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Berlin. Katrin Leonhardt, Vorstandsvorsit-
zende der Sächsischen Aufbaubank, die
Unternehmerin Cornelia Jahnel und Pro-
fessor Stefan Brunnhuber, ärztlicher Direk-
tor an denDiakonie Kliniken Zschadrass so-
wie Professor für Nachhaltigkeit an der
Hochschule Mittweida sind vom Bundesfi-
nanz- und Bundesumweltministerium zu
Mitgliedern des Sustainable-Finance-Bei-
rats der Bundesregierung berufen worden.
Sustainable Finance steht für die Einbezie-
hung von ökologischen und sozialen The-
men sowie einer guten Unternehmensfüh-
rung in die Entscheidungen an den Finanz-
märkten.

Der unabhängige deutschlandweit be-
setzte Sustainable-Finance-Beirat unter-
stützt die Bundesregierung dabei, den
nachhaltigen Wandel der Volkswirtschaft
voranzutreiben und Deutschland zu einem
führenden Standort für nachhaltige Finan-
zen zu entwickeln. Gleichzeitig soll er die
Bundesregierung sowie die Real- und Fi-
nanzwirtschaft beim Umsetzen und Wei-
terentwickeln von Vorgaben zu nachhalti-
gen Finanzen in den nationalen, europäi-
schen und internationalen Diskussionen
beraten.

Die Berufung der drei Sachsen ist be-
merkenswert, auch deshalb, weil im Sus-
tainable-Finance-Beirat der Vorgängerre-
gierung unter Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Bundesfinanzminister Olaf
Scholz nicht ein einziges Mitglied aus Ost-
deutschland kam.

Dass sich dies nun ändert, ist ein Erfolg
des Leipziger Finanzforums, das sich zum
Ziel gesetzt hat, die Perspektive kleiner
und mittelständischer Unternehmen in
Ostdeutschland in die Debatte um Sustai-
nable Finance einzubringen.

Hinter den Kulissen setzte sich vor al-
lem Silke Hohmuth, Initiatorin des Leipzi-
ger Finanzforums und Gründerin von
Menschbank e.V., ein. „Ich habe das Leipzi-
ger Finanzforum ins Leben gerufen, um je-
nen Experten und Expertinnen aus dem
Osten eine Bühne zu geben“, betont Hoh-
muth. Seit drei Jahren beklagte sie immer
wieder öffentlich, dass die Ostdeutschen in
dem Nachhaltigkeitsgremium fehlten. In
Frankfurt am Main hieß es, man habe die
Experten für den Beirat ausgewählt, die das
Thema nachhaltige Finanzierung schon
lange treiben. In Sachsen und Thüringen
zuckte man mit den Schultern und sagte
„Das ist überall so“. Silke Hohmuth, selbst
FDP-Mitglied, wollte sich damit nicht abfin-
den und suchte den Kontakt zu allen politi-
schen Parteien der demokratischen Mitte.
Die sächsische FDP segnete die Empfehlun-
gen – SAB-Chefin Katrin Leonhardt und
Professor Brunnhuber (auch FDP) zu beru-
fen – ab. Cornelia Jahnel, als Unterneh-
mensberaterin und Vorsitzende der Jury
für den sächsischen Gründerinnenpreis,
soll in dem Beirat auch einen Fokus auf
Gründerinnen und Unternehmerinnen
lenken. Für die Empfehlung setzten sich
laut Hohmuth Sachsens Gleichstellungsmi-
nisterin Katja Meier und Yvonne Magwas,
Vizepräsidentin des Deutschen Bundesta-
ges, ein. „Letzten Endes war es ein wirklich
gutes Miteinander, und das parteiübergrei-
fend“, freut sich Silke Hohmuth über das
Ergebnis. „Großartig“ findet sie, dass spe-
ziell mit Leonhardt und Jahnel wirklich
Frauen mit Praxiserfahrung in den Beirat
kommen, die den Mittelstand im Blick ha-
ben. Die konstituierende Sitzung des Sus-
tainable-Finance-Beirats findet am 10. Juni
in Berlin statt.

