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Let’s write the future.
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mit uns arbeiten.
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„Nutzt den Augenblick.
Handelt jetzt.“
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er britische Physiker Stephen Haw
king hat sich intensiv mit den Natur
gesetzen, der Zukunft unseres Pla
nenten und der Frage nach dem Überleben
der Menschheit befasst. Er plädiert eindring
lich für ein rasches, verantwortungsvolles
Handeln der „Mächtigen“. In seinem letzten
Buch schrieb Hawking kurz vor seinem Tod:
„Ich möchte mich all denen anschließen, die
unmittelbares Handeln bei entscheidenden
Herausforderungen unserer globalen Ge
meinschaft einfordern. Ich hoffe, dass sich
Menschen mit Einfluss und Macht finden, die
Kreativität, Mut und Führungsqualität besit
zen. Mögen sie die Kraft haben, die Ziele der
nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, und
nicht aus Eigennutz handeln, sondern im In
teresse des Gemeinwohls. Nutzt den Augen
blick. Handelt jetzt.“

Die Zeit, von der er mehr verstand als jeder
andere, drängt. Und Felder für verantwor
tungsvolles und nachhaltiges Handeln gibt es
viele. Eines davon ist der Klimawandel und
die Frage, wie wir ihn verhindern können. Da
spielt die globale Mobilität mit ihren Emissio
nen eine entscheidende Rolle. Wir haben uns
daher in diesem Heft ausführlich der Frage
gewidmet, wie eine verantwortbare „Mobili
tät der Zukunft“ aussehen könnte. Der Präsi
dent des Automobilverbandes Bernhard Mat
tes hat uns ebenso geantwortet wie der Chef
der Lufthansa, Carsten Spohr, der „Industrie4.0“-Pionier Henning Kagermann oder die
Fachorganisationen B.A.U.M. und Ökoinstitut.
Die Erkenntnis scheint zu sein: Alle Beteiligten
haben die Probleme und Chancen inzwischen
erkannt und suchen nun intensiv nach ver
antwortbaren und finanzierbaren Lösungen.
Das ist gut und klug. Denn für Unterneh
men, die auch in Zukunft erfolgreich sein
wollen, ist das Konzept „Verantwortung“ der
einzig gangbare Weg, wenn sie ihre gesell

schaftliche Akzeptanz und ihre „licence to
operate“ nicht verlieren wollen. Manche sa
gen sogar: Es lohnt sich, an die Spitze der
Entwicklung zu gehen. Denn es warten große
unternehmerische Chancen in sich wandeln
den Märkten.
Die Kapitalmärkte haben diese Anforde
rungen inzwischen akzeptiert und investieren
zunehmend in nachhaltige Geschäftsmodelle.
Sie wissen: Die politischen Rahmenbedingun
gen werden strenger, ressourcenschonende
Produkte drängen auf die Märkte, energie
reduzierte Produktion spart Geld. Und auch
viele „Jungunternehmer“ bauen heute gezielt
nachhaltig agierende Unternehmen auf. Einer
davon ist der langjährige Fußballnational
spieler Philipp Lahm, der uns zu seinem un
ternehmerischen Engagement bei nachhalti
gen Traditionsmarken ein exklusives Interview
gegeben hat.
Mit dieser Ausgabe von „Verantwortung“
legen wir Ihnen ein konzeptionell überarbei
tetes Magazin vor. Es soll als Autorenmagazin
künftig überwiegend von Entscheidern aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie
ausgewiesenen Experten mitgeprägt werden.
Von Menschen, deren Einfluss zählt. Wir laden
Sie zu Interviews und Fachbeiträgen ein, er
warten Anregungen auf höchstem Niveau –
und für Sie eine interessante Lektüre.
Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Herausgeber Gero Kalt
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Philipp Lahm, 35, ehemaliger
Kapitän der Fußballnationalmannschaft, ist heute Chef des
Organisationskomitees für die
EM 2024 in Deutschland. Sein
unternehmerisches Engagement
ist in der Philipp Lahm Holding
gebündelt. Hierzu zählen unter
anderem Beteiligungen an Sixtus
(Alleingesellschafter) und
Schneekoppe (Mehrheitseigner).
Bei der Suche nach unternehmerischen Partnern achtet er
darauf, ob er sich mit deren
Zielen und Werten identifizieren
kann. Mit seiner Stiftung setzt er
zudem soziale Akzente.

„Die Unternehmen
passen zu meinem
Lebensstil“
Interview mit Philipp Lahm / Der Weltmeister-Kapitän engagiert sich heute
als verantwortungsvoller Unternehmer
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V Die schon im Jahr 2007 von Ihnen gegründete Philipp Lahm Stiftung für Sport und Bildung unterstützt soziale Einrichtungen und
Initiativen in Südafrika und in Deutschland.
Was gab den Ausschlag, sich gesellschaftlich
zu engagieren?
Ich reiste im Sommer 2007 nach Südafrika,
um ein Gefühl dafür zu entwickeln, in welcher Umgebung die nächste WM eigentlich
stattfindet. Damals sah ich zum ersten Mal
eine Township. In einem Land, in dem die
Unterschiede zwischen Arm und Reich wirklich krass sind. Mich überkam ein ganz elendes Gefühl. Die Menschen, denen ich hier
begegnete, waren chancenlos. Ich selbst war
ja in stabilen Verhältnissen aufgewachsen
und hatte unzählige Möglichkeiten vorgefunden. Die Kinder hier hatten diese Möglichkeiten nicht. Ich spürte, dass ich etwas
Konkretes tun wollte, und fasste den Entschluss, eine Stiftung zu gründen.
V Wie helfen Sie heute konkret mit Ihrer Stiftung, können Sie uns ein Beispiel eines Förderprojekts skizzieren, das Ihnen besonders am
Herzen liegt?
In Südafrika unterstützen wir ganz konkrete
Fußballprojekte, mit denen Kinder in den
Townships Struktur und gewisse Aufstiegsmöglichkeiten bekommen. Ein anderes Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, ist das
Philipp Lahm Sommercamp, das wir vor rund
zehn Jahren gegründet haben. In diesem
Sommer hat es bereits zum 27. Mal stattgefunden, unglaublich. Im Sommercamp versuchen wir auf spielerische Weise, Kindern
aus allen Schichten die Themen Bewegung,
Ernährung und Persönlichkeit nahezubringen. Wir haben zeitgemäße Lernspiele und
intelligente Methoden entwickelt, um Kindern zu vermitteln, wie sich diese Themen
auf ihre Zukunft auswirken werden – positiv
oder negativ. So wollen wir unseren Teil zur
Entwicklung ihrer Persönlichkeit beitragen.
Wir wollen informieren, Anstöße geben, Kindern helfen, sich selbst besser zu spüren und
ihr eigenes Lebensgefühl auszuloten. Die
Inhalte des Camps haben wir letztes Jahr
auch für eine Schultour aufbereitet. Mit der
haben wir in Bayern 20 Schulen besucht,
samt eigenem Unterrichtsmaterial. Ich finde, da ist uns schon etwas gelungen: Unser
Anliegen wird zusehends in den Ferien und
im Schulalltag verankert.
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V Inzwischen sind Sie auch Unternehmer
und Investor. So halten Sie die Mehrheiten an
Sixtus und Schneekoppe. Spielt das Thema
Nachhaltigkeit bei Ihren unternehmerischen
Aktivitäten eine Rolle?
Ja, logisch. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Wert beider Unternehmen. Sixtus und
Schneekoppe befinden sich in einem Prozess
der Transformation zu modernen Mittelstandsunternehmen. Sie brauchen nun Erfolg. Dafür müssen wir in beiden Unternehmen die richtigen Strukturen aufbauen. Wir
müssen unsere Unternehmenskultur schärfen und auf die digitale Zukunft ausrichten.
Dafür müssen wir uns aber auf den jeweiligen Kern dieser Traditionsmarken besinnen
und ihn auf zeitgemäße Weise sichtbar machen. Das betrifft Sortiment und Produkte
genauso wie die Auswahl strategischer Partner. Sixtus steht für natürliche Pflege,
Schneekoppe für gesunde Ernährung. Wenn
sich beide Unternehmen in diesem Sinne
entwickeln, ist Nachhaltigkeit garantiert –
nicht nur für mich als Inhaber, sondern auch
für unsere Mitarbeiter und Partner.
V Worauf achten Sie bei Ihren unternehmerischen Engagements? Was sind Themen, die
Ihnen noch wichtig erscheinen, bei denen Sie
sich vorstellen könnten, künftig Verantwortung zu übernehmen?
Ich engagiere mich sehr bewusst bei Unternehmen, deren Werte zu meinem Lebensstil
passen. Sport und gesunde Ernährung spielen darin eine zentrale Rolle. Meine Unternehmen haben einerseits Tradition und befinden sich andererseits in einem Veränderungsprozess. Das empfinde ich als große
Herausforderung. Auch wenn ich erst am
Anfang meiner Entwicklung zum Unternehmer stehe, kann ich viele Erfahrungen aus
dem Sport einbringen und mithelfen, die
Verantwortung für die anstehenden Veränderungen auf die richtigen Schultern zu verteilen. Verantwortung heißt für mich in diesem Zusammenhang, tragfähige Lösungsstrategien für die Zukunft zu suchen. Ich
sehe mich als Impulsgeber für agile Teams.
Für Mitarbeiter, die sich in ihrer Rolle entwickeln oder ihren Aufgabenbereich erweitern
wollen – oder überhaupt neue Herausforderungen suchen. Wenn man so will, bin ich
der Antreiber für die Entwicklung meiner
Unternehmen.

V Haben Sie unternehmerische Vorbilder?
Nein. Ich bin erst seit einigen Jahren Unternehmer. Noch arbeite ich daran, meine Rolle
zu finden und mein Profil in der Unternehmenswelt zu entwickeln. Ich muss selbst ein
Gefühl dafür entwickeln, wie ich als Unternehmer handeln möchte und wo ich mich
selbst in 20 Jahren sehe. Klar ist, dass ich,
wie auch in meiner Karriere als Profi, meinen
inneren Überzeugungen folgen und meiner
Persönlichkeit treu bleiben werde. Aber dazu
werden zwangsläufig unternehmerisches
Wissen und unternehmerische Erfahrung
kommen. Fragen Sie mich dann, wer mein
unternehmerisches Vorbild ist. Es wird jemand sein, der mich mit Mut und Instinkt für
das Geschäft beeindruckt hat – und mich auf
diese Weise inspiriert.
V Sie sind Chef der deutschen Turnierorganisation für die Fußball-Europameisterschaft
2024. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für einen solchen Event?
Wo spielt Nachhaltigkeit heute keine Rolle?
Fußball ist ein Volkssport und befindet sich
in einer Veränderungsphase. Wir erleben,
dass der professionelle Spitzenfußball und
der Amateursport sich zusehends voneinander entfernen. Das ist nicht gut. Es gilt hier,
dem Fußball wieder seine ursprüngliche
Richtung zu geben. Damit meine ich, dass
der Fußball Werte vermitteln kann, die für
die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind: Teamgeist, Leidenschaft, Identifikation. Dieses Turnier ist eine große Chance
für uns, darauf hinzuweisen. Wenn uns das
gelingt, werden wir sagen können, dass die
EURO 2024 nachhaltig war.
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

Wie sieht
die Mobilität
der Zukunft aus?
Aussichten für das Elektroauto
sind ungewiss / Industrie entwickelt
in viele Richtungen / Neue Geschäftsfelder
Von Holger Appel

D

ie Automobilbranche wird in den kom
menden zehn Jahren gravierendere
Umbrüche erleben als in den vergan
genen fünfzig. Das ist derzeit allerorten zu
hören, es gilt also, diese These zu überprüfen.
Kurzfristig steht über allem die Frage nach der
Zukunft des Dieselmotors als Antriebsquelle
für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeu
ge für den Verteilerverkehr. Doch über allem
schwebt eine viel größere Dimension: Wie
sieht die Mobilität der Zukunft aus? Sollen
Städte künftig autofrei sein? Ist das ange
sichts unzureichender öffentlicher Verkehrs
mittel überhaupt realistisch? Wie wird in ei
ner auf Großstädte konzentrierten Diskussion
sichergestellt, dass die Landbevölkerung nicht
von der Teilhabe abgeschnitten wird? Wie

wird das hohe Gut der Freiheit erhalten? Und
nicht zuletzt: Wie lassen sich Produktion und
Verkehr so gestalten, dass der Klimaschutz
nicht unter die Räder kommt – wohl wissend,
dass das Auto bei weitem nicht alleiniger Ver
ursacher von Umweltbelastungen ist?
Es scheint derzeit Einigkeit zu bestehen,
dass die präferierte Lösung Elektromobilität
heißt. Anders sind nach übereinstimmender
Meinung die Ziele des Pariser Klimaschutz
abkommens nicht zu erreichen. Das freilich
setzt voraus, dass auch in der Produktions
kette Fortschritte erzielt werden. Denn in der

Gesamtbilanz, welche die Herstellung der
Batterien mit viel Energie und raren Roh
stoffen sowie die Wiederverwertung am En
de des Lebenszyklus einschließt, scheint ein
Elektroauto bislang nicht besser abzuschnei
den als eines mit herkömmlichem Verbren
nungsmotor. Der Vorteil lokaler Emissions
freiheit überstrahlt alle Bedenken. Europas
größter Hersteller Volkswagen hat gerade
angekündigt, den letzten Produktanlauf mit
Verbrennungsmotor im Jahr 2026 aufzule
gen, um das Jahr 2040 werde der letzte Wa
gen mit dieser Antriebsform verkauft, schät
zen die VW-Strategen.

bringt neue Zulieferer in Schlüsselpositionen
und entwertet bisherige Branchenriesen.
Unterdessen erweist sich der Aufbau einer
alltagstauglichen Ladeinfrastruktur mit spon
tan verfügbaren Säulen, kurzen Ladezeiten
und grenzübergreifenden Standards als müh
samer als gedacht. Können nicht mindestens
400 Kilometer Reichweite in höchstens zehn
Minuten nachgeladen werden, wird sich das
Elektroauto nicht durchsetzen.
Zugleich bewegt sich die Welt, Politiker
rund um den Globus profilieren sich mit ihren

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

Das bezieht sich technisch vornehmlich auf
Personenwagen, denn für große Strecken zu
rücklegende Lastwagen hat bislang niemand
eine Alternative zum Dieselmotor. Und geogra
phisch auf Europa und vielleicht Nordamerika.
In schwächeren Volkswirtschaften und in Ent
wicklungsländern wird die robuste, erschwing
liche und in hundert Jahren bewährte Fortbe
wegung noch länger ihre Daseinsberechtigung
haben. Denn Elektroautos sind teuer, bislang
jedenfalls, zu den aufgerufenen Preisen ist eine
Massenmobilität nicht vorstellbar. Entschei
dende Faktoren für den Erfolg des Elektroautos
sind Kosten und Kapazität der Akkus. Das

Vorstellungen einer nachhaltigen Mobilität,
die meist eine ohne Verbrennungsmotor ist,
bisweilen sogar eine ohne eigenes Auto. Die
norwegische Regierung hat den Entwurf für
einen Verkehrsplan vorgestellt, der ab dem
Jahr 2025 nur abgasfreie Neufahrzeuge zu
lässt. In den Niederlanden hat die zweite
Kammer des Parlaments dasselbe Vorhaben
beschlossen und in Indien sollen 2030 nur
noch Elektroautos auf den Straßen fahren.
Zwar sind das nur kleine Märkte beziehungs
weise die Forderungen einzelner Politiker.
Aber sollten die Pläne wahr werden, könnten
sie Signalwirkung entfalten. Der amerikani
sche Elektrofahrzeughersteller Tesla setzt,
obgleich nur sporadisch profitabel und chro
nisch mit Produktionsproblemen kämpfend,
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schon die gesamte Industrie
aufscheuchende Ausrufezei
chen in Nordamerika. China treibt
mit seinem riesigen Binnenmarkt die
Elektromobilität staatlich gelenkt mit Ve
hemenz voran, und das gleich aus zwei Grün
den. Die im Smog erstickenden Großstädte
lechzen nach sauberer Luft, und der nie ein
holbare technische Vorsprung der Europäer
im Motorenbau wird plötzlich zweitrangig.
Und wenn das batterieelektrische Auto
doch in eine Sackgasse fährt? Weil Rohstoffe
wie die Seltenen Erden oder Kobalt ausgehen
oder nur aus Staaten zu beziehen sind, die
keine lupenreinen Demokratien sind? Er
forscht werden synthetische Kraftstoffe, die
in herkömmlichen Verbrennungsmotoren
verfeuert werden können. Der Durchbruch ist
noch nicht gelungen, doch das könnte ganz
neue Perspektiven eröffnen und ein aberma
liges Umdenken einleiten. Oder die mit Was
serstoff betriebene Brennstoffzelle – noch zu
teuer und zu energieintensiv. Aber Toyota,
Honda und Hyundai haben erste Autos im
Markt. Es gibt derzeit also keine alleingültige
Antriebstechnologie. Für die Masse braucht es
noch einige Zeit den Verbrenner, für die
schnelle Effizienz den an der Steckdose auf
ladbaren Plug-in-Hybrid und für die Zukunft
das Elektroauto mit Akku oder Brennstoffzel
le. Stand jetzt, würde ein bekannter Fußball
trainer sagen.
Als wäre dies nicht schon Herausforderung
genug, verlagert sich der Schwerpunkt der
Fahrzeugentwicklung von außen nach innen.

