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1 Einleitung
Im Jahre 2010 war im WDR Fernsehen ein Film zu sehen mit dem Titel Nie mehr Müll
– Leben ohne Abfall von Beatrice Sonhüter und Marika Liebsch1 . In diesem Film wird
das Konzept Cradle To Cradle (C2C) vorgestellt, das William McDonough und Michael
Braungart im Jahre 2002 in ihrem Buch Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things 2 veröffentlichten. Der C2C–Ansatz zeigt eine Alternative zur herkömmlichen
Industrie auf und fängt dabei an, das grundlegende Verständnis von Produktion neu
auszuhandeln: So sollen laut C2C Produktionsabläufe in Produktionskreisläufe überführt
werden, sodass kein Abfall mehr entsteht, sondern nach dem Vorbild der Natur die Gesamtheit der verwendeten Rohstoffe wieder zu Nährstoffen aufbereitet und wiederverwertet werden (siehe auch Kapitel 3).
Ziel der vorliegenden Arbeit ist, das C2C–Konzept genauer zu beleuchten und in Beziehung zu setzen einerseits zum Begriff der Nachhaltigkeit und andererseits soweit als
möglich zur Technik bzw. Medientechnik. Hierzu wird zunächst in Kapitel 2 der Begriff
Nachhaltigkeit dargestellt. In Kapitel 3 wird C2C detailliert untersucht, sein Konzept vorgestellt und der Zertifizierungsprozess von Produkten nach C2C–Standard begutachtet.
Desweiteren wird auch die Kritik an dem Konzept dargestellt. In Kapitel 4 werden C2C
und Nachhaltigkeit gegenüber gestellt und Gemeinsamkeiten und Unterschieder herausgearbeitet. In Kapitel 5 werden schließlich verschiedene Produkte, die ein C2C–Zertifikat
erhalten haben, vorgestellt. Darunter findet sich auch der Econova–Fernseher von Philips,
der als digitales Massenmedium prototypisch die Medientechnik repräsentiert – schließlich
finden sich Fernsehgeräte in nahezu jedem Haushalt der westlichen Welt.

1

http://programm.ard.de/Programm/Sender?sendung=283095657020222&bookmarkIDs=67-42-41,
09.11.2012.
2
McDonough, William und Braungart, Michael: Cradle to cradle: Remaking the Way we make Things,
New York, North Point Press, 2002.
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2 Nachhaltigkeit
Seit der Erfindung der ersten verwendeten Dampfmaschine vor mittlerweile 300 Jahren3
hat sich die Welt durch Menschenhand in kürzester Zeit stärker verändert als je zuvor.
Eine nicht abreißen wollende Kette von Erfindungen und technischen Innovationen, die
praktisch alle Lebensbereiche umfasst, führte die Menschheit in das industrielle Zeitalter.
Im Großen und Ganzen geht es stets um die Nutzung von Mechanik, bzw. Maschinen,
die mühsame Abbau-, Anbau- und Fertigungsarbeiten anstelle von Menschen verrichten,
und das um ein vielfaches schneller und effizienter. Natürlich bietet dies seit je her enorme
Vorteile und hat im Laufe der letzten Jahrhunderte dazu geführt, dass wir in der Moderne,
wie wir sie kennen, angekommen sind4 .
Ein globales ungesteuertes und inzwischen ungeheuer kompliziertes Netz von verschiedenen teils hochspezialisierten Unternehmen beteiligt sich an der Industrie, die unser Leben,
zumindest in den industrialisierten Ländern, so annehmlich macht. Hierbei gilt meistenteils das Prinzip des freien Marktes, die freie Marktwirtschaft: idR verkauft derjenige, der
zum niedrigsten Preis anbietet, manchmal auch gekoppelt an relative Qualität (Kosten–
Nutzen–Rechnung). Der Fokus liegt dabei meist rein auf dem Profit, es geht um Gewinne,
Absatzmärkte, Erschließung von neuen Märkten, wirtschaftliches Wachstum im Großen
und Kleinen. Es herrscht die „unsichtbare Hand des Marktes“ 5 .
Eine auf die Erhaltung von natürlichen Gleichgewichten und Lebensräumen bzw. umweltschonende Vorgehensweise gerichtete Ethik war zunächst überhaupt nicht vorhanden, da
Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit erst nach und nach zu einem größeren Problem wurden. Kritik an der Umweltverschmutzung datiert auf das 19. Jahrhundert zurück
und wuchs mit der voranschreitenden Industrialisierung. Das Problem ist aber erst seit

3

Die erste Dampfmaschine wurde von Thomas Newcomen im Jahre 1712 gebaut und zum Abpumpen von Wasser in Bergwerken verwendet. 1769 patentierte James Watt eine verbesserte Version:
Patent GB176900913: Steam engines. Erfinder: James Watt. URL: http://worldwide.espacenet.
com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&CC=GB&NR=176900913.
4
Einen Überblick zur europazentrierten Industrialisierung bietet Richard H. Tilly: Industrialisierung als
historischer Prozess, Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte,
Mainz, 2010.
5
Adam Smith: The Wealth of Nations. 1776, Adam Smith Reference Archive 2000, Online Version bei
http://marxists.org.
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ca. 40 Jahren ins öffentliche Bewusstsein gerückt und wird gerade in letzter Zeit vielfach
vor allem in der Politik diskutiert. Mathematische Hochrechnungen und Modelle zeigen
uns, dass der Abbau von Rohstoffen und die Fertigung der Produkte, die alltäglich vor
allem in der westlichen Welt konsumiert werden, nicht mehr lange in dem Ausmaß vonstatten gehen kann, das diese erreicht haben. Allein der Rohstoff Erdöl wird zunehmend
knapper, während der Bedarf dennoch stetig wächst – dieses Problem ist auch bekannt
unter dem Namen Peak Oil 6 , was den Zeitpunkt des maximalen, nicht mehr zu erhöhenden Abbauvolumens von Erdöl bezeichnet, den wir laut Meinung von Experten längst
überschritten haben7 . Man kann Erdöl als den Motor des modernen Lebens bezeichnen.
Es wird praktisch für sämtliche industriellen Prozesse benötigt, angefangen vom Betreiben der Fertigungsanlagen, über den Transport von Bauteilen und fertigen Produkten, bis
hin zu den vielfach auf Erdöl basierenden Inhaltsstoffen, allen voran der Kunststoff8 . Mit
anderen wichtigen Rohstoffen verhält es sich nicht anders, so gehen vor allem Metalle wie
z.B. Kupfer, aber auch andere im Allgemeinen als Seltene Erden bezeichnete Rohstoffe zuneige9 . Noch bestehende Vorkommen führen zu einer Monopolstellung von Ländern, deren
Hoheitsgebiet die Abbauflächen umfasst10 . Währenddessen wird gerade die Rückgewinnung von bereits verbrauchten Rohstoffen aus Schrott und Abfallprodukten inzwischen
interessant und lukrativ. Das sogenannte Recycling gibt es in Deutschland seit ca. 50
Jahren, aber eine tatsächliche Rückgewinnung von Rohstoffen ist nur zu einem sehr geringen Prozentsatz gegeben11 . In den Anfängen der Industrialisierung hat niemand über
Ressourcenrückgewinnung nachgedacht, da diese praktisch unbegrenzt erschienen. Dies
ist nicht verwunderlich, die anfängliche Industrie war meist lokal beschränkt und im Vergleich zu heute kaum invasiv. Ebenso wenig waren Abfälle ein Problem, Müllhalden und
6

