
SEITE 18 · DONNERSTAG, 5. MÄRZ 2020 · NR. 55 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Schüler schreiben: Ein Projekt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Bundesverbandes deutscher Banken

Jugend und Wirtschaft

S
poontainable aus Stuttgart ist nach
eigenen Angaben das erste Unter-
nehmen, das Eislöffel produziert,

die zu 100 Prozent biologisch abbaubar
sind. Die Stuttgarter wollen etwas dage-
gen tun, dass jedes Jahr in Deutschland
mehr als 360 Millionen Plastikeislöffel im
Müll landen. Zudem ist in der Europäi-
schen Union Einwegplastik von 2021 an
verboten. Die Geschäftsführerinnen Ame-
lie Vermeer und Julia Piechotta haben
den Schokolöffel entwickelt. Entstanden
ist die Idee im Rahmen eines Universitäts-
projekts. Im Sommer 2018 sammelten sie
über Crowdfunding 10 000 Euro ein. Der
„Spoonie choc“ besteht aus Fasern der Ka-
kaoschale und Mehl. Man kann bis zu 60
Minuten sein Eis damit löffeln. Dann
kann man ihn essen, er schmeckt wie ein
Kakaokeks.

Der Löffel ist seit April 2019 auf dem
Markt und wurde seitdem nach Unterneh-
mensangaben mehr als eine Million Mal
verkauft. Das brachte einen Umsatz von
rund 110 000 Euro. Eine weitere Erlösstei-
gerung verspricht die im Januar vereinbar-
te Kooperation mit Aldi im Rahmen sei-
nes Förderprogramms „Tech-Founders“.

Carina Koop, wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Abteilung Kreislaufwirt-
schaft des Wuppertal Instituts für Klima,
Umwelt, Energie, mahnt, nicht nur alter-
native Produkte zu entwickeln, sondern
zu prüfen, ob man komplett verzichten
könne. Mit Blick auf die Schokolöffel sagt
Koop: „Es ist wichtig, dass das essbare Be-
steck auch wirklich gegessen wird. Denn
ansonsten hätte man zwar keinen Plastik-
abfall, dafür aber Lebensmittelabfälle.“
Die Lebensmittelabfälle würden zwar
schneller abgebaut als Plastik. „Aber dass
die Eislöffel tatsächlich im Biomüll lan-
den und dort kompostiert werden, ist eher

unwahrscheinlich, da es in den Innenstäd-
ten kaum öffentliche Biotonnen gibt.“
Eine große Rolle spiele auch die Produkt-
zusammensetzung. „Wenn dafür neue
Pflanzen angebaut werden müssen, wird
für diesen Prozess viel Wasser und Fläche
benötigt.“ Koop resümiert: „Ich denke,
der Effekt von essbaren Eislöffeln für die
Reduktion der Abfallmengen ist eher

klein, aber es kann dabei helfen, ein Be-
wusstsein in der Bevölkerung für das The-
ma zu schaffen.“

Die Eislöffel seien eine gute Alternati-
ve zu denen aus Plastik und Holz, sagt
Inga Kälber, Gründerin der Informations-
plattform Zero Waste Deutschland. Aller-
dings werde Energie für die Herstellung ei-
nes Produkts aufgewandt, das in der Regel

nicht benötigt werde. „Die Konsumenten
sollten dazu angeregt werden, ihre eige-
nen Löffel und Behälter, beispielsweise
aus Glas, mitzubringen oder ihr Eis aus
der Waffel zu sich zu nehmen.“

Die Eisdiele „Im Hörnken“ im nord-
rhein-westfälischen Finnentrop setzt den
Spoonie ein. „Jegliche Art, Müll zu vermei-
den, ist gut“, sagt Geschäftsführer Rafael
Wulff. Löffel aus Biokunststoff seien nur
in industriellen Kompostieranlagen biolo-
gisch abbaubar und zersetzten sich in der
freien Natur genauso schlecht wie Kunst-
stoffe aus Öl, gibt er zu bedenken. Der
größte Nachteil des Schokolöffels sei der
höhere Preis. „Wir nehmen zum Beispiel
10 Cent Aufpreis für einen Becher mit Löf-
fel, und das ärgert viele Kunden.“