Getrieben vom langsamer
als oft versprochen voran
kommenden, aber doch vielerorts
mit großem Aufwand angeschobenen
Trend zum autonomen Fahren wird das
Auto verstärkt zum Lebens- und Rückzugs
raum. Die Fans knackiger Fahrwerke scheinen
weniger zu werden. Stattdessen wächst of
fenbar eine Generation heran, die im Alltag
(für die Flucht aus demselben nimmt man
dann vielleicht ein Motorrad oder den Oldti
mer) Komfort, die individuelle Gestaltung und
vor allem die Unterhaltung an Bord wichtiger
findet. Weil diese Entwicklung einhergeht mit
der Vernetzung und Digitalisierung des Autos,
entstehen jenseits des Fahrzeugs neue Ge
schäftsfelder. Die Eroberung des Autos als
gleichermaßen letzte internetfreie Insel und
als riesige Datenkrake, die unzählige Informa
tionen liefern kann – diese Vorstellung ruft
viele neue Interessenten auf den Plan: Aus
dem Westen sind das IT-Konzerne wie Google
oder Apple, Netzwerke wie Facebook oder
Uber und aus dem Fernen Osten nicht minder
ambitionierte und womöglich noch aggressi
vere Giganten wie Baidu, Alibaba und Ten
cent. Die alteingesessenen Autohersteller
drohen in diesem Spiel zu reinen Fahrzeugzu
lieferern zu werden, also reagieren sie. Nicht
umsonst entfallen mittlerweile zwischen 16
bis 18 der rund 30 Milliarden Euro an For
schungs- und Entwicklungsaufwendungen
der deutschen Automobilindustrie auf das
vernetzte und autonome Fahrzeug. Der Wan
del zum Mobilitätsanbieter wird allerorten
beschworen. Der wird auch gravierende Aus
wirkungen auf die geforderten Berufsfelder

haben. Wer heute Maschinenbau studiert,
wählt womöglich besser die lange Jahre ein
Schattendasein fristende Elektrotechnik dazu.
Und IT-Spezialisten und Softwareentwickler
sind in der Autoindustrie inzwischen heiß be
gehrt.
Wohin der Weg führt, ist nicht ausge
macht. Die Industrie entwickelt mit immen
sem Aufwand in viele Richtungen gleichzei
tig. Und die Gesellschaft befindet sich in ei
nem womöglich nie dagewesenen Span
nungsfeld. Es geht nicht zuletzt um
Arbeitsplätze und die Sorge vieler außerhalb
der Metropolen mit ihren unerschwinglichen
Wohnungen lebenden Menschen, in einer von
städtischen Eliten dominierten Entschei
dungsfindung abgehängt zu werden. Wie
schwierig und tiefgreifend der Diskurs ist,
zeigt in diesen Tagen der eskalierende und
unkontrollierbar gewordene Widerstand der
Bevölkerung in Frankreich gegen noch höhe
re Ökosteuern. Das muss Mahnung sein. Es
gilt, den Wandel auch politisch zu moderieren
und die Menschen auf dem Weg mitzuneh
men in eine neue, von vielen Unsicherheiten
geprägte Ära der Mobilität.
Holger Appel ist verantwortlicher Redakteur
für „Technik und Motor“ der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung.

Wir helfen
zurück
ins Leben.
kiohilfe.de
facebook.de/kiohilfe

Es gibt Kinder, die nur durch eine Organtransplantation überleben können und
besondere Fürsorge brauchen. KiO hilft
ihnen und ihren Familien in Notlagen mit
Geld, mit Erholung und mit gutem Rat.

Jede Spende
Spendenkonto KiO:
nützt! IBAN: DE 64 5502 0500 0008 6200 00

BIC: BFS WDE33 MNZ
KiO-Fördermitgliedschaft ab 48 Euro jährlich.
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Bernhard Mattes ist seit März 2018 P räsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).
Er ist seit 1. Januar 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Ford-Werke GmbH und des Präsidial
rats der DEKRA e.V. Der Wirtschaftswissenschaftler b egann seine Karriere im V
 ertrieb der
BMW AG und wechselte 1999 in den Vorstand der Ford-Werke AG. 2002 wurde er Vor
sitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und zudem 2006 Vice President der
europäischen Ford Customer Service D
 ivision.
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„
Wir haben die
Transformation
angestoßen“
	Automobilindustrie: Die Digitalisierung verändert Technologien,
Unternehmen und das Kundenverhalten / Ein Interview mit Bernhard Mattes,
Präsident des Verbandes der Automobilindustrie

Foto: VDA

V Herr Mattes, welche wichtigen Entwicklungen werden die Mobilität der Zukunft prägen?
Aktuell wird die Zukunft der Mobilität neu
definiert. Die Menschen verändern ihr Mobilitätsverhalten. Die deutsche Automobilindustrie gestaltet diesen Wandel der Mobilität mit großem Engagement mit. Unsere
Branche hat einen Transformationsprozess
angestoßen, der Produkte, Technologien und
Dienstleistungen grundlegend verändert.
Die Gesellschaft erwartet von uns Lösungen
für eine nachhaltige und bezahlbare Mobilität. Dabei sind zwei Innovationsfelder von
herausragender Bedeutung: Elektromobilität und alternative Antriebe einerseits, Digitalisierung, vernetztes und automatisiertes
sowie autonomes Fahren andererseits.
V Wie können Umwelt und Mobilität besser
in ein Gleichgewicht gebracht werden?
Neue Verkehrskonzepte müssen den Wünschen der Gesellschaft nach Nachhaltigkeit, Flexibilität und Sicherheit entsprechen. Hier bietet die Digitalisierung große
Chancen. Die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie
eröffnen neue Lösungsansätze für den Verkehr. Die Automobilindustrie arbeitet des-

halb gemeinsam mit verschiedenen Partnern intensiv an der Entwicklung neuer
Mobilitätskonzepte. Durch die Vernetzung
von Fahrzeugen untereinander und mit der
Infrastruktur kann der Verkehr der Zukunft
effizienter werden. Ein Anwendungsbeispiel für solche kooperativen Systeme in
der Stadt ist der Ampelphasenassistent, der
es ermöglicht, durch die Kommunikation
zwischen Ampel und Fahrzeug die jeweilige
optimale Geschwindigkeit für eine stetige
grüne Welle zu ermitteln. Doch es geht
nicht nur um die Vernetzung von Autos untereinander. Es geht auch um die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern. So ermöglichen Mobilitäts-Apps eine situationsabhängige Verkehrsmittel- und Routenwahl und somit eine bessere und
einfachere Verknüpfung der verschiedenen
Verkehrsträger. Auf diese Weise kann das
Verkehrssystem insgesamt effizienter werden.
V Welche Instrumente könnten genutzt werden, um die Luftqualität in Großstädten zu
verbessern?
In den vergangenen Monaten hat die deutsche Automobilindustrie ein ganzes Bündel
an Maßnahmen ergriffen, um die Luftquali-

tät in den Städten rasch zu verbessern. Dazu
zählen Softwareupdates, Kooperationsprojekte mit betroffenen Städten, die finanzielle Beteiligung am Förderprogramm der Bundesregierung sowie umfangreiche Angebote
zur raschen Erneuerung des Pkw-Bestands
durch Neuwagen und junge Gebrauchte. All
diese konkreten Ansätze sind so konzipiert,
dass sie den Städten rasch helfen. Darüber
hinaus haben deutsche Hersteller jeweils
spezifische Angebote für die Zeit nach 2020
zugesagt, damit bisherige Dieselkunden mobil bleiben können. Eines sollten wir aber
nicht ausblenden: Offensichtlich geht es
nicht allen Kritikern der Branche im Kern um
bessere Luftqualität. Einigen geht es vielmehr um einen pauschalen Frontalangriff
auf die individuelle Mobilität.
V Welche Rolle wird das autonome Fahren
künftig spielen?
Die Anzahl der Fahrerassistenzsysteme, die
den Fahrer bei der Fahraufgabe unterstützen
können, hat in den letzten Jahren weiter zugenommen. Dadurch ist der Eindruck entstanden, dass autonome Fahrzeuge schon
bald technisch machbar sein könnten. Doch
diese Entwicklung wird eher evolutionär verlaufen. Automatisierte Funktionen werden
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auf der Grundlage etablierter Fahrerassistenzsysteme sukzessive weiterentwickelt
und in mehr und mehr Neuwagen eingebaut. Autofahrer werden so Schritt
für Schritt an die Automatisierung herangeführt. Dabei wird
automatisiertes Fahren
voraussichtlich zuerst
auf der Autobahn
sowie in Park-

ter-Sharing, Mobilitätsplattformen und
Mobilitäts-Apps sind nur der Anfang dieser
Entwicklung. Das Mobilitätsverhalten ändert sich: Autos zu nutzen statt zu besitzen
ist ein Trend, den wir mitgestalten. Allerdings wird die „shared economy“ nicht alle
Autofahrer umfassen. Denn auch das Bedürfnis nach einem eigenen Auto steigt –
der globale Pkw-Absatz wird in den nächsten Jahren weiter wachsen.
V Werden Autos künftig fliegen?
Es gibt ja die Vision vom fliegenden Auto als
einem modularen Fortbewegungsmittel der
Zukunft. Einige unserer Mitgliedsunternehmen forschen und entwickeln sehr engagiert in diese Richtung. Es ist gar nicht
mehr so unrealistisch, dass künftig
solche Verkehrsmittel den Stadtverkehr entlasten könnten. Es
gibt Studien über Hybride, die aus einem
selbstfahrenden
Auto und einer
Drohne bestehen. So eine
multimodulare Fortbewegung könnte innerhalb
des nächsten Jahrzehnts vorstellbar
werden, allerdings müssen dafür auch die
rechtlichen Rahmenbedingungen passen.

Foto: metamorworks/iStock/Getty Images

häusern praktisch angewendet werden. Auf Bundesautobahnen ist das Verkehrsgeschehen weniger komplex, da es keinen Gegen- oder Querverkehr gibt. In Parkhäusern
wird mit geringer Geschwindigkeit gefahren,
das macht die Situation trotz hoher Komplexität beherrschbar. In beiden Fällen kann ein
Auto sein Umfeld mit den eigenen Sensoren
erfassen.
V Die Ansprüche an die individuelle Mobilität
werden sich in der Zukunft ändern. Können Sie
uns Ihre These „Erlebnis geht vor Besitz“ näher
erläutern?
Mit der Digitalisierung verändern sich nicht
nur die Technologien, sondern auch die Unternehmen und das Kundenverhalten. Hersteller und Zulieferer werden zu Dienstleistern, die intelligente Mobilitätslösungen
anbieten. Carsharing, Ride-Pooling, E-Scoo-

V Wird die Innovationskraft der deutschen
Automobilindustrie ausreichen, um interna
tional mitzuhalten?
Ob alternative Antriebe, Digitalisierung oder
neue Mobilitätsdienstleistungen: Die Unternehmen der deutschen Automobilindustrie
sind bei den Innovationen für diese Bereiche
führend. Bei der Elektromobilität beispielsweise haben die deutschen Hersteller in Europa die Nase vorn – 49 Prozent der Neuzulassungen von E-Fahrzeugen in der EU sind
Pkw deutscher Hersteller, in Deutschland
sind es sogar 65 Prozent. Auch beim vernetzten und automatisierten Fahren sind
unsere Hersteller und Zulieferer top: Sie
melden weltweit rund die Hälfte der Patente
in diesem Bereich an. Die deutsche Automobilindustrie steigert ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung stetig. Deutsche
Hersteller und Zulieferer stemmen mehr als
ein Drittel der gesamten weltweiten Forschungs- und Entwicklungsausgaben der

Automobilbranche. Das ist die Spitzenposition – noch vor japanischen und US-amerikanischen Unternehmen. Nach Angaben der
Europäischen Kommission sind die weltweiten Aufwendungen auf 40,2 Milliarden Euro
gestiegen – ein nochmaliger Zuwachs von
sieben Prozent. Unter den Top-10-Investoren in der weltweiten Automobilindustrie
sind vier deutsche Unternehmen. Neben der
Optimierung der Verbrennungsmotoren und
den Investitionen in das vernetzte und automatisierte Fahren stellt vor allem die
Entwicklung alternativer Antriebe einen

großen Schwerpunkt in Forschung und Entwicklung dar.
V Wie kann die Branche Vertrauen und
Glaubwürdigkeit zurückgewinnen?
Die Branche unternimmt große Anstrengungen, um verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das geht nicht von heute
auf morgen. Aber wir packen es an. Dazu
gehört, dass wir tun, was wir sagen, dass
Verlässlichkeit und Transparenz unser Handeln bestimmen. Wir müssen „liefern“, was
wir versprochen haben. Deshalb haben die
deutschen Hersteller zusätzliche Maßnahmen für saubere Luft zugesagt und setzen
diese mit Nachdruck um. Gleichzeitig führen
wir immer mehr neue Produkte mit alternativen Antrieben ein, ein Großteil sind elek
trifizierte Fahrzeuge. Zudem sind neue Mobilitätskonzepte in der Praxiserprobung. Wir
reden nicht nur über die Zukunft, wir machen sie erlebbar.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Vor dem U
Durchbruch
Elektromobilität in Fuhrparks: Das Öko-Institut
untersucht die Bedingungen und sieht Chancen
Von Florian Hacker

nternehmen jeder Art und Größe sind
angewiesen auf eine funktionierende
Verkehrsinfrastruktur. Wenn Waren
nicht rechtzeitig ankommen, wenn Service
verträge nicht eingehalten werden können,
weil der Kundendienst im Stau steht, wenn
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter kündigen,
weil die Wegezeiten zu lang sind, wird Ver
kehrspolitik auch zu einem betriebswirt
schaftlichen Thema und Faktor. Gleichzeitig
ist das Pariser Klimaschutzabkommen ein
Treiber für Veränderungen im Verkehrsbe
reich, die so oder so in den kommenden Jah
ren kommen werden.

In diesen Zeiten – mit Klimawandel einer
seits sowie Luftschadstoffproblemen und
drohenden Fahrverboten andererseits – den
ken nicht mehr nur besonders umweltbewuss
te Unternehmen über den eigenen Betrieb
hinaus und suchen nach Lösungen, die ihre
eigene Mobilität erhalten, aber gleichzeitig
das Problem grundlegend angehen. Elektro
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In Deutschland
erfolgen fast
zwei Drittel
der Neuzulassungen
von Pkw durch
nichtprivate
Halter

fahrzeuge stellen in diesem Kontext eine viel
diskutierte Option dar.

Fotos: wakila und Firstsignal/iStock/Getty Images

Der Verkehrssektor leistet bisher noch kei
nen nennenswerten Beitrag zur Erreichung
der Klimaschutzziele. Die CO2-Emissionen
sind kaum gesunken. Sie sollen aber laut Kli
maschutzplan der Bundesregierung in
Deutschland bis 2030 um 40 bis 42 Prozent
gegenüber 1990 zurückgehen. Bis zum Jahr
2050 muss der Verkehr klimaneutral sein.
Die Erreichung dieses Ziels erfordert eine
große Transformation in Form von kürzeren
Wegen und einer Verlagerung weg vom mo
torisierten Individualverkehr hin zu umwelt
freundlichen Verkehrsmitteln. Doch ebenso
erforderlich ist eine Entwicklung hin zu ei
nem emissionsfreien Pkw-Verkehr. Elektro
mobilität in Kombination mit dem Einsatz
von Strom aus regenerativen Quellen ist
dabei der vielversprechendste Weg mit ho
hem CO2-Minderungspotential. Um das Kli

maschutzziel 2030 zu erreichen, muss sich
nach aktuellen Analysen des Öko-Instituts
die Neuzulassungsstruktur der Pkw aber
deutlich ändern: Bereits im Jahr 2025
braucht es eine Elektrifizierung der neu zu
gelassenen Pkw von 20 bis 40 Prozent, im
Jahr 2030 von 60 bis 75 Prozent.
Elektrofahrzeuge haben in gewerblichen
Fuhrparks die besten Aussichten auf einen
echten Durchbruch. Sie bieten zum einen
steuerliche Vorteile für Unternehmen, wie die
Möglichkeit, den geldwerten Vorteil elektri
scher Dienstwagen mit nur 0,5 Prozent des
Bruttolistenpreises zu versteuern, und in ab
soluten Zahlen Vorzüge durch die entfallende
Mehrwertsteuer. Auch haben Unternehmen
gegenüber Privatkunden aufgrund ihrer Grö
ße Kostenvorteile in der Beschaffung von
Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur sowie bei
Wartung und Stromkosten. Die Fahrleistun
gen in gewerblichen Flotten sind meist kon
stanter als im privaten Bereich.

Das Öko-Institut ist eines der europaweit
führenden unabhängigen Forschungs- und
Beratungsinstitute für eine nachhaltige
Zukunft. Seit der Gründung im Jahr 1977
erarbeitet das Institut Grundlagen und
Strategien dafür, wie die Vision einer nachhaltigen Entwicklung global, national und
lokal umgesetzt werden kann. Das Institut ist
an den Standorten Freiburg, Darmstadt und
Berlin vertreten.
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nierende Gesamtkonzepte zu entwickeln. Dies
äußert sich insbesondere bei nichtpersonen
gebundenen Poolfahrzeugen, die oft noch
nicht voll in den Fuhrpark integriert und rela
tiv verhalten genutzt werden. Offensichtlich
präferieren die Nutzer, wenn sie wenig mit
den Eigenschaften der Fahrzeuge und der
aufgrund von Reichweite und Ladeinfrastruk
tur nötigen Planung vertraut sind und eine
gewisse Wahlfreiheit haben, oft die konven
tionellen Fahrzeuge. Die Flexibilität des Fuhr
parks, ein Faktor, der besonders als Argument
für E-Fahrzeuge im gewerblichen Einsatz an
geführt wird, wird auf diese Weise noch un
zureichend genutzt.