Drei Sachsen rücken in
Beirat der Bundesregierung

In Gremien auf nationaler Ebene
fehlt oft die ostdeutsche Stimme.
Die Neuaufstellung des
Expertenrats für nachhaltige
Finanzfragen zeigt, wie es auch
anders gehen kann.

Von Nora Miethke

Berlin. Im dritten Anlauf soll es endlich
klappen: Nachdem seine Vorgänger Chris-
tian Schmidt (CSU) und Julia Klöckner
(CDU) gescheitert waren, will jetzt Bundes-
agrarminister Cem Özdemir (Grüne) eine
staatliche Haltungskennzeichnung für
Fleisch auf denWeg bringen.

Anhand von fünf Stufen sollen Verbrau-
cher beim Einkauf auf einen Blick erken-
nen können, wie die Tiere gehalten wor-
den sind. Anders als der Vorschlag von
Klöckner, die wegen europarechtlicher Be-
denken auf eine freiwillige Lösung gesetzt
hatte und damit beim Koalitionspartner
SPD abgeblitzt war, will Özdemir eine ver-
pflichtende Kennzeichnung. Diese soll zu-

nächst nur für Schweinefleisch gelten, das
im Supermarkt, in der Metzgerei oder On-
line verkauftwird.Wurst und andere verar-
beitete Produkte sollen später folgen, auch
andere Tiere wie Geflügel oder Rinder sol-
len erst in einem weiteren Schritt einbezo-
gen werden. Gleiches gilt für die Gastrono-
mie und Kantinen. Anders als im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, sollen auch Trans-
port und Schlachtung keine Rolle bei der
Kennzeichnung spielen, sie soll sich nur
auf dieMast beziehen.

„Wer Tiere hält, hat die Pflicht, sie gut
zu halten“, sagte Özdemir am Dienstag in
Berlin, als er die Eckpunkte der Reform
vorstellte. Aber wenn Landwirte in eine
bessere Tierhaltung investieren, sollen die-
se Investitionen sichtbar werden, sagte der
Minister. Die Haltungskennzeichnung soll
das sicherstellen. „Ich will, dass auch mor-
gen noch gutes Fleisch aus Deutschland auf
unsere Tische kommt“, betont Özdemir,
der sich selbst vegetarisch ernährt.

Bereits im nächsten Jahr sollen die ge-
kennzeichneten Produkte im Laden zu fin-
den sein. Verbraucher können dann zwi-

schen fünf Haltungsformen wählen: die
Haltungsform „Stall“ ist die unterste Stufe
und bildet gerade einmal die gesetzlichen
Standards ab, in der zweiten Stufe
„Stall+Platz“ bekommen die Tiere 20 Pro-
zent mehr Platz. Beim „Frischluftstall“ gibt
es mindestens 46 Prozent mehr Platz und
eine Seite des Stalls ist offen, sodass die
Schweine dauerhaft Kontakt zur Außen-
welt haben. Bei der Haltungsform „Auslauf/
Freiland“ müssen die Tiere mindestens 86
Prozent mehr Platz und acht Stunden Aus-
lauf am Tag eingeräumt bekommen. Die
fünfte Haltungsform kennzeichnet „Bio“.
Die geplante Haltungskennzeichnung äh-
nelt der Systematik, die der Handel bereits
seit Jahren verwendet. Auf der vierstufigen
Handelsskala bilden Auslauf und Bio je-
doch gemeinsamdie Premiumstufe.

Özdemirwill Landwirte finanziell unter
die Arme greifen. Eine staatliche Unterstüt-
zung soll es aber nur für die Haltungsfor-
men Frischluftstall, Auslauf und Bio geben.
Für die reine Stallhaltung gibt es keine Mit-
tel, für die Haltungsform Stall+Platz be-
kommen die Landwirte Geld vomHandel.