Marion King Hubbert: Nuclear Energy and the Fossil Fuels ’Drilling and Production Practice’. San
Antonio, Texas; Juni 1956. http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf, 11.01.2013.
7
Is ’Peak Oil’ Behind Us?. The New York Times, 14. November 2010.
8
Das „Naphta–Cracken“ zur Gewinnung von Kunststoff aus Benzin ist beschrieben in A. Behr, D. W.
Agar, J. Jörissen: Einführung in die Technische Chemie, Spektrum Verlag, 2009, S. 178.
9
Öko Institut e.V. (2011): Seltene Erden – Daten & Fakten, URL: http://www.oeko.de/oekodoc/
1110/2011-001-de.pdf, 13.01.2013.
10
ebd., Übersichtskarte.
11
Teilweise nicht mal 5%, je nach Kategorie und EU–Mitgliedsstaat, laut Amtsblatt der Europäischen
Union vom 22. November 2008 – URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:DE:pdf.
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Schrottplätze, Entsorgungs- und Verbrennungsanlagen gab es zunächst nicht, inzwischen
wird der Müll teils als Exportprodukt in andere Länder verschickt. Ein Schlagwort fasst
im Moment die Bemühungen in Richtung Ressourcenschonung und Recycling zusammen:
Das Prinzip der Nachhaltigkeit. Dieses wird im Folgenden näher betrachtet.
Nachhaltigkeit beschreibt ein Konzept zur Nutzung eines Systems, so dass dieses System
in seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und sein Bestand jederzeit vollständig regeneriert werden kann. Der Begriff der Nachhaltigkeit tauchte erstmals Anfang des
18. Jahrhunderts in der Forstwirtschaft auf. Er bezeichnete hier das Prinzip, dass niemals
mehr Holz gefällt werden sollte als nachwachsen kann12 . Aus diesem Prinzip, welches
anfänglich auch als „längere Zeit anhalten oder bleiben“ 13 bezeichnet wurde, entstand
der Begriff „nachhalten“ 14 . Dias Prinzip wurde Anfang des 20. Jahrhunderts auch in der
Fischereiwirtschaft angewendet. Der Umfang des Fischfangs sollte sich an der Reproduktionsfähigkeit der Fischbestände orientieren, um auf lange Sicht maximale Erträge
erwirtschaften zu können15 . In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde von John
Hicks unter dem Begriff „maximum sustainable yield“ erstmals eine genaue Definition formuliert16 . Er beschreibt damit ein „Einkommen“, das verbraucht werden kann, ohne dass
künftige Konsummöglichkeiten dadurch eingeschränkt werden. Er geht soweit zu sagen,
dass es angestrebt werden sollte, nur noch von den Erträgen einer Substanz und nicht von
der Substanz selbst zu leben. Verglichen wird dies häufig damit, dass es erstrebenswert
ist, nur von den Zinsen eines Kapitals und nicht vom Kapital selbst zu leben.
Als wirkliche Geburtsstunde des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung gilt das Jahr 1987,
in dem der Brundtlandbericht veröffentlicht wurde. Dieser Bericht wurde von der 1983
gegründeten UN–Kommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland–Kommission)
veröffentlicht. Der Bericht formulierte erstmals konkrete Handlungsempfehlungen zur Erreichung einer dauerhaften Entwicklung17 , welche ein nachhaltiges Vorgehen voraussetzt.
Inzwischen existiert eine Vielzahl von Begriffsdefinitionen. Neben dem Begriff der Nach12

Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl., Bibliographisches Institut, Mannheim, 2001.
Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Band 7, Leipzig: S. Hirzel 1869, Sp. 69.
14
a.a.o., Sp. 68.
15
Armin Grunwald: Nachahltigkeit, Frankfurt am Main, Campus Verlag GmbH, 2006.
16
Klauer, Bernd: Nachhaltigkeit und Naturbewertung, Physica–Verlag, Heidelberg, 1998.
17
Hauff, Volker: Unsere gemeinsame Zukunft, Greven, Eggenkamp, 1987.
13
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haltigkeit findet sich in der Literatur auch der Begriff Nachhaltige Entwicklung, der häufig
synonym verwendet wird. Der Begriff wird inzwischen nicht nur für ökologische Prinzipien
verwendet, sondern hat auch seinen Weg in die Sozial- und Finanzpolitik18 gefunden. Sehr
treffend wird die Gemeinsamkeit aller Definitionen von Bernd Klauer wie folgt formuliert:
Die Gemeinsamkeit aller Nachhaltigkeitsdefinitionen ist der Erhalt eines Systems bzw. bestimmter Charakteristika eines Systems, sei es die Produktionskapazität des sozialen Systems oder des lebenserhaltenden ökologischen Systems.
Es soll also immer etwas bewahrt werden zum Wohl der zukünftigen Generationen19 .
Häufig wird die nicht ganz eindeutige Definition des Begriffs negativ angesehen. Manche
Autoren finden hierfür aber auch positive Worte, da für viele nur so der Begriff in allen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten kommunizierbar ist20 . Um eine eindeutige
Definition für den ökologischen Bereich zu finden wird häufig auf den Begriff „Zivilisationsökologie“ ausgewichen.
Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung findet sich heute in so gut wie allen politischen
Programmen. Die nationale und internationale Umwelt-, Forschungs-, und Entwicklungspolitik ist nach wie vor auf der Suche nach Kriterien, Leitlinien und Umsetzungsstrategien. 1992 verpflichtete sich die Internationale Staatengemeinschaft auf der UN–Konferenz
(UNCED) in Rio de Janeiro, das bis dahin erarbeitete Leitbild in konkrete Politik auf
nationaler und globaler Ebene umzusetzen. 2001 hat die damalige deutsche Bundesregierung einen Rat für Nachhaltigkeit einberufen21 . Anschließend wurde im Jahr 2002 die
deutsche Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Weltweit wurden nach 1992 viele ähnliche
Strategien veröffentlicht, welche sich häufig unter dem Begriff „Agenda 21“ finden.
18

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: Gutachten Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik – Konzepte für eine langfristige Orientierung öffentlicher Haushalte (Heft 71), Berlin,
November 2001.
19
Bernd Klauer: Was ist Nachhaltigkeit und wie kann man eine nachhaltige Entwicklung erreichen?,
Zeitschrift für angewandte Umweltforschung (ZAU), 1999.
20
Karin Wullenweber: Wortfang. Was die Sprache über Nachhaltigkeit verrät., Politische Ökologie 63 und
64, Januar 2000, S. 23.
21
http://www.nachhaltigkeitsrat.de, 11.01.2013.
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Auch in der Wirtschaft wurde an vielen Stellen versucht, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung umzusetzen. Um dies zu erleichtern, wurde der World Business Council
of Sustainable Development 22 (WBCSD) gegründet. Viele Unternehmen verwenden das
Attribut „nachhaltig“ häufig im Zuge ihrer PR–Strategie, da der Begriff beim Verbraucher oftmals Sympathien hervorruft23 . Dies ist aber nicht als eine Art Zertifizierung zu
verstehen, sondern lediglich ein frei gewählter Begriff. Für den Verbraucher ist es meist
unmöglich nachzuvollziehen, inwiefern das Produkt einer nachhaltigen Entwicklung und
Herstellung entspricht.
Obwohl das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung inzwischen überall Einzug gehalten hat
und allgemein als akzeptiert gilt, ist die Umsetzung nach wie vor problematisch. Es bestehen immer noch große Kontroversen und Unklarheiten in Bezug auf Handlungsstrategien
und geeignete Maßnahmen zur Umsetzung.

