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D
ie Ansage von Bundesumweltminis-
terin Svenja Schulze ließ Missver-
ständnisse erst gar nicht aufkom-
men. „Wir erwarten bis zum Herbst 
eine Strategie des Handels für weni-

ger Plastik und weniger Verpackungen“, polterte 
sie im Februar am „runden Tisch“ vor Einzelhänd-
lern, Lebensmittelherstellern und Umweltverbän-
den. Mit einer „Reihe von Vereinbarungen“, erklär-
te die SPD-Politikerin, wünsche sie die „Plastikflut 
im Supermarkt“ einzudämmen.

Was seither geschieht, ist kaum mehr als Symbo-
lik. Aldi kündigte an, Obstbeutel demnächst mit ei-
nem Cent Gebühr zu bepreisen. Supermarktketten 
wie Edeka gelobten, Salatgurken nicht länger in 
Plastikfolie einzuschweißen. Vor dem Hintergrund 
solcher Trippelschritte erscheint es da schon wie ein 
Durchbruch, dass die EU im Mai Trinkhalme, Watte-
stäbchen, Einwegteller oder Einweggeschirr aus Plas-
tik untersagte. Wirkliche Konzepte aber, so scheint es, 
lassen auf sich warten.

Stiftung sucht nach Lösungen
Eine breit angelegte Initiative der Frankfurter Wer-
te-Stiftung, im Kuratorium besetzt etwa mit dem 
langjährigen Roland-Berger-Geschäftsführer Burk-
hard Schwenker, Ex-Siemens-Vorstandschef Hein-
rich von Pierer oder Frankfurts ehemaliger Ober-
bürgermeisterin Petra Roth, will dies nun mit 
Macht nachholen. Über ihre Gründungs- und Inno-
vationsplattform „Futury“ schickte sie Mitte der 
Woche fünf zunächst unabhängig voneinander 
 arbeitende Teams aus Studenten und Jungunter-
nehmern ins Rennen, um endlich durchgreifende 
Lösungen gegen die Plastikflut zu finden.

Drei Monate erhalten sie nun Zeit, aus ihren Ide-
en Prototypen zu konstruieren – und das in enger 
Kooperation mit betroffenen Wirtschaftsunterneh-
men. Zugesagt haben nicht nur Händler wie Lidl 
und Kaufland, sondern auch die Lieferanten Nest-
lé, Katjes, Procter & Gamble sowie der westfälische 
Fleischfabrikant Reinert. Für Logistiklösungen 
steht DB Schenker den Studenten zur Seite, Recyc-
ling-Know-how kommt von den Lidl-&-Schwarz-
Töchtern Pre-Zero und Reset-Plastic.

„Es geht dabei nicht wahllos ums Plastic Packa-
ging“, erläutert Futury-Leiter Charlie Müller, „son-
dern um die gesamte Wertschöpfungskette.“ 200 
Bewerbungen hat die Jury dazu vorab gesichtet, 
von denen am vergangenen Mittwoch fünf Teams 
für den endgültigen Pitch bei der European Busi-
ness School (EBS) antraten.

In der Endrunde erhalten sie nun finanzielle Un-
terstützung durch die Werte-Stiftung, ebenso wie 
Tipps etwa von den Verpackungsproduzenten 
Huhtamaki, Schur Flexibles oder Fachleuten des 
Sauerländer Maschinenbauers Weber. „Der oder 
die Gewinner dürfen am Ende auf eine Firmenaus-
gründung hoffen“, stellt Müller in Aussicht.

Wie dringend Lösungen benötigt werden, zeigt 
der Blick ins deutsche Müllgewerbe. Auf 18,2 Millio-
nen Tonnen häufte sich 2016 (neuere Zahlen feh-
len) der Verpackungsmüll – und markierte damit 
einen bundesdeutschen Rekordwert. 1996 hatte 
die Abfallmenge gerade einmal bei 13,6 Millionen 
Tonnen gelegen.

 Grund für die seit 2009 anhaltend wachsenden 
Müllberge ist laut Umweltbundesamt (UBA) die 
steigende Zahl von Ein- und Zweipersonenhaushal-
ten, die Hersteller zu kleineren Füllgrößen veran-
lasst. Auch die Fast-Food- und To-go-Gastronomie, 
die zunehmend Verbraucher lockt, produziert zu-
sätzlichen Abfall.

