass dort jemals wieder etwas wachsen würde, nachdem die spanischen Eroberer vor 250 Jahren
die letzten Bäume gefällt hatten.
„Andere testen soziale Experimente immer an den einfachsten, fruchtbarsten Orten. Aber wir wollten den schwierigsten
Ort. Wir dachten uns, wenn wir es hier schaffen können,
können wir es überall schaffen“, sagt der heute 73-jährige
Lugari. Seit der Gründung wurden auf 8.000 Hektar 9.000.000
Bäume gepflanzt. Zu Beginn des Projekts lebten etwa 20
Tierarten auf diesem Raum, jetzt zählen Forscher 250 Arten.
Das sind mehr als in vielen anderen Teilen des Amazonas,
und diese Zahl steigt weiter an.
Das Dorf des Visionärs
Wir, eine kleine Gruppe von Aktivisten und Unternehmern, besuchen das Dorf an einem bewölkten Tag. Als das Flugzeug
den grasbedeckten Landeplatz anfliegt, sehen wir,
dass Las Gaviotas überwiegend von staubigen
Savannen umgeben ist.
Nach einer Begrüßung
geht es weiter in einem
vom Schrottplatz geretteten Bus, der als fahrendes
„Klassenzimmer“ dient.
„Damit das Leben auf der
Erde weitergeht, brauchen
wir Wälder, die 50 Prozent
des Planeten bedecken. Das
ist unsere Lebensversicherung“,

sagt Lugari vom umgekehrten Fahrersitz. Und er fährt fort:
„Eine Yale-Studie von 2015 schätzt, dass es auf der Welt
3.000.000.000.000 (drei Billionen) Bäume gibt. Die Gesamtzahl der Bäume ist seit Beginn der menschlichen Zivilisation
um rund 46 Prozent gesunken, und wir verlieren jedes Jahr
weitere 15 Milliarden Bäume (0,5 Prozent der gesamten
Wälder). Das ist der Trend, den wir stoppen müssen“.
Ein Grund zur Hoffnung, aber nicht zum Aufatmen
Es gibt positive Zeichen. Die Wälder in Europa sind in
den letzten 100 Jahren um ein Drittel gewachsen und in
Nordamerika übersteigt das Wachstum der Waldflächen
mittlerweile die der Holzernte. Aber die Zerstörung der
Regenwälder im Amazonasgebiet, in Asien und Afrika geht
weiter. Auch die jüngsten Berichte über die Abholzung eines
UNESCO-Kulturerbes in Polen gehören zu den schmerzhaften
Entwaldungsgeschichten.
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat eine
Studie veröffentlicht, in der es heißt, dass das Pflanzen
von Bäumen nicht ausreicht, um die Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren. Nach Ansicht von Paolo Lugari ist dies jedoch
eine sehr eingeschränkte Sicht auf
die vielfältigen Auswirkungen
von Bäumen. Der Mann, der
vom Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez als „der Erfinder der
Welt“ beschrieben wurde,
spricht nicht über Klimawandel, globale Erwärmung oder gar CO2-Emissionen. Lugaris Ansatz ist
ganzheitlicher.
Bäume als ultimative
Wohltäter der Menschheit
„Das ist Schokolade, aber
es ist keine Schokolade“, sagt
Lugari, als er in einer der Pflanzenschulen von Las Gaviotas auf
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eine Art Kartoffel zeigt. Die Kartoffel riecht tatsächlich nach
Schokolade. Dann zeigt er uns eine Spinatpflanze, „die kein
Spinat ist“, und Kaffee, „der keiner ist“. „Warum baust du
nicht ,echten‘ Kaffee an“, fragen wir? Mit einem großen Lächeln sagt Lugari: „Das sind die Pflanzen, die der Wald uns
gegeben hat.“ Und darum geht es Lugari.
Vor vier Jahrzehnten begann er Bäume zu pflanzen. Nachdem er die lokale Umgebung sorgfältig analysiert hatte,
entschied er sich, die karibische Kiefer zu pflanzen, die er in
Nicaragua gefunden hatte. Aber trotz all seiner Sorgfalt war
der komplette Bestand nach sechs Monaten abgestorben. Er
ging zurück nach Nicaragua, und als er die Bäume genauer
studierte, entdeckte er, dass die gesündesten Kiefern Pilze an
ihren Wurzeln hatten. Also beschloss Lugari, seine Kiefernsamen mit den Pilzsporen zu vermischen. Es funktionierte. Die