Foto: Just_Super/iStock/Getty Images

Vor allem aber benötigen Flottenbetreiber
in der Regel keine „Alleskönnerautos“: Sie
können einen größtenteils elektrischen Pool
mit wenigen Verbrennerfahrzeugen oder
Plug-in-Hybriden für unvermeidbare sehr
lange Fahrten vorhalten und durch intelligen
te Vergabe erreichen, dass die Elektroautos –
ökonomisch und ökologisch sinnvoll – mög
lichst hoch ausgelastet sind.
In Deutschland erfolgen fast zwei Drittel
der Neuzulassungen von Pkw durch nichtprivate Halter. Gleichzeitig nimmt die Zahl der
Unternehmen zu, die – insbesondere mit Blick
auf die Herausforderungen Klimaschutz und
Luftreinhaltung, aber auch angesichts verän
derter Wünsche der Mitarbeiter an Unterneh
mensmobilität – Veränderungen begrüßen
würden und für einen Wandel offen sind.
Wenn die Voraussetzungen und Rahmenbe
dingungen für elektrisch betriebene Flotten
fahrzeuge so gestaltet werden, dass sie für
Unternehmen attraktiv sind, kann ein wichti
ger Schritt hin zu mehr Klimaschutz im Ver
kehr getätigt werden.
Im Projekt „ePowered Fleets Hamburg“
begleitete das Öko-Institut den Einsatz von
etwa 500 elektrischen Pkw und leichten
Nutzfahrzeugen in mehr als 200 Unterneh

men der Metropolregion Hamburg in den
Jahren 2014 bis 2017. Inhalte der Analysen
waren der heutige Einsatz der batterie- und
teilelektrischen Fahrzeuge im gewerblichen
Alltag, die Auswirkungen der Praxishemm
nisse und die Akzeptanz der Fahrzeuge
durch Nutzer und Entscheider. Zudem waren
Leitfragen, wie sich die Technologie aus Un
ternehmenssicht wirtschaftlich darstellt,
welche Einsparung von Treibhausgasemis
sionen letztendlich durch den Einsatz erzielt
wird und welche Potentiale sich dadurch für
die Zukunft ergeben.
Bisher engagieren sich im Bereich Elektro
mobilität klassische Vorreiter, die bei innova
tiven Technologien vorne dabei sein wollen,
Umweltaspekten hohe Relevanz in ihrem un
ternehmerischen Handeln einräumen und
teils seit mehreren Jahren E-Autos nutzen.
Beim Großteil ist die Hauptmotivation, dass
mit der neuen Technologie – meist auf Ent
scheidung der Unternehmensführung hin –
erste Erfahrungen gesammelt werden sollen,
weil Umweltkriterien bei der Beschaffung
zunehmend von Bedeutung sind.
Eine Herausforderung ist oftmals, den Ge
danken des Wandels in die Praxis zur gesam
ten Mitarbeiterschaft zu tragen und funktio

Eine andere Tendenz lässt sich bei Dienst
wagennutzern beobachten, die im Alltag auch
viele private Wege mit demselben Fahrzeug
bewältigen. Dort lässt sich oftmals bereits ei
ne Gewöhnung an die neue Technologie be
obachten, und das Elektrofahrzeug wird ähn
lich wie das konventionelle Vorgängermodell
eingesetzt. Jedoch ist in diesem zahlenmäßig
relevanteren Segment der Anteil von E-Fahr
zeugen noch gering.
Insgesamt werden die E-Fahrzeuge jedoch
als zuverlässig und alltagstauglich eingestuft,
und die Bedeutung von Hemmnissen verrin
gert sich durch die Nutzung – trotz wahrge
nommener Defizite, beispielsweise in der Zu
gänglichkeit der öffentlichen Ladeinfrastruk
tur, der (vor allem im Winter geringen) elek
trischen Reichweite und der Verfügbarkeit
passender Fahrzeugmodelle.
Auch wenn von den Befragten schon in
naher Zukunft sehr hohe Anteile von Elektro
fahrzeugen in gewerblichen Flotten gesehen
werden: Alle Beteiligten müssen dazu beitra
gen, die weitere Entwicklung zu sichern, zu
beschleunigen und aus Unternehmens- und
Umweltsicht vorteilhaft zu gestalten.
In den Unternehmen sind interne Richtlini
en wie verpflichtende Anteile emissionsfreier
Fahrzeuge, „Beweislastumkehr“ in der Be
schaffung oder Anreize in der „Car Policy“
wirksame Ansätze. Grundlagen für eine öko
nomische und ökologische Entwicklung der
Unternehmensmobilität, vor allem bei größe
ren Fuhrparks, sind aber eine systematische
Disposition der Fahrzeuge und ein umfassen
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des Mobilitätsmanagement unter ganzheitli
cher Betrachtung aller Fahrzeuggruppen und
Wegezwecke und unter Einbezug von nicht
motorisierten und öffentlichen Verkehrsmit
teln sowie neuen Mobilitätsangeboten. Die
Positivbeispiele zeigen: Wo die Unterneh
mensführung eine nachhaltige Unterneh
mensmobilität als klares Ziel formuliert, diese
glaubwürdig vertritt und Rahmenbedingun
gen anpasst, konnten erhebliche Fortschritte
erzielt und die Mitarbeiterschaft überzeugt
werden.
Unternehmen sehen weiterhin deutlichen
Handlungsbedarf seitens der Fahrzeugher
steller sowie der Händler und sonstiger
Dienstleister – bisher ist noch nicht das Ge
fühl entstanden, dass alle Akteure beim The
ma Elektromobilität ausreichend Überzeu
gungsarbeit leisten, über nötige Informatio
nen verfügen und diese bereitstellen. Das
Angebot an Fahrzeugen, die zu attraktiven
Konditionen angeboten werden, ist noch zu
lückenhaft, zum Beispiel bei den leichten
Nutzfahrzeugen.
Hier ist auch die Politik gefragt, um ver
bindliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Denn nur so haben Akteure eine verlässliche
Planungsgrundlage, zum Beispiel bei der Pro
duktentwicklung, dem Aufbau von Ladeinfra
struktur oder anderen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Elektromobilität. Ange
sichts der mit den Klimazielen verbundenen
Herausforderungen wird man bei den positi
ven Anreizen wie Ausbau und Vereinfachung
von öffentlicher Ladeinfrastruktur, steuerli
che Bevorteilung von elektrischen Dienstwa
gen und kostenlosem Parken für E-Fahrzeuge
nicht stehenbleiben können.
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Über uns
Die Initiative „Verantwortung“ ist ein ganzheitliches CSR-Projekt
des F.A.Z.-Instituts.
Sie befasst sich mit der Verantwortung von Unternehmen für Umwelt, Gesellschaft und
innovatives Wachstum. Die Themenauswahl orientiert sich an folgenden drei Feldern:
1. Soziale Verantwortung / Corporate Citizenship
2. Ökologische Verantwortung / Umwelt
3. Ökonomische Verantwortung / Erfolgreiches Wachstum
Inhaltliches Ziel ist es, Herausforderungen und Chancen globaler Zukunftstrends und
Megathemen sowie die damit verbundene Verantwortung von Unternehmen
ganzheitlich und auf höchstem Qualitätsniveau anzusprechen.
Das Projekt „Verantwortung“
// identifiziert wichtige Aufgabenfelder für verantwortungsvolles,
unternehmerisches Handeln;
// macht deutlich, dass nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
kein Widerspruch zu unternehmerischem Erfolg ist;
// diskutiert erfolgreiche Strategien und Projekte auf höchstem Managementlevel;
// dokumentiert die Vorreiterrolle führender Unternehmen;
// ist ein Forum für Topmanager sowie führende Persönlichkeiten
aus Politik und Gesellschaft.
„Verantwortung“ ist ein großes CSR-Netzwerk und verbindet mehrere tausend
Entscheider aus Unternehmen, Politik, Medien und Organisationen sowie
Multiplikatoren, Journalisten und Influencer.
„Verantwortung“ finanziert sich im Wesentlichen über die Beiträge interessierter
Partner. Aktuelle Partner der Gesamtinitiative sind:

Darüber hinaus unterstützen folgende Mitveranstalter und Partner unsere
Verantwortung-Konferenz unter dem Titel „Responsible Brands“ im Oktober 2019:

Elektromobilität trifft im gewerblichen Be
reich auf besonders vorteilhafte Bedingungen
und eine weitverbreitete Bereitschaft der Un
ternehmen zum Wandel – doch nur durch ein
entschlossenes Zusammenspiel der verschie
denen Akteure wird die Transformation auch
gelingen.
Florian Hacker ist stellvertretender Leiter
des Bereichs Ressourcen & Mobilität,
Öko-Institut e.V. in Berlin.

Sie haben Interesse, bei unseren Publikationen, Roundtables, Konferenzen und
Netzwerken mitzumachen? Sprechen Sie uns an unter: b.schulik@faz-institut.de
Weitere Informationen unter:

www.verantwortung-initiative.de
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„
Ohne Umweg durch
Europas Luftraum“
	Optimierte Abläufe und neue Flugzeuggenerationen sind Ansatzpunkte
für eine umweltfreundlichere Luftfahrt / Ein Interview mit Carsten Spohr,
Vorstandsvorsitzender der Lufthansa
V Wie könnte eine umweltfreundliche Luftfahrt aussehen?
Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, die Luftfahrt umweltfreundlicher zu machen. Für uns
ist das ein überaus wichtiges und sehr zen
trales Thema, denn als Verkehrsträger, der
immerhin knapp drei Prozent des globalen
CO2-Ausstoßes produziert, tragen wir besondere Verantwortung für die Umwelt. Deshalb
hat sich die internationale Luftfahrt bereits
2009 auf eine Klimaschutzstrategie verständigt: Die Treibstoffeffizienz der Flugzeuge soll
pro Jahr um 1,5 Prozent gesteigert werden, ab
2020 soll der Luftverkehr CO2-neutral wachsen, und bis 2050 sollen gegenüber dem Jahr
2005 die Netto-CO2-Emissionen der Luftfahrt
um 50 Prozent sinken. Zu erreichen sind diese
Ziele, indem wir Technologien weiter verbessern, operative Abläufe optimieren, die Infrastrukturen am Boden und in der Luft weiterentwickeln und auch ökonomische Maßnahmen umsetzen, wie beispielsweise ein globales CO2-Kompensations-System.
V Welche Technologien und Innovationen haben dabei die größten Chancen und Effekte?
Elektrisch betriebene Flugzeuge für 100 und
mehr Passagiere wird es auf absehbare Zeit
nicht geben. Die Batterietechnologie ist noch
nicht so weit. Trotzdem sind neue und moderne Flugzeuge der wirksamste Hebel, das Fliegen umweltfreundlicher zu machen. Jede neue
Flugzeuggeneration verringert den CO2-Ausstoß um 25 Prozent und senkt die Lärmemis
sionen im Vergleich zu den Vorgängermodellen
sogar um 50 Prozent. 2016 haben wir als erste
Airline weltweit die sparsame A320neo von
Airbus bei Lufthansa eingeführt. Der kleineren
A220, die zuvor von Bombardier als CSeries

entwickelt worden ist, haben wir durch unsere
Erstbestellung vor zehn Jahren erst zum
Durchbruch verholfen. Der Verbrauch dieser
Flugzeuge liegt pro Passagier auf 100 Kilometern bei deutlich unter drei Litern. Darüber
hinaus beteiligen wir uns aktiv an der Erforschung und der Erprobung alternativer Kraftstoffe und entwickeln mit Lufthansa Technik
verbrauchsmindernde Verfahren. Und wir unterstützen die Bemühungen der europäischen
Politik, einen einheitlichen Luftraum zu schaffen. Allein dies könnte die durch den Luftverkehr verursachten CO2-Emissionen in Europa
um zehn Prozent senken.
V Welche politischen und unternehmerischen Entscheidungen müssten dafür getroffen werden?
Die Nationalstaaten innerhalb Europas
müssten sich dazu durchringen, ihre national kontrollierten Lufträume zu einem einheitlichen Luftraum zusammenzuschließen.
Das würde einerseits viel Geld sparen, weil
man die Flugsicherung viel effizienter organisieren könnte. Aber noch deutlich wichtiger: Unsere Flugzeuge müssten die vielen
Umwege nicht mehr fliegen, die heute aufgrund der fragmentierten Luftraumstruktur
nötig sind. Wenn uns für Europas Luftraum
das gelänge, was mit dem Schengen-Abkommen vor über dreißig Jahren für das Reisen am Boden vereinbart wurde, dann würden allein die Airlines der Lufthansa Gruppe
pro Jahr knapp eine Million Tonnen weniger
Kerosin verbrennen. Das entspricht drei Millionen Tonnen CO2-Ausstoß.
V Was haben die großen UN-Konferenzen
wirklich gebracht?

Auch wenn viele Beobachter die Konferenzen skeptisch sehen, sind sie wichtig. Einerseits lenken sie die Aufmerksamkeit der
Weltgemeinschaft auf dieses zentrale Thema und schärfen das Bewusstsein. Andererseits darf man nicht vergessen, dass es nur
globale Lösungen für diese globale Herausforderung geben kann. Nur wenn alle Natio
nen weltweit ihre Anstrengungen verstärken, können wir den Klimawandel wirksam
bekämpfen.
V Was bedeutet „Verantwortung“ für ein Unternehmen, das weltweit aktiv ist?
Unsere Verantwortung ist vielschichtig. Wir
tragen einerseits ökonomische Verantwortung: Für unsere Kunden, Mitarbeiter und
Aktionäre wollen wir nachhaltig wirtschaften und damit Wert schaffen. Das ist unter
anderem auch die Grundlage dafür, dass wir
mit Steuern unseren Beitrag zur Finanzierung des Staates leisten können. Als wesentlicher Teil der Verkehrsinfrastruktur tragen
wir zudem Verantwortung, die Länder Europas miteinander und den europäischen Kontinent mit der Welt zu verbinden. Wir tragen
aber auch soziale Verantwortung, der wir
uns unter anderem mit unserer eigenen
Hilfsorganisation, der Help Alliance, stellen.
Und nicht zuletzt tragen wir eine Verantwortung, unseren Beitrag zur Bewahrung
der Schöpfung zu leisten.
V Und der Einzelne, welche Eigenschaften
muss ein verantwortungsvoller Manager heute haben?
Er oder sie muss bei allen unternehmerischen Aktivitäten die verschiedenen Dimensionen unserer Verantwortung im Blick be-
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Carsten Spohr, gelernter Pilot und
leidenschaftlicher Vielflieger, ist seit
1994 bei der Deutschen Lufthansa AG,
2014 übernahm er den Vorsitz des
Vorstands. Bevor er zur Airline kam,
studierte Spohr Wirtschafts
ingenieurwesen.
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halten. Wer nur einen Teil dessen beherzigt,
wird langfristig nicht erfolgreich sein.
V Kann ein börsennotiertes Unternehmen
das Gemeinwohl – auch über die Gesetzeslage
hinaus – überhaupt angemessen in seinem
Handeln berücksichtigen?
Ich gehe ein Stück weiter, denn für mich ist
nicht die Frage, ob das möglich ist oder
nicht. Nach meiner Überzeugung muss sich
jedes Unternehmen über das gesetzliche
Mindestmaß hinaus für das Gemeinwohl
engagieren. Nicht zuletzt aus Eigeninteresse. Denn ein Unternehmen wird nur dann

langfristig und nachhaltig erfolgreich sein,
wenn es das Wohlergehen der Gesellschaft,
in deren Kontext es wirtschaftet, fördert.
Das kann beispielsweise soziales Engagement für die Schwächsten der Gesellschaft,
kulturelles Engagement oder auch den
Schutz der Umwelt betreffen. Unternehmen profitieren von der funktionierenden
Gesellschaft – sie müssen auch etwas zurückgeben.

zunehmen. Wo sehen Sie noch Entwicklungspotential bei deutschen Unternehmen?
Es gibt eine Vielzahl sehr wertvoller Initiativen. Nach meiner Wahrnehmung kommt die
Wirtschaft ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung durchaus nach
und nimmt dafür auch sehr viel Geld in die
Hand. Aber hier gilt genau wie in allen Bereichen: Man kann und muss es gemeinsam
immer noch ein Stück besser machen.

V Unser Magazin „Verantwortung“ ermuntert Manager, ihre gesellschaftliche und ökologische Verantwortung noch stärker wahr-

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Stellschrauben
der Mobilität
im Unternehmen
Carsharing, Fahrräder, ÖPNV – betriebliches Mobilitätsmanagement
nutzt die Fördermöglichkeiten
Von Dieter Brübach

M

obilität und Erreichbarkeit spielen für
Betriebe eine große Rolle. In jedem
Unternehmen wird täglich eine Viel
zahl von Fahrten unternommen: Geschäfts
fahrten, Dienstreisen sowie die Wege der
Mitarbeiter zur Arbeit. Betriebliches Mobili
tätsmanagement (BMM) zielt darauf ab, hier
für Möglichkeiten zur effizienten, gesund
heitsfördernden, klimaschonenden, also einer
insgesamt nachhaltigen und innovativen
Mobilitätsgestaltung aufzuzeigen.
Die Anforderungen an die Mobilität von
Betrieben und deren Beschäftigte sind hoch:
Die zunehmende Vernetzung von Menschen

und Produktionsweisen erfordert ein hohes
Maß an Flexibilität und Mobilität, die unter
Zeit- und Kostendruck organisiert werden
müssen. Gleichzeitig verändern sich die Rah
menbedingungen laufend: Wie erhalte ich die
Erreichbarkeit meines Standortes? Welche
Fahrzeugtechnik setze ich ein? Welches Ver
kehrsmittel ist für welchen Einsatzzweck das
geeignetste und kostengünstigste? Hinzu
kommen in Zeiten von Klimaschutz und Ener
giewende zunehmend rechtliche und fiskali
sche Anforderungen an die Betriebe.
Auch wenn wesentliche Teile des Verkehrs
systems und der Verkehrsangebote von der

öffentlichen Hand gestaltet werden, haben
Betriebe doch großen Einfluss auf die Art und
Weise, wie ihre Beschäftigten unterwegs sind.
Mit dem betrieblichen Mobilitätsmanage
ment systematisieren und verbessern Unter
nehmen ihre Mobilität. BMM unterstützt da
mit verschiedene unternehmerische Ziele:
Innovationen in das Unternehmen holen und
gleichzeitig Umwelt- und Klimaschutz betrei
ben. Die Gesundheit der Mitarbeiter fördern
und gleichzeitig Kosten einsparen. Als Arbeit
geber attraktiv bleiben. Gerade hierzu trägt
die Förderung von Bewegung und Gesundheit
der Mitarbeiter ebenso bei wie die (finanzielle)
Unterstützung bei der Gestaltung von Ar
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Unter dem Kürzel B.A.U.M. verbindet der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes
Management e.V. seit 1984 z ukunftsorientiert
ökonomische, ökologische und soziale Fragen, also
die Prinzipien der Nachhaltigkeit, miteinander.
Heute ist B.A.U.M. mit weit über 500 Mitgliedern
das größte Unternehmensnetzwerk für nach
haltiges Wirtschaften in Europa. Neben vielen
bekannten Unternehmen sind auch Verbände und
Institutionen Fördermitglied.