22
23

http://www.wbcsd.org, 11.01.2013.
Eveline Lubbers, (Hg.): Battling Big Business. Countering Greenwash, Infiltration and other Forms of
Corporate Bullying, Common Courage Press, Monroe, 2002.
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3 Cradle To Cradle
Nahezu alle industriell hergestellen Produkte haben eine Lebensdauer, die in folgende
Etappen unterteilt werden kann: Abbau von Rohstoffen, Aufbereitung derselben, eventuelle Fertigung von Teilen und anschließend des Gesamtprodukts, Transport und Vertrieb
des Produkts, Gebrauch und zuletzt Entsorgung, mit etwaiger daran anschließengeder
Recycling- bzw. Aufbereitungsphase. Die Analyse eines Produktlebens und seinen Einfluss auf die Umwelt nennt man Ökobilanz bzw. Life–cycle Assessment 24 . Je nachdem,
welche Phasen des Produktlebens bei der Analyse berücksichtigt werden, ergeben sich
verschiedene Modelle zur Ökobilanz. So gibt es z.B. das „Cradle–To–Grave“–Modell, wie
oben beschrieben, oder auch das „Cradle–To–Gate“–Modell, bei dem nur der Abbau von
Rohstoffen und die Fertigungsphasen des Produkts bis zumVverlassen der Fabriktore berücksichtigt werden. Der Name „Cradle To Cradle“ lehnt sich begrifflich an die Definition
von Ökobilanz an: C2C ist ein ganzheitlicher Ansatz, der alle Phasen des Produktlebens
berücksichtigt und dabei außerdem den Schritt von Aufbereitung zur nächsten Fertigungsphase einbindet. Diese Alternative zum Cradle–To–Grave–Modell lehnt sich an die Natur
an, die es seit jeher versteht, alle in biologischen Abläufen verwendeten Stoffe am Ende
eines Zyklus restlos wiederzuverwehrten. C2C ist in diesem Sinne biomimetisch, es wird
versucht, die Wiederverwertungsmechanismen in der Natur nachzuahmen. Der entscheidende Punkt ist, dass sich in der Natur ausschließlich Zyklen von Nährstoffverwertung und
-aufbereitung finden, während sich in der Fertigungsindustrie nach wie vor Begriffe wie
Abfall und Entsorgung finden, oder sich gar nicht mit der letzten Phase des Produktlebens
auseinander gesetzt wird. Die Idee, das Naturmodell auf Fertigungsprozesse anzuwenden,
ist natürlich nicht neu und findet sich bereits im Recycling wieder. Wie jedoch bereits
im letzten Kapitel angedeutet, wird die Praxis dem Recycling–Gedanken nicht gerecht.
Schaut man sich z.B. das Recycling von Kunststoffflaschen an, so muss man feststellen, dass nur etwa 16% aller Kunststoffflaschen überhaupt aufbereitet25 werden und dies
24

Ökobilanz bzw. Life–cycle Assessment sind genormt worden in DIN EN ISO 14040: 2006 Umweltmanagement Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen und 14044: 2006 Anforderungen und
Anleitungen.
25
http://derstandard.at/1280984427225/Mittwoch-Weltjournal-Ozeane-aus-Plastik,
11.11.2012.
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auch nicht ad infinitum möglich ist, sondern das Material nach einigen Aufbereitungszyklen nicht mehr weiter für die Herstellung von neuen Kunststoffflaschen geeignet ist. Am
Ende werden andere Produkte aus dem Abfall–Kunststoff hergestellt wie z.B. Gartenmöbel. Es handelt sich also in Wahrheit um ein Downcycling, an dessen Ende immer noch
Müll entsteht, denn auch Gartenmöbel halten nicht ewig. Das Ergebnis von halbherzigem
Re- bzw. Downcycling, insbesondere im Falle von Kunststoff, lässt sich eindrucksvoll an
der immer schlimmer werdenden Verschmutzung der Weltmeere durch alle Formen von
Kunststoffrohstoffen (Pellets) und -produkten ablesen26 . Recycling hat sich also in der
Praxis als bisher marginal und mit Zurückhaltung umgesetzt erwiesen. C2C setzt genau
hier an, es soll nicht nur eine höhere Rate beim Recycling, bzw. ein komplettes Recycling erreicht werden, sondern Produkte werden „intelligent produziert“ 27 , d.h. bereits bei
der Auswahl von Rohstoffen und der Fertigung wird darauf geachtet, eine umfangreiche
Rückgewinnung zu ermöglichen und dabei die Umwelt nicht nur nicht zu belasten, sondern
möglichst eine positive Ökobilanz zu gewährleisten. C2C, bzw. seine Vorgängerkonzepte,
werden von Michael Braungart seit den 80er Jahren entwickelt und vorangetrieben und
wurden erstmals unter diesem Namen in einem Buch im Jahre 2002 veröffentlicht28 .

3.1 Das Konzept
C2C lässt sich am besten Verstehen, wenn man sich die Vision29 hinter dem Konzept vor
Augen führt. Das idealerweise zu erreichende Ziel hinter den Bestrebungen, das C2C–
Konzept zu etablieren und umzusetzen, sieht eine Welt vor, in der Abfall wie wir ihn
kennen, nicht mehr existiert. Sämtliche Produktionsabläufe sind in dieser Vision zu Produktionskreisläufen geworden. Abfall ist kein Endprodukt mehr, sondern wird zu dem
Nährstoff, der vollkommen ausreichend sein sollte, um den nächsten Zyklus der Produkt26

http://derstandard.at/1280984427225/Mittwoch-Weltjournal-Ozeane-aus-Plastik,
11.11.2012.
27
Buchtitel von Michael Braungart: Einfach intelligent produzieren: Cradle to cradle: Die Natur zeigt, wie
wir die Dinge besser machen können. Gebrauchsanweisungen für das 21. Jahrhundert, Berlin Verlag,
2001.
28
McDonough, William und Braungart, Michael: Cradle to cradle: Remaking the Way we make Things,
North Point Press, New York, 2002.
29
http://www.epea-hamburg.org/, 12.11.2012.
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entstehung zu ermöglichen. Es gehen kaum oder gar keine Nährstoffe mehr verloren,
auch bei der Herstellung von technischen Geräten nicht. Unterschieden wird zwischen
Verbrauchs- und Gebrauchsgegenständen: Verbrauchsgegenstände sollen nach Benutzung
biologisch restlos abbaubar sein, z.B. in Form von Kompostierbarkeit. Firmen, die hingegen Gebrauchsgegenstände herstellen, sollen künftig zu Rohstoffbanken werden, die ihre
Gebrauchsprodukte nicht im eigentlichen Sinne verkaufen, sondern passender bezeichnet
zur Benutzung vermieten. Ist ein Gebrauchsgegenstand kaputt oder aus sonstigen Gründen unbrauchbar geworden, wird er zum Hersteller zurückgebracht und dort dekonstruiert
und die Einzelteile wieder nutzbar gemacht, wodurch sich der Kreislauf schließt. Es gibt
also zwei Arten von Kreisläufen: biologische Kreisläufe für Verbrauchsgegenstände und
technische Kreisläufe für Gebrauchsgegenstände, wie in Abbildung 3.130 zu sehen ist. Die
Untescheidung zwischen Biomasse und technisch–industrieller Masse wird dabei betont –
einige Rohstoffe sind ihrerseits bereits derart komplex und vorverarbeitet, und dies nur
schwer oder gar nicht rückgängig machbar, dass sie nich mehr als natürlicher Rohstoff angesehen werden können. Eine erneute Nutzbarmachung von technischen Rohstoffen ist das
Ziel. McDonough und Braungart führen sogar den Begriff Technosphäre als Analogie zur
Biosphäre ein31 . An anderer Stelle ist auch die Rede von biologischem und technischem
Metabolismus32 .
Es handelt sich bei C2C also um konsequentes und das Herstellungsdesign umfassendes
Recycling im eigentlichen Sinne. Darüberhinaus sollen laut C2C sämtliche Fertigungsprozesse eine Reihe von Kriterien erfüllen, die gewährleisten, dass diese unschädlich für
Natur und Mensch sind: es sollen ausschließlich erneuerbare Energien eingesetzt werden,
es soll keinerlei Wasserverschmutzung entstehen, giftige Substanzen sollten idealerweise gar nicht, oder aber wiederverwertbar und unter Berücksichtigung aller notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt werden und die entstandenen Produkte sollten ihrerseits natürlich auch keine giftigen Substanzen mehr enthalten33 .
30

vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_cradle, 08.11.2012.
McDonough, William und Braungart, Michael: Cradle to cradle: Remaking the Way we make Things,
S.93.
32
ebd., S. 105, ff. und S. 109, ff.
33
http://epea-hamburg.org/index.php?id=155&L=4, 13.01.2013, auch Overview of the Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0, MBDC LLC, 2012, S.21, f.