Hinzu kommt der Onlineversand, weil dieser ei-
nen erheblichen Transportaufwand mit sich 
bringt. Der Verbrauch von Papierverpackungen im 
Distanzhandel, ermittelte das UBA, nahm von 1996 
bis 2015 um 540 Prozent zu.

Die gern wiederholte Story vom „Recyclingwelt-
meister Deutschland“, dessen Bürger die Mülltren-
nung scheinbar in ihre DNA übernommen haben, 
dient allenfalls noch der Verschleierung. An den 
deutschlandweit 18,2 Millionen Tonnen Verpa-
ckungsmüll hatten die privaten Haushalte einen 
unmittelbaren Anteil von 5,5 Millionen Tonnen. 
3,1 Millionen Tonnen davon entfielen allein auf 
Kunststoffverpackungen, womit jeder Deutsche 
rechnerisch 38 Kilogramm Plastik wegwarf. 

Ein peinlicher Befund. Der durchschnittliche EU-
Bürger kam mit 14 Kilogramm weniger aus, nur Lu-

xemburg, Irland und Estland hinterließen pro Ver-
braucher noch eine größere Menge an Kunststoff-
müll als die Deutschen.

Der Start des Dualen Systems Deutschland 
(DSD), dessen „Grüner Punkt“ seit 1991 wie eine 
Zusatzgebühr auf Verpackungen erhoben wird, 
konnte die Müll-Lawine nicht stoppen. Im Gegen-
teil: Der Berg an weggeworfenen Joghurtbechern, 
Waschmittelflaschen oder Duschgeltuben hat sich 
seither sogar verdoppelt.

Zwar stieg der Verwertungsanteil von Kunststoff 
seit 2003 von 55 auf 99,8 Prozent, wie die Gesell-
schaft für Verpackungsforschung ermittelte. Die 
„stoffliche Verwertung“ aber ging um 3,1 Prozent-
punkte zurück. Nur noch 49,7 Prozent der Kunststof-
fe aus der Gelben Tonne werden heute zu Granulat 

verarbeitet, die restlichen Mengen „thermisch ver-
wertet“ – also verbrannt – oder schlicht „beseitigt“. 

Als besonders bedenklich erscheint ein Hinweis 
des Forschungsinstituts Conversio: Nur ein Prozent 
des Verpackungsmaterials in Deutschland entsteht 
aus gebrauchten Konsumgütern und Inhalten der 
Gelben Tonne. Der Großteil des wiederverwerteten 
Plastikmülls endet damit weiterhin in Parkbänken 
und Autobahn-Schallschutzmauern.

Fragwürdige Müllexporte
Vorausgesetzt, er geht nicht in den Export. Doch 
auch der stellt die Abfallbranche vor neue Heraus-
forderungen. Noch 2016 verschiffte sie 560 000 
Tonnen Plastikmüll in die Volksrepublik China. 
Doch dem umweltpolitisch fragwürdigen Geschäft, 

Wettlauf gegen 
die Plastikflut

Fünf Teams aus Studenten und Jungunternehmern 
erforschen im Auftrag der Frankfurter Werte-Stiftung,  

wie die Verpackungslawine im Supermarkt zu stoppen ist.

Plastikmüll vor Costa Rica:  
Gebrauchte Verpackungen wer-
den zu einem globalen Problem.
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Tonnen Verpackungs-
abfall produzieren die 
Deutschen jedes Jahr. 

Quelle: 
Umweltbundesamt

Start-up-Wettbewerb Futury
     

DIENSTAG, 24. SEPTEMBER 2019, NR. 18420

��+DQGHOVEODWW�0HGLD�*URXS�*PE+�	�&R��.*��$OOH�5HFKWH�YRUEHKDOWHQ��=XP�(UZHUE�ZHLWHUJHKHQGHU�5HFKWH�ZHQGHQ�6LH�VLFK�ELWWH�DQ�QXW]XQJVUHFKWH#KDQGHOVEODWWJURXS�FRP

mit dem sich Deutschland eines Zehntels seines 
Plastikabfalls entledigte, schob Peking Anfang 2018 
einen Riegel vor. Plastikabfall, Altpapier, alte CDs 
oder gebrauchte Textilien lässt die Volksrepublik 
seither nicht mehr ins Land.