Auch die Kulero GmbH aus Göttingen
stellt seit kurzem essbare Löffel her. Sie
bestehen laut Mitgründer Hemant Chawla
aus ausgebackenem Teig mit verschiede-
nen Mehlsorten: Weizen, Hafer, Hirse,
Reis, Gerste und Kichererbsen. Der Löffel
halte etwa 30 Minuten in heißen Suppen
und in Eisbechern und Flüssigkeiten unge-
fähr 60 Minuten. Der Umsatz lag in der
zweiten Jahreshälfte 2019 nach Kuleros
Angaben bei rund 30 000 Euro. Ein Eislöf-
fel kostet je nach Menge zwischen 7 und
10 Cent. Entstanden ist das Projekt 2017
in Indien.

Kulero will die Bereiche erreichen, in
denen Plastikbesteck verwendet wird,
zum Beispiel Festivals, Eisdielen und die
Food-to-go-Branche. Außerdem arbeite
man an weiteren Besteck- und Geschirral-
ternativen. Auch Spoontainable entwi-
ckelt laut Piechotta neue Produkte, etwa
ein komplettes Besteckset. Auch überlege
man, Becher und Teller herzustellen.

Gia Hau Ken Luu

Max-Planck-Schule, Kiel

D
ie PFW Aerospace GmbH aus
Speyer ist nach eigenen Anga-
ben der größte Hersteller von

Rohrsystemen in Flugzeugen auf der
Welt. 1913 als Pfalz-Flugzeugwerke ge-
gründet, begann man mit 50 000 Mark
Startkapital. 2019 hat das Unternehmen
einen Umsatz von knapp 450 Millionen
Euro erwirtschaftet, nach 412 Millionen
Euro 2018. „Alles, was in einem Flug-
zeug mit einer Flüssigkeit zu tun hat,
fließt durch Rohre von PFW“, sagt Ge-
schäftsführer Jordi Boto. „Rohr“ klinge
wie ein banales Ding, es sei aber ein
hochkomplexes Teil. „PFW Aerospace
verfügt über mehr als 50 Jahre Erfah-
rung im Flugzeugbau. Diese klare Posi-
tionierung hat PFW zu einem weltweit
bekannten Experten für Flugzeugkompo-
nenten gemacht“, sagt der Luftfahrtfach-
mann Cord Schellenberg.

Mehrmals standen die Pfalz-Flugzeug-
werke kurz vor dem Aus. Als in den
neunziger Jahren einige Produktionswer-
ke vom damaligen Mutterkonzern Air-
bus geschlossen werden mussten, auch
das der Pfalz-Flugzeugwerke, übernah-
men die 523 Mitarbeiter das Unterneh-
men. Derzeit arbeiten rund 1800 Perso-
nen in Speyer, in Nuneaton in Großbri-
tannien und im türkischen Izmir.

In den Rohren aus Titan, Aluminium
oder Stahl werden etwa Wasser, Druck-
luft oder Treibstoff durch das Flugzeug
geleitet. Sie dienen auch der Stabilität
des Flugzeugs. Wegen ihrer Widerstands-
fähigkeit haben die Rohre eine wichtige
Stützfunktion, denn viele Teile in einem
Flugzeug bestehen aus Kunststoff. Boto
schätzt den Marktanteil von PFW im Be-
reich der Hochdruckrohre in kommer-
ziellen Flugzeugen auf 40 Prozent.

