
Innovation als Unternehmensstrategie:
Kreislaufwirtschaft mit der Methode Cradle to Cradle�
Integrierbarkeit in bestehende Managementsysteme

Innovationsdruck, steigende Umweltauf-
lagen und Energiefragestellungen geh�-
ren gleichermaßen zu Herausforderungen,
mit denen sich Unternehmen vermehrt
auseinandersetzen m�ssen, wie Rohstoff-
versorgung und die Schadstofffreiheit von
Produkten. Unternehmen behandeln diese
Themen bereits heute in diversen Ans�t-
zen, jedoch nicht immer auf integrierte
und strategische Art und Weise. Cradle to

Cradle ist eine wesentliche Methode, um
Innovationen unter den oben genannten
Aspekten systematisch und dauerhaft in
der Unternehmensstrategie zu verankern –
direkt am Kerngesch�ft und im integrier-
ten Managementsystem.
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1 Einleitung

Design nach „Cradle to Cradle�“-Prinzipien ist ein revolu-
tion�rer Ansatz mit dem Ziel, die vom Menschen geschaffene
Industrie richtungsweisend neu zu gestalten. Motiviert wird
dieser Ansatz durch die �berzeugung, dass durchdachtes
Design kombiniert mit der sicheren, regenerativen Selbster-
haltung der Natur eine Industrie gestalten kann, die nicht nur
nachhaltig ist, sondern �berdauernd. Design nach Cradle to
Cradle� vereinigt das Streben nach dem �konomischen,
�kologischen und gesellschaftlichen Maximum Value �ber die
Umsetzung eines intelligenten Designs. Und eben dieses
schafft die Basis f�r eine Industrie, die mit der lebenden
Umwelt kooperiert, die die Herstellung und Verwendung von
Dingen zu einer treibenden, regenerativen Kraft werden l�sst.
[1]
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2 Die „Cradle to Grave“-Hinterlassenschaften

Cradle to Grave: Von der Wiege zum Grab. Was bedeutet das?
Die industrielle Revolution stieß eine Zeit voller Kraftan-
strengungen der Menschen an, um neue Technologien zu
entwickeln und den Wohlstand wachsen zu lassen. Vorteile,
wie die Verf�gbarkeit von Strom oder Transportm�glichkei-
ten, Mechanisierung und Massenproduktion sowie Kommu-
nikations- und Informationstechnologien f�hrten zu einem
Aufschwung des Wohlstands der damaligen industrialisierten
Bev�lkerung. Nicht bedacht wurden die zuk�nftigen Aus-
wirkungen, die dieses Handeln haben w�rde. Neben dem
Aufschwung und den Vorteilen dieser Entwicklung werden
heute die negativen Konsequenzen der industriellen Revolu-
tion immer deutlicher:

• Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung durch Abfall

• r�ckl�ufige �kokulturelle und biologische Diversit�t

• komplexe Zusammenh�nge zwischen Umwelt und Ge-
sundheit

• Wohlstand, der �ber Aktivit�t gemessen wird, nicht �ber
Verm�chtnis

• Degradierung der traditionellen gesellschaftlichen Gef�ge

• Weitverbreitete Armut

• Tonnen von wertvollen Materialien, die jedes Jahr durch
Verbrennung oder Deponierung verloren gehen

• Herstellung von gef�hrlichen und persistenten Materialien

• Reduktion der nat�rlichen Selbstheilungskr�fte der Natur,
die notwendig sind, um ein stabiles, gesundes �kosystem
aufrechterhalten zu k�nnen [1]

TAKE-MAKE-
WASTE
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Umweltsch�tzer und Unternehmer versuchen, die Konse-
quenzen der industriellen Produktion zu limitieren, indem sie
ihre sch�dlichen Auswirkungen reduzieren. Also:

