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Der einzige Weg aus der Krise ist der Kreis   
Systematisch Wiederverwerten statt Ressourcen vernichten. Damit lassen sich die wirklich erheblichen CO2-Einsparungen erzielen. 
Die Vorteile einer durchdachten Kreislaufwirtschaft liegen auf der Hand.

DR. GÜNTHER DOBRAUZ

Unser aktuelles Wirtschaftssystem ist 
einfach beschrieben: «take – make – 
waste». Wir entnehmen immer mehr na-
türliche Ressourcen, die wir mit Energie 
und Arbeit vordergründig bereichern, be-
nutzen die Ergebnisse, und im Grossteil 
der Fälle werden diese am Ende Müll. 

In den letzten 15 Jahren hat sich zum 
Beispiel die Produktion von Kleidung 
verdoppelt. Ein Treiber dahinter ist ganz 
klar das Fast-Fashion-Phänomen: Im-
mer mehr, das immer weniger getragen 
wird. Gemäss dem World Economic Fo-
rum ist die Kleiderindustrie damit allein 
für bis zu 10 Prozent aller unserer aktuel-
len CO2-Emissionen verantwortlich. Die 
immer günstigeren Preise führen dazu, 
dass die Berge immer schneller und im-
mer grösser werden. Gemäss der Ellen-
MacArthur-Foundation wird heute rund 
eine Lastwagenladung an Kleidung pro 
Sekunde entweder verbrannt oder auf 
Müllhalden verscharrt. Dies bedeutet 
konkret auch, dass wir so rund 460 Mil-
liarden Dollar einfach und grundsätzlich 
unnötig vernichten.

Das Gleiche gilt ausnahmslos auch 
für alle anderen Industrien – von A wie 
Automobil bis Z wie Zeitung. Die Sta-
tistiken zeigen überall das gleiche Bild: 
ins Extreme optimierte Unternehmen. 

Der Blick liegt auf den Kosten und dem 
Umsatz, ultimativ auf Gewinn. Am Ende 
verbraucht ein Schweizer respektive eine 
Schweizerin heute auch mehr als drei 
Mal die begrenzten Ressourcen unseres 
Planeten. Pro Jahr.  

In jüngster Zeit und gerade durch die 
aktuelle Covid-Krise befeuert, sehen wir 
allerdings auch eine beschleunigte Hin-
wendung zu Sustainability, zur Nachhal-
tigkeit. Sehr viel Wert wird dabei oft auf 
die Recyclingfähigkeit der Produkte ge-
legt. Das tönt grundsätzlich gut, aber ba-
siert bei all dem Guten, das es schafft, 
ebenfalls auf dem bisherigen System – 
dem oben beschriebenen linearen Mo-
dell, dem so wenigstens die extremen 
Ecken und Kanten genommen werden. 
Die Entstehung des Mülles wird dabei 
so lange wie möglich verschoben, aber 
irgendwann kommt es leider trotzdem 
oder in Teilen dazu. 

Systemwechsel nötig: Von   
linear zu zirkulär
Warum? Die Natur, von der sich im 
Grundsatz alles ableitet, kennt keinen 
Müll. Jedes Blatt, das von einem Baum 
fällt, wird wieder in den natürlichen 
Kreislauf eingeordnet. Das Gleiche gilt 
für jedes Tier, jeden Menschen. Alles ist 
von Kreisläufen bestimmt. Warum nicht 

auch die Wirtschaft? Nur weil wir mit 
der industriellen Revolution auf das li-
neare Model gewechselt haben und die-
ses bis ins Extreme geritten haben? Ein 
einfacher Blick in die Welt mit all den 
verrückten, menschlichen Zerstörun-
gen – zu Land, Wasser und in der Luft 
– lässt uns erkennen, dass wir ganz klar 
falsch abgebogen sind. Was ist die Ant-
wort? Einfach: Was wir brauchen, ist 
ein systemweiter, ein kompletter Wech-
sel zu zirkulären Modellen für unseren 
Planeten. Für uns und insbesondere für 
unsere Kinder. Keine Ausreden. Die Zu-
kunft ist, was sie immer war: eine Kreis-
laufwirtschaft.  

Zirkuläre Modelle schaffen geschlos-
sene Material- und Energiekreisläufe –
ohne Müll. Dieser ist und bleibt am Ende 
nur ein Anzeiger, dass etwas nicht rich-
tig läuft. Er stellt einen Verlust dar, den 
die Natur so nicht kennt. Solange es Müll 
gibt – sei es die Farbe, mit der etwas 
 beschriftet wird, die aber nicht wieder 
in ihre natürlichen Bestandteile aufge-
löst werden kann, Verpackung, die nicht 
wieder zu Erde wird, oder Bindmaterial, 
das nicht wieder komplett recycelt wird   –  
haben wir ein Problem.  Aller «Verlust» 
sollte mindestens Input für einen ande-
ren Prozess werden. Konkret entweder 
als Nebenprodukt oder als wesentliche 
Ressource für einen anderen industriel-
len Prozess oder regenerativ für die Na-
tur, wie als wirklicher, reiner Kompost. 