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

beitswegen. Das Schöne an diesem Thema ist:
Mobilität ist für die Mehrheit der Beschäftig
ten ein wichtiges Thema.
Aktuell erfreut sich zum Beispiel das Fahr
rad-Leasing großer Beliebtheit, da es mit die
sem Modell den Beschäftigten viel leichter
fällt, ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike
anzuschaffen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
profitieren zusätzlich von Einsparungen bei
den Sozialversicherungsbeiträgen. Mittler
weile boomt der Markt, etwa 250.000 JobRäder sind bundesweit schon unterwegs. In
manchen Belegschaften haben sich über 20
Prozent der Beschäftigten auf diesem Wege

ein neues Fahrrad angeschafft. Mit dem schö
nen Nebeneffekt, dass sie deutlich häufiger
mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und somit
etwas für ihre Gesundheit tun. Studien aus
den Niederlanden haben ergeben, dass ra
delnde Mitarbeiter deutlich weniger Fehltage
haben.
Die Elektromobilität bietet mittlerweile
praktikable Alternativen für den Fuhrpark. Mit
(Corporate) Carsharing lässt sich zudem die
Auslastung des Fuhrparks steigern oder gar
die Zahl der eigenen Fahrzeuge verkleinern, so
dass dann auch die Wirtschaftlichkeit steigt.
Aber es geht nicht immer nur um neue Inve

stitionen: Wenn Unternehmen einfach nur
das vorhandene Wissen über moderne Mobi
litätsformen und -angebote bündeln und ih
ren Beschäftigten (zum Beispiel über das In
tranet) zugänglich machen würden, wäre
schon viel erreicht. Mit der Teilnahme an Ak
tionen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder
„Stadtradeln“ können Unternehmen ohne ei
genen Mitteleinsatz Flagge zeigen und ihre
Beschäftigten in sinnvolle Aktivitäten einbin
den. Aktionstage mit „Ausprobierelementen“,
zum Beispiel dem Probefahren von Elektro
fahrrädern, regen zum Umsteigen auf alter
native Verkehrsmittel an. Insbesondere für
neue Mitarbeitende sind Informationen zu
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Sinnvoll ist zudem der Einsatz standardisier
ter Instrumente (zum Beispiel Mitarbeiterbe
fragung, Analyse der Arbeitswege der Be
schäftigten, Wohnstandortanalyse, Fuhrpark
analyse), bei denen unabhängige Mobilitäts
berater unterstützen. Die Anbindung an
vorhandene betriebliche Instrumente (zum
Beispiel Gesundheits- und Bewegungsförde
rung, Klimaschutz-, Umwelt- und Energiema
nagement) hilft bei der Entwicklung und Um
setzung neuer Maßnahmen.

den Mobilitätsangeboten und -möglichkeiten
am neuen Arbeitsplatz wichtig; ein Begrü
ßungspaket mit zum Beispiel einer Fahrrad
wegekarte, Sicherheitsweste, Helm und Luft
pumpe gibt einen Impuls in die richtige Rich
tung.

anbietet. Darüber hinaus werden alle Ge
schäftsreisen in einer CO2-Bilanz erfasst und
deren Emissionen über ein zertifiziertes Kli
maschutzprojekt kompensiert. Seit 2016 wirt
schaftet die Barmenia-Hauptverwaltung in
Wuppertal klimaneutral.

Durch eine umfassende Förderung der
Fahrradnutzung hat es die Versicherungs
gruppe Wertgarantie aus Hannover schon
dreimal geschafft, fahrradfreundlichster Ar
beitgeber in der Region Hannover zu werden.
Das vielfältige Engagement soll auch dem
Klimaschutz und natürlich dem Firmenimage
dienen. Eine positive Vorbildwirkung ist auch
das Motiv für die Gesellschaft für internatio
nale Zusammenarbeit (GIZ), die alle Standorte
in Deutschland als FAHRRAD-fit–Betrieb hat
zertifizieren lassen.

Eine wichtige Stellschraube zur Gestaltung
der betrieblichen Mobilität ist das Parkraum
management. Wo kostenlose Parkmöglichkei
ten in Hülle und Fülle bereitgestellt werden,
drängt sich den Mitarbeitenden die Frage
nach Alternativen nicht unbedingt auf. Viele
Firmen wenden erhebliche Mittel für die Park
platzbereitstellung auf – und nur autonut
zende Mitarbeitende profitieren davon. Ein
erster Schritt für ein geordnetes Parkraum
management ist das Ausweisen von Stellplät
zen an bevorzugten Stellen, die nur Fahrge
meinschaftsfahrzeugen vorbehalten sind. Im
Forschungszentrum Jülich geht man noch
einen Schritt weiter und fördert die Bildung
von Fahrgemeinschaften durch das Tool
Pendlerportal. Sinnvollerweise hat sich das
Forschungszentrum Jülich hierzu auch mit
benachbarten Betrieben zusammengetan,
was die erfolgreiche Vermittlung passender
Fahrpartner noch erhöht.

In fast jedem Unternehmen gibt es An
knüpfungspunkte für das Mobilitätsmanage
ment. Umgesetzte Einzelmaßnahmen wie der
Einsatz von Telefon- und Videokonferenzen
zur Vermeidung von Reisen oder die Anschaf
fung von Elektrofahrzeugen können Aus
gangspunkte für ein umfassenderes Mobili
tätskonzept sein. In Reiserichtlinien kann zum
Beispiel geregelt werden, dass vorrangig öf
fentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad
genutzt werden müssen. Bei der BarmeniaVersicherungsgruppe erfolgt die Reisebu
chung über ein Tool, das CO2-Emissionen bei
Flügen ausweist und die Bahn als Alternative

Die Beurteilung der Standortsituation –
Anzahl der verfügbaren Parkplätze, Anbin
dung an den öffentlichen Verkehr und die
Verkehrsinfrastruktur und so weiter – kann
mit einfachen Mitteln vorgenommen werden.

Auf dem Weg zu nachhaltiger
Mobilität können Betriebe För
derprogramme und Vergünsti
gungen nutzen, beispielsweise
hinsichtlich der Anschaffung von
Elektrofahrzeugen und der Installa
tion von Ladestationen. Dank Gleichstellung
von Dienstfahrrädern und Dienstautos ist
Fahrradleasing auch für Arbeitgeber lohnend.
Auch zur Anschaffung von Lastenrädern gibt
es öffentliche Zuschüsse. Umfassende Kon
zepte zu BMM werden neuerdings auch vom
Bundesverkehrsministerium gefördert. Seit
Januar 2019 gibt es zudem neue steuerliche
Vergünstigungen: Zuschüsse des Arbeitge
bers zu ÖPNV-Tickets bleiben ebenso steuer
frei und ohne Anrechnung als geldwerter
Vorteil wie die Bereitstellung von Firmen
fahrrädern auch zur Privatnutzung für die
Beschäftigten.
Grundlegende und weitere Informationen
zum betrieblichen Mobilitätsmanagement,
wie ein Leitfaden mit Praxisbeispielen, eine
Wiki-Website und ein Erklärfilm zu BMM, fin
den sich auf www.mobil-gewinnt.de.
Dieter Brübach ist Mitglied des Vorstands
des B.A.U.M. e.V., Hannover.
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Vieles ist besser
als befürchtet

V

erantwortliches Handeln verändert
die Welt positiv. Dafür gibt es mehr
Belege, als man denkt. Zusammenge
tragen hat sie der schwedische Medizinpro
fessor und Mitbegründer von „Ärzte ohne
Grenzen“, Hans Rosling, in seinem Buch
„Factfulness“, das nun auch in deutscher
Sprache vorliegt. Der Microsoft-Gründer und
Mäzen Bill Gates nannte es eines der wichtig
sten Bücher der Welt und verschenkte es im
Sommer an seine Studenten.

Der Kern des Buches: Der überwiegende
Teil der Menschen betrachtet die Welt zu ne
gativ; es gebe aber unzählige Entwicklungen,
die beweisen, wie viele Herausforderungen
sich – vor allem auch durch verantwortungs
volles Handeln – bereits zum Besseren ent
wickelt haben.
Rosling belegt seine These mit den Zahlen
internationaler Organisationen und nennt
unter anderem die deutlich gesunkenen Zah

Kindersterblichkeit

len bei Kindersterblichkeit, Kriegen, Kriegs
toten oder Infektionskrankheiten. Viele posi
tive Entwicklungen gebe es zu verzeichnen:
trotz zahlreicher negativer Ereignisse und
trotz vieler individueller Katastrophen.
Auf dieser Seite dokumentieren wir in den
folgenden Ausgaben von „Verantwortung“
weitere erfreuliche Entwicklungen, die Mut
machen können.

Neue HIV-Infektionen

Anteil der Kinder, die vor
dem fünften Lebensjahr sterben

pro 1 Million Menschen
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Quelle: Hans Rosling, Factfulness – wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ullstein, Berlin 2018
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„Vernetzt,
automatisiert,
elektrifiziert“
	Megatrends der Mobilität: Ein Gespräch mit Professor Henning Kagermann,
Vorsitzender der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität

V Was sind die Mega
trends der zukünftigen Mobilität?
Die Mobilität der Zukunft wird vernetzt, automatisiert und elektrifiziert sein. Wir erleben seit einigen Jahren eine zweite Welle
der Digitalisierung mit dem Trend zu Vernetzung, autonomen Systemen, digitalen Technologieplattformen und neuen Mobilitätsangeboten. Eine Herausforderung für die
etablierten Firmen, insbesondere im Automobilsektor, aber auch eine große Chance,
gleichzeitig Umwelt- und Lebensqualität zu

verbessern. Fahrzeuge können dem Fahrer in
Zukunft immer mehr Aufgaben abnehmen.
Autonomes Fahren ermöglicht Nutzungsinnovationen wie den individualisierten öffentlichen Verkehr und eine Verringerung
der Fahrzeugdichte in urbanen Räumen. Die
Chancen sind vielfältig: höhere Sicherheit,
soziale Teilhabe, bessere Ressourceneffizienz, stetigere Verkehrsflüsse und auch wirtschaftlicher Wohlstand durch neue, innovative Geschäftsmodelle. Wir gewinnen an
mobiler Freizügigkeit und Lebensqualität. In
Verbindung mit alternativen Antrieben und

Kraftstoffen
tragen diese neuen Konzepte zur Mobilitätswende auf die effizienteste Weise bei, ohne die individuelle Mobilität einzuschränken. Dabei geht es neben
der Einhaltung der Klimaschutzziele auch
um die Reduzierung von Lärm und Staus
oder den Wunsch nach weniger Stress beim
Fahren. Wenn man Elektromobilität mit den
Vorteilen der Automatisierung und Vernetzung zusammendenkt, können Mobilitätsbedürfnisse insgesamt umweltfreundlicher,
bequemer und sicherer bedient werden.
V Wie kann die Mobilitätswende ganzheitlich angegangen werden?
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kungen auf die wichtigsten Wertschöpfungsketten in
Deutschland werden analysiert, denn wettbewerbsfähige Unternehmen und Arbeitsplätze bilden die Basis für eine langfristig
erfolgreiche Umgestaltung der Mobilität.
Außerdem braucht die Mobilität der Zukunft
eine bedarfsgerechte Infrastruktur und passende Rahmenbedingungen. In der von der
Bundesregierung einberufenen Nationalen
Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) erarbeiten Vertreter aus Politik, Zivilgesellschaft
und Wirtschaft in sechs Arbeitsgruppen
Konzepte für eine zukunftsfähige Mobilität.
V Welche Faktoren werden die Entwicklung
entscheidend beeinflussen?
Die nationalen Klimaschutzziele geben
uns einen Rahmen für die Gestaltung vor.
Deswegen bewertet eine Arbeitsgruppe

der NPM mögliche Instrumente zur Erreichung dieser Ziele nach verschiedenen
Gesichtspunkten wie CO2-Emissionsreduktionspotentialen, Wirtschaftlichkeit,
Bezahlbarkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz. Ansatzpunkte der Instrumente
sind neben technologischen Innovationen
auch Nutzungsinnovationen wie Carsharing, das generelle Nutzerverhalten und
die gesamte Verkehrsleistung. Die Bewertung aller Instrumente basiert auf Annahmen und Modellen, die mit Unsicherheiten
behaftet sind, weil hier auch äußere Faktoren eine Rolle spielen, die wir nicht genau vorhersagen können, zum Beispiel die
Entwicklung der Energiepreise. Die Erfahrung aus der Nationalen Plattform Elek
tromobilität lehrt uns, dass wir die Mobilitätswende mit hoher Kontinuität über
einen langen Zeitraum gemeinsam vorantreiben und die Umsetzung der von der

Foto: imaginima/iStock/GettyImages

Bei der Mobilitätswende
geht es darum, Konzepte zu entwickeln,
um auch zukünftig wettbewerbsfähige Unternehmen und Arbeitsplätze ebenso sicherzustellen wie eine bezahlbare, nachhaltige
und nutzerfreundliche Mobilität. Wir müssen Mobilität deshalb integriert und verkehrsträgerübergreifend denken – neue Antriebe und Kraftstoffe, Fahrzeugkonzepte,
intermodale Mobilitätslösungen und innovative Geschäftsmodelle gemeinsam betrachten. Dazu gehört auch die Integration
von Mobilitäts- und Energiesektor, denn
Energiewende und Verkehrswende müssen
aufeinander abgestimmt sein – ein Mittelklasse-Pkw verbraucht mit etwa 3.000 Kilowattstunden pro Jahr fast so viel wie ein
Vier-Personen-Haushalt. Auch die Auswir-
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NPM empfohlenen Maßnahmen begleiten
und beobachten müssen, so dass wir, falls
es erforderlich wird, auf Veränderungen
reagieren und nachsteuern können.
V Für ein nachhaltiges Verkehrssystem
müssten Elektrifizierung, Automatisierung,
Digitalisierung und Vernetzung stärker zusammengeführt werden. Können Sie schildern, wie dies in der Praxis aussehen würde?
Wenn man Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung integriert entwickelt, werden neue effizientere
und umweltfreundlichere Mobilitätskonzepte im Personen- und Güterverkehr möglich.
In Zukunft kann es zum Beispiel elektrifizierte fahrerlose Shuttles des öffentlichen Verkehrs geben, die uns kostengünstig, bequem
und bedarfsgerecht ans Ziel bringen. Gemeinsam genutzte Shuttles können besser
ausgelastet werden als die heutigen Taxis
und privaten Pkw. Dadurch könnte der Verkehr in den Städten verringert werden und
durch die lokale Emissionsfreiheit von Elektrofahrzeugen auch die Schadstoffbelastung
und der Lärm. Auch ländliche Räume könnten besser angebunden werden, wenn
Shuttles zum Beispiel als Zubringer zum
nächsten Bahnhof genutzt werden. Im Güterverkehr hat der Verkehr durch Lieferdienste in den vergangenen Jahren besonders stark zugenommen. Durch Vernetzung
könnte die Auslieferung zum Beispiel auf der
letzten Meile gesammelt erfolgen, damit
dieser Verkehr wieder verringert werden
kann. Durch elektrische Kleintransporter
wäre das auch lokal emissionsfrei möglich.
Intelligente Verkehrssteuerung und Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und mit
der Infrastruktur werden dabei insgesamt für

einen besseren Verkehrsfluss, höhere Verkehrssicherheit und weniger Staus sorgen.
V Ist die Elektromobilität nur eine Übergangslösung?
Elektromobilität ist und bleibt ein wichtiger
Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Mobilität und zur Erreichung der Klimaschutzziele. In Kombination mit der Energiewende bringt sie klare Vorteile für das Klima,
die Umwelt und das Leben in Ballungsräumen. Batterieelektrische Fahrzeuge, BEVs,
sind mit knapp 70 Prozent Wirkungsgrad außerdem die effizienteste Lösung. Sie passen
aber nicht für alle Anwendungen und Bedarfe
im Personen- und Güterverkehr. Wir brauchen
deshalb in Zukunft ein passgenaues Portfolio
aus direkter Stromnutzung, wie bei BEVs, und
indirekter Nutzung über Wasserstoff oder
synthetische Kraftstoffe. Hier gibt es zwar
hohe Wandlungsverluste, aber auch Vorteile
durch eine hohe Energiedichte und Systemdienlichkeit. Wasserstoff zum Beispiel lässt
sich langfristig speichern und ist vorteilhaft
für die Langstrecke und den Güterverkehr.
Allerdings ist der Wirkungsgrad mit etwa 26
Prozent nicht einmal halb so groß wie beim
BEV. Wir brauchen den richtigen Mix verschiedener Antriebs- und Kraftstoffarten. Eine Arbeitsgruppe der NPM wird deshalb eine
technologieoffene Betrachtung über die verschiedenen Verkehrsträger im Personen- und
Güterverkehr hinweg – auf Straße und Schiene, im Wasser und in der Luft – vornehmen.
Elektromobilität spielt weiterhin eine herausragende Rolle.
V Auch Elektromobilität verbraucht Ressourcen. Zum einen muss der Strom – meist konventionell – produziert werden. Zum anderen

werden wichtige Rohstoffe
für die Batterien benötigt. Ist
das ein zukunftsfähiges und
verantwortbares Konzept?
Ja, Elektromobilität ist ein zukunftsfähiges Konzept. Die
Klimabilanz von Elektrofahrzeugen hängt zum einen maßgeblich von der Produktion ab,
insbesondere von der Batteriekapazität und den verwendeten
Rohstoffen. Zum anderen auch
vom genutzten Fahrstrom und der
Laufleistung der Fahrzeuge. Im aktuellen deutschen Strom-Mix sind
Elektrofahrzeuge, insbesondere
Klein- und Kompaktwagen mit kleineren Batterien, über die gesamte
Lebensdauer schon heute umweltfreundlicher als vergleichbare Verbrenner. Mit zunehmender Stromerzeugung aus regenerativen Energien –
2018 wurden erstmals knapp 40 Prozent
des Stroms in Deutschland regenerativ
erzeugt – verbessert sich auch ihre Klimabilanz weiter, und sie fahren schon ab geringeren Laufleistungen insgesamt klimafreundlicher als konventionelle Fahrzeuge. Beim Abbau und bei der Aufbereitung der
Rohstoffe für die Batterien kann die Indus
trie zum Beispiel durch langfristige Lieferverträge für Transparenz sorgen und entsprechende Vorgaben machen, damit die
Ressourcen aus nachhaltigen Quellen stammen und die Abbaubedingungen etwa deutschen Standards entsprechen. Wir haben in
Deutschland schon früh in die Entwicklung
von Recyclingverfahren investiert, so dass
heute bereits hohe Recyclingquoten möglich
sind. Wenn mehr Elektrofahrzeuge gekauft

Foto: acatech/D. Ausserhofer
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und im großen Stil produziert werden, kann
auch die gesamte Wertschöpfungskette
weiter optimiert und nachhaltiger gestaltet
werden. Auch die Forschung an Alternativen
als Ersatz für besonders kritische Rohstoffe
wird weiter vorangetrieben.

Der Physiker und Manager Professor Dr. Henning Kagermann leitet den
Lenkungskreis der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM).
Unter der Federführung des Bundesverkehrsministeriums w
 erden in
sechs Arbeitsgruppen verkehrsträgerübergreifende Lösungsansätze für
eine nachhaltige, bezahlbare und klimafreundliche M
 obilität entwi
ckelt. Kagermann ist zudem Vorsitzender des K
 uratoriums der Acatech
(Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), die er fast ein Jahrzehnt geleitet hat. In der Forschungsunion entwickelte er die Idee
einer digital vernetzten Wertschöpfungskette und das Konzept einer
vierten industriellen R
 evolution - Industrie 4.0. Bevor Kagermann
2009 zur Acatech w
 echselte, war er Vorstandssprecher der SAP AG.