31
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Abbildung 3.1: Technische und Biologische Kreisläufe nach C2C34
Ein besonderer Aspekt, der bei C2C betont werden muss, ist die Art und Weise, wie Verschwendung wahrgenommen wird: Während Überproduktion und Wegschmeißen vor allem in letzter Zeit zunehmend negativ wahrgenommen wird, ist Verschwendung innerhalb
von nährstofferhaltenden C2C–Systemen kein Problem mehr – denn es entsteht weder
Umweltbelastung noch Abfall. Das einzige, was bei übermäßiger Produktion von nicht
verwendeten Ver- und Gebrauchsgegenständen passiert, ist eine größere und schnellere
Bewegung von Nährstoffen innerhalb der vorgesehenen Kreisläufe. Verschwendung selbst
ist sogar biomimetisch – so produzieren beispielsweise Pflanzen bei ihrem Fortpflanzungszyklus eine große Zahl von Blüten und Samen, deren Großteil nicht dem eigentlichen
Zweck der Fortpflanzung zugeführt werden, sondern dem Ökosystem anders zunutze gemacht werden – als Nährstoffquelle für Insekten oder durch Kompostierung und dadurch
Nährstoffanreicherung des Bodens35 . C2C ruft also auf zu intelligenter Verschwendung im
Sinne der Natur. Es wird unterschieden zwischen Ökoeffizienz und Ökoeffektivität: während Ökoeffizienz das Einsparen und geringere Belasten der Ökosysteme bedeutet, macht
34

Basierend auf http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biological_and_technical_nutrients_
%28C2C%29.jpg, 20.01.2013.
35
McDonough, William und Braungart, Michael: Cradle to cradle: Remaking the Way we make Things,
S.72.
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Ökoeffektivität keinerlei Aussage über die Menge der verwendeten Nährstoffe, sondern
bezeichnet die Erhaltung von Nährstoffen und die positive Beeinflussung von Teilen des
Systems untereinander36 .
Drei Prinzipien von C2C lassen sich also folgendermaßen festhalten: erstens, Abfall ist
Nahrung37 – es entsteht kein Müll mehr, sondern alles, was am Ende des Lebens eines
Verbrauchs- oder Gebrauchsgegenstandes übrig bleibt, dient restlos als Nährstoff bzw.
Rohstoff für den nächsten Produktionszyklus; zweitens, die Ökobilanz sollte möglichst
positiv ausfallen: beispielsweise sollte für die Herstellung von C2C–Produkten ausschließlich erneuerbare Energie herangezogen werden. Bisher wird Energie meistenteils aus fossilen Energieträgern und/oder gefährlichen Stoffen gewonnen, was auch hier natürlich
ein Abbau bzw. Ausschöpfen von endlichen Ressourcen darstellt; und schließlich drittens, Vielfalt muss unterstützt werden – natürliche Systeme sind komplex und verzweigte
Abhängigkeiten und gegenseitige Beeinflussung sind allgegenwertig. Auch dieser Aspekt
wird im biomimetischen Ansatz vom Vorbild übernommen. Monotone Produktion und
auch Monopolismus im Stil der herkömmlichen Industrie stehen dazu im Widerspruch.
Wie zu sehen ist, stellt C2C einen sehr ambitionierten Versuch dar, die herkömmliche
Industrie und das Weltbild, das über Produktion, Industrie und Konsum vorherrschend
ist, völlig umzustrukturieren. Dies lässt sich natürlich nicht ohne Weiteres in kurzer Zeit
erreichen. Für nahezu jedes Produkt, das auf dem Markt ist, muss ein alternativer Fertigungsprozess ausgemacht werden, der die genannten Kriterien und Prinzipien umsetzt.
Das heißt oftmals, dass auf chemischer bzw. molekularer Ebene begonnen werden muss
und alternative Inhaltsstoffe, welche die gleichen oder hinreichend ähnliche Eigenschaften
wie bisher Verwendete haben, aber keine Giftstoffe mehr aufweisen oder freisetzen, erst
erforscht und synthetisiert werden müssen. Auftragsforschung wird derzeit von einigen
wenigen Firmen angeboten, s.u. Ebenso müssen Fertigungsprozesse innerhalb von Firmen
von Grund auf umgestaltet werden und vor allem der letzte Schritt des Kreislaufs, die Wiederaufbereitung, berücksichtigt werden. C2C hat zu diesem Zweck den Begriff Roadmap in
sein Programm integriert: „Eine Roadmap fungiert als strategisches Instrument, das kon36
37

Ökoeffektivität ist damit der Nachhaltigkeit sehr nahe, vergl. Kapitel 2.
ebd., vergleiche Kapitel Waste Equals Food, S.92–117.
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krete Zwischenziele und Meilensteine definiert und die verschiedenen Entwicklungsstufen
an alle Beteiligten kommuniziert“ 38 . Es wird zunächst der Status-Quo ermittelt, daraufhin Zwischenziele definiert und in Form von Meilensteinen festgehalten und schließlich die
Umsetzung in Kooperation zwischen einer Beratungsstelle (derzeit z.B. der EPEA) und
der an C2C interessierten Firma umgesetzt, siehe auch Abschnitt 3.3.
Ein von C2C selbst ausgewiesener Vorteil der Methode ist vor allem die günstige wirtschaftliche Situation, die eine Nährstofferhaltung mit sich bringt: es muss sich nicht mehr
um die Entsorgung von Abfällen gekümmert werden, mehr noch, die Abfälle stellen den
Rohstoff zur erneuten Produktion dar. Es entstehen keinerlei zusätzliche Kosten für den
Abbau von neuen Rohstoffen, diese kommen nach einer gewissen Zeit quasi „freihaus“
zurück.

3.2 C2C Organisationen
Das derzeitige Bemühen, C2C umzusetzen und auf die Güterproduktion im Großen und
Kleinen anzuwenden, geht hauptsächlich von der Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) und dem Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII)
aus. Die EPEA gibt es seit 1987 und wurde von Michael Braungart ins Leben gerufen.
1994 wurde sie zur EPEA GmbH. Derzeit agiert sie mit Hilfe eines internationalen Netzes
aus Partnergesellschaften, um das C2C–Konzept voranzutreiben39 . Das C2CPII ist ein
separates Institut, das allein den Zweck erfüllt, einen Zertifizierunsstandard für Produkte
nach C2C–Design zu definieren und in Frage kommende Produkte danach zu zertifizieren40
(siehe auch Abschnitt 3.3). Für die Analyse von bestehenden Produktzusammensetzungen bzw. deren Neugestaltung, um für eine Zertifizierung nach C2C in Frage zu kommen,
muss eine Chemie–Firma zu Rate gezogen werden wie z.B. die McDonough Braungart
Design Chemistry (MBDC) LLC41 . Nach C2CPII Standard hat allein MBDC bereits eine
eindrucksvolle Anzahl von Produkten auf dem Weg zu deren Zertifizierung begleitet und

38

http://www.epea-hamburg.org/, 12.11.2012.
ebd., Menüpunkt Geschichte.
40
Die Homepage des C2CPII findet sich unter http://www.c2ccertified.org/, 12.11.2012.
41
http://mbdc.com/, 13.11.2012.
39
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etliche Firmen verkaufen nun C2C–Produkte.
Alles in allem ist der Anteil von C2C–Produkten auf dem Weltmarkt allerdings noch gering. Regierungsorganisationen wie die UN haben über UN–Gruppen wie UNICEF und
andere zwar Kontakt zur EPEA42 , jedoch gibt es noch keinerlei Bemühungen von staatlicher Seite aus, C2C national oder international zu etablieren.
Erklärtes Ziel der C2CPII ist es, den bereits definierten Standard zu verfeinern, weitere
Rohstoffe und Materialien zu katalogisieren bzw. die Synthese von neuen nach C2C–
Kriterien unbedenklichen Stoffen, die herkömmliche aber bedenkliche Materialien ersetzen können, voranzutreiben, und einzelnen Firmen bei der Umsetzung von C2C in ihrer
Produktherstellung behilflich zu sein. Die große Vision ist letztenendes, sämtliche Produktion als Teil von Kreisläufen zu realisieren bzw. durch den wirtschaftlichen Vorteil von
C2C–konformer Produktion die herkömmliche und auf lange Sicht ressourcenvernichtende
Industrie zu verdrängen43 .
Im Zentrum der Bestrebungen um C2C steht also das Zertifikat, das als Werbeträger
für produzierende Firmen attraktiv ist: das Produkt erfüllt einen Standard, der Nachhaltigkeitskriterien und Kreislauffähigkeit signalisiert und ist somit eine Auszeichnung im
Bereich der umweltschonenden und nachhaltigen Produktion. Das Zertifikat wird durch
das C2CPII verliehen, nach eingehender Beratung, Umstrukturierung und Prüfung des
Produkts und seiner Herstellung durch ein darauf spezialisiertes Chemie–Unternehmen.
Im folgenden Abschnitt wird besonderes Augenmerk auf die Zertifizierung gelegt.