Aber nicht nur die Rohrsysteme, die
65 Prozent am gesamten Umsatz des Un-
ternehmens ausmachen, sondern auch
Treibstofftanks und Strukturkomponen-
ten stellt das Unternehmen her. Dazu ge-
hören Verkleidungen des Flugzeugrump-
fes und Trägerkonstruktionen, etwa der
aerodynamisch aufwendige Übergang
von der Tragfläche zum Rumpf, der Bel-
ly Fairing genannt wird. Insgesamt stellt
man laut Boto 15 000 Produkte her: von
kleinen Rohren, die einen Wert von

etwa 10 Dollar haben und täglich tau-
sendfach produziert werden, bis hin zu
großen Komponenten wie dem Belly Fai-
ring, der wesentlich seltener hergestellt
wird, fast eine Million Dollar kostet und
eine knappe Tonne wiegt.

Produkte von PFW sind in allen Flug-
zeugen von Airbus und in vielen von Boe-
ing zu finden. „Sie müssen in der Lage

sein, absolut zuverlässige Produkte zu lie-
fern“, sagt Boto. Wenn beim Auto eine
Leitung lecke, dann fahre man auf die
Seite; mit einem Flugzeug auf 10 000 Me-
ter Höhe gehe das nicht.

Das Unternehmen entwickelt gerade
neue Zusatztanks für den Airbus A220,
deren Außenwand aus dünnen Metall-
schichten besteht und in denen kein
Gummi mehr enthalten ist. Durch die
dünnere Außenwand erhöht sich das In-
nenvolumen. So steigt die Reichweite;
gleichzeitig wird durch das geringere Ge-
wicht der Tanks CO2 gespart. Auch mit
Hilfe von 3D-Druckern soll Neues ge-
schaffen werden. Der Materialverlust in
der Produktion ließe sich damit stark re-
duzieren, erklärt Boto. In eineinhalb Jah-
ren sollen die neuen Teile standardmä-
ßig in Flugzeugen verbaut werden.

Ylva Immelmann

Gymnasium Ohmoor, Hamburg
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Diese Bauern haben keine Tomaten auf den Augen: auf der spanischen Crowdfarming-Plantage La Carrasca  Foto Crowdfarming

K
napp 12 Millionen Tonnen Le-
bensmittel landen jährlich
nach Angaben des Bundeszen-
trums für Ernährung in

Deutschland im Müll. Die Hälfte davon
sind Abfälle aus der Erzeugung, der Verar-
beitung und dem Groß- und Einzelhandel.
Gegen diese Verschwendung kämpft das
Unternehmen Crowdfarming. Die Idee
stammt von den Brüdern Gonzalo und Ga-
briel Úrculo. Die beiden erbten 2010 die
in der Nähe von Valencia liegende Oran-
genfarm ihres Großvaters. Zuerst versuch-
ten sie den Anbau auf traditionellem Weg.
Sie litten aber schnell unter den niedrigen
Erzeugerpreisen. Mit einer ungewöhnli-
chen Idee konnten sie die Farm vor dem
Bankrott bewahren.

„Die Enttäuschung über den Mangel an
Transparenz der traditionellen Lebensmit-
tellieferkette war der Anstoß, diese neu zu
überdenken“, erzählt Lena Manz aus dem
Marketing- und Kommunikationsteam

von Crowdfarming. Deswegen etablierten
die Brüder auf ihrer Farm Naranjas del
Carmen ein Konzept zur Adoption der
Orangenbäume – mit einer eigenen Liefer-
kette, die nicht zusätzlich über einen
Händler oder einen Supermarkt führt, son-
dern direkt vom Landwirt zum Konsumen-
ten. „Unsere größte Konkurrenz sind da-
her die Akteure dieser Lieferkette, also die
Supermärkte“, erklärt Manz.