• weniger Abwasser, Abf�lle und Emissionen in Wasser,
Erde und Luft zu entlassen

• die Umweltgesetzgebung einzuhalten oder sogar zu �ber-
treffen

• weniger Material zu deponieren

• weniger sch�dliche Materialien herzustellen

• nat�rliche Ressourcen weniger schnell aufzubrauchen

Dieses Prinzip wurde schon in den 90er-Jahren als �koeffi-
zienz bezeichnet. Die Idee der �koeffizienz ist laut den Ur-
hebern der Cradle-to-Cradle�-Idee zwar bewundernswert
und verhilft vielen Unternehmen zu mehr Umweltbewusst-
sein, doch �ndert „etwas richtig zu tun“ nicht die grunds�tz-
liche Problemlage. Mehr noch festigt dieser Ansatz den Ant-
agonismus zwischen Natur und Industrie. Denn es wird zwar
etwas richtig gemacht, doch: Ist es das Richtige? [1]

Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Kind in den Wald. Ihr
Kind spielt mit �sten, Bl�ttern, Kastanien, Eicheln und wirft
die Materialien wieder weg. Dann holt es ein Bonbon hervor,
packt es aus, steckt sich das Bonbon in den Mund und das
Bonbonpapier wirft es auf den Weg. Sie erkl�ren dem Kind,
dass es das Bonbonpapier aufheben soll, weil man dies nicht
in die Natur werfen darf. Es sieht Sie verwirrt an und versteht
nicht, warum es Laub einfach wegwerfen darf, das Bonbon-
papier aber nicht.

Dieses Gedankenspiel macht deutlich: Die Natur kennt keinen
Abfall. Sie verwertet alles, was sie produziert. Nichts ist um-
sonst und nichts geht verloren. Bei vom Menschen geschaf-

�koeffizienz

Exkurs
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fenen Produkten ist das anders. Abfall ist nicht etwas, was die
Natur schuf, sondern allein das Produkt des Menschen.

3 Cradle to Cradle: von der Wiege zur Wiege

Die „Cradle to Cradle DesignSM“-Philosophie bietet eine
Alternative zu TAKE-MAKE-WASTE. Die Annahme, dass
menschliche Industrie die Natur zerst�rt, wird dabei abge-
lehnt. Stattdessen werden �berfluss, Diversit�t, Erfindungs-
gabe und Willen integriert. Es entsteht ein industrielles Sys-
tem, das

• Luft, Wasser und Boden s�ubert,

• wertvolles Material zur immer wiederkehrenden Verwen-
dung bereitstellt,

• Wohlstand anhand von nat�rlich gewachsenem Kapital
betrachtet,

Abb. 1: Prim�res Ziel der �koeffizienz: ein System „weniger schlecht“
machen, z. B. die Luftverschmutzung reduzieren
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• keine Regulierungen braucht,

• positive Emissionen produziert,

• eine hohe Vielfalt an �kokultureller und biologischer Di-
versit�t feiert,

• die nat�rlichen Kapazit�ten f�rdert,

• Gesundheit, Wohlstand und n�tzliche Ressourcen f�rdert,

• Mehrwert und M�glichkeiten f�r alle Stakeholder gene-
riert.

Ein solches System nach dem Vorbild der Natur, kann die
durch die Industrie verursachten Probleme nicht nur verrin-
gern, sondern auch l�sen. Sowohl die Wirtschaft als auch die
Natur k�nnen wachsen und gedeihen. [1]

3.1 �koeffektivit�t: Die Natur zum Vorbild nehmen

Cradle to Cradle� vertritt die Idee, dass die Industrie �ko-
systeme oder Sozialsysteme nicht zerst�ren muss. Das Cradle
to Cradle DesignSM schaut hinter die Ziele des „Weniger-
schlecht-seins“ und forciert die Postulierung der Prinzipien
der �koeffektivit�t (s. Abb. 2).

Bei der Betrachtung gesunder nat�rlicher Systeme erkennt
man drei grunds�tzliche Prinzipien:

1. Abfall ist Nahrung,

2. Nutzung von Sonnenenergie und

3. Diversit�t bewahren.

Die Natur zum Vorbild konzipiert �koeffektives Design ein
industrielles System, das den gesunden Wohlstand der Natur
nachahmt.

�koeffektivit�t
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Die Prozesse eines jeden Organismus in einem System tragen
zur Gesundheit des gesamten Systems bei. Der Abfall eines
Lebewesens ist die Nahrung f�r ein anderes Lebewesen.

Wichtig ist hierbei die Qualit�t der Energie. Die Verwendung
von erneuerbaren Energien ist von h�chster Bedeutung.