V Das Auto bewegt sich auf dem Boden und
erzeugt Enge und Staus. Sehen Sie eine Erschließung von Verkehrswegen in der Luft,
zum Beispiel durch „fliegende Taxis“?
Die Erschließung von Verkehrswegen in der
Luft mit Seilbahnen oder fliegenden Taxis ist
eine interessante Alternative. Ich gehe aber
nicht davon aus, dass Flugtaxis in absehbarer Zeit in großem Stil zur Verfügung stehen
werden. Hier müssen zuerst wichtige rechtliche Rahmenbedingungen festgelegt werden, zum Beispiel entsprechende Regelungen zur Nutzung des Luftraumes. Wir begrüßen jede Innovation, für die Arbeit der Na
tionalen Plattform Zukunft der Mobilität ist
dieses Thema derzeit noch nicht relevant.
Automatisierung, Vernetzung, intelligente
Verkehrsteuerung und neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing haben ebenfalls ein
großes Potential zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens und zur Verbesserung des
Verkehrsflusses. Damit könnte Enge und
Staus auf absehbare Zeit erfolgreich entgegengewirkt werden.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt
am 11. Januar 2019.

Scholz & Friends

Ernst Strüngmann Institut für Hirnforschung in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft, Frankfurt am Main

Wolf Singer, Hirnforscher

Was passiert beim Lesen im Gehirn?
Jetzt das Interview anschauen auf faz.net/singer

Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.
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Signal für Afrika
Wazzaj – das deutsch-französische Projekt bringt Solarenergie
in ländliche Gebiete / Grundlage für Kleinbetriebe
Von Dr. Achim Kinter

U

nternehmen stehen häufig vor der
Herausforderung, ihr soziales Enga
gement punktgenau, überprüfbar,
zurechenbar und mit positiver Anbindung an
ihr Geschäft zu gestalten. Doch die meisten
Projekte sind entweder zu komplex oder zu
minimalistisch. Hinzu kommt, dass die Me
gatrends – etwa Bildung, Armut, Migration,
Diversity, Ökologie, Migration –, die die Blau
pause für CR-Aktivitäten bilden, in der Regel
aufgesplittet und nicht konzertiert angegan
gen werden.
Afrika ist dafür ein gutes Beispiel. Kaum ein
großes Thema der Entwicklungspolitik und Nach
haltigkeit lässt sich nicht mit dem Kontinent ver
binden. Ende 2019 läuft das Cotonou-Abkommen
aus (ein entwicklungspolitisches Abkommen

zwischen der EU und 78 afrikanischen, karibi
schen und pazifischen Staaten mit dem Ziel unter
anderem der Armutsbekämpfung und der nach
haltigen Entwicklung). Ein neuer EU-Afrika-Ver
trag wird geschlossen werden. 2020 wird zudem
ein neuer siebenjähriger Finanzrahmen der EU in
Kraft treten. Politik, NGOs, aber auch zahlreiche
Unternehmen bringen sich in Stellung und justie
ren ihre Planungen.
Bundesentwicklungsminister Gerd Mül
ler redet gar von einem „Marschallplan“ für
Afrika. Tatsächlich ist Afrika mittelfristig
und grundsätzlich eine der größten Her
ausforderungen mit Chancen und Risiken
insbesondere für Europa: Die Bevölkerung
verdoppelt sich bis 2050. Das Durchschnitts
alter beträgt 20 Jahre. 400 Millionen Ju

gendliche suchen dort in den nächsten 20
Jahren Arbeit. Afrika als echten Partner zu
betrachten, die Zusammenarbeit substanzi
ell zu verstärken ist deswegen ein Gebot
der Stunde.

Ein Raum der Wünsche
Mit der Stiftung Wazzaj können Unter
nehmen sich in Afrika so engagieren, dass
sowohl die Fokusthemen Berücksichtigung
finden, eine geschäftliche Anbindung statt
findet als auch ein überprüfbarer Rahmen
gegeben ist.
Im Mittelpunkt des Projekts steht ein soge
nanntes SolarCenter. Es ist im Kern ein revita
lisierter „Container“ mit einer Größe von circa

„Hat mein Leben verändert“
Interview mit Myriam, Bewohnerin des Dorfes Pakala in Burkina Faso
V Hat das SolarCenter Ihnen und und den
Bewohnern von Pakala wirklich geholfen?
Wir danken dafür Gott und der Stiftung Wazzaj
für die Hilfe, die uns das SolarCenter gebracht
hat. Während der letzten Hitzewelle hatten die
Menschen endlich Zugang zu frischem Wasser.
Das hat Menschenleben gerettet.
V Waren die Bewohner von Pakala nicht
skeptisch, als das SolarCenter aufgestellt
wurde ?
Als das Wazzaj SolarCenter installiert wurde,
suchten wir nach Menschen, die bereit wa-

ren, für die dort stattfindenden Workshops
zu arbeiten. Viele haben gezögert. Außer mir
war zunächst keiner so schnell in der Lage
dazu. Die Leute lobten später meinen Mut,
und ich war stolz darauf.
V Was haben Sie denn konkret für eine Idee
gehabt ?
Ich habe einen alten Kühlschrank an das
Stromnetz angeschlossen. Dort habe ich
Trinkwasser gekühlt. Dann kam ich auf die
Idee Eis herzustellen und Saft aus Ingwerund Hibiskusblüten: den Bissap.

V Hat das denn ausgereicht, um den Lebensunterhalt zu finanzieren ?
Eines Tages fragte mich ein alter Mann, ob
es nicht auch etwas zu essen bei mir gäbe.
Ich war überrascht über diese Frage. Was
möchten Sie denn essen, fragte ich ihn, etwas Europäisches oder traditionelles afrikanisches Essen? Er lachte und schlug vor,
einfach Joghurt mit Hirseklumpen zuzubereiten. Das ging sehr schnell, und die Leute
standen Schlange bei mir. Ich habe mich
dann entschlossen, auch Kuchen zum Verkauf anzubieten. Mit all diesen verschiede-
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nen Aktivitäten verdiene ich durchschnittlich 3.500 Francs am Tag, etwa 5,30 Euro.
V Und wie hat sich Ihr Geschäft weiter entwickelt ?
Mit der Zeit begann ich, auch Coca-Cola,
Fanta oder Tonic zu verkaufen. Auch das hat
funktioniert. Insgesamt hat das am Wazzaj
SolarCenter angeschlossene Geschäft mein
Leben grundlegend zum Positiven verändert.
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Moderne Solaranlagen erzeugen die nötige Energie. Die Wartung erfolgt durch angelernte Kräfte vor Ort.

Die Längsseiten der SolarLodge öffnen sich
vollständig und verwandeln sich so in eine Ar
beits- und Aktionsfläche. Unter dem SolarDach ist Platz für viele Arbeitsplätze. Der mo
dulare Rahmen ermöglicht eine Erweiterung
der Photovoltaikfläche auf 66 Quadratmeter.
Diverse Werkplätze können unterschiedlich
genutzt werden, zum Beispiel für Dienstlei
stungen oder Schulungen. Im Grunde ist das
SolarCenter ein „Raum der Wünsche“, eine Ak
tionsplattform, die für die Bedürfnisse der Re
gion genauso genutzt werden kann wie für den
Nutzen, den ein Unternehmen konkret stiften
kann.
Zur Basisausstattung gehören:
// E in Kühlschrank, der zum Beispiel die Lage
rung von Impfstoffen und Medikamenten
ermöglicht.
// Desktop, Flatscreen und Laptop, mit denen
über Wi-Fi die Nutzung des Internets si
chergestellt wird – zum Beispiel für Schu
lungszwecke, den Zugang zur Telemedizin
oder zur Unterhaltung.
// Sauberes Wasser, das sich über ein Filter
system gewinnen lässt.
Die gewonnene Solarenergie wird in recy
celten Lithiumbatterien gespeichert. Diese
Energie wird etwa für Häuser, die öffentliche
Beleuchtung oder sonstige Stromverbraucher
genutzt. Zu den gelieferten Basistools gehö
ren unter anderem:

// sterilisiertes Wasserfiltersystem,
// Getreidemühle,
// Kühlschränke,
// Computer,
// Luftkompressor,
// Schweißmaschine,
// Stromanschlüsse,
// Solarofen,
// GPS- und Internetverbindungen.

Eine deutsch-französische Initiative
Wazzaj ist ursprünglich eine französische
Stiftung (www.wazzaj.com), die inzwischen
auch in Deutschland aktiv ist. Sie wurde als
NGO-Projekt im Jahr 2015 vom Hotelier und
Naturforscher Thierry Reverchon und Nicolas
Hulot, dem ehemaligen Umweltminister
Frankreichs, ins Leben gerufen. Ihre Grund
idee: Durch die Verbesserung der Lebensbe
dingungen werden die Abwanderung in die
Elendsquartiere der afrikanischen Megacities
und die nachfolgende, gefahrvolle und unge
wisse Flucht nach Europa eingedämmt, das
Leben vor Ort verbessert und die Eigeninitia
tive gestärkt. Die mit dem Projekt verbundene
deutsch-französische Zusammenarbeit füllt
die auch politisch gewollte Partnerschaft bei
der Länder mit Leben.
Thierry Reverchon, der über ein exzellentes
Netzwerk in Afrika verfügt, verwirklichte sei
nen Traum mit bislang zwei SolarCentern in
Burkina Faso, ein drittes wird 2019 eröffnet.
Der französische Staat unterstützt den Be
trieb, indem er junge Hochschulabsolventen
für ein Jahr finanziert. Die Stadt Colmar im
Elsass hat ein SolarCenter kofinanziert. Vor

Ort kooperiert Wazzaj mit einer Reihe von an
erkannten NGOs aus Frankreich, Deutschland
und Afrika, unter anderem Solidarité Burkina,
CVL Rhone Alpes, AMPO, ESF (Nutzung der
Solarenergie), Planète verte, Stern Stewart
Institute oder ShipServ. Wazzaj ist seit Anfang
2018 in Deutschland präsent.
Eine Besonderheit des Wazzaj-Projektes
liegt darin, dass die Aufstellung und der Be
trieb der SolarCenter in enger Zusammenar
beit mit den lokalen Behörden und den Be
wohnern der jeweiligen Dörfer erfolgt. Dabei
hat sich die Kooperation mit den weiblichen
Dorfbewohnern als besonders zielführend er
wiesen. Wesentlich ist daneben, dass die Hilfe
nicht kostenlos gewährt wird, sondern für die
Leistungen des SolarCenters immer eine Ge
genleistung festgelegt ist. In diesem Sinne
sind die Center auch Mikro-Unternehmens
einheiten.
Die Bilanz der ersten beiden SolarCenter
kann sich sehen lassen. Ob Kleinbetriebe ge
gründet werden, Medizin gekühlt, Energie zur
Verfügung gestellt oder Computerkurse an
geboten werden. Immer entsteht eine Dyna
mik für die Region oder dörfliche Struktur, die
weit über die einzelnen Angebote hinausgeht.
Das gilt insbesondere für die Alphabetisie
rung und Emanzipation der Frauen, die auf
dem Lande in Afrika die Hauptlast für den
Kampf um den Lebensunterhalt tragen. So
wird das SolarCenter die Grundlage für selb
ständige Gewerbebetriebe für Frauen: Cyber
café, Verkauf von Fruchtsäften, Schneiderate
lier, Kosmetikstation, Friseursalon, Station für
Schweißarbeiten. In dem ersten installierten

Fotos: Wazzaj

33 Quadratmetern. Das Center ist ausgestat
tet mit 36 Solarplatten, die eine große Menge
an Photovoltaikenergie (40 Kilowatt pro Tag)
erzeugen. Diese saubere Energie wird sowohl
vor Ort produziert als auch verbraucht.
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SolarCenter sind auf diese Weise fünf selb
ständige Frauenbetriebe entstanden und
zehn Arbeitsplätze.
Die Arbeitsweise der SolarCenter ist für die
Einheimischen auch ein praktisches Beispiel für
umweltgerechtes Handeln. Alle technischen An
lagen, bis hin zu einem Backofen, werden durch
Sonnenenergie betrieben, ohne jegliche Rück
stände für die Natur. Am Computerunterricht
nehmen aktuell 80 Einwohner teil. Eine Alpha
betisierungsaktion wird von 30 Frauen genutzt.
Unterricht in Sachen Projektmanagement wird
von 15 Teilnehmern besucht. Auch für die me
dizinische Versorgung in Bazoulé/Burkina Faso
bedeutet das SolarCenter einen Entwicklungs
sprung. Im Rahmen erfolgreicher Geburtshilfe
wurden rund 60 Kinder dort geboren, die Küh
lung von dringend benötigten Arzneien und
Impfstoffen ist problemlos möglich, ebenso die
Vermittlung von medizinischem Wissen und
Praxisstunden per Telemedizin.
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Vorteile für Unternehmen
Für Unternehmen, die Wazzaj unterstützen
oder gar ein eigenes SolarCenter aufbauen
möchten, gelten die üblichen Grundregeln
eines erfolgreichen CSR-Engagements: Sie
sollten sich auf solche Aktivitäten konzentrie
ren, die erstens Sinnvolles leisten, zweitens
messbare und sichtbare Reputationserfolge
erzielen und die drittens authentisch zum Un
ternehmen passen. Das SolarCenter erfüllt
diese Bedingungen:
// E s setzt sich mit akuten und aktuellen
Problemen unserer Zeit auseinander,
// b ietet einen messbaren und vorzeigbaren
Nutzen,
// ist greifbar und „handfest“,
// bündelt wesentliche Aspekte erfolgreicher
strategischer CSR wie Bildung, Gesund
heit, Migration, Armut, Ökologie, Diversity,
// h at interessante Ansätze zum Beispiel für
Unternehmen aus Logistik, Energie, Phar

Besuchen Sie
unsere neue
Website
www.akzente.de

Verantwortung ist
unser Geschäft.

mazie, Mobilität, Telekommunikation und
anderen Branchen,
// und es lässt sich auf vielfältige Weise
kommunikativ nutzen.
Dr. Achim Kinter ist Geschäftsführer von
MeetDrWatson, Institut für Führung und
Reputation in Frankfurt am Main.
Weitere Informationen:
verlag@verantwortung-initiative.de
Das SolarCenter finden Sie hier:

akzente ist eine führende Nachhaltigkeitsberatung und Partner für Unternehmen,
Organisationen und Marken, die Zukunft
verantwortungsbewusst gestalten wollen
— seit 25 Jahren.
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Vom Risiko zum
Wertbeitrag
Nachhaltigkeitsansatz als wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen
Unternehmensstrategie / Langfristig klare Vorteile
Von Nicolette Behncke und Axel Faupel

D
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ie globale Erwärmung, Ressourcen
knappheit und der demographische
Wandel sind nur die Schlaglichter auf
eine Reihe von Herausforderungen, die sich
schon heute auf unsere Gesellschaft auswir
ken. Auch für Unternehmen stellt sich mehr
denn je die Frage, welche spezifischen Risiken
und Chancen angesichts dieser gesellschaft
lichen Herausforderungen auf ihre Ge
schäftsmodelle wirken.
Gleichzeitig erhöhen sich für Unternehmen
infolge der aktuellen und zu erwartenden Re
gulierung die Anforderungen, Transparenz
über nichtfinanzielle Faktoren zu schaffen. So
sind börsennotierte Unternehmen beispiels
weise über die CSR-Richtlinie der EU ver
pflichtet, einen nichtfinanziellen Bericht zu
veröffentlichen. Dieser soll den Stakeholdern
wie zum Beispiel Kunden und Investoren eine
Grundlage für fundierte Entscheidungen er
möglichen. Die regulativen Transparenzan
forderungen werden sich auch in den näch
sten Jahren weiter intensivieren, wie die ak
tuellen Diskussionen um die Überarbeitung
der CSR-Richtlinie oder die Implementierung
des sogenannten EU Action Plan on Sustain
able Finance deutlich zeigen. Letzterer zielt
darauf ab, durch Regulierung der Finanzindu
strie die Kapitalflüsse zunehmend in nachhal
tige Geldanlagen zu lenken.
Angesichts dieser Entwicklungen erhöht
sich für Unternehmen die Notwendigkeit, ihre
Nachhaltigkeitsansätze in ihrer bisherigen
Form auf den Prüfstand zu stellen und deren
Zukunftsfähigkeit zu hinterfragen. Stand vie

le Jahre lang ein auf Risikovermeidung zen
trierter Ansatz zur Sicherung der Licence-toOperate und zum Schutz der Reputation im
Fokus, so ist es nun viel mehr eine gesamt
heitliche Betrachtung von Nachhaltigkeit, die
den Wertbeitrag des Unternehmens in den
Mittelpunkt rückt. Der gesamtheitliche Blick
auf die nichtfinanziellen Faktoren ermöglicht
ein umfassendes Verständnis der Chancen
und Risiken des eigenen Geschäfts. Das ist die
Basis, um in einem volatilen Umfeld fundierte
unternehmerische Entscheidungen treffen zu
können, die die Zukunftsfähigkeit des Ge
schäftsmodells absichern und den Kapital
markt überzeugen. Unternehmen begreifen
daher Nachhaltigkeit zunehmend als elemen
taren Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle und
die systematische Befassung damit als strate
gischen Imperativ. In einem ganzheitlichen
Ansatz werden nichtfinanzielle Werttreiber in
die Strategie und Steuerung der Unterneh
men integriert und deren Auswirkungen auf
den finanziellen Erfolg gemessen und darge
stellt. Die Wertbeiträge selbst leiten sich hier
bei aus den eigentlichen Kernkompetenzen
des Unternehmens, seiner Produkte und
Dienstleistungen ab und werden über die
Wirkungszusammenhänge in der gesamten
Wertschöpfungskette identifiziert.
Für die praktische Implementierung eines sol
chen gesamtheitlichen Ansatzes sind alle Unter
nehmensbereiche und -funktionen konsequent
einzubeziehen. Die Integration von Nachhaltig
keit beginnend bei der Unternehmensstrategie
über die Steuerung und Bewertung, die dahin
terliegenden Prozesse und Systeme bis hin zur