Stattdessen reist die übel riechende Schiffsfracht 
in Nachbarländer wie Malaysia, Vietnam oder In-
donesien. Weil dort aber Recyclingkapazitäten feh-
len, gehen immer wieder Müllhalden in Flammen 
auf. Zudem gelangt ein Teil des deponierten Abfalls 
über die Flüsse ins Meer – und verpestet damit die 
Ozeane.

Das Verzwickte: Mit schlichten Verboten, wie es 
Umweltministerin Schulze etwa bei Plastik-Ein-
kaufsbeuteln schon ab 2020 vorschwebt, lässt sich 
Nachhaltigkeit kaum erzeugen. „Es muss der Ziel-
konflikt zwischen ‚no waste‘ und der gesamten 
Ökobilanz beachtet werden“, hat die am Pitch be-
teiligte Beratungsfirma PwC den fünf Uni-Teams ins 
Pflichtenheft geschrieben.

So stellen etwa Mehrwegsysteme höhere Anfor-
derungen ans Verpackungsmaterial – was etwa bei 
Mineralwasser zu einem größeren Transportge-
wicht durch den Einsatz von Glas führt. Bei Kreis-
laufsystemen müssen umweltfreundliche Wege ge-
funden werden, auf denen die Verpackungen zu-
rück zum Hersteller gelangen. Aus Sicht von PwC 
ebenso wichtig: „Wie gewinnen wir auch die nicht 
vorrangig ökologisch orientierten Kunden?“

Ersatz für den Plastikbeutel?
So ist selbst ein Ersatz für Kunststoff-Tragetaschen 
in Wahrheit schwer zu finden. Tüten aus Papier, 
rechnet die Umweltschutzorganisation BUND vor, 
verbrauchen bei der Herstellung rund die doppelte 
Menge an Energie. Zudem fehlt es ihnen an Stabili-
tät, sodass sie häufig nach einmaligem Gebrauch 
im Abfall landen.

Wer stattdessen auf Tragetaschen aus Baumwolle 
setzt, sollte darauf hoffen, dass sie mindestens 100 
Mal zum Einsatz kommen. Schaffen sie es nicht, 
warnt die Organisation Nabu, wäre der Plastikbeu-
tel die umweltfreundlichere Lösung gewesen.

Was dagegen wirklich helfen kann, in Deutsch-
land die Flut von Plastikmüll in den Griff zu be-
kommen, testen in den kommenden drei Monaten 
die von Futury ausgewählten Teams – und zwar 
mit Konzepten, die oft ineinandergreifen.

So bastelt das von dem IT-Experten Max Ban-
nasch vorgestellte Projekt „Scalable Circular Sys-
tems“ an einer Mehrweglösung für Kaffee, Tee, Ka-
kao, Müsli oder Käse – und konzentriert sich dabei 
zunächst allein auf die Logistik. Wie ist das Pfand-
system zu organisieren? Wer sorgt für das Clearing 
der Geldströme? Wie und wo wird sortiert? Und 
wie gelangen die Mehrwegverpackungen zurück 
zum Hersteller?

Über die Behälter selbst macht sich dagegen das 
Nachbarteam „Use 2 Reuse“ Gedanken. Die drei 
Volkswirte um Till Faupel wollen sie vermieten und 
testen dazu unterschiedliche Materialien auf ihre 
Hygieneeigenschaften.

Als Vorbild dient ihnen das „Loop“-System des 
US-Logistikers Terracycle, das Unilever, P&G, Nest-
lé, Mars, Clorox, Coca-Cola und Pepsi seit Mai 2019 
in Paris, New York, New Jersey und Pennsylvania 
betreiben. Die bepfandeten Verpackungen von on-
line bestellten Artikeln, so lautet das Angebot, ge-
hen nach dem Gebrauch zurück an den Hersteller. 
Abgeholt werden sie an der Haustür von UPS.

In Frankreich hat sich zudem die Supermarkt-
kette Carrefour an dem System beteiligt, wobei die 
Anbieter zum Teil komplett neue Verpackungen 
entwarfen. So verkauft P&G seine Eismarke „Häa-
gen-Dazs“ in doppelwandigen Behältern aus rost-
freiem Stahl, um den Inhalt für mehrere Stunden 
gefroren zu halten. Das Shampoo „Patene“ liefert 
der Konsumgüterriese in Aluminiumflaschen.