„Bäume zu pflanzen ist so einfach, dass
es schwierig wird, die Menschen davon
zu überzeugen, dass es sich lohnt.“
Kiefern wuchsen und begannen, den Boden von Las Gaviotas
vor der tropischen Sonne und dem Austrocknen zu schützen.
Samen, die seit Jahrhunderten begraben waren, erwachten
zu neuem Leben und schufen einen Regenwald mit unfassbarer Artenvielfalt und eben auch essbaren Wildpflanzen.
Wasser als Grundlage des Lebens
Die Erfahrung von Las Gaviotas zeigt, dass Bäume nicht nur
Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen, sondern auch den
Boden wiederherstellen, was Lugari „die Haut der Erde“
nennt. Somit können Dutzende von Arten zurückkehren,
welche zu einem intakten Ökosystem beitragen. Die Wurzeln
all dieser neuen Bäume und Pflanzen regulieren perfekt den
Grundwasserspiegel. Wo vorher Trockenheit herrschte, füllt
Las Gaviotas jetzt Trinkwasser ab, das in Restaurants in Bogotá verkauft wird. Die junge Waldbedeckung erzeugt stetig
steigende Regenfälle. Dies zeigen meteorologische Daten,
die seit vier Jahrzehnten vor Ort erfasst und dokumentiert
werden. „Das Pflanzen von Bäumen ist ein ausgezeichnetes
Umweltgeschäft. Bisher hat noch niemand herausgefunden,
wie hoch der ökologische Wert eines Baumes ist. Aber es ist
weit mehr als der Gesamtwert des Holzes und die Fähigkeit
zur Speicherung von Kohlenstoff. Deshalb“, so Lugari, „gibt
es nichts Wichtigeres, als Bäume zu pflanzen.“
Zumindest in seinem Geburtsland Kolumbien wurde ihm
Gehör geschenkt. Im letzten Jahr hat der kolumbianische
Kongress ein Gesetz verabschiedet, nach dem jeder Bürger
Nachdem die spanischen Eroberer vor 250 Jahren alle Bäume gefällt
hatten, startete Paolo Lugari 1967 in den kargen Savannen von Kolum
bien eine Erfolgsgeschichte. Unsere Reisegruppe flog an den Ort des
Geschehens, um sich selbst zu überzeugen. Der Pionier erzählt von
Rückschlägen, neuen Erkenntnissen und regionalen Besonderheiten.
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des Landes fünf Bäume pflanzen und pflegen muss. Das
Gesetz beinhaltet Anreize wie den bevorzugten Zugang zu
höherer Bildung für Bürger, die Bäume pflanzen. Kolumbiens
Bemühungen sind ein Schritt in die richtige Richtung und ein
Beispiel für die restliche Welt. Doch damit gibt sich Lugari
nicht zufrieden: „Wir brauchen viel größere Zahlen!“ Und
er rechnet uns in schwindelerregender Geschwindigkeit
vor: Laut der Yale-Studie gibt es drei Billionen Bäume auf
der Welt. Sie bedecken 31 Prozent der Landfläche der Erde.
Wenn wir aus diesen 31 Prozent 50 Prozent machen wollen,
brauchen wir insgesamt 50/31 x 3 Billionen = 4,8 Billionen
Bäume. Mit anderen Worten: Wir müssen zusätzliche 1,8
Billionen Bäume pflanzen. Wenn wir das mit 7,5 Milliarden
Bürgern des Planeten Erde tun, muss jeder von uns 240
Bäume pflanzen – und alle müssen überleben ...