externen Berichterstattung stellt eine wesentli
che organisatorische Fortentwicklung dar. Die
noch vielfach vorhandenen Silostrukturen in
den Unternehmen müssen dafür aufgebrochen
und ein organisatorisches Umdenken im ge
samten Unternehmen angestoßen werden.
Die Elemente eines gesamtheitlichen Nach
haltigkeitsansatzes:
// Strategie: Fokussierung auf Megatrends
und gesellschaftliche Herausforderungen,
Stakeholderanforderungen und nichtfi
nanzielle Werttreiber.
// Steuerung & Bewertung: Die Auswirkun
gen von nichtfinanziellen Werttreibern
werden gemessen, um wesentliche The
men in die Steuerung zu integrieren.
// Prozesse & Systeme: Übertragung des
Reifegrads von Berichtsprozessen und
-systemen aus der Finanzberichterstat
tung auf die relevanten Werttreiber.
// Berichterstattung: Nichtfinanzielle Infor
mationen und Indikatoren werden als
Standard von Investoren verlangt.
Unternehmen, die diesen Weg einschlagen
und Nachhaltigkeit als elementaren Baustein
ihrer Unternehmensstrategie begreifen, kön
nen langfristig mit klaren Vorteilen rechnen.
Studien belegen, dass sich die Aktienkurse
von Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihrer
Strategie verankert haben und darüber auch
mit dem Kapitalmarkt kommunizieren, besser
entwickeln. Zusätzlich sind nachhaltig wirt
schaftende Unternehmen widerstandsfähiger
gegen disruptive Veränderungen und Risiken
am Markt. Unternehmen müssen heute in der
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Lage sein, innerhalb kürzester Zeit neue Wert
treiber im Unternehmen zu identifizieren und
anzusteuern. Nur so können sie im Wettbe
werb bestehen.
Wirft man einen Blick nach vorne, dann
können Unternehmen unter den Eindrücken
der gesellschaftlichen Herausforderungen
und der steigenden regulativen Anforderun
gen zukünftig nur noch erfolgreich agieren,
wenn sie ihren gesellschaftlichen Beitrag
kennen und diesen in ihre strategischen An
sätze und Entscheidungen integrieren. Die
Unternehmenslenker werden daher aus Ei
geninteresse die bisherigen Nachhaltigkeits
ansätze auf den Prüfstand stellen müssen
und einen gesamtheitlichen Blick auf das
Thema einnehmen. Nachhaltigkeit wird damit
nicht mehr losgelöst vom Kerngeschäft des
Unternehmens betrachtet und findet nicht
mehr nur als Teil von Einzelinitiativen statt.
Nachhaltigkeit wird damit viel mehr operatio
nalisiert und dringt in die DNA eines Unter
nehmens ein, wird Teil der Unternehmens
identität und damit untrennbar von der Un
ternehmensstrategie.
Nicolette Behncke, Wirtschaftsprüfer und
Partnerin, Axel Faupel, Senior Manager,
beide bei PwC Sustainability Services.
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Erkenntnisse für
die Kollegen
Wie Novartis die Wesentlichkeitsanalyse in die internen
Strategieprozesse einbindet / Ein Entwicklungsbericht

D

er Wesentlichkeitsanalyse oder
auch Materialitätsanalyse kommt
im Nachhaltigkeitsmanagement
und Reporting eine zentrale Rolle zu. Sie
dient dazu, die für ein Unternehmen und
seine Anspruchsgruppen bedeutendsten
(materiellen) Themen zu ermitteln. Wenn
gleich mit unterschiedlichen Definitionen,
so spielt das Prinzip der Wesentlichkeit in
allen wichtigen Reportingstandards wie
zum Beispiel der Global Reporting Initiative

(GRI) eine entscheidende Rolle. Unterneh
men, die sich mit ihrem Nachhaltigkeitsbe
richt auf einen Standard beziehen wollen,
müssen das Wesentlichkeitsprinzip beach
ten und entsprechende Analysen durchfüh
ren. Triebfeder der Analyse für Novartis sind
drei Ziele:
// die Erhebung von Informationen, die eine
Angleichung von Strategien und
Geschäftsprozessen an gesellschaftliche
Erwartungen erlauben,

// der systematische Dialog mit allen
relevanten Anspruchsgruppen,
// die Verbesserung der Kommunikation über
Nachhaltigkeitsthemen durch Fokussie
rung auf die wichtigsten Themen.
Die erste Wesentlichkeitsanalyse von Nach
haltigkeitsthemen führte Novartis bereits 2006
durch, lange bevor das Konzept durch die Re
portingstandards verpflichtend wurde. Grund
für das frühe Interesse an dem damals noch

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

Von Denise Weger und Steffen Rufenach
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Patient
health &
safety

Access to
healthcare

Our people

Economic
sustainability

Innovations

Environmental
protection

Good
governance

Ethical
business practices

CR materiality
assessment results
How to read the chart
Outer circle
Priority topics
Middle circle
External stakeholders perceive
as more important
Internal stakeholders perceive
as more important
No significant difference
in perception
Inner circle
Material issue clusters

© Novartis

Access to healthcare
1. Pricing
2. Availability of medicines
3. Intellectual property
4. Health system strengthening
5. Patient assistance programs

Good governance
17. Corporate governance
18. Data privacy and security
19. Transparency

Economic sustainability
6. Financial health & performance
7. Recruitment & retention of employees
8. Fair contribution to society

Innovations
20. Innovative technologies
21. R&D for unmet medical needs
22. Business model innovation
23. Drug resistance
24. R&D for neglected diseases

Environmental protection
9. Pharmaceuticals in the environment
10. Pollution, waste & effluents
11. Sustainable use of resources

Our people
25. Health & safety
26. Fair working conditions
27. Diversity & inclusion

Ethical business practices
12. Ethical & compliant behavior
13. Respect for human rights
14. Responsible supply chain management
15. Responsible use of new technologies
16. Animal testing

Patient health & safety
28. Pharmacovigilance, safety profile
& quality of drugs
29. Counterfeit medicines
30. Health education & prevention
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Objectives of the corporate responsibility
materiality assessment
Strategy
Align strategies
with societal
expectations,
business needs
and market
developments

Stakeholder
engagement
Intensify dialog
with key stakeholders on a
systematic basis

Local analysis

Reporting

Develop framework for country
assessments

Structure and
prioritize our
corporate
reporting

Operational assessment objectives
Create a tool that provides insights on impact of material issues, which can be
considered when reviewing our strategies to further align with societal
expectations, business needs and new market developments
© Novartis
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jungen Ansatz war die Tatsache, dass Kollegen
anderer Fachabteilungen Nachhaltigkeitsthe
men überwiegend mit Complianceanforderun
gen oder reputationsfördernder Philanthropie
in Verbindung brachten. Um diese Wahrneh
mung zu verändern, brauchte unser Team be
lastbare Daten und vor allem konkrete Aussa
gen relevanter Anspruchsgruppen. Die Analyse
erleichterte uns die Argumentation, doch der
Effekt, den wir damit erzeugen konnten, war
insgesamt noch gering.
Im Juni 2018, rund zwölf Jahre nach der
ersten Analyse, hat Novartis die Ergebnisse
der neusten Analyse veröffentlicht. Viel hat
sich in der vergangenen Dekade in Bezug auf
das Verständnis der Relevanz von Nachhaltig
keitsthemen getan, und die Wesentlichkeits
analyse ist inzwischen zu einem etablierten
Werkzeug geworden. Es gibt inzwischen so
gut wie keinen Nachhaltigkeitsbericht mehr,
der nicht eine der bekannten Wesentlichkeits
matrizes enthält, die dann als Strukturgeber
für das Reporting genutzt werden.
Bei der Einbindung der Ergebnisse der We
sentlichkeitsanalyse in die internen Strategie
prozesse gibt es jedoch auch bei Novartis
noch Herausforderungen. Einer Studie des
World Business Council for Sustainable Deve
lopment zufolge tauchen die in der Wesent
lichkeitsanalyse identifizierten Themen nur
bei 8 Prozent der Unternehmen vollständig in

der Risikoberichterstattung des Geschäftsbe
richtes auf. Bei 35 Prozent der Unternehmen
gibt es sogar überhaupt keine Überschnei
dung. Ein Hinweis darauf, dass die Wesent
lichkeitsanalyse bei fast allen Unternehmen
nicht in die bestehenden Risikoanalysepro
zesse einbezogen ist.
Auch bei Novartis mussten wir feststel
len, dass es abseits der bereits bekannten
und gut gemanagten Themen schwierig
war, auf Basis vorhandener Daten interne
Fachabteilungen von der Relevanz be
stimmter Nachhaltigkeitsthemen zu über
zeugen. Insbesondere bei neuen Themen,
sogenannten „Emerging Topics“, konnten
wir feststellen, dass es schwer ist, die Ge
schäftsrelevanz jenseits von Compliance zu
verdeutlichen und damit Handlungsdruck
zu erzeugen. Ein Problem, das wir mit vielen
anderen Unternehmen teilen, wie wir aus
den Diskussionen auf Nachhaltigkeitskon
ferenzen lernen konnten.
Ein Grund dafür ist der limitierte Erkennt
niswert von Wesentlichkeitsanalysen. Ergeb
nis ist bei vielen Unternehmen eine auf quan
titativen Daten basierende Themenmatrix mit
breit angelegten Themengebieten wie zum
Beispiel „Climate Change“, bei denen die
wichtigsten Themen auch ohne aufwendige
Analyse oder Stakeholderbefragung hätten
vorhergesehen werden können. Hinzu kommt,

dass sich die wichtigsten Themen auch durch
die verfahrensbedingt breiten Definitionen
über den Zeitverlauf nur wenig ändern.
Ein weiteres Manko ist, dass die Themen in
fast allen uns bekannten Wesentlichkeitsana
lysen disparat betrachtet werden, obwohl ei
gentlich klar ist, dass es Zusammenhänge zwi
schen den Themen gibt und sie nicht getrennt
voneinander angegangen werden können.
Mit dem richtigen Ansatz lassen sich diese
Schwierigkeiten abmildern und wichtige Po
tentiale der Wesentlichkeitsanalyse für das
Management nutzen. Denn durch die syste
matische Vorgehensweise bei der Identifika
tion von Themen und der Einbindung von
Anspruchsgruppen kann sie blinde Flecken im
Unternehmen identifizieren und Erkenntnisse
fördern, die auch für die Kollegen anderer
Fachabteilungen relevant sein müssen. Wenn
es gelingt, mit der Analyse relevante Daten
für die Kollegen zu erzeugen, ist die breite
Einbindung in interne Prozesse erheblich ein
facher.
Als wir Ende 2017 den aktuellen Zyklus der
Materialitätsanalyse starteten, wollten wir
genau diese Potentiale heben und haben un
sere Methodik deshalb erneut angepasst. Ziel
war es, ein Managementtool nicht nur für die
Nachhaltigkeitsabteilung, sondern auch für
andere Fachabteilungen zu schaffen.
Zu den wichtigsten Elementen der Analyse
gehören somit:
// Die Erweiterung der Liste der Kernthemen
um den Bereich Economic Sustainability,
um eine holistischere Abdeckung aller
wichtigen Themen des Unternehmens zu
erreichen.
// Die Stärkung unseres Stakeholderansatzes
über eine noch breitere Einbeziehung von
internen und externen Stakeholdern.
// Eine noch stärkere Erhebung qualitativer
Informationen durch Freitextfelder und
Interviews.
// Eine Angleichung von Teilen der Methodik
an den Enterprise-Risk-Management-Pro
zess über die Befragung von internen
Fachexperten.
// Die erweiterte statistische Auswertung der
Daten, um Korrelationen zwischen den
Themengebieten zu ermitteln.
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// Die Einbeziehung von Fachabteilungen in
eine Szenarienanalyse, um die Relevanz
von Themen in der Zukunft zu diskutieren
und daraus mögliche Handlungen für die
Gegenwart abzuleiten.
Zwei Veränderungen seien im Folgenden
hervorgehoben: Zum einen die Stärkung des
Stakeholderansatzes und die Erhebung quali
tativer Daten. Bereits bei der ersten Analyse
im Jahr 2006 haben wir uns stark darauf fo
kussiert, qualitative Informationen zu erhe
ben, um damit die quantitativen Ergebnisse in
einen Kontext zu setzen. Ziel war es bereits
damals, nicht nur die Frage nach dem „Was“,
sondern auch die Frage nach dem „Warum“
und „Wie“ beantworten zu können. Während
sich das „Was“ mit einem Fragebogen gut ab
fragen lässt, sind für das „Warum“ und „Wie“
Stakeholdergespräche von immenser Bedeu
tung. Sie boten uns darüber hinaus die Chan
ce, Fachabteilungen in die Gespräche einzu
binden und die Tiefe der Gespräche damit
weiter zu vergrößern. Positiver Nebeneffekt
dieses Ansatzes war, dass Fachabteilungen
zum Teil mit Stakeholdern ins Gespräch ka
men, die im Tagesgeschäft keine Rolle spiel
ten. In seltenen Fällen wurden auf Wunsch
des Stakeholders die Gespräche sogar durch
unseren externen Berater und ohne Beteili
gung von Novartis geführt.
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Zum anderen soll hier die Szenarienanalyse
genauer betrachtet werden: Um den internen
Austausch über die Geschäftsrelevanz insbe
sondere neuer Nachhaltigkeitsthemen anzu
regen, haben wir Szenarienworkshops orga
nisiert. Im Rahmen der üblichen Planungszy
klen kann ein Thema wie zum Beispiel die
Menschenrechte als reines Compliancethema
ohne strategische Relevanz angesehen wer
den. Bei einer Betrachtung außerhalb des
Planungszyklus, zum Beispiel zehn bis 15 Jah
re in die Zukunft, werden jedoch andere Ent
wicklungen vorstellbar. Unter anderem, weil
der technologische Fortschritt und Marktdy
namiken ihre Wirkung offensichtlicher ent
falten. Szenarienanalysen waren für uns der
richtige Weg, um gemeinsam mit internen
Stakeholdern verschiedener Fachabteilungen
Themen aus verschiedensten Blickwinkeln zu
betrachten. Die dabei entstandenen Diskus
sionen brachten wichtige Erkenntnisse für
alle Beteiligten. Eine Herausforderung liegt
nun darin, diese Diskussionen regelmäßig zu
führen, damit die Schlussfolgerungen auch
Eingang in die Strategien der Fachabteilun
gen finden können.
Auf Basis der verbesserten Methodik konn
ten wir unsere Gespräche mit internen und
externen Stakeholdern vertiefen und die stär
kere Einbeziehung der Ergebnisse unserer

Analyse in interne Prozesse anstoßen. Die
Gespräche mit den Fachabteilungen gehen in
den kommenden Monaten weiter, gleichzeitig
führen wir unseren Stakeholder-Engage
ment-Ansatz mit internen und externen
Webinaren weiter, die auf einzelne materielle
Themen fokussieren. Darüber hinaus enga
gieren wir uns verstärkt auf Kongressen und
in Gesprächsrunden, um uns mit anderen
Unternehmen über neue Lösungsansätze für
die noch bestehenden Herausforderungen
auszutauschen.
Ein wichtiger Schritt liegt jedoch auf Seiten
der normgebenden Institutionen wie GRI,
SASB, Accountability, ISO, IIRC usw. Die Un
terschiede zwischen den Materialitätsdefini
tionen – der finanziellen Materialität auf der
einen und der Nachhaltigkeitsmaterialität auf
der anderen Seite – müssen weiter abgebaut
werden, wenn wir die Auflösung der Silos und
eine vollständige Einbindung der Nachhaltig
keitsthemen in die Unternehmensstrategie
erreichen wollen.
Denise Weger ist Corporate Responsibility
Manager, Strategic Initiatives, bei Novartis
in Basel. Steffen Rufenach ist Geschäfts
führer der R.A.T.E. GmbH in Frankfurt
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Die Gefahr J
managen
Risikoanalysen machen Unternehmen
weniger angreifbar / Was sie leisten müssen
Von Dr. Thomas Melde

edes Jahr befragt das World Economic
Forum (WEF) rund 1.000 Experten und
Entscheider weltweit, welche Risiken
die globale Wirtschaft in den nächsten zehn
Jahren am stärksten beeinflussen werden. Die
im aktuellen Global Risk Report 2019 ver
öffentlichten Ergebnisse markieren eine Zä
sur: Erstmals war die Mehrzahl der als drama
tisch eingeschätzten Risiken ökologischer
Natur. Naturkatastrophen, Biodiversitätsver
lust oder Wasserknappheit stellen damit für
Unternehmen heute eine größere Gefahr dar
als etwa geopolitische Instabilitäten oder eine
neuerliche Finanzkrise.
Geradezu fahrlässig erscheint vor diesem
Hintergrund, dass 70 Prozent der im World
Business Council for Sustainable Develop
ment (WBCSD) organisierten 170 überwie
gend global tätigen Unternehmen angeben,
ihr Risikomanagement erfasse Nachhaltig
keitsrisiken nicht angemessen – obwohl Ei
nigkeit besteht, dass dieses Versäumnis signi
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fikante Auswirkungen auf das Geschäftser
gebnis haben kann. 89 Prozent der Befragten
stimmten dem zu.
Fragt man nach dem Grund für diese Kluft
zwischen offensichtlichem Wissen und man
gelhafter Praxis, liefert die Risikoforschung
Erklärungen, die von der kognitiven Psycho
logie bis zur Verhaltensökonomie reichen. Vor
allem aber liegt es daran, dass das Verständnis
für Nachhaltigkeitsrisiken und zugrunde lie
gende Wirkungszusammenhänge deutlich
geringer ausgeprägt ist als das für technolo
gische oder finanzielle Risiken. Bislang unter
scheiden Enterprise-Risk-Management-
Systeme (ERM) zwischen drei Risikoarten:
// Als vermeidbare Risiken gelten solche, die
innerhalb von Unternehmen entstehen,
prinzipiell kontrollierbar sind und durch
geeignete Präventionsmaßnahmen ver
mieden werden können. Beispiele sind Risi
ken, die aus unautorisierten oder unethi
schen Handlungen von Mitarbeitern resul

tieren, etwa Compliance- oder Arbeitssi
cherheitsrisiken.
// Strategische Risiken unterscheiden sich
davon insofern, als sie nicht grundsätzlich
unerwünscht sind. Man denke nur an inve
stitionsbezogene Risiken oder Innovations
risiken, die dem Unternehmertum sozusa
gen immanent sind.
// Risiken, die sich aus Naturkatastrophen,
sozialer Ungleichheit oder dem Verlust ge
sellschaftlicher Akzeptanz für bestimmte
Praktiken ergeben können, werden dage
gen als externe Risiken verstanden, auf die
Unternehmen keinen Einfluss haben.
Damit ist man beim Kern von Nachhaltig
keitsrisiken, ja mehr noch, beim grundsätzli
chen Verständnis von Nachhaltigkeit ange
langt. Denn Umfang und Eintrittswahr
scheinlichkeit solcher vermeintlich „externen“
Risiken lassen sich nicht losgelöst von den
„externalisierten“ Risiken betrachten, für die
Unternehmen selbst verantwortlich sind.