Kontrolliert werden sollen die Umweltverspre-
chen dennoch. Das ebenfalls am Wettbewerb teil-
nehmende Team „Innoblock“ will den Recycling-
anteil auf den Verpackungen sichtbar machen, das 
Futury-Team „Recyda“ baut eine Datenbank, die 
Recyclingmöglichkeiten für jedes Land aufführt. 

Sie alle sehen sich als Dienstleister – nicht zuletzt 
für die über 250 Unternehmen, die einen Stopp 
der Abfallflut gelobt haben: 2018 versprachen Mul-
tis wie Pepsi, H&M oder P&G, ihre kompletten Ver-
packungen recycelbar, wiederverwertbar oder we-
nigstens kompostierbar zu machen.

2025, wenn dazu die versprochene Frist abläuft, 
wird man sehen, ob sie ihr Ziel erreicht haben.

Das Team Absolven-
ten der Uni Schwein-
furt aus Malaysia und 
Venezuela haben sich 
mit einer Ingenieurin 
aus Mexiko und der 
deutschen Start-
up-Expertin Nina  
Beike (Foto links) 
vereint.

Die Idee Frischen 
Aufschnitt im Super-
markt per Schneide-
maschine zuzuberei-
ten, statt ihn in vor-
verpackt anliefern zu 
lassen. 

Die Umsetzung Ent-
wickelt werden soll 
ein Schneidegerät, 
das per Vorauswahl 
auf Kundenwunsch 
gesteuert wird. 

Sliceomat
Das Team Drei Volks-
wirtschafts-Absolven-
ten um Till Faupel 
(Foto unten rechts) 
kämpfen gegen die 
Verschwendung von 
Plastik.

Die Idee Use 2 Reuse 
will Behälter vermie-
ten, die nach 
Gebrauch zurück zum 
Hersteller oder Verar-
beiter gelangen.

Die Umsetzung Das 
Team will vermietbare 
„Sekundärbehälter“ 
bereitstellen, in denen 
die Ware vom Herstel-
ler zum Supermarkt 
wechselt. In „Primär-
behältern“ gehen die 
Artikel dann weiter 
zum Verbraucher.

Use 2 Reuse
Das Team Gegründet 
wurde Innoblock 2018 
in Mainz als Block-
chain-Beratung. Vier 
Experten – darunter 
zwei externe Mitarbei-
ter – treten bei Futury 
nun unter ihrem Spre-
cher Felix Green  
(Foto Mitte). 

Die Idee Bei Verbrau-
chern und Herstellern 
mangelt es an Trans-
parenz über Verpa-
ckungsmaterialien 
und deren Recycelfä-
higkeit. Blockchain-
Technologie soll das 
ändern. 

Die Umsetzung Um 
Verbraucher zu veran-
lassen, nach recycel-
fähigen Verpackun-

gen zu greifen, sollen 
die Artikel mit zwei 
Kennzeichnungen ver-
sehen werden. Zum 
einen ist ein „Eco-
Score“ geplant, etwa 
der Hinweis „78 Pro-
zent Recyclinganteil“. 
Zum anderen sollen 
sich Endkunden über 
einen QR-Code 
genauer über die 
Umweltaspekte infor-
mieren können, indem 
sie etwa per eine App 
auf eine streng kon-
trollierte Infoseite 
(„Dashboard“) gelotst 
werden. Die dazu vom 
Hersteller zu erbrin-
genden Angaben und 
Zertifikate sollen per 
Blockchain verwaltet 
werden, um Manipula-
tionen zu verhindern.

Innoblock

Das Team Der Soft-
wareexperte Chris 
Knobloch (Foto oben 
links) hat sich mit 
einem BWL-Kommili-
tonen und einer 
Mannheimer Kultur-
wissenschaftsstuden-
tin zusammengetan. 

Die Idee Eine Daten-
bank soll dokumentie-
ren, welche Verpa-

ckungen recycelbar 
sind – und das jeweils 
gesondert nach Ver-
braucherländern.

Die Umsetzung 
Neben der dazu not-
wendigen IT wird hier 
die Informationsbe-
schaffung zur Haupt-
aufgabe. Wo und wie 
wird recycelt? Helfen 
sollen auch NGOs.

Recyda
Das Team Das Team 
aus dem IT-Experten 
Max Bannasch (Foto 
oben rechts), einer 
Lebensmittelwissen-
schaftlerin und einem 
Start-up-Profi hat sich 
in Frankfurt kennenge-
lernt. 