„Wo vorher Trockenheit herrschte, füllt
Las Gaviotas jetzt Trinkwasser ab, das in
Restaurants in Bogotá verkauft wird.“
Bäume retten und Bäume pflanzen im Akkord
Hier hilft es, einige unserer Gewohnheiten zu ändern. Papier
aus Bäumen zu machen, ist eine enorme Verschwendung
– trotz der Tatsache, dass fast alle diese Bäume aus Produktionswäldern stammen. Um das zu unterstreichen, verteilt
Lugari Notizbücher aus „Steinpapier“. Es gibt weitere kreative
Möglichkeiten, den Papierverbrauch zu reduzieren. Scientific American argumentierte kürzlich, dass die Verwendung
von Bidets (zur Reinigung unserer Unterseite) jährlich 36,5
Milliarden Rollen Toilettenpapier oder 15 Millionen Bäume
allein in den USA sparen könnte.
Doch Bäume zu retten ist nicht genug. Wir müssen neue
pflanzen. Und das ist die Kunst, die Las Gaviotas perfektioniert hat. Die Baumschule kultiviert die Setzlinge in einem
Boden, der mit Pilzsporen vermischt ist. Anschließend
werden sie mit einem Traktor und einem speziell konstruierten Anhänger gepflanzt. Die Besucher erleben, wie
zwei Männer auf einem Feld, das durch einfaches Pflügen
vorbereitet wurde, diese Arbeit ohne große Mühe verrichten. Theoretisch könnten sie in 24 Stunden 100 Hektar mit
1.100 Bäumen pro Hektar bepflanzen. Doch es kommt noch
besser: Auf Las Gaviotas überleben 92 Prozent der Bäume.
Lugari möchte diese Erfahrungen und Techniken weitergeben: „Jeder kann unsere Technologie nachahmen.“ Die
Technik von Las Gaviotas funktioniert möglicherweise auch
an anderen Orten. Lugari betont jedoch deutlich, dass jeder
Ort und jede Umgebung einen spezifischen lokalen Ansatz
Das Land wurde durch die neu gepflanzten Bäume wieder grün
und der Boden kann die Regenfälle optimal speichern. So gut, dass
heute wieder frische Quellen sprudeln. Wo früher karge Steppe war,
reichen heute Wälder, so weit das Auge reicht.
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erfordert. Während seiner Reisen wurde er oft gebeten, sein
„Wunder“ in anderen Teilen der Welt zu reproduzieren. Aber
seine Antwort an Präsidenten und andere Regierungsbeamte
war immer die gleiche: „Sie brauchen ihren eigenen Lugari,
der die einzigartigen lokalen Umstände kennt und versteht.“
Dennoch behauptet der Visionär, dass das Pflanzen von Bäumen billig und sehr einfach ist. Es erfordert keine Abschlüsse,
sondern nur Begeisterung. Er zitiert gerne seinen Vater, der
ihm sagte: „Eine Person mit Enthusiasmus ist viel wertvoller
als ein Nobelpreisträger.“
So einfach und doch so schwer?
„Bäume zu pflanzen ist so einfach, dass es schwierig wird, die
Menschen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt“, behauptet Lugari mit seinem charakteristischen Lächeln. Er bezieht
sich auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy,
der bekanntlich sagte: „Wir haben uns entschlossen, […] zum
Mond zu fliegen […], nicht weil es leicht ist, sondern weil es
schwer ist...“ Lugari fügt hinzu: „Die Menschheit hat damit
getan, was schwierig war, aber wir müssen noch tun, was
leicht ist... Bäume pflanzen!“
Sein erster Traum ist es, die elf Millionen Hektar karger
Savannen entlang des Orinoco-Flusses im Osten Kolumbiens zu bepflanzen, um das Land wieder mit dem Amazonas-Regenwald zu verbinden – so wie es vor Tausenden

von Jahren war. Darüber hinaus gibt es im Rest von Südamerika 250 Millionen Hektar Savannen, ähnlich wie in
Las Gaviotas, die neu bepflanzt werden müssen. Damit
würden ungefähr 20 Prozent von Lugaris Ziel erreicht
werden, die Erde wiederaufzuforsten, und es gibt noch
fünf andere Kontinente...
„Es spielt keine Rolle, wo du Bäume pflanzt. Ein Baum in
Las Gaviotas verbessert auch die Luftqualität in New York“,
erklärt der südamerikanische Vorreiter. „Die schlimmste
Wüste ist in unseren Köpfen. Mangel an Vorstellungskraft
ist das größte Hindernis. Wir müssen die Lebensfähigkeit
der Erde wiederherstellen – Und das zu einem Bruchteil
der Kosten, die wir für die Reise zum Mond benötigten!“
Am Ende des Tages, als unser Flugzeug vom Feld startet,
winkt uns Paolo Lugari zum Abschied, gemeinsam mit den
etwa 200 Dorfbewohnern von Las Gaviotas. Wir versuchen
uns vorzustellen, wie er sich gefühlt hat, als er vor fast 50
Jahren zum ersten Mal hierher kam. Nichts war da, nur sein
Mut, einen scheinbar unmöglichen Traum zu träumen …
Als der wiedergeborene Wald von Las Gaviotas langsam
von den Fenstern unseres Flugzeuges verschwindet und
unter uns die kargen Savannen zurückkehren, verstehen wir
Paolos Botschaft: Wir haben endlose Möglichkeiten, dem
Klima und uns Menschen Gutes zu tun, wir müssen einfach
nur anfangen. Jetzt!

Ihr Weg mit PRIMAKLIMA:
Mehr Bäume, mehr Klimaschutz

Setzen auch Sie ein wichtiges Zeichen.
Überreichen Sie mit einem Baumgeschenk ein Stück Zukunft und
pﬂanzen Sie mit uns Ihren eigenen
Unternehmenswald.
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„ Damit
grün & stark wirst!