Im Etat des Bundesagrarministeriums
steht für die Zeit von 2023 bis 2026 eine
Milliarde Euro für die Haltungskennzeich-
nung und den Umbau der Ställe bereit. Al-
lerdings reicht das Geld nicht für eine dau-
erhafte Finanzierung. Um mehr Mittel auf-
zutreiben, hatte die Expertenkommission
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von
sieben auf 19 Prozent auf tierische Erzeug-
nisse oder eine Tierwohlabgabe von 40
Cent pro Kilo Fleisch vorgeschlagen. Nach
Berechnungen von Greenpeace würden

beide Maßnahmen Verbraucher mit mo-
natlich knapp zehn Euromehr belasten.

Mit der FDP ist das nicht zumachen. „In
Zeiten, in denen die Preise für Lebensmittel
durch die Decke gehen, kann und darfman
weder die Mehrwertsteuer erhöhen, noch
eine staatliche Tierwohlabgabe einfüh-
ren“, sagte der landwirtschaftspolitische
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Gero
Hocker. Eine solche Maßnahme führe nur
dazu, dass die Menschen billigeres, auslän-
disches Fleisch kaufen.

Haltung zeigen
Agrarminister Cem Özdemir
will eine verpflichtende
Kennzeichnung für Schweine
einführen. Doch die
Finanzierung dafür ist unklar.

Graben, wühlen,
fressen:
Wenn Landwirte
ihren Schweinen
genügend Auslauf
geben, will das
Bundesagrarminis-
terium sie finan-
ziell unterstützen.

Foto: dpa/Sina Schuldt

Von Heike Jahberg

Dresden. Ob fürs Elektrofahrrad oder für
den Nasenhaarschneider: Den Strom aus
Batterie oder Akku nutzt jeder gerne. Doch
die Energiespeicher brauchen Rohstoffe
wie Lithium, Kobalt und Nickel – und im-
mer wieder neue, wenn die Leistung nach-
lässt. Was heute bei uns Batterierecycling
genannt wird, sei „nur eine schadstofffreie
Entsorgung“, urteilt Mareike Partsch. Die
Leiterin der Abteilung Mobile Energiespei-
cher und Elektrochemie im Dresdner
Fraunhofer-Institut IKTS sagte bei der Jah-
restagung des Vereins Energy Saxony in der
Dresdner Messe, Batteriematerialien seien
ausreichend vorhanden, aber endlich. „Sie
verursachenUmweltprobleme, und eswer-
den Kriege darumgeführt.“

Laut Partsch sind Lithium-Ionen-Batte-
rien ein ganz wichtiger Baustein der zu-
künftigen Energieversorgung. Um Mangel
vorzubeugen,müsse früh Recycling organi-
siert werden. Sonst hätten die importierten
Rohstoffe „das Zeug, die fossilen Brennstof-
fe vonmorgen zu werden“. ZurWiederver-
wertung sei Automatisierung nötig: „Heute
werden Batteriesysteme mit der Hand aus-
einandergebaut“, bemängelte Partsch.

Dabei arbeiten bereits 34 Einrichtun-
gen in einem „Kompetenzcluster Recycling
and Green Battery“ zusammen. Dazu zählt
das Unternehmen JT Energy Systems in
Freiberg mit gut 100 Beschäftigten, das
zum Teil dem Gabelstapler-Hersteller Jung-
heinrich gehört. Der Betrieb produziert

nicht nur die Lithium-Ionen-Batterien, die
unterschiedliche Fahrweisen aushalten
müssen. Der kaufmännische Leiter Chris-
toph Remmel berichtete, JT kümmere sich
auch um Reparatur und Wiederaufarbei-
tung. Gebrauchte Einzelzellen werden ge-
testet und nach Restkapazität in vier Klas-
sen eingeteilt. Dazu trägt Labormesstech-
nik des Dresdner Unternehmens Novum
Engineering bei, dessen Geschäftsführerin
Mandy Schipke zugleich die Vorstandsvor-
sitzende von Energy Saxony ist.