Durch diese direkte Verbindung werden
nur die Produkte angebaut und geerntet,
die knapp drei Tage nach der Ernte auch
auf einen Konsumenten treffen. Dabei
wird viel Wert auf einen umweltschonen-
den Transport gelegt. Bevor ein Lastwa-
gen die Plantage verlässt, werden mehrere
Bestellungen gesammelt und zusammen
verschickt. Dadurch wird dem Käufer ga-
rantiert, dass der Laster vollbeladen ist.
Die Produkte werden erst kurz bevor sie
beim Kunden ankommen im optimalen
Reifestadium gepflückt; sie lagern nicht in
Kühlräumen und werden nicht mit chemi-
schen Mitteln behandelt. Wie viel
Crowdfarming an einem Produkt ver-
dient, liegt daran, wie effizient der Trans-
port verläuft.

„In letzter Zeit wurden viele Initiativen
geboren, die Endverbraucher und Erzeu-
ger verbinden“, berichtet Manz. „Was uns
aber von anderen unterscheidet, ist, dass
wir nur auf Bestellung anbauen und auch
ernten.“ Erst durch diesen wichtigen wei-
teren Schritt werde eine Lebensmittelver-
schwendung vermieden.

Bei Ernteüberschüssen kann man auch
einzelne Kisten bestellen. So entstehen
fast keine Abfälle, auch weil man keine
Schönheitsprinzipien beachtet. Es zählt al-
lein der Geschmack. Beschädigte Oran-

gen werden zu Marmelade weiterverarbei-
tet. Der Preis für eine Orangenbaum-
Adoption liegt bei erstmals 80 Euro und
vom zweiten Jahr an bei 60 Euro. Dafür er-
hält man je Saison 80 Kilogramm Oran-
gen. Nach Angaben von Manz besitzt ein
Orangenbaum eine produktive Lebens-
erwartung von 25 bis 30 Jahren.

Ende 2015 wurden die ersten Orangen-
bäume auf Naranjas del Carmen adop-
tiert, und zwei Jahre später hatten sich wei-
tere Landwirte dem Konzept von
Crowdfarming angeschlossen. Sie können
die Preise für ihre Produkte selbst bestim-
men. Im selben Jahr ging dann die Inter-
netseite von Crowdfarming online. Dort
findet man inzwischen gut vierzig Projek-
te in sieben Ländern. Laut Manz umfas-
sen die Projekte insgesamt rund 39 000
Adoptionen: vom Öl des eigenen Oliven-
baums bis hin zum Käse des eigenen
Schafs. In Deutschland und anderen nörd-
lichen Ländern sind Zitrusfrüchte wie Cle-
mentinen, Orangen und Zitronen beson-
ders beliebt. „Die Farmer erzielten in den
ersten 11 Monaten 2019 insgesamt sechs
Millionen Euro“, berichtet Manz.

Die Plantage von Naranjas del Carmen
besteht aus rund 21 000 Orangenbäumen.
„Die Hälfte davon sind junge, neu ge-
pflanzte Bäume. Sie alle haben einen Pa-
ten. Zu jedem kleinen Baum gibt es einen
,großen Bruder‘, damit wir den Baum-
paten schon von Beginn an die reservierte
Ernte zuschicken können. Ein Orangen-
baum trägt erst ab etwa dem fünften Jahr
Früchte“, sagt Manz.

Bei Crowdfarming wird der Konsument
zum Bauern. Als „Crowdfarmer“ bezahlt
er den Unterhalt des adoptierten Bäum-
chens. „Diese Personen wissen, woher
ihre Lebensmittel kommen, wer sie unter

welchen Bedingungen angebaut hat,
wann genau sie geerntet wurden und wie
die Erntezeit verlaufen ist“, sagt Manz. Sie
kümmert sich unter anderem darum, dass
im Fall von Verzögerungen durch Regen-
fälle die Crowdfarmer informiert werden.