Die Idee Nach dem 
Vorbild des Getränke-
Mehrwegsystems sol-

len ähnliche Lösungen 
etwa für Käse, Kaffee, 
Tee, Müsli oder Kakao 
aufgebaut werden.

Die Umsetzung Die 
Mehrwegsysteme sol-
len händlerübergrei-
fend funktionieren.   
Zu lösen ist Be -
pfandung, Einsam-
meln, Reinigen und der 
Rücktransport.

Scalable Circular Systems

Ideenwettbewerb  
Wer setzt sich beim Umweltschutz durch?
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E inst war er der jüngste Chef ei-
nes börsennotierten Unterneh-
mens in Deutschland. Im Alter 

von 30 Jahren führte Jochen Zeitz den 
Sportartikelhersteller Puma. Um seine 
Karriere kümmert er sich schon lange 
nicht mehr. Heute liegt ihm das The-
ma Nachhaltigkeit am Herzen. Für 
den Start des Projekts „The Mission“ 
kehrt Zeitz an die European Business 
School in Oestrich-Winkel zurück, an 
der er in den 80er-Jahren studiert hat. 

Herr Zeitz, Sie gelten als Nachhaltig-
keitspionier und beschreiben sich 
selbst als Naturfreund. Was macht je-
mand wie Sie im Aufsichtsrat von 
Harley-Davidson? 
Das Unternehmen befasst sich seit 
Jahren klar und konsequent mit Nach-
haltigkeit. Es denkt in die Zukunft. 
Große Motorräder sind ein wichtiger 
Markt, aber gerade in der Stadt wollen 
die Jüngeren Alternativen. Und wenn 
in ein paar Jahrzehnten 70 Prozent 
der Menschen in urbanen Zentren 
wohnen, muss man neu denken und 
Mobilität neu definieren. Man hat 
mich damals in den Aufsichtsrat ge-
holt, um mitzuhelfen, neue Wege zu 
gehen. Sie werden sehen: Die Pro-
duktpalette wird sich dramatisch än-
dern und erweitern.

Zu Puma passte das Umweltimage, 
das Sie der Firma verpasst haben. 
Aber ein leises E-Bike mit Nachhaltig-
keitssiegel, das ist doch keine Harley 
mehr ... 
Unser erstes E-Bike klingt fantastisch, 
aber eher wie ein Jet und nicht wie ein 
traditionelles Motorrad. Das ist für 
mich ein neuer Markensound für die 
Zukunft von Harley. Über Siegel soll-
ten wir noch im Detail reden. Heute 
nennt sich jeder einfach nachhaltig, 
nur weil er vielleicht weniger schäd-
lich ist als zuvor. Hundert Seiten Nach-
haltigkeitsbericht helfen da auch nicht 
weiter. Wir brauchen Vergleichbar-
keit. 

Was schwebt Ihnen vor? 
Konsumenten müssen Nachhaltigkeit 
vergleichen können wie Kalorien. Wir 
haben als Vorreiter bei Puma vor vie-
len Jahren eine Umweltbilanz entwi-
ckelt. Da werden alle umweltschädli-
chen Faktoren aufgelistet – Wasserver-
brauch und Verschmutzung, Landnut-
zung, CO2-Emissionen et cetera. Nun 
lassen sich Liter, Hektar und Kubik-
meter schlecht vergleichen, deshalb 
haben wir alles in Euro umgerechnet. 
Dadurch wird sichtbar, wenn sich 
zum Beispiel Abgaseinsparungen an 
anderer Stelle negativ auswirken und 
vielleicht allein gar nicht immer aus-
reichend sind. Diese Vergleichswerte 
ließen sich statt in Euro auch in Form 
von Umweltkalorien auf jede Verpa-
ckung drucken, aber uns fehlt ein 
Standard. 

Sie glauben an das Gewissen des Ver-
brauchers?
Wenn der Käufer sieht, dieses Produkt 
wirkt sich so auf die Umwelt aus und 
jenes ist so viel besser, dann wird sich 
das radikal auf die Kaufentscheidung 
auswirken. Davon bin ich überzeugt. 