Was also muss eine nachhaltigkeitsbezo
gene Risikoanalyse leisten? Ziel des Nachhal
tigkeitsmanagements ist es, Resilienz zu stei
gern. Das heißt, die Fähigkeit von Unterneh
men zu stärken, Störungen von außen zu
absorbieren. Eine nachhaltigkeitsbezogene
Risikoanalyse kann hierzu vor allem zwei Bei
träge leisten:
// Erstens kann sie aufdecken, welche exter
nalisierten Risiken durch das Unternehmen
verursacht werden und diese unter Berück
sichtigung daraus potentiell resultierender
externer Risiken priorisieren. So kann sie
Hinweise darauf geben, welche selbstver
ursachten negativen Auswirkungen durch
das Unternehmen zu minimieren sind, um
spätere Konsequenzen zu vermeiden oder
zumindest deren Eintrittswahrscheinlich
keit zu reduzieren.
// Zweitens kann eine nachhaltigkeitsbezogene
Risikoanalyse helfen, die weiterhin unver
meidbaren externen Risiken für das Unter
nehmen abzufedern, sie also zu mitigieren,
indem sie seine konkrete Risikoexposition
analysiert und Hinweise auf Risikoszenarien
gibt, auf die es sich vorzubereiten gilt.
Die Instrumente, die hierfür zur Verfügung
stehen, unterscheiden sich – auch weil sie in
verschiedenen Unternehmensfunktionen
entwickelt und angewandt werden. Während
externalisierte Nachhaltigkeitsrisiken eher im
Nachhaltigkeitsmanagement diskutiert wer
den, sind die auf das Unternehmen zurück

Foto: petesphotography/iStock/Getty Images

Darunter sind negative ökologische oder ge
sellschaftliche Wertschöpfungseffekte zu
verstehen, deren Kosten nicht vom Unterneh
men getragen, sondern auf die Gemeinschaft
abgewälzt werden. Früher oder später aber
werden externalisierte Risiken direkt oder in
direkt zu externen Risiken für Unternehmen.
Klimaschädliche Emissionen führen zu Natur
katastrophen, die Übernutzung von Rohstof
fen zu knappheitsbedingten sozialen Krisen
und anhaltende Menschenrechtsverstöße zu
strengerer Regulierung. Der Unterschied zu
den vermeidbaren wie zu den strategischen
Risiken, und damit auch die Ursache für die
Kluft zwischen Wissen und Handeln, ist au
genfällig: Externe Risiken treten zeitverzögert
ein und sind nicht eindeutig und ausschließ
lich dem Handeln eines einzelnen Unterneh
mens zuzuschreiben.
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wirkungen zu messen und – soweit machbar
– zu monetarisieren. Dadurch, und durch die
Modellierung von miteinander verbundenen
Risikolagen, lassen sich schließlich Aussagen
darüber treffen, mit welchen Wahrscheinlich
keiten und in welchem Umfang externalisier
te zu externen Risiken werden können.

externe
Risiken
Mitigation

externalisierte
Risiken

Unternehmen
strategische
Risiken

Minimierung

vermeidbare
Risiken

wirkenden externen Nachhaltigkeitsrisiken
Thema des Risikomanagements. Auch an die
ser Trennung von Unternehmensprozessen,
wie sie bei 92 Prozent der Mitgliedsunterneh
men des WBCSD noch immer Realität ist,
kann ein wirkungsvoller Umgang mit Nach
haltigkeitsrisiken scheitern.
Die Identifikation externalisierter Nachhal
tigkeitsrisiken beginnt mit einer Modellierung
negativer ökologischer und sozialer Effekte
über die gesamte Wertschöpfungskette hin
weg und bezieht Analysen des Produkt- oder
Dienstleistungsangebots des Unternehmens
ebenso mit ein wie die Betrachtung der Be
schaffungsstruktur.
Dabei helfen spezialisierte Datenbanken,
aus denen sich die wichtigsten Nachhaltig
keitsauswirkungen einer bestimmten Bran
che, in einem bestimmten Land oder für einen
bestimmten Rohstoff herauslesen lassen.
Solche Instrumente sind jedoch nur dann
hilfreich, wenn der Nutzer weiß, wonach zu
suchen ist. Eine erste Orientierung hierfür
können Workshops geben, in denen unter
Einbindung externer Experten und wichtiger

Stakeholder die gesamte Wertschöpfungsket
te auf die vermuteten externalisierten Effekte
hin untersucht wird. Dabei werden sich recht
schnell die Hotspots ergeben, die einer nähe
ren Betrachtung bedürfen.
Von dem anzuwendenden Fokus – etwa auf
Lieferketten-, Prozess- oder Sortimentsfra
gen – hängt dann die Wahl geeigneter Daten
banken und Analysetools ab. Deren Aussage
kraft variiert je nach Qualität der darin hinter
legten Daten. Insbesondere kostenlos verfüg
bare Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken
beziehen sich in der Regel auf Branchen oder
-Länderdurchschnitte. Dennoch liefern sie
geeignete Näherungswerte, um die wichtig
sten Externalitäten zu identifizieren und zu
entscheiden, welche Effekte am dringendsten
zu minimieren sind.
Um diese Erkenntnisse auch anschlussfä
hig an das Risikomanagement zu machen,
müssen die identifizierten negativen Externa
litäten zusätzlich mit der Risikobrille des Un
ternehmens priorisiert und ins Verhältnis zu
einander gesetzt werden. Hierfür ist es hilf
reich, den Umfang der externalisierten Aus

Auch die beste Minimierungsstrategie
führt freilich nicht dazu, dass sich externe
Risiken vollständig vermeiden lassen. Resili
enz im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
erfordert deshalb zwingend auch geeignete
Mitigationsstrategien, die sich nicht in den
Instrumenten des Managements vermeidba
rer Risiken (Regeln und Vorgaben) oder stra
tegischer Risiken (Planung und Flexibilität)
erschöpfen sollten.
Anders als im Zusammenhang mit Minimie
rungsstrategien zielt die Analyse externer Nach
haltigkeitsrisiken hier weniger auf eine Quanti
fizierung oder Messung des Risikos selbst als
vielmehr auf die Bewertung der Fähigkeit von
Unternehmen, diese Risiken im Falle ihres Ein
tretens zu beherrschen. Für solche Untersu
chungen kommen typischerweise Stresstests
oder Szenario-Analysen zum Einsatz, die ver
schiedene Annahmen treffen und dafür jeweils
die Risikoexposition und die Vorsorgebereit
schaft des Unternehmens prüfen.
In klassischen ERM-Systemen münden sol
che Bewertungen typischerweise in entspre
chende Hedgingstrategien, beispielsweise maß
geschneiderte Versicherungs- und Finanzie
rungslösungen. Diese traditionellen Instrumen
te mögen externe Nachhaltigkeitsrisiken für das
Unternehmen abfedern, ändern aber nichts an
deren grundsätzlicher Unerwünschtheit. Klima
wandel, unfreiwillige Migration, Luftverschmut
zung oder Wasser- und Nahrungsmittelknapp
heit bleiben ernsthafte Probleme, auch wenn
Unternehmen ihre Resilienz ihnen gegenüber
erhöht haben. Unternehmen täten deshalb gut
daran, systemweite Anpassungsstrategien wie
beispielsweise Brancheninitiativen anzustoßen.
Das freilich setzt ein vollkommen neues Ver
ständnis von Risikomanagement voraus.
Dr. Thomas Melde ist Geschäftsführer der
akzente kommunikation und beratung
GmbH, München.
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Starkes
Engagement
Deutsche Wirtschaft spendet über eine Milliarde Euro mehr
als bisher angenommen

D

ie deutsche Wirtschaft spendet jähr
lich mindestens 9,5 Milliarden Euro.
Das ist das Ergebnis der Studie Cor
porate Citizenship Survey 2018 (CC-Survey
2018), die der Stifterverband und die Bertels
mann Stiftung im Dezember 2018 veröffent
licht haben.

mit ausgezeichneter Rendite.” Dabei sind es
keinesfalls nur die großen Unternehmen, die
sich finanziell mit hohen Summen engagie
ren. Insgesamt rund die Hälfte (vier bis sechs
Milliarden Euro) wird von Firmen aufge
bracht, die weniger als zehn Mitarbeiter be
schäftigen.

Vier von fünf Unternehmen spenden Geld,
fast jedes zweite (45 Prozent) tut dies sogar
regelmäßig. Mit 9,5 Milliarden Euro liegen die
Unternehmen damit etwa eine Milliarde Euro
höher, als bisher angenommen. Die Summe
übersteigt sogar die Gesamtsumme der priva
ten Spenden in Deutschland.

Je mehr Mitarbeiter das Unternehmen hat,
desto regelmäßiger spendet es Geld, Zeit oder
Sachen. Am häufigsten spenden Finanz- und
Versicherungsfirmen Geld. Bei den Zeitspen
den belegt die Gesundheits-und Sozialbran
che den ersten Platz und bei den Sachspen
den liegen der Bergbau- und der Metallsektor
vorn. Über alle Größenklassen, Branchen und
Regionen hinweg ist die Geldspende die am

„Unsere Studie zeigt, das Engagement für
das Gemeinwohl ist selbstverständlicher Teil
unternehmerischen Handelns. Das Bild des
verantwortungsvollen und menschlichen Un
ternehmers ist aktueller denn je“, folgert Liz
Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann Stiftung.
Mehr als jedes vierte Unternehmen spen
det auch regelmäßig Zeit und Material. Sie
stellen zum Beispiel regelmäßig Mitarbeiter
für soziale Zwecke frei. Das können Notsitua
tionen wie das Elbehochwasser oder Aktivitä
ten wie die Organisation eines Stadtfestes
oder die kostenlose Unterstützung eines ITProjekts einer gemeinnützigen Organisation
sein. Über ein Drittel der Firmen (34 Prozent)
überlässt regelmäßig Sachen wie Lebensmit
tel oder Möbel für gemeinnützige Zwecke.
„Engagierte Unternehmen sind Teil einer
starken Zivilgesellschaft”, sagt Andreas
Schlüter, Generalsekretär des Stifterverban
des. „Spenden sind ganz und gar nicht altmo
disch, sondern vielmehr soziale Investitionen

weitesten verbreitete Form von Unterneh
mensengagement.
Die Daten des CC-Survey 2018 belegen
aber auch: Nur in wenigen Firmen, vor allem
in Großunternehmen, ist das Engagement
strategisch verankert. In der Breite der deut
schen Wirtschaft gibt es nur selten eine un
ternehmerische Zielsetzung oder eine Evalua
tion des gesellschaftlichen Engagements.
Kontakt: Anaël Labigne (Stifterverband),
Telefon: 030 322982 534,
E-Mail: anael.labigne@stifterverband.de,
oder Detlef Hollmann (Bertelsmann
Stiftung), Telefon: 05241 81 81520, E-Mail:
detlef.hollmann@bertelsmann-stiftung.de

Regelmäßige Spenden von
Unternehmen in Deutschland

45%
Geld

34%
Sachen

26%
Zeit

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Zivilgesellschaft in Zahlen (ZIVIZ)
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Gut zu wissen
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Zukunftslabore für die 010101
Digitalisierung

D

as neue Zentrum für dig
itale Inno
vationen Niedersachse
n (ZDIN) will
die anwendungsorienti
erte Forschung
im Bereich der Digitalisi
erung vorantrei
ben. Kern der in Olden
burg angesiedel
ten Koordinierungsstelle
sind „Zukunfts
labore“ – virtuelle Pla
ttformen, auf de
nen sich die Wissenscha
ft mit Unterneh
men über aktuelle For
schungsfragen
austauscht und auf den
en gemeinsame
Projekte initiiert werde
n sollen. Vorgese
hen ist die Förderun
g von sechs Ver
bundprojekten in den
Bereichen Agrar,
Energie, Gesellschaft
und Arbeit, Ge
sundheit, Mobilität sow
ie Produktion.
Um die Zukunftslabo
re zu etablieren,
stellt das Niedersächsi
sche Ministerium
für Wissenschaft und
Kultur rund 22
Millionen Euro aus Mi
tteln der Volkswa
gen-Stiftung zur Verfüg
ung.

utrales
Treibstoff für klimane
Fliegen

Technolo
as Karlsruher Institut für
Partnern aus
gie (KIT) erprobt mit
ung in einem vom
Wirtschaft und Forsch
sterium geför
Bundeswirtschaftsmini
ellung von syn
derten Projekt die Herst
len Kraftstoffen
thetischen klimaneutra
st- und Schiffs
für den Luft-, Schwerla
ilität in der Luft
verkehr. Da Elektromob
r bisher nur be
fahrt oder im Seeverkeh
nten synthetische
dingt tauglich ist, kön
Treibhausgas CO2
Kraftstoffe aus dem
om eine Lösung
und erneuerbarem Str
winnung von CO2
sein. Geplant ist die Ge
mit einer soge
aus der Umgebungsluft
pture-Anlage. Per
nannten Direct-Air-Ca
ie kann durch
Elektrolysetechnolog
benötigte Wasser
Strom aus Wasser der
Projekt „Powerstoff erzeugt werden. Im
ließlich CO2 mit
Fuel“ wird am KIT sch
segas umgewan
Wasserstoff in Synthe
or flüssiger, na
delt – aus dem im Reakt
ftstoff erzeugt
hezu klimaneutraler Kra
otphase soll die
werden kann. In der Pil
300 Liter Kraft
Anlage am Tag 200 bis
sen Qualität unter
stoff produzieren, des
en Zentrum für
anderem vom Deutsch
tersucht wird.
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Hat das alte
CSR-Paradigma
ausgedient?
Der Ruf nach einer neuen Diskussion wird lauter / Wie gehen andere Länder
mit Veränderungen um? / Eine internationale Expertenrunde, moderiert von
Professor Dr. René Schmidpeter

Schmidpeter: Folgt man den aktuellen
Entwicklungen, stellt sich immer öfter die Frage: Hat das alte CSR-Paradigma ausgedient?
Angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen wird der Ruf innerhalb der CSRBewegung nach einer neuen „frischen“ Nachhaltigkeitsdiskussion immer lauter. Was sind
die aktuellen Erfahrungen aus den unterschiedlichen Regionen der Welt – wie gehen
andere Länder mit den Veränderungen um?
Mitra: Ja, natürlich brauchen wir eine neue
CSR-Diskussion. Die alten Konzepte und Paradigmen haben nicht funktioniert. Wir
sprechen nun bei uns eine neue Sprache. In
Indien haben wir ein CSR-Gesetz, welches
die Firmen verpflichtet, gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung ist mit der nationalen Entwicklungsagenda verknüpft – die wiederum die
Sustainable Development Goals beinhaltet.
So wirken alle Bemühungen der Wirtschaft,
von NGOs und des Staates zusammen, um
etwas gemeinsam zu erreichen.

Huang: In China beginnt derzeit eine neue Ära
der ökologischen Zivilisation - wir haben dafür
eine nationale Strategie. Unternehmen sind
zwar wichtig für die Umsetzung - aber eine
Schwalbe macht noch keinen Sommer. Daher
bauen wir derzeit eine starke ökologische Union in China. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Politik, Hochschulen und Individuen sind daran beteiligt. Wir bemühen uns
verstärkt um eine ökologische Ausbildung und
Kommunikation in China, um den Austausch
mit der ganzen Welt zu fördern.
Freeman: Die Frage ist: Was ist die neue
„Geschichte“ der Wirtschaft? Wir sehen eine
ähnliche Diskussion in allen Regionen der
Welt, aber mit unterschiedlichen Interpretationen. Es geht dabei aber immer um den
Erhalt der Umwelt. Um die Frage, wie Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten können. Um die Stärkung der Zivilgesellschaft.
Um Sinn und Werte sowie die Interessen der
Stakeholder. Es geht aber auch darum, dass
der Mensch ein komplexes Wesen ist.