3.3 Zertifizierung
Das im letzten Abschnitt vorgestellte C2CPII zertifiziert Produkte nach C2C–Kriterien
seit 2005 unter dem Namen Cradle to Cradle Certified, wobei inzwischen bereits Version 3.0 für diesen Standard erschienen ist44 . Um ein Produkt zertifizieren zu lassen, muss
zunächst überprüft werden, ob eines der Auswahlkriterien verletzt ist. Dabei gibt es zu-

42

http://www.epea-hamburg.org/, Menüpunkt Geschichte.
http://c2ccertified.org/about/about_innovation_institute, „A large scale transformation“.
44
Overview of the Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0 und Cradle to Cradle Certified
Product Standard Version 3.0, MBDC LLC, 2012.
43
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nächst eine Liste von indizierten Materialien, die dazu führen, dass das Produkt nicht
zertifiziert werden kann45 . Diese Liste ist unterteilt in eine Liste für Chemikalien, die
in biologischen Nährstoffen nicht vorkommen dürfen, und eine zweite, die Chemikalien
auflistet, die in technischen Nährstoffen nicht vorkommen dürfen. Weitere Ausschlusskriterien richten sich im Wesentlichen gegen offensichtlich umweltgefährliche Technik wie z.B.
Atomenergie, und ethisch bedenkliche Produkte oder Firmen – genannt werden Terrorismus, Tierausbeutung, Kinderarbeit, Rassismus, Waffenhandel etc. Ausgeschlossen sind
ebenfalls Lebensmittel, Prozesse und Abläufe, Länder und Städte; das Zertifikat kann nur
an nicht zum Verzehr gedachte Erzeugnisse verliehen werden46 . Sind die Kriterien erfüllt
oder handelt es sich um bedenkliche Inhaltsstoffe, die im Rahmen der nächsten Schritte
ersetzt werden können, muss ein vom C2CPII anerkanntes Chemie–Unternehmen konsultiert werden, das mit der Herstellerfirma eine Roadmap zur Zertifizierung erstellt. D.h.,
dass die Kosten, der Zeitplan, die notwendigen Ressourcen und ggf. die Erforschung von
Materialien ausgearbeitet werden. Derzeit gibt es drei vom C2CPII anerkannte Institute
bzw. Organisationen, die Anwerberunternehmen bei der Zerztifizierung zur Seite stehen
dürfen: die EPEA, die MBDC und die ToxServices LLC mit Sitz in Washington47 . Ist
ein Chemie–Unternehmen ausgewählt, muss ein Antrag beim C2CPII registriert und Informationen über das Produkt bereitgestellt werden. Nun folgt die Hauptphase der Zertifizierung, die Zusammenarbeit mit dem Chemie–Institut, um Chemikalien auszuwerten
und ggf. zu ersetzen, den Produktionsablauf zertifikatgerecht umzugestalten, Daten zu
sammeln und eine ausführliche Dokumentation anzulegen. Die Dauer dieser Phase ist
natürlich stark abhängig von der Komplexität des Produkts und seines Herstellungsvorgangs. Sind alle Daten erhoben, kommt dem C2CPII ein Bericht zu, der dort ausgewertet
wird. Am Ende dieses Prozesses steht die Zertifizierung. Laut Version 3.0 des Zertifikats
muss eine Firma alle zwei Jahre eine Rezertifizierung für ihre Produkte durchlaufen.

45

Banned Lists of Chemicals Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0, MBDC LLC,
2012. Berücksichtigt werden alle Stoffe, die in einer Konzentration über 1000 ppm (parts per million
= 0,0001%) im Produkt vorkommen.
46
Kriterien
nach
http://c2ccertified.org/product_certification/product_eligibility,
12.01.2013.
47
http://c2ccertified.org/product_certification/accredited_assessment_bodies, 12.01.2013.
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Abbildung 3.2: Stufenbestimmung für ein C2C–Zertifikat und verschiedene Stufen48
Die Kriterien, die bei der Definition des Standards im Hintergrund stehen und eigene
Kategorien für die spätere Gesamtbewertung im Zertifizierungsprozess darstellen, sind
Materialverträglichkeit (material health), Materialaufbereitung (material reutilization),
Verwendung von erneuerbaren Energien und CO2 –Belastung (renewable energy and carbon management), Belastung von Gewässern (water stewardship) und Soziale Gerechtigkeit (social fairness). Für jedes dieser Kriterien wird während des Zertifizierungsprozesses
eine Bewertung abgegeben und eine der Stufen Basic, Bronze, Silver, Gold oder Platinum

48

Grafiken zu finden unter http://c2ccertified.org/ und http://c2ccertified.org/product_
certification/certification_mark_use, 12.01.2013.
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angesetzt. Die Gesamtbewertung entspricht der niedrigsten Bewertung bei den einzelnen
Kriterien. Ist also nur ein einziges Kriterium mit beispielsweise Bronze bewertet, während
die restlichen Kriterien Platinum erreicht haben, ist das Gesamtzertifikat nur auf Stufe
Bronze. In Abbildung 3.2 ist oben zu sehen, dass die niedrigste Wertung das Gesamtzertifikat bestimmt und unten sind die fünf verschiedenen Zertifikatstufen durch Logos
repräsentiert. Die Logos dürfen nach erfolgreicher Zertifizierung benutzt werden, um das
Produkt zu bewerben.
Die oben erwähnte und in Abbildung 3.2 zu sehende Zertifikatsabstufung bedeutet natürlich, dass auch Produkte ein C2C–Zertifikat erlangen können, die noch nicht komplett
all jene Kriterien erfüllen, die idealerweise angestrebt werden, d.h. komplette Kreislauffähigkeit im biologischen oder technischen Sinne und eine neutrale oder positive Ökobilanz.
Im Folgenden werden die einzelnen Stufen jeweils pro Kriterium skizziert.
3.3.1 Materialverträglichkeit
Materialverträglichkeit49 umfasst in erster Linie, dass Produkte keine der oben genannten indizierten Chemikalien enthalten und im allgemeinen weder beim Gebrauch, noch
beim Kompostieren oder Aufbereiten für Lebewesen oder Ökosystem schädlich sind. Für
Zertifikatsstufe Basic müssen für das Kriterium Materialverträglichkeit alle das Produkt
ausmachenden Materialien vollständig bekannt sein. Außerdem muss für alle Komponenten oder das Produkt selbst bekannt sein, ob sie Teil des biologischen oder technischen
Metabolismus sind. Für Stufe Bronze muss eine sogenannte ABC–X Bewertung für 75%50
des Produkts, gemessen am Gewicht, vorgenommen werden: ABC–X ist eine Skala zur
Risikoeinschätzung. A bezeichnet völlige Unbedenklichkeit und ideale Tauglichkeit für den
Einsatz eines Materials, B hingegen bedeutet nur, dass keine mittleren oder signifikanten Risiken für die Verwendungsszenarien aufgefunden wurden. C bezeichnet den Fund
von einem oder mehreren mittleren Risiken und X schließlich den Fund von signifikan49
50

Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0 S. 16, Tabelle 3 Material Health Requirements.
bzw. 100%, falls es sich um ein Produkt handelt, das sich ausschließlich im biologischen Metabolismus
bewegt. Sogenannte EMCs (Externally Managed Components), zählen ebenfalls zu diesem Prozentsatz
hinzu; eine EMC wird vom Hersteller bereitgestellt und nach seiner Lebensdauer wieder zurückgenommen, siehe Material Health Assessment Methodology Cradle To Cradle Certified Standard Version
3.0, S. 13, Abschnitt 5.9 Procedure for Product Breakdown for Future Cradle(s).
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ten Risiken51 . Für X–bewertete Substanzen muss außerdem eine Optimierungsstrategie
entwickelt werden. Silver fordert eine ABC–X Bewertung von 95%, auch für Produkte,
deren Bestandteile im technischen Kreislauf stehen. Das Produkt darf nach seiner ABC–
X Bewertung keine Substanzen mehr enthalten, die krebserregend oder erbgutverändernd
sind. Für Gold dürfen keinerlei X–bewerteten Materialien mehr in dem Produkt vorkommen und es müssen die C2C–Emissionsrichtlinien befolgt sein52 . Für Platinum müssen
zuletzt auch alle Prozesschemikalien53 einer ABC–X Bewertung unterzogen werden und
keine Chemikalie darf eine X–Bewertung bekommen.
3.3.2 Materialaufbereitung
Das Kriterium der Materialaufbereitung bezeichnet die Kreislauffähigkeit des Produkts.
Um diese zu messen, ist in dem C2C–Standard das Maß des Reutilization Score 54 eingeführt:

 
Reutilization Score = 

% aufbereitbar oder
kompostierbar



 

aufbereitet oder
∗2 + %
schnell erneuerbar
 ∗ 100
3

Aufbereitbare und kompostierbare Bestandteile sind bisher noch nicht durch einen biologischen oder technischen C2C–Kreislauf gewandert, sind aber dazu in der Lage. Aufbereitete Bestandteile haben dagegen den Kreislauf mindestens einmal durchlaufen. Schnell
erneuerbare Bestandteile können innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren angepflanzt
und geerntet werden55 .
Um Zertifizierungsstufe Basic zu erhalten, müssen alle Bestandteile des Produkts klar
einem biologischen oder technischen Metabolismus zugeordnet sein. Für Bronze muss ein
Score von 35 oder höher erreicht werden, 50 oder höher für Silber, 65 oder höher für
51

Material Health Assessment Methodology Cradle To Cradle Certified Standard Version 3.0, MBDC
LLC, 2012, S.69 Tabelle 32.
52
Material Health Assessment Methodology Cradle To Cradle Certified Standard Version 3.0, S. 9, Abschnitt 5.8 Volatile Organic Compounds (VOC) Emission Testing.
53
a.a.o., S. xiii.
54
Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0, S. 49.
55
a.a.o., S. 48.
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Gold und für Platinum schließlich ein Score von 100. Für Platinum muss außerdem die
Aufbereitung in einem biologischen oder technischen Kreislauf aktiv betrieben werden56 .
3.3.3 Erneuerbare Energien und CO2 –Belastung
Idealerweise soll keine CO2 –Belastung bei der Herstellung von Produkten auftreten und
nur noch Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet werden. Um in dieser Kategorie
Zertifikatsstufe Basic zu erhalten, müssen lediglich alle Daten über Energieverbrauch und
Emission gemessen werden. Für Bronze muss eine Strategie zur Nutzung von erneuerbaren Energien und für die CO2 –Verminderung entwickelt werden. Für Silber müssen 5%
der zur Produktion gekauften Energie nachweislich aus erneuerbaren Quellen stammen
und ebenso 5% der Emissionen vermieden sein. Mit Zertifikatstufe Gold steigt der Prozentsatz für beides auf 50%. Für Platinum steigen beide Werte auf 100%. Außerdem muss
mindestens 5% der grauen Energie57 (embodied energy), also der Energie, die während des
gesamten Fertigungsprozesses verbraucht wird für Transport, Fertigung von Einzelteilen,
usw., ausgeglichen werden, z.B. durch Sparen von Energie während der Gebrauchsphase
des Produkts, o.ä.58
3.3.4 Belastung von Gewässern
In der Industrie, wie sie bisher betrieben wird, ist vor allem die Verschmutzung von
Abwässern ein Problem. Idealerweise sollten Gewässer aber nicht durch die Produktion
beeinflusst werden. Für Basic muss nachweisbar sein, dass die Firma sich nach geltendem Recht in den letzten zwei Jahren keine Vergehen bezüglich des benutzten Wassers
hat zu Schulden kommen lassen. In der Dokumentation muss außerdem festgehalten sein,
ob Gewässer, in die abgeleitet wird, Teile von empfindlichen Ökosystemen sind und ob
Wasser am Fertigungsstandort knapp ist. Zuletzt muss ein Plan erstellt werden, wie in
der Zukunft mit Wasser umgegangen werden soll. Für Bronze muss zusätzlich eine fabrikweite Wasserprüfung vorgenommen werden. Für Silver müssen alle Prozesschemikalien,
56

Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0, S. 47, Tabelle 15 Material Reutilization
Requirements.
57
a.a.o., S. 59.
58
a.a.o., S. 52, Tabelle 16 Renewable Energy and Carbon Management Requirements.
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die im Fabrikabwasser vorkommen, bekannt sein. Falls es kein Fabrikabwasser gibt, kann
alternativ 20% des Abwassers, das Zulieferer der Firma entstehen lassen, überprüft und
eine Verbesserungsstrategie entworfen werden. Dies muss für Silver in einem Ausmaß von
20% geschehen. Für Gold darf keine Prozesschemikalie im Abwasser mehr bedenklich sein.
Alternativ muss Fortschritt bezüglich der Verbesserungsstrategie von Zuliefererabwässern
nachgewiesen werden. Für Platinum letztlich, muss jegliches Wasser, das die Fabrik verlässt, Trinkwasserqualität haben59 .
3.3.5 Soziale Gerechtigkeit
Auch soziale Gerechtigkeit ist im C2C–Standard enthalten. Im weitesten Sinne sind Menschen ebenfalls Teil der Umwelt und der Ökosysteme und sollten demnach durch die
Fertigung von Produkten nicht negativ beeinflusst werden. Um Zertifikatsstufe Basic zu
erreichen, muss eine Firma eine Selbstüberprüfung vornehmen, was den Schutz der Menschenrechte innerhalb des Betriebs angeht. Ebenso müssen Verwaltungswege vorhanden
sein, um etwaigen Problemen in dieser Richtung zu begegnen. Für Bronze muss die Selbstprüfung vollständig sein und eine Strategie für einen positiven Einfluss muss entwickelt
werden. Um Silver zu erreichen, muss einer der folgenden Punkte erfüllt sein: 25% des
Produkts (gemessen nach Gewicht) sind nachweislich sowohl für die Umwelt als auch die
Menschen von Vorteil. Beispielsweise kann für das Produkt ein Gütesiegel wie das FairTrade Zertifikat erlangt werden. Alternativ kann die Lieferkette für Produktteile vollständig
kontrolliert sein und eine Strategie für einen positiven Einfluss muss entwickelt werden.
Eine dritte Möglichkeit ist das Umsetzen eines innovativen sozialen Projekts zur Verbesserung des Lebens der Angestellten, der lokalen Gemeinschaft o.ä. Für Gold müssen zwei
dieser Punkte umgesetzt sein und für Platinum alle drei. Für Platinum muss zusätzlich
eine Kontrolle von dritter Seite durchgeführt werden60 .