Nat�rliche Systeme strotzen vor Diversit�t und Komplexit�t.
Anstatt Darwins Ideen auf „Survival of the Fittest“ einzu-
schmelzen, erkennt das Cradle to Cradle DesignSM mehr
Aussagekraft in Darwins Identifizierung eines �berflusses an
Nischen, also ein „Survival of the Fittingest“ (�berleben des
Bestangepassten). [2]

Abb. 2: �koeffektivit�t visiert ein positives System als Ziel an und
definiert eine positive Vorgehensweise: „Etwas mehr gut
machen“

Abfall ist
Nahrung

Nutzung von
Sonnenenergie

Diversit�t be-
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3.2 Cradle-to-Cradle-Produkte herstellen

Entsprechend dem Vorbild der Natur, wo der Abfall eines
Lebewesens die Nahrung eines anderen Lebewesens darstellt,
verwendet Cradle to Cradle effektive N�hrstoffkreisl�ufe im
Bereich der Industrie. Es werden zwei Kreisl�ufe definiert, in
denen Materialien als gesunde N�hrstoffe fließen.

Materialien, die im biologischen Kreislauf fließen, werden
biologische N�hrstoffe genannt (Beispiel hierf�r w�re u. a. der
Stickstoffkreislauf). F�r Cradle-to-Cradle-Produkte werden
biologische N�hrstoffe biologisch oder nat�rlich abgebaut,
ohne unmittelbar oder mittelbar sch�dliche Auswirkungen auf
vom Menschen genutzte Systeme zu haben. Diese Stoffe
werden sicher in die Umwelt entlassen, um f�r andere Lebe-
wesen als N�hrstoffe zu dienen. Produkte f�r den biologischen
Kreislauf werden auch Produkte f�r den Konsum genannt. Sie
werden so konzipiert, dass ein vollst�ndiger Kreislauf zur�ck
zur Umwelt gew�hrleistet werden kann.

Ein sogenannter technischer N�hrstoff ist ein Material, das
zeitweise synthetisch oder mineralisch ist und sicher in einem
geschlossenen System von Herstellung, Wiedergewinnung
und Wiederverwendung bleibt. Dabei bewahrt es �ber viele
Produktlebenszyklen hinaus seinen maximalen Wert. Tech-
nische N�hrstoffe kommen bei Serviceprodukten zum Ein-
satz. Diese Produkte stellen G�ter dar, die dem Verbraucher
eine Dienstleistung zur Verf�gung stellen. Sie werden zwar
vom Verbraucher verwendet, geh�ren jedoch dem Hersteller –
entweder formal oder tats�chlich. Diese Strategie der Ser-
viceprodukte ist f�r beide Seiten (Verbraucher und Hersteller)
gewinnbringend. Der Hersteller bleibt Eigent�mer der ver-
bauten, wertvollen Materialien, die wiederverwendet werden
k�nnen. Hingegen erh�lt der Verbraucher zwar die Leistung,
jedoch nicht die materielle Verantwortlichkeit f�r das Pro-

Biologischer
Kreislauf

Technischer
Kreislauf
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dukt. So schafft der Hersteller, sofern die Produkte immer
wieder zur�ckgebracht werden, eine langfristige Kundenbin-
dung.

Eine m�glichst lange Kreislauff�hrung von Materialien ist
das Ziel von Cradle to Cradle. Das Konzept kann daher als
eine Methode zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft oder
„Circular Economy“ betrachtet werden. Die Europ�ische
Kommission definiert einen EU-Aktionsplan f�r die Etablie-
rung einer Kreislaufwirtschaft. Diese Aktionen werden „�ber
h�here Recyclingraten und mehr Wiederverwertung Produkt-
lebenszyklen schließen und damit einen Mehrwert sowohl f�r
die Umwelt als auch f�r die Wirtschaft bringen“ [3]. �ber die
Aktionspl�ne im Einzelnen kann man sicherlich diskutieren,
doch zeigt unter anderem die Referenz auf die Ver�ffentli-
chung der Ellen MacArthur Foundation die Relevanz des
Themas an sich und f�r die Zukunft. Kreislaufwirtschaft ist
ein Zukunftsthema.

Abb. 3: Inhaltsstoffe eines Produkts werden entweder f�r den biologischen oder den
technischen Kreislauf bestimmt.

Circular Eco-
nomy
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