Mit PRIMAKLIMA wird auch Ihre Zukunft grün & stark
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„

Mit Millionen kleinen Baumsetzlingen
haben wir Wälder auf fünf Kontinenten
gepﬂanzt. Wir schaffen neue Lebensräume, erwirken Existenzgrundlagen für
Kleinbauern und schützen das Klima.
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DER WALD
Dreh- und Angelpunkt einer intakten Industrie-Gesellschaft
Am 9. Oktober findet in Berlin das „Erste Forst-, Holz-, Papier- und Wald Innovationsforum – mit Bauen &
Wohnen mit Holz“ statt. Es will Technologien, Innovationen, Forschungsvorhaben und Start-ups aus dem
In- und Ausland vorstellen und helfen, die Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfung Forst & Holz zu
bewahren. Initiator Ulf Leonhard im forum Interview mit Fritz Lietsch.

Foto: © Leonhard

Herr Leonhard, Sie sind bekannt für Veranstaltungen zu den Themen Wasser, Finanzen,
Cleantech – aber jetzt wollen Sie in den Wald
gehen. Warum?
Na ja, da schlagen meine grünen Gene durch –
mein Vater und mein Großvater waren beide
Forstleute; ich bin in einem Forsthaus – so
wie man sich dies vorstellt – aufgewachsen.
Und zum einen gibt es deutliche Überschneidungen zum Wasserthema, zum anderen ist
der Forst-, Holz-, Papier- und Waldsektor ein
bedeutender Wirtschaftsbereich mit vielen
Organisationen und – auch Start-ups.
In der DACH-Region, aber auch in anderen
Ländern, die nachhaltig mit ihren Wäldern
umgehen wollen. Für mich ist der Wald Drehund Angelpunkt einer intakten Industrie-
Gesellschaft.
Welche Inhalte möchten Sie mit dem neuen
Format transportieren?
Die deutsche Forst- und Holzwirtschaft
bietet mehr Jobs als die deutsche Automobilindustrie! Mit ca. 33 Prozent Waldanteil ist Deutschland eines der führenden
„Waldländer“ – Industrie und Wald passen
in unserem Land gut zusammen. „Holz“ ist ja
deutlich mehr als das Sägewerk oder Pellets
zum Verheizen. Holz ist die Grundlage für eine
Vielfalt von Industrien – und Grundlage auch
für Hightech-Entwicklungen wie Biokraftstoffe, Bioverbundwerkstoffe, Hochhäuser
aus Holz u.v.m.
Unsere Veranstaltung deckt die gesamte
Wertschöpfungskette ab, einschließlich
grüne und Bio-Technologie und Trends wie
Indoor-Farming, Roof Gardening, Fassadenbegrünung. Das Spektrum reicht bis hin zu
Internetportalen zum Thema Wald, Digitalisierung in der Forstwirtschaft und Ideen für
Jagd & Wild.
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Ist das nachhaltig?
Auf alle Fälle – zumal „Nachhaltigkeit“, das
Schlagwort der vergangenen Jahre, aus dem
Forstbereich stammt! Hier gibt es jede Menge neue und tolle Start-ups und genau diese
wollen wir fördern. Nach unseren Recherchen
sind wir mit diesem Format Vorreiter. Es gibt
kein Wagniskapital-Forum mit diesem Fokus.
Was sind die Programm-Highlights der
Konferenz?
Die Innovationen und Start-ups aus Forst,
Holz, Papier und Bau (ca. 60 Prozent des Programms). Wir sind keine „Konferenz“ mit Politiker-Statements. Wir bringen Innovatoren
mit Investoren und Anwendern zusammen.
Wie sieht ihr Finanzierungskonzept aus und
mit welchen Preisen müssen die Teilnehmer
rechnen?
Wir bauen auf Sponsoren und können daher
je nach Teilnehmer unterschiedliche Gebühren berechnen. Start-ups ermöglichen wir
damit schon eine Teilnahme für 400 Euro einschließlich Kurz-Präsentation und Teilnahme
von 2 Personen.
Sie sind bekannt für attraktive Rahmenprogramme. Was dürfen Ihre Teilnehmer im
ersten Jahr erwarten? Etwa einen Motorsägenwettbewerb mit anschließendem Holzfällerfest?
Prinzipiell eine nette Idee … aber wohl vor
Ort nicht leicht machbar. Wir bieten ein
Barbecue am ersten Abend mit regionalem
Wild und Fisch.

Ulf Leonhard ist Eventveranstalter und passio
nierter Jäger. Der Match
maker hat in den letzten
Jahren u.a. die Formate
„Nicht ohne meine
Bank?!“ und „Spitze
bleiben“ entwickelt und
zahlreiche Veranstaltungen im In- und Ausland
organisiert. Sein Ziel
ist es, Start-ups, Unternehmer und Kapitalgeber
zusammenzuführen und
damit Innovationen zu
fördern.

Herr Leonhard, wir bedanken uns für das
Gespräch.
www.wald-innovativ.de
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