59

Cradle to Cradle Certified Product Standard Version 3.0, S. 63, Tabelle 18 Water Stewardship Requirements.
60
a.a.o., S. 73, Tabelle 19 Social Fairness Requirements.
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3.4 Kritik
In diesem Abschnitt geht es um die wesentlichen Kritikpunkte, die Skeptiker und Experten dem C2C–Konzept gegenüber hervorbringen. Meistens greifen Kritiker die generelle
Substituierbarkeit von allen Materialien in aufwendigen Produkten und die noch etwas
zirkulär und abgeschlossen wirkende Zertifizierung an.
Ein großer Kritikpunkt war anfangs, dass die Zertifizierung von einem Profit getriebenen
Unternehmen durchgeführt wurde und der Zertifizierungsprozess nicht transparent genug
war. Als Reaktion auf diese Kritik haben McDounough und Braungart das nicht Profit getriebene C2CPII (siehe Abschnitt 3.2) gegründet. Bei der Gründung betonte McDonough
optimistisch, dass durch diesen Schritt die Zertifizierung deutlich transparenter werde und
auf dem besten Weg sei ein weltweiter Standard zu werden61 .
Viele Experten aus dem Bereich des Umweltschutzes bemängeln, dass das Konzept praktisch nicht umsetzbar wäre. Friedrich Schmidt–Bleek, ehemaliger Leiter des Wuppertaler
Institut für Klima, Umwelt und Energie62 , bemängelte, dass das Konzept zwar für einfache Gegenstände, wie einen Stuhl, gut geeignet wäre, es sich aber nicht für komplexere
Produkte eigne63 . 2010 hat der Niederländische Elektronik Konzern einen C2C zertifizierten Fernseher (vergl. Kapitel 5) auf den Markt gebracht, was diesen Kritikpunkt deutlich
entkräftet hat.
Wie in diesem Kapitel bereits erwähnt, beruht das C2C–Konzept auf einer eigenen Analyse
und Zertifizierung. Dies steht in Konflikt mit den internationalen ISO Standards 14040
und 14044 des „Life Cycle Assesment“, also der Bewertung eines Produktlebenszyklusses.
Die Normen fordern, dass eine in erster Linie unabhängige nicht anfechtbare und kritische
Bewertung64 möglich seien muss.

61

Why hasn’t C2C Design caught on yet?, URL: http://www.treehugger.com/sustainable-productdesign/ask-experts-why-hasnt-cradle-to-cradle-design-caught-on-yet.html, 19.01.2013.
62
URL: http://wupperinst.org/home/, 19.01.2013.
63
Der Umweltretter Michael Braungart, TAZ, 07.03.2009, URL: http://www.taz.de/1/zukunft/
konsum/artikel/1/der-kluegste-mensch-den-seine-frau-kennt/, 19.01.2013.
64
ILCD handbook, URL: http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-Reviewschemes-LCA-online-12March2010.pdf, 19.01.2013.
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4 Cradle To Cradle und Nachhaltigkeit

Abbildung 4.1: Verschiedene Produktionsstrategien65
65

Basierend auf http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Change_in_Sustainability_Framework.
jpg, 20.01.2013.
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In den beiden vorherigen Kapiteln ging es unabhängig um den Begriff der Nachhaltigkeit
und dann um C2C. Es dürfte klar sein, dass beides letztenendes miteinander vereinbar
ist, es ergeben sich jedoch einige interessante Punkte, die aus verschiedenen Blickwinkeln
resultieren: Nachhaltigkeit wird vor allem in der Öffentlichkeit mit Ressourcenknappheit,
Sparmaßnahmen, Reduzierung des Verbrauchs und einer Eindämmung von Schäden assoziiert. Wie in Kapitel 2 klar geworden ist, liefert Nachhaltigkeit selbst dies jedoch nicht.
Dennoch ist die Assoziation gerechtfertigt, da die bisherigen Reaktionen auf das Problem
sich genau in solchen Maßnahmen erschöpfen: es werden Jahrespläne entwickelt und Fristen gesetzt, innerhalb derer sich z.B. der CO2 –Ausstoß um einen bestimmten Prozentsatz
verringern soll. Es wird nur reagiert, aber nicht agiert. Der Ist–Zustand wird bislang nur
in seinem schadhaften Ausmaß reduziert. Dem gegenüber ist C2C inzwischen eine eigene
Bewegung mit klarem Ausgangspunkt und vor allem klaren Zielen. Es wird nicht primär
reagiert, sondern vor allem agiert. Nach C2C werden Schadstoffe und Umweltbelastung
nicht reduziert, sondern Produkte werden komplett neu erfunden, um Schadstoffe gar
nicht erst entstehen zu lassen. Die Perspektive ist also nicht „Reduktion“, rückwärts gerichtet, sondern vorwärts gerichtet, nachdem noch einmal zum Anfang zurückgegangen
wurde.
Abbildung 4.1 zeigt anschaulich den Unterschied, der sich aus diesen beiden Perspektiven
ergibt. In der C2C–Rhetorik werden die Reduktionsmaßnahmen als „less bad“ bezeichnet
(weniger schlecht), C2C als Lösung aber „100% good“ (vollkommen gut)66 . Der entscheidende Punkt ist die Einführung biologischer und technischer Kreisläufe und das Design
von biologischen und technischen Nährstoffen. Egal, wie schonend und „weniger schlecht“
der Abbau von Materialien abläuft, solange kein effektiver Rückgewinnungsmechanismus
besteht, gehen die natürlichen Rohstoffe früher oder später zu Neige. Bei C2C ist das
Fertigungsmaterial aufgrund der zyklischen Bewegung von Nährstoffen dagegen unendlich. Egal, wieviel produziert wird, es kann immer noch mehr produziert werden, da eine
Erhöhung der Produktion letztenendes nur bedeutet, dass mehr Nährstoffe im Umlauf
sind und auch wieder zurückgewonnen werden.
66
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C2C erfüllt damit unmittelbar die Nachhaltigkeitskriterien und übersteigt diese sogar.
Nicht nur wird der Bestand in jedem kleinen und großen System vollständig erhalten,
sondern es wird auch auf eine Art und Weise produziert, die für die Biosphäre unschädlich
ist und im idealen Fall für diese von Nutzen. Mehr noch, eine Überproduktion ist nicht
mehr schlimm, da die Produktion insgesamt unschädlich ist. Dies bedeutet nicht zuletzt
für den Konsumenten wieder ein positives, unbeschwertes Gefühl beim Verbrauch, an
dessen Stelle derzeit eher das schlechte Gewissen getreten ist.
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5 Produktvorstellung
Wie in Kapitel 3 erläutert, sieht das C2C–Konzept vor, Produkte so zu gestalten, dass ihre Bestandteile und Materialien nach dem Gebrauch für dieses Produkt wiederverwendet
werden können. Im Idealfall ist das unendlich oft möglich. Die Bestandteile und Materialien werden dabei für die jeweilige Anwendung eigentlich nur ausgeliehen. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit bereits existierenden Produkten und inwiefern das C2C–Konzept
bei der Entwicklung dieser Produkte umgesetzt wurde.
Leider lassen sich aufgrund von Copyright–Bestimmungen oft nur sehr wenig Informationen, über die genaue Zusammensetzung und die verwendeten Materialien der Produkte,
zusammentragen. Es wurden daher drei Produkte aus verschiedenen Bereichen untersucht,
die alle eine C2C Zertifizierung erhalten haben.

5.1 Philips Econova
Die Philips Econova Serie gibt es seit 2010 und ihre Produkte gelten bis heute als die umweltfreundlichsten Flachbildfernseher, die je produziert wurden.
Neben einer Reihe von Prototypen hat die Philips Econova Serie auch zwei marktreife Produkte
hervorgebracht, den Philips Econova 46PFL6806K
(46 Zoll) und den Philips Econova 42PFL6805H