Wenn Batteriezellen noch eine lange
Haltbarkeit erwarten lassen, bekommen
sie laut Remmel „ein zweites Leben im Ga-
belstapler“. Schlechtere werden in statio-
näre Speicher eingebaut. JT will in diesem
Jahr Sachsens größten Batteriespeicher in
Freiberg mit 29 Megawatt installierter Leis-
tung in Betrieb nehmen. Das Unterneh-
men Liofit in Kamenz entwickelt unterdes-
sen in einem europäischen Förderprojekt
eine Pilotanlage zummechanischen Recyc-
ling. Bei dieser Technologie wird die Rest-
energie der defekten Akkus genutzt, sodass
nur noch ein Bruchteil der bisher notwen-
digen Energie benötigt wird. Die „stoffliche
Verwertungsquote“ solle von etwa 30 auf
80 Prozent erhöht werden. Gehäusekom-
ponentenwerden getrennt verwertet.

An besseren Batterien arbeitet der Dö-
belner Betrieb von Blackstone Technology.
Geschäftsführer Holger Gritzka berichtete
von Pasten aufWasserbasismit weniger Lö-
sungsmitteln und von Natrium statt Lithi-
um. 3-D-Druckmache esmöglich, Akkus in
schöneren Formen herzustellen als den oft
üblichen klobigen Anhängen. Die Zukunft
gehöre den Festkörperbatterien, sagte
Gritzka. Allerdings machen sie das Ausei-
nandernehmen zum Recyceln laut Partsch
auch nicht leichter.

Die Vorträge der Batterie-Experten ge-
hörten bei der Jahrestagung des Vereins
Energy Saxony zu einem Innovationsfo-
rumüber Keislaufwirtschaft. DieModerato-

rin und Cluster-Koordinatorin Anne Geiß-
ler sagte, von einemKreislauf der Rohstoffe
sei Deutschland noch weit entfernt. Zwar
werde das Land oft als Recycling-Nation be-
zeichnet, „aber eigentlich sindwir nur sehr
gut beimMülltrennen“.

Die Vorteile der Kreislaufwirtschaft lie-
gen für Geißler und ihre Kollegin Susanne
Kroll auf der Hand: Sie reduziert Entsor-
gungskosten, macht Sekundärmaterialien
verfügbar, bringt neue Geschäftsmodelle,
mehr Ressourceneffizienz und Wissens-
transfer. Susanne Kroll leitet das neue Inno-
vationscluster Circular Saxony, das regio-
nale Kreislaufwirtschaftskonzepte entwi-
ckeln will. Kroll setzt dabei vor allem auf
die Branchen Autoindustrie, Windenergie
und Luftfahrtindustrie und hofft auf neue
Lieferketten in Sachsen.

Die Kreislaufwirtschafter bekommen es
häufig mit Verbundmaterial zu tun, das
schwer zu zerlegen ist. Wer Rotorblätter
vonWindkraftanlagen aus Kohle- undGlas-
fasern recyceln will, sollte sich laut Kroll
auch um mechanische Trennung küm-
mern, nicht nur um Pyrolyse, also Zerset-
zung durch Hitze. Wer Autos zerlegt, sollte
das Dach lieber zu einer Abdeckung für
Bremsen umformen, als das Metall erneut
in den Schmelzofen zu bringen.

Sachsens Regionalentwicklungs-Minis-
ter Thomas Schmidt (CDU) sagte, er könne
die „Innovationssprünge“ der nächsten
Jahre nicht vorhersagen. Daher wolle er
keine Wege vorschreiben, sondern lieber
kreative Menschen zusammenbringen.
Schmidt verwies auf Modellprojekte zum
Kreislauf von Faser-Kunststoff-Verbunden
und zur Verarbeitung von Reststoffen im
3-D-Drucker. Er wolle neue Wertschöp-
fungsketten aufbauen, „völlig egal ob in
der Stadt oder auf dem Land“.