Biologische und technologische 
Kreise
Dabei sehen wir zwei Kreise – den bio-
logischen und den technologischen. 
«Konsumation» passiert in den biolo-
gischen Kreisen, wo Essen oder bio-
logischbasierte Materialien designt 
sind, um durch Prozesse wie wirkliches 
(nicht bloss gesetzliches) Kompostieren 
und anaerobe Verdauung ins System zu-
rückzukehren. Diese Zyklen regenerie-
ren lebende Systeme wie Erde, welche 
wiederum erneuerbare Ressourcen für 
die Wirtschaft bereitstellen.

Daneben gewinnen und stellen die 
technischen Kreisläufe Produkte, Kom-
ponenten und Materialien durch Stra-
tegien wie Wiederverwendung, Repara-
tur, Wiederaufarbeitung oder Recycling 
wieder her. Es gibt mittlerweile zahlrei-

che – auch Schweizer – Unternehmen, 
die zeigen, dass und wie dies in der Pra-
xis funktioniert. Kleidung, erste Uhren, 
Kosmetikprodukte, Stoffe. Das Beson-
dere dabei ist die Veränderung, welche 
solche Produkte auslösen. Heute habe 
ich keine 65 T-Shirts mehr in meinem 
Schrank, sondern nur noch zwölf Unter-
hemden. Wenn eines alt wird, wird es 
entweder im häuslichen Kompost wirk-
lich bestattet oder beim Hersteller, der 
es komplett wiederverwertet, gegen ein 
neues ausgetauscht. Klar, dass die Ver-
packung die gleiche Reise nimmt.

Exponentielle Technologien 
und Dezentralisierung
Ich denke, dass es in den nächsten Jah-
ren zwei grosse Themen geben wird, die 
uns schneller zur Kreislaufwirtschaft 
bewegen werden. Erstens: sicherlich die 
jungen Generationen. Ich bin jeden Tag 
positiv erstaunt, wenn ich mit ihnen über 
diesen Themenkreis spreche. Selbst an 
den schnell populärer werdenden Cir-
cular-Economy-Konferenzen sind sie es, 
die wirklich an die Sache glauben und 
die spannenden Projekte vorantreiben.

Zweitens: Exponentielle Technolo-
gien. In ihren mannigfaltigen Kombi-
nationen, die einen Sprung nach vorne 
in bisher ungeahnter Geschwindigkeit 
erlauben, werden sie die Innovations-
zyklen in kaum gekanntem Masse ver-
ändern und beschleunigen, wie eine 
meiner Universitäten, die Singularity 
im kalifornischen Silicon Valley, betont. 
Zwischen all den verschiedenen Mög-
lichkeiten bin ich hierbei insbesondere 
auf Anwendung der Blockchain-Tech-
nologie in Kombination mit künstlicher 
Intelligenz und Quantum-Computing 
gespannt. Wichtig ist deren erwartete 
Bedeutung eben auch für den Umwelt-
schutz und die Ausgestaltung einer sinn-
vollen Kreislaufwirtschaft.

Am Ende erwarte ich zudem auch 
hierzulande eine beschleunigte und 
nachhaltige Dezentralisierung. Immer 
weniger junge Leute werden in den 
phallischen Gebäuden alter Tradition 
mit Strukturen eines Militärs arbeiten 
wollen, sondern sich in eigenen Unter-
nehmen mit ihrem wirklichen Talent 
global vernetzt, aber lokal betätigen. 
Am Ende ist auch die typische Regio-
nalisierung der Kreislaufwirtschaft (mit 
internationalem Input) ein Gewinn.  

Disruptionen und 
Regulatorik
Klar sprechen wir bei diesem Wech-
sel vom Linearen ins Zirkuläre von 
einer Disruption bekannter Modelle 
und Strukturen. Diese haben historisch 
auch immer eine Ablösung der alten 
durch neue Spieler bedeutet. Kein Kut-
schenhersteller ist heute ein Autopro-
duzent und kein Schreibmaschinenher-
steller hat den Schritt zum Mobiltelefon 
geschafft. Wie wird das hier aussehen? 
Ganz klar liegt viel Erwartung auf den 
Start-ups. Gleichzeitig haben aber auch 
die Etablierten Chancen. Im Vergleich 
zu früher sind sie viel dynamischer und 
einige haben bereits Kreislaufprojekte 
lanciert.

Wird das reichen? Wir werden es se-
hen. Ganz entscheidend wird abschlies-
send die Regulatorik. Bedeutende Mass-
nahmen in der EU, aber auch in der 
Schweiz beschäftigen uns schon heute. 
Die entscheidende Frage bleibt auch in 
diesem Fall: Geht es nur um Greenwash-
ing, oder versteht man die grundsätzli-
chen Überlegungen und giesst diese in 
bindende und richtige Gesetze?
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Zirkuläre Modelle schaffen geschlossene Material- und Energiekreisläufe – ohne Müll. PWC

«Was wir brauchen, 
ist ein systemweiter, 
kompletter Wechsel 

zu zirkulären 
Modellen für 

unseren Planeten. »
Dr. Günther Dobrauz, PwC Schweiz
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Recycling schafft zwar Gutes, basiert aber auf dem bisherigen, linearen System.  PWC
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