Diese schnellen Benachrichtigungen
schätzt die Kundin Pero Hantel: „Verzöge-
rungen können immer vorkommen. Aber
wenn es eine zeitige Nachricht und auch
den Grund dafür gibt, kann man das nach-
vollziehen.“ Hantel ist seit April 2017
Crowdfarmerin. Sie hat zehn verschiede-
ne Adoptionen, unter anderem Weintrau-
ben, Balsamico, Käse, Rotweinessig und
Granatäpfel. Sie bestellt auch für Freunde
und Familie. „Mir gefällt, dass ich mit mei-
nem Einkauf bei Crowdfarming direkt
kleine und oftmals auch junge Landwirte
unterstützen kann, die dann auch einen
fairen Preis für ihre Arbeit bekommen“,
sagt Hantel.

Zu der Transparenz gehört die Rückver-
folgung. Der Crowdfarmer weiß genau,
woher seine Lebensmittel kommen. Auch
besteht die Möglichkeit durch einen GPS-
Code den adoptierten Baum zu „besu-
chen“. Im Mai 2018 hat Hantel das erste
Mal ihren Orangenbaum bei Naranjas del
Carmen besucht. Auch ihren Mandel-
baum hat sie schon begutachtet. Einmal
im Jahr werden zusätzlich Fotos des eige-
nen Baums ins Internet gestellt, damit
man sieht, wie er sich entwickelt.

Crowdfarming soll sich nach Manz zu ei-
ner sozialen landwirtschaftlichen Revolu-
tion entwickeln und das Bewusstsein für
einen verantwortungsvollen Konsum we-
cken.

Frieda Packeiser

Gymnasium Corveystraße, Hamburg

Frau Staatsministerin, inwieweit wa-
ren Schülerinnen und Schüler an der
Gestaltung des Digitalpaktes beteiligt?
Der Bund stellt beim Digitalpakt „nur“
die Gelder zur Verfügung, die Umset-
zung erfolgt in den Ländern. In der Re-
gel muss jede Schule für den Antrag im
Land ein entsprechendes Medienkon-
zept erstellen. Ich würde mir wünschen,
dass sich die Schülervertretungen an die
Schulleitungen und Schulträger wenden
und ihre Beteiligung einfordern.

Wer sind Ihrer Ansicht nach die stärks-
ten Widersacher der Digitalisierung?
Den größten Widerstand erlebe ich auf
Seiten der Eltern. Ich führe in meiner
Funktion viele Gespräche mit Elternver-
tretern. Einige von diesen sind der Mei-
nung, dass die Kinder bis zum Alter von
18 Jahren keinen Zugang zu digitalen
Technologien haben sollten. Meine
Lieblingszuschrift der vergangenen Jah-
re erhielt ich von einem Vater, der die
These vertrat: W-Lan ist das neue As-
best an den Schulen. Diese Haltung
lässt sich auch in den Bestsellerlisten
des Buchhandels ablesen: Die ersten Bü-
cher zum Themenbereich Digitalisie-
rung sind diejenigen, die dramatisieren
und vor digitaler Demenz warnen. Die-
se ganzen „Experten“ schüren in der Be-
völkerung Angst, verdienen damit ihr
Geld und behindern die digitale Weiter-
entwicklung der deutschen Schulen
nachhaltig. Wir müssen dringend unse-
re Anstrengungen im Bereich digitaler
Bildung ausweiten. Nur durch digitale
Bildung werden Schülerinnen und Schü-
ler befähigt, sich als selbstbestimmte
Persönlichkeiten in einer sich beständig
verändernden Gesellschaft zurechtzu-
finden und verantwortungsvoll ihre eige-
nen Lebensentwürfe zu verfolgen.