So eine Umweltkalorientabelle nützt 
aber nur etwas, wenn Sie tiefen Ein-
blick in Ihre Zulieferer haben. Da 
werden Ihnen viele Unternehmer 
 sagen, das sei unmöglich.
Das ist eine faule Ausrede. Durch 
neue Technologien haben zumindest 
die großen Unternehmen eine kom-
plette Transparenz bis zum Endver-
braucher und bis hin zum Müll. Bei 
Unternehmen wie zum Beispiel Puma 
oder Kering sehen wir, dass unter 
zehn Prozent unserer Umweltbelas-

tung in den eigenen vier Wänden 
stattfinden. Den Rest kann man nicht 
einfach ausblenden. Unternehmer 
müssen Verantwortung für die ganze 
Wertschöpfungskette übernehmen. 

Ohne die Politik und entsprechende 
Regulierungen bleibt das wahr-
scheinlich trotzdem eine Utopie.
Ich habe mich nie hinter politischen 
Rahmenbedingungen versteckt. Auch 
viele Familienunternehmen überneh-
men seit Jahrzehnten Verantwortung 
für soziale Belange und ihre Umwelt. 
Da sehe ich auch Branchen- und In-
dustrieverbände in der Pflicht. Sie gal-
ten lange als Verhinderer. Jetzt könn-
ten sie progressiv gemeinsame Lösun-
gen anstreben. Eine Standardisierung 
wäre dabei sehr wichtig. Ein Preis für 
CO2 ist hier ein wichtiger erster 
Schritt.

Sie wollen die Welt als Unterneh-
mer sogar besser machen. In Kenia 
haben Sie 200 Quadratkilometer 
Land gekauft. Was passiert dort?
Bei Segera geht es darum, die Umwelt 
zu schützen und Win-win-Situationen 
für die Gemeinden zu schaffen. Man 
muss die Menschen einbeziehen und 
mit dem Umweltschutz Arbeitsplätze 
und Bildung schaffen. Auf dieser ver-
dorrten Fläche gab es vorher keine 
Jobs. Binnen 15 Jahren ist es uns gelun-
gen, das Land zu renaturieren, die Ar-
tenvielfalt dramatisch zu erhöhen und 
die erste Adresse für Luxustourismus 
in Kenia zu werden – weil die Men-
schen vor Ort auch profitieren. Wir 
haben heute 220 Angestellte, noch 
mehr indirekt Beschäftigte und rund 
1 800 Kinder in sechs Schulen, die die 
Stiftung mit ihren Partnern unter-
stützt. 

Darf ein deutscher Manager ein-
fach ein Stück Afrika kaufen und 
seine Vision dort umsetzen?
Ich kenne die Argumente dagegen, 
aber unser Ansatz ist ein innovativer, 
der Naturschutz, Gemeinschaft, Kul-
tur und Wirtschaft ganzheitlich lokal 
betrachtet. Ich bin eher Macher als 
Bedenkenträger und suche einfach 
nur Lösungen, die wirklich nachhaltig 
verändern können. 

Das passt zu The Mission. Die Teil-
nehmer wollen nachhaltige Verpa-
ckungen entwickeln. Was spricht 
 dafür, dass diese bald im Laden ste-
hen?
Es ist gut, dass die Teilnehmer mit Fir-
men entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette sprechen. Sie müs-
sen wissen, welche Ideen schon ge-
scheitert sind und warum. Sie dürfen 
sich dadurch nur nicht entmutigen 
lassen.

Das Interview führte Larissa Holzki.

Jochen Zeitz

„Nachhaltigkeit 
vergleichen wie 

Kalorien“
Der Wirtschaftsmanager fordert, dass auf allen 

Verpackungen eine Umweltbilanz gedruckt wird. 

Jochen Zeitz: 
Der ehemalige 

Puma-Chef spricht 
sich für eine CO!-

Bepreisung aus.

Be
rn

d 
Ro

se
lie

b 
fü

r H
an

de
ls

bl
at

t

Unternehmen Jochen Zeitz wurde 
1993 im Alter von 30 Jahren Puma-
CEO. Er führte den Sportartikelher-
steller aus der Krise und entwi-
ckelte ihn zu einem Lifestyle-
Unternehmen. 

Engagement Mit seiner Stiftung 
fördert der 56-Jährige Nachhaltig-
keit. In Kenia besitzt er 200 Qua-
dratkilometer Land, auf dem 
Luxusurlaub mit Umweltschutz 
und Entwicklung vereint wird.

Kunst Das 2017 in Kapstadt eröff-
nete Museum Mocaa für zeitgenös-
sische afrikanische Kunst zeigt vor 
allem von Zeitz gesammelte Werke 
und Installationen.

Vita Jochen Zeitz
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