Zum Energie-Cluster Energy Saxony ge-
hören 85 Akteure. Neue Geschäftsführerin
ist Frances Zedler.
web www.energy-saxony.net

So läuft Sachsens
Kreislaufwirtschaft

Wie kommt das Recycling von
Batterien voran? Energy Saxony
bringt Forscher und Firmen
zusammen, die Rohstoffe sparen
wollen. Das nächste Netzwerk
steht schon vor dem Start.

Von Georg Moeritz

Da stecken Rohstoffe drin: Sächsische Unternehmen wie Liofit, Blackstone Technology und JT Energy Systems arbeiten daran, den In-
halt gebrauchter Akkus weiter nutzbar zu machen. Archivfoto: René Plaul

Wiesbaden. Deutschland exportiert deut-
lich weniger Plastikmüll ins Ausland als
noch vor wenigen Jahren. Die Ausfuhr lag
2021 bei gut 766.200 Tonnen, ein Viertel
(25,2 Prozent) weniger als im Vorjahr, wie
das Statistische Bundesamt am Dienstag in
Wiesbaden mitteilte. Im Zehn-Jahres-Ver-
gleich habe sich die Menge fast halbiert.
Deutschland bleibe aber größter Exporteur
von Plastikabfällen in der EU.

Ein Grund für den Rückgang beim Ex-
port dürften neben gestörten Lieferketten
die Einfuhrbeschränkungen in einigen
asiatischen Ländern sein, erklärten die Sta-
tistiker. „So ging 2021weniger als eine Ton-
ne Kunststoffabfall aus Deutschland nach
China – zehn Jahre zuvor war die Volksre-
publik mit 763.400 Tonnen noch größter
Abnehmer gewesen.“ China hatte 2018 den
Import von unsortiertem Plastikabfall ver-
boten. Auch die Exporte in andere asiati-
sche Staaten und Regionen sanken 2021
deutlich oder entfielen wegen ähnlicher
Regeln fast völlig: Nach Hongkong wurde
99 Prozent weniger Plastikmüll exportiert
als 2020 und nach Taiwan und Indonesien
94 Prozent bzw. 92 Prozentweniger.

Wichtigste Abnehmer von Kunststoff-
abfällen aus Deutschland waren 2021 die
Niederlande, die mit dem Hafen in Rotter-
dam einen wichtigen Umschlagplatz für
Seefracht haben. Es folgten die Türkei und
Polen. (dpa)

Deutschland
exportiert deutlich
weniger Plastikmüll Dresden. Blumenerde mit Torf ist nicht gut

fürs Klima – diese Botschaft möchte das
Bundeslandwirtschaftsministerium mit ei-
nem Schulwettbewerb verbreiten. Schul-
kinder der Klassen 1 bis 10 sind aufgerufen,
Erfahrungen beim Gärtnern ohne Torf zu
sammeln und zu dokumentieren. Wo es
keinen Schulgarten gibt, können auch
Pflanztöpfe im Klassenzimmer genutzt
werden. Exkursionen ins Moor oder in die
Gärtnerei können Experimente ergänzen,
auch virtuelle Arbeiten sind erlaubt. Den
besten Projekten winken insgesamt 1.500
Euro Preisgeld. Torf stammt aus Mooren
und speichert viel Kohlenstoff. Wird ein
Moor trockengelegt, der Torf abgebaut und
als Blumenerde genutzt, gelangt Kohlen-
stoff in die Atmosphäre. (SZ/mz)

web www.torffrei.info

Schulwettbewerb
Gärtnern ohne Torf
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p Immer mittwochs stellen wir Ihnen
spannende Projekte, Initiativen und
nachahmenswerte Ideen für nachhal-
tiges Handeln vor.
p Informieren Sie
sich darüber hinaus
gern auch im Inter-
net unter
www.sächsische.de/
nachhaltigkeit

Nachhaltig leben
und wirtschaften
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