Die deutsch-österreichische Grenze ist
landschaftlich nicht greifbar. Wann
verschwindet auch die Grenze, was die
Netzabdeckung angeht?
So schlecht ist die Netzabdeckung in
Deutschland nicht. Wir decken bereits
98 bis 99 Prozent der Haushalte ab. In
Grenzgebieten ist das Netz mitunter
schlecht, weil es sich dort um Flächen
mit einer geringen Besiedlung handelt.
Misst man die Netzabdeckung der Flä-
che und nicht der Haushalte, hat
Deutschland Handlungsbedarf. Wir ha-
ben als Bundesregierung eine Mobil-
funk-Strategie verabschiedet. Wir ha-
ben die Förderung von bis zu 5000 neu-
en Masten beschlossen. Einen neuen
Mobilfunkmast in Deutschland aufzu-
stellen dauert mit 18 bis 24 Monaten al-
lerdings einfach zu lange. Während die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

eine schnelle Verbesserung des Mobil-
funkangebotes in ihren Orten möchten,
gibt es überall Bürgerinitiativen, die
sich dem öffentlichkeitswirksam entge-
genstellen.

Die Gründe hierfür sind häufig Un-
wissenheit und diffuse Ängste. Ich erhal-
te Wäschekörbe voller Postkarten mit
der Aufforderung, den 5G-Netzausbau
zu stoppen. Kürzlich stellten Landwirte
das Insektensterben auf ihren Feldern
mit dem Netzausbau in Beziehung. Ob-
wohl ich sie darauf hinwies, dass es in ih-
rer Gegend keinen einzigen 5G-Mast
gebe, blieben sie bei ihren Theorien.
Die CSU hat deswegen Anfang des Jah-
res beschlossen, dass eine Bundeszentra-
le für digitale Aufklärung geschaffen
werden soll, um solchen Aussagen mit
wissenschaftlichen Fakten zu begegnen
und die Menschen besser zu informie-
ren.

Wie wollen Sie konkret erreichen, dass
die digitale Transformation stärker ak-
zeptiert wird?
Vertrauen in den digitalen Wandel ver-
suche ich insbesondere durch Gesprä-
che mit Bürgerinnen und Bürgern zu ge-
winnen, um ihnen aufzuzeigen, inwie-
fern ihre Belange bei der Digitalpolitik
berücksichtigt werden, und um ihnen zu
vermitteln, dass der Staat Rahmenbedin-
gungen schafft, die allen Halt und Stabi-
lität für die Zukunft geben. Wir werden
als Bund gemeinsam mit der Wirtschaft
und den Verbänden der Zivilgesell-
schaft im Rahmen des am 19. Juni 2020
erstmals stattfindenden bundesweiten
Digitaltags die Menschen in Bahnhöfen
und an ähnlichen Orten mit der Digitali-
sierung in Kontakt treten lassen. Hier-
durch wollen wir den diffusen Ängsten
entgegentreten und die Digitalisierung
erlebbar machen. Dort sollen Pflegero-
boter gezeigt werden, es sollen Flugta-
xis vorgestellt und 3D-Brillen probiert
werden können.

Wird die Digitalisierung in der Klima-
schutz-Diskussion zu stark vernachläs-
sigt?
Nur ein Beispiel: Das Versenden von
Kurznachrichten und E-Mails ver-
braucht viel Energie. Es wird häufig
nur thematisiert, ob es ökologisch ver-
werflich ist, eine E-Mail auszudrucken.
Aus meiner Sicht sollte aber vielmehr
überlegt werden, ob eine Mail oder
Nachricht überhaupt geschrieben wer-
den muss. Das wäre ökologisch sinn-
voll, weil sich hierdurch viel Energie
sparen ließe.

Das Gespräch führten Florian Kroeger und

Niklas Mengkowski vom Gymnasium an
der Willmsstraße in Delmenhorst.

Die Orange – höchstpersönlich

Der Kunde gibt den Löffel nicht ab
Eislöffel, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind – wie groß ist der Effekt für die Umwelt?

Rohre fliegen in die Luft
Systeme von PFW findet man in vielen Flugzeugen

„Der größte Widerstand
kommt von den Eltern“
Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) über
die übertriebene Angst vor der Digitalisierung

Einen Baum adoptieren,
dessen Früchte man
dann geliefert bekommt:
Das ermöglicht
Crowdfarming.
Die Erfinder kämpfen
damit auch gegen die
Essensverschwendung.