Abbildung 5.1: Philips Econova67

(42 Zoll). Beide unterscheiden sich in erster Linie nur durch ihre Größe und zeichnen sich
durch folgende C2C Eigenschaften aus:
• Die gesamte Elektronik ist zu 100% halogenfrei.
• Das gesamte Produkt kommt völlig ohne PVC aus.
• Das Gehäuse besteht zu 60% aus recyceltem Aluminium.
• Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich problemlos wieder in seine Bestandteile
67
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zerlegen lässt.
• Die Fernbedienung ist solarbetrieben und kommt somit völlig ohne Batterien aus.
• Das Gerät wurde so sparsam wie möglich entwickelt und verfügt statt einem Standbymodus über einen mechanischen Ein- und Ausschalter, welcher dafür sorgt, dass
das Gerät im ausgeschalteten Zustand keine Energie verbraucht.
• Die Verpackung wurde, statt wie üblich aus EPS (Styropor) und Kunsttoffen, aus
recyceltem Papier und Pappe hergestellt.
Die Fernseher kamen Mitte 2010 als Kleinserie auf den Markt und waren zur damaligen
Zeit bahnbrechend, was den Energieverbrauch angeht. So verbraucht die 42 Zoll Variante
unter Volllast gerade mal 46 Watt, was weniger als die Hälfte der damals vergleichbaren
Flachbildfernseher war. In Funktion und Preis stehen beide Modelle der Konkurrenz in
nichts nach. In den meisten Testberichten finden sich Schlussfolgerungen wie „Der extrem
niedrige Stromverbrauch, die Verpackung komplett aus Pappe und das Gehäuse aus recyceltem Aluminium setzen echte Maßstäbe“ 68 , was für die Qualität des Produkts spricht.
Neben einer C2C–Basic–Zertifizierung wurde den Fernsehern auch der Green EISA Award
2010/201169 und der IF Product Design Award 201170 verliehen.
Philips hat mit seiner Econova Serie eindrucksvoll bewiesen, dass das C2C–Konzept auch
auf komplexe Massenprodukte wie Fernseher anwendbar ist. Da die Econova Produktreihe
von Philips von vorne herein nur als Studie geplant war, wurden die bisherigen Produkte
jedoch nicht weiter entwickelt. Seit 2010 hat Philips dafür aber eine Vielzahl anderer C2C–
Produkte, wie Staubsauger und Kaffeemaschinen, auf den Markt gebracht und forscht in
diesem Gebiet intensiv weiter.
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5.2 Steelcase Node
Der Büromöbelhersteller Steelcase hat Anfang 2010 unter dem Namen „Node“ einen Stuhl
auf den Markt gebracht, der sich strikt an das C2C–Konzept hält. Der Stuhl ist in erster
Linie für Schulen und Universitäten konzipiert. Neben einem ergonomischen Sitzen verspricht der Hersteller eine deutlich höhere Flexibilität der Lehrmethodik, da eine Schreibunterlage an den Stuhl montiert werden kann, was sperrige Tische überflüssig macht.
Auf diese Weise lässt sich das Raumlayout dynamisch umgestalten und an unterschiedliche Aufgaben und Lehrmethoden anpassen. Desweiteren kann können in einen Stauraum
unter dem Stuhl Taschen und Bücher untergebracht werden.
In Puncto Nachhaltigkeit verspricht der Hersteller,
dass der Stuhl zu 75% recyclebar ist, was er auch mit
einem Environmental Profile 72 belegt. In dem Dokument findet sich eine Übersicht, aus welchen Materialien der Stuhl besteht und zu wie viel Prozent recycelte Materialien verwendet wurden. Ebenso lässt sich
aus dem Dokument erkennen, inwiefern der Stuhl wiederverwertbar ist. Wie bereits Anfangs erwähnt, ist

Abbildung 5.2: Steelcase Node71

eine solche Auflistung sehr selten bei Herstellern. Für
ein wirklich nachhaltiges Handeln im Sinne des C2C–Konzepts sollte so eine Auflistung
allerdings Pflicht sein, da nur so eine transparente Zertifizierung möglich ist.
Neben der silbernen C2C–Zertifizierung73 wurde der Stuhl auch für das Level 2 des BIFMA
e3 sustainability standard 74 und den Gold Status der SCS indoor Advantage 75 ausgezeichnet. Beide Zertifizierungen beschäftigen sich mit der nachhaltigen Materialverwendung
72
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von Möbeln.
Neben diesen Zertifizierungen hat der Stuhl noch den Innovation Best of Neocon Award
2010 76 , den Spark Award 2010 77 und den Australian International Design Award 2012 78
gewonnen, welche sich alle in erster Linie mit dem Design und nicht direkt mit dem
Herstellungsprozess beschäftigen.
Auch wenn der Stuhl leider noch nicht vollständig recyclebar ist, so ist dieses Produkt
doch ein deutliches Zeichen dafür was bereits jetzt im Rahmen des C2C–Konzepts möglich
ist. Der Hersteller verhält sich vorbildlich, was die Transparenz bei der Herstellung angeht.

5.3 DAAS Baksteen
Dass das C2C–Konzept sich nicht nur auf Konsumgüter, sondern auch auf Baumaterialen anwenden lässt, zeigt der Niederländische Hersteller Daas
Baksteen. Die hier aus Lehm und Ton hergestellten Backsteine wurden 2010 mit dem C2C–Silver–
Zertifikat ausgezeichnet80 . Die Steine sollen deutlich mehr als 100 Jahre halten81 und sich danach

Abbildung 5.3: DAAS Baksteen79

fast komplett wieder aufbereiten lassen. Zusätzlich
bieten sie eine gute Isolierung.
Diese traditionell hergestellten Backsteine sind ein gutes Beispiel dafür, dass nicht unbedingt immer neue komplizierte Techniken nötig sind, um Produkte nachhaltig nach
dem C2C–Konzept herzustellen. Gerade bei Produkten die nur aus wenigen Materialien
bestehen ist eine Anpassung an das C2C–Konzept meist problemlos möglich.
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6 Fazit
In Kapitel 2 wurde der Begriff der Nachhaltigkeit betrachtet. Nachhaltigkeit ist vor allem
ein politischer Begriff, der eine Umorientierung in Richtung ressourcensparsame und weniger umweltbelastende Produktion von Gütern bezeichnet und das derzeitige Bewusstsein
der industriellen Welt ausdrückt, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Regulierung
von Umweltzerstörung und restlosem Rohstoffverbrauch nicht ausreichen. In Kapitel 3
wurde das C2C–Konzept vorgestellt, das als ambitionierte Idee noch in den Kinderschuhen steckt und den Vorschlag macht, Schritt für Schritt die Art und Weise, wie Produkte
hergestellt, entsorgt und wieder aufbereitet werden, noch einmal neu zu erfinden. Das
Vorbild soll die Natur sein, die es seit jeher ohne Probleme schafft, verschwenderisch zu
produzieren und dennoch restlos alle organische Substanz in den Produktionskreislauf zurückzuführen. C2C bedeutet chemische Forschung, Umstrukturierung von Wirtschaft und
Politik und eine Umorganisation von Entsorgungsstrategien in Rückgewinnungsstrategien,
die von herstellenden Firmen als „Materialbanken“ selbst in die Hand genommen werden
müssen. In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass C2C und Nachhaltigkeit im Prinzip dasselbe
Ziel haben, aber die Perspektiven andere sind. Nachhaltigkeit, die als Kerngedanken den
System- und Bestanderhalt hat, ist rein definitorisch in C2C enthalten, das Problem ist
der Übergang von bisheriger ressourcenaufbrauchender und rückgewinnungsarmer Industrie zu einer weniger schädlichen Industrie: was derzeit unter Nachhaltigkeit verstanden
wird, hat mit Schadensreduktion, Einsparung und niedrigerem Verbrauch zu tun. C2C
hingegen übernimmt bewusst auch die verschwenderische Seite des Vorbilds Natur – sobald industrielle Produktion nicht mehr schadhaft und umweltbelastend ist, sondern in
Kreisläufen ohne nicht zu verwertendem Abfall abläuft, ist Verschwendung in dem Maße
möglich, das die Menge an Grundrohstoffen zulässt. C2C bietet damit eine andere Perspektive: es muss nicht reduziert werden, sondern nur anders produziert. Man muss nicht
mehr Schaden begrenzen, sondern kann guten Gewissens und sorglos verbrauchen.
Im letzten Abschnitt wurden einige Produkte, darunter auch das Philips Econova Fernsehgerät, untersucht. Sie erfüllen alle ein Zertifikat des C2C–Zertifizierungsprogramms,
was ein gutes Beispiel dafür ist, dass jegliche Gebrauchsgegenstände auch nach C2C–
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Richtlinien hergestellt werden können, seien sie auch noch so hoch technisiert und komplex.
C2C ist eine mögliche Umsetzung der Nachhaltigkeitsbemühungen rund um die Welt,
es werden Systeme (Kreisläufe) gebildet, deren Bestände vollständig regenerierbar sind.
Für eine Orientierung nach C2C–Kriterien auf globaler Ebene muss allerdings noch viel
Arbeit geschehen, da noch nicht für jede chemische Komponente ein geeigneter Ersatzstoff erforscht wurde, die Rückgewinnungsinfrastruktur derzeit noch vollständig der Verantwortung der produzierenden Firmen obliegt und es für ein flächendeckendes C2C–
Merchandising noch an Popularität fehlt.
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