Schuster: Von dieser globalen Diskussion
ist auch Deutschland als Exportnation betroffen. Denn auf der einen Seite sind wir
die Gewinner der Globalisierung, auf der
anderen Seite bedeutet Globalisierung
auch ein hohes Maß an Verantwortung.
Denn es gibt keine nationalen Grenzen,
wenn es zum Beispiel um den Klimawandel
geht. Wir haben eine historische Herausforderung und Chance durch die UN-Agenda 2030 sowie durch das Pariser Klimaabkommen. Das sollte eine Verpflichtung für
uns alle sein. Und es ist klar, dass wir ohne
den Privatsektor zu keiner guten Lösung
kommen, es geht also nur mit der Zivilgesellschaft und den Unternehmen. Man
muss dabei nur an die umfangreichen Investitionen denken, welche wir für eine
nachhaltige Entwicklung benötigen. Die
Europäische Investitionsbank geht allein
für Europa von mehreren hundert Milliarden Euro aus, um die Wirtschaft umzubauen. Das kann nur in einem gemeinsamen
Anlauf geschafft werden. Und auch wich-
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Prof. Dr. René Schmidpeter,
Director Center for Advanced
Sustainable Management (CASM)
(DEUTSCHLAND)

Prof. Dr. Haifeng Huang,
Director Center for Green Economy,
Peking University
(CHINA)

Prof. Dr. Edward Freeman,
University of Virginia
(USA)

Prof. Dr. Wolfgang Schuster,
Kuratoriums-Vorsitzender Deutsches
CSR-Forum, Stuttgart
(DEUTSCHLAND)

Prof. Dr. Danica Purg,
Präsidentin IEDC – Bled School of
Management und CEEMAN
(SLOWENIEN)

Dr. Nayan Mitra,
Development Consultant
(INDIEN)

tig: In Deutschland und Österreich sind es
insbesondere die familiengeführten Unternehmen, die ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein haben und die daher ein
guter Ausgangspunkt für eine nachhaltige
Wirtschaft sind.
Purg: Es ist sehr interessant zu hören, wie
groß die Anstrengungen in Deutschland,
aber auch in China sind. Ich glaube an die
Kraft der Bildung, daher haben wir an unserer Hochschule schon vor Jahren Ethik und
Nachhaltigkeit verpflichtend in unser Bildungsprogramm aufgenommen. Zudem haben wir CEEMAN gegründet, ein Zusammenschluss von Business Schools aus der ganzen
Welt, um das Denken und die Praxis an den
Business Schools positiv zu verändern. Zum
Beispiel in der Frage: Wie verbessern wir die
Lehre für nachhaltige Entwicklung an unseren Universitäten? Dafür brauchen wir Lehrmaterial und Case Studies. Wir arbeiten
auch eng mit der UN-Initiative PRME zusammen, um gemeinsam neue Ansätze zu

entwickeln und das Akkreditierungssystem
der Hochschulen nachhaltig zu verändern.
So haben wir in Zentral- und Osteuropa,
aber auch in Russland das Thema CSR vorangebracht. Gerade haben wir das World
Institute for Sustainability and Ethics in
Rising Economies (WISE) gegründet, um insbesondere in den aufstrebenden Ökonomien
das Thema weiter zu unterstützen.
Schmidpeter: John Elkington unterzieht
sein Konzept der Triple-Bottom-Line derzeit
einer kritischen Betrachtung. Er stellt die Frage, ob wir statt in Gegensätzen in systemischen Kategorien denken müssen. Zudem befördert unternehmerisches Denken ein progressives, impact-orientiertes Nachhaltigkeitsverständnis, welches nicht den Status
quo erhalten möchte, sondern darüber hinausgeht. Vielleicht sind wir auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion in der Komfortzone und
haben in den letzten Jahrzehnten zu wenig
verändert, um erfolgreich zu sein. Müssen wir
nicht auch Nachhaltigkeit von der Zukunft her

denken, anstatt die alten Konzepte bloß zu
prolongieren?
Freeman: Ja, das Problem sind oft die Akademiker, welche den einen – einzig richtigen
– Ansatz finden möchten, um ein Unternehmen gut zu führen – sei es Triple-BottomLine, Stakeholder-Theorie et cetera. Aber es
gibt eine Menge verschiedene Methoden,
ein Unternehmen zu führen. CSR kann für
einige sinnvoll sein, für andere der Stakeholder-Ansatz, für wieder andere die TripleBottom-Line. Mir ist das gar nicht so wichtig
– welchen Ansatz wir wählen. Voraussetzung ist aber immer: Wir müssen von der
Idee wegkommen, dass die Wirtschaft „böse“ ist.
Mitra: In Indien haben wir noch nicht genug
gemacht, um insbesondere das Problem der
Ungleichheit, der Armut und der Bildung für
die junge Generation zu lösen. Daher hat die
Regierung nun ein CSR-Gesetz erlassen,
welches Unternehmen verpflichtet, mit an-
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Internationale Initiativen
Zentrum im deutschsprachigen Raum –
CASM: Aufgabe des Centers for Advanced
Sustainable Management (CASM) ist es,
Forschung und Lehre zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen an der Cologne Business
School zu fördern, internationale Akteure
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
miteinander zu vernetzen sowie einen intensiven Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen von Unternehmenskooperationen zu ermöglichen.
Das CASM hat 2018 die renommierte 8th
Conference of Sustainability and Responsibility mit rund 500 Teilnehmern aus 50 Ländern in Köln ausgerichtet.

Offene globale Plattform für Change-
Maker im Bereich Nachhaltigkeit –
FutureToday: FutureToday means thinking
the present from the future. All people, organizations and networks that share this vision are invited to connect with one another
on FutureToday and to use the platform as a
space to develop their projects and ideas.
FutureToday is a worldwide unique changemaker platform for new thinking.

World Institute for Sustainability and
Ethics in Rising Economies – WISE: Headquartered at IEDC-Bled School of Management, WISE aims to serve professionals in
the field of sustainable business (encompassing business ethics, CSR and environmental
responsibility) within rising economies
through practice relevant research, education and networks. The aim is to develop an
ongoing research and educational agenda to
drive integrated sustainability and to facilitate the implementation of best practices
within rising economies.

deren Stakeholdern zusammenzuarbeiten.
So schaffen wir mehr Bewusstsein in der
Wirtschaft für die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen.

rung hat hier einige richtige Schritte gesetzt.
Zum Beispiel die Einführung von Recyclingsystemen und Elektromobilität.

Schmidpeter: Die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte wird derzeit oft überlagert durch die Fragen rund um die Digitalisierung. Es zeigt sich aber
dabei immer mehr: Ohne Ethik und Fragen zur
nachhaltigen Entwicklung können auch wesentliche Fragen der Digitalisierung nicht beantwortet
werden. Digitalisierung wird immer öfter nicht
mehr als technologische, sondern insbesondere
als gesellschaftliche Transformation begriffen, in
der der Mensch die zentrale Rolle einnimmt. Wie
wird in Zukunft das Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung aussehen?

Schuster: In Deutschland haben wir eine
Menge Gesetze – vielleicht sind wir sogar
überreguliert. Wir versuchten auf freiwilliger
Basis mit einem Nachhaltigkeits-Kodex Unternehmen zu bewegen. Das Resultat war
sehr ernüchternd. Nun haben wir eine europäische Direktive zur CSR-Berichterstattung,
welche nun in nationales Recht umgesetzt
wurde. Unternehmen müssen berichten.

Freeman: Es gibt viele Rollen, die eine Regierung spielen kann. Aber eine Rolle wird
meist unterschätzt: Regierungen können
Moderatoren für Wertschöpfungsprozesse
sein. Die Frage, wie Regierungen Wertschöpfung unterstützen können, ist wirklich wichtig. Wir müssen eine Nation von Unternehmern werden, denn wir haben mehr Unternehmen, die zu Ende gehen, als neue, die
gegründet werden.

Huang: Regulierungen haben einen wichtigen Einfluss. Erst letztes Jahr hat unsere
Regierung beschlossen, keinen Elektronikschrott mehr zu importieren. Das hat nun
einen großen Einfluss auf die globalen
Märkte. Man sieht: Regulierung kann gut
sein, aber man muss dabei natürlich vorsichtig sein. Es braucht eine Kombination aus
Gesetzen und Markt. Die chinesische Regie-

Purg: Slowenien ist ein sehr sauberes Land.
Nachhaltigkeit war immer ein Teil der DNA
Sloweniens. Die verschiedenen Ideologien
hatten darauf wenig Einfluss. Es beginnt
schon bei den Kindern, wie sie ihr Verhältnis
zur Umwelt definieren. Nachhaltigkeit hat
eine kulturelle Dimension. Aber auch wir haben jetzt ein paar Skandale. Und die Bürger
protestieren dagegen.

Freeman: Die Frage ist nicht, ob Technologie
gut oder schlecht ist, sondern wie sie die Struktur der menschlichen Beziehungen verändert.
Wenn ich zum Beispiel zehn Stunden nur auf
den Computer schaue, verändert es meine Fähigkeiten, mit anderen Menschen persönliche
Beziehungen aufzubauen und zu kooperieren.
Der Artikel ist ein Vorabdruck aus dem
österreichischen CSR-Guide – Jahrbuch für
unternehmerische Verantwortung 2019.
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Nachhaltigkeit
trifft Erfolg
Mit gesellschaftlichem Engagement Geld verdienen /
Neue Sichtweisen werden populär
Ein Kommentar von Professor Dr. René Schmidpeter

W

ir stehen vor der vermutlich größten
Transformation unserer Gesellschaft,
und sie betrifft alle Bereiche: Wirt
schaft, Politik, Bildung und Zivilgesellschaft.
Dieser Wandel kann nur gelingen, wenn wir in
der Diskussion um „Nachhaltigkeit“ Neues
wagen und neu über das Verhältnis zwischen
Wirtschaft und Gesellschaft nachdenken. Vie
le Wirtschaftsethikprotagonisten verschanz
ten sich in den vergangenen Jahrzehnten
gemütlich in ihrer „Komfortzone“ – sie erklär
ten sich einfach zu Verteidigern des Gemein
wohls oder zu Kämpfern gegen die „böse“
Wirtschaft. Dementsprechend eintönig waren
die meisten Diskussionen der letzten 30 Jahre
zwischen Wirtschaftsvertretern und ihren
Kritikern.
Diejenigen, die reine Profitmaximierung
predigten, lebten ganz gut davon, aber auch
deren Kritiker, die gegen die vermeintlich
„bösen“ Wirtschaftsinteressen kämpften, si
cherten sich damit insgeheim ihre jeweils
eigenen Interessen und Pfründe. Statt Brüc

ken zu bauen, trieben sowohl die alten Ma
nagementvertreter als auch einige Nachhal
tigkeitsvertreter die gesellschaftliche Spal
tung weiter voran. Denn beide Argumentati
onslinien basieren meist auf einem
konstruierten Gegensatz zwischen Profitabi
lität und Nachhaltigkeit. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass wir derzeit vor einem
Scherbenhaufen der öffentlichen Diskussion
in Sachen nachhaltiges Wirtschaften stehen
– auf der einen Seite die vermeintlich konse
quenten, aber meist moralisierenden Nach
haltigkeitsvertreter, auf der anderen Seite
die Verfechter eines überholten Manage
mentdenkens à la „anything goes“. So for
dern die selbsternannten Kämpfer für das
Gute weiterhin konsequent und immer lau
ter Verzicht und Moral, die anderen, die sich
als Verteidiger des Status quo sehen, wollen
hingegen die aktuellen gesellschaftlichen
Herausforderungen mit immer mehr Wachs
tum und Effizienz lösen.
In dieser festgefahrenen Diskussion zeigt
sich nun ein Silberstreif am Horizont. Wie im
mer kommt die Lösung in erlahmten intellek
tuellen Diskussionen von Querdenkern und
Change-Makern, die sich nicht an alte Kon
zepte und Paradigmen halten. Pragmatische
Unternehmer, die neue Geschäftsmodelle
entwickeln, welche hoch profitabel sind, weil
sie der Gesellschaft nützen. Investoren, die
immer mehr erkennen, dass Investitionen in
genau solche nachhaltigen Unternehmen
nicht weniger, sondern einen höheren Return
on Investment erzielen. Junge BWL-Studie
rende, die sich nicht länger zwischen Karriere
und einem Leben mit Werten entscheiden,

sondern mit Sinn und positivem gesellschaft
lichen Impact gutes Geld verdienen wollen.
Und junge Professoren, die die alten Annah
men der Betriebswirtschaftslehre konsequent
hinterfragen. All diesen Change-Makern ist
eines gemein: Statt in Knappheiten zu den
ken, sehen sie die Fülle der unternehmeri
schen Möglichkeiten und die systemische
Verbindung von wirtschaftlichen Erfolg und
Nachhaltigkeit, um positiv für andere zu wir
ken und gleichzeitig Profite zu maximieren.
Erste Zeichen dieses Paradigmenwandels
sind nun auch in der Nachhaltigkeitsdiskussi
on zu erkennen, wenn zum Beispiel John El
kington öffentlich sein weltbekanntes Kon
zept der Triple-Bottom-Line kritisch hinter
fragt. Es ist nunmehr 25 Jahre her, seit das
Triple-Bottom-Line-Konzept entwickelt wur
de. Es sind viele positive Entwicklungen dar
aus entstanden, zum Beispiel die Global Re
porting Initiative, der Dow Jones Sustainabi
lity etc. Aber die wirtschaftlichen Systeme
und Paradigmen als solche haben sich nicht
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wesentlich verändert. So hat der Klimawandel
sogar noch an Schnelligkeit zugenommen.
Daher die Frage: Ist es den alten Nachhaltig
keitskonzepten gelungen, das Wirtschaftssy
stem positiv zu verändern? John Elkington
fragt sich 25 Jahre später: „Wenn nicht das
Konzept der Triple-Bottom-Line die Wirt
schaft verändern kann – was dann?“ Um die
se Frage zu beantworten, hinterfragen Vorrei
ter der Nachhaltigkeitsszene erneut grundle
gend das Verhältnis von Wirtschaft und Ge
sellschaft.
Ed Freeman, Professor für Business Ethics
an der Darden School der University of Virgi
nia und Begründer des Stakeholder-Ansatzes,
glaubt, dass der gegenwärtige Kapitalismus
sich verändern wird – zumindest in der näch
sten Generation. Die gegenwärtigen Diskus
sionen eines Paradigmenwechsel drehen sich
seiner Meinung nach um fünf Kernpunkte:
1: Die Bedeutung des Zwecks (engl. purpose)
eines Unternehmens. 2: Die Erfolgswirksam
keit von Werten und Ethik. 3: Wertschöpfung
für alle Stakeholder und nicht nur für die
Shareholder. 4: Die wechselseitige Abhängig
keit aller Stakeholder. 5: Unternehmen als Teil
der Gesellschaft und nicht nur als Akteur auf
einem illusionären „Markt“. Freeman sieht
„Unternehmertum dabei als Chance, die Welt
positiv zu verändern“, und sagt voraus, dass
immer mehr Investoren in nachhaltige Unter
nehmen investieren. Wayne Visser, Professor
an der Antwerpener Management School,
entwickelte das Konzept der integrativen
Wertschöpfung. Diese muss in Zukunft er
stens sicher, zweitens smart, drittens geteilt
(engl. shared), viertens nachhaltig und fünf
tens befriedigend (engl. satisfying) für alle
sein. Mit diesem neuen Ansatz soll es gelin
gen, den Paradigmenwechsel in der Wirt
schaft einzuläuten.
All diese tiefgreifenden Gedanken bewegen
derzeit nicht nur die Wirtschaft und die zu
grunde liegende Betriebswirtschaftslehre,
sondern auch die Nachhaltigkeitsszene, die
sich aus ihrer Komfortzone hinausbewegen
muss. Dazu braucht es auch eine neue Art von
Leadership, die nicht in Knappheiten, sondern
in Möglichkeiten denkt. Nach Ansicht von
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Debbie Haski-Leventhal, Professorin an der
Macquarie Universität in Australien, sollte die
zukünftige Unternehmensführung werteba
siert und zweckgetrieben sein. Und auch die
Managementansätze des Center for Advan
ced Sustainable Management (CASM) in Köln
zielen darauf ab, den eigenen Nutzen gemein
sam mit den Stakeholdern zum wechselseiti
gen Vorteil zu erhöhen.
Kooperation in einer Welt voller Möglichkei
ten wird damit zum entscheidenden Element,
um gemeinsam Mehrwert zu generieren. Um
dieses neue Paradigma des „nachhaltigen Ma
nagements“ zu verwirklichen, gilt es, die Ge
genwart nicht länger aus der Vergangenheit zu
denken. Es geht nicht mehr darum, nächstes
Jahr fünf Prozent effizienter zu werden und/
oder den Umsatz um drei Prozent zu steigern.
Es geht nicht mehr nur um die Frage, wie kann
ich den Output erhöhen und gleichzeitig den
Input senken. Es hilft dann auch nicht, dieses
veraltete Managementparadigma durch ein
Nachhaltigkeitsmanagement zu ergänzen.
Vielmehr gilt es, kreativ neue Möglichkeitsräu
me ohne Gegensatzdenken zu entwickeln und
darin systematisch unternehmerisch positiven
Impact zu generieren. Dazu braucht es eine
ganz neue Perspektive, die die Gegenwart von
der Zukunft aus denkt. „Wir benötigen dafür
eine Vision, in welcher Welt wir leben wollen,
welcher Impact jedes einzelnen Unternehmens
dafür notwendig ist,“ sagt Patrick Bungard,
Gründer der M3TRIX GmbH und Mitorganisa
tor der CSR-Managementkonferenz der Co
logne Business School in Köln.
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Alle diese Fragen bilden eine ganz neue
Grundlage für die Managementlehre und
überwinden damit auch den oft konstruierten
Gegensatz zwischen Investoren und Gesell
schaft. Dank der Erkenntnisse aus Big Data
und künstlicher Intelligenz steigt nun auch
die Nachfrage der Investoren nach Unterneh
men mit nachhaltigen Geschäftsmodellen
massiv an, so Georg Kell von Arabesque Part
ners und Protagonist bei den Principles for
Responsible Investment, der Sustainable
Stock Exchange und den Principles for Re
sponsible Management der UN. Als eine Her
ausforderung gilt aber immer noch, dass vie
le Aufsichtsräte mit dem Thema Nachhaltig
keit derzeit nicht vertraut sind und oft noch
dem Paradigma des Industriezeitalters folgen.
Aber auch hier zeichnet sich eine Verände
rung ab: Große Investoren unterstützen im
mer deutlicher das neu entstehende Manage
mentparadigma und fordern die Unterneh
menslenker zum Umdenken auf. So verlaut
barte BlackRock-CEO Larry Fink jüngst, dass
innerhalb der nächsten fünf Jahre Investoren
den gesellschaftlichen Impact eines Unter
nehmens sowohl auf die Gesellschaft als auch
auf die Umwelt messen werden, um so den
Wert eines Unternehmens zu ermitteln. Damit
wäre dann auch der Shareholder-Stakehol
der-Gegensatz endgültig aufgelöst. Studien
führender Universitäten untermauern zudem
dieses neue integrative Verständnis eines
nachhaltigen Managements, welches derzeit
sowohl alte Management- als auch Nachhal
tigkeitsansätze revolutioniert. So ist auch
Robert G. Eccles, Professor of Management
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Practice an der Oxford University, davon
überzeugt, „dass die Kapitalmärkte der
Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung sind,
und der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt dar
in, sie so weit wie möglich dazu zu befähigen.
Dies erfordert ein Engagement von Unterneh
men, Investoren und der öffentlichen Hand.“
In Zukunft werden diese neuen Sichtwei
sen wohl an immer mehr Business Schools
und Wirtschaftsuniversitäten vermittelt und
neue Managementansätze gelehrt, um die
nächste Führungsgeneration rechtzeitig auf
die neuen Rahmenbedingungen in den Un
ternehmen vorzubereiten.
Professor Dr. René Schmidpeter hat die
Dr. Juergen Meyer Stiftungsprofessur für
Internationale Wirtschaftsethik und CSR an
der Cologne Business School inne und leitet
das dortige Center for Advanced Sustainable
Management (CASM). Er ist Berater und
Mitgestalter in zahlreichen nationalen und
internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen
und Think-Tanks und Mitbegründer der
M3TRIX GmbH in Köln.
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Nachricht an meine
Enkelkinder
Alexander Gerst

Foto: ESA/NASA

L

iebe Enkelkinder, ihr seid noch nicht
auf der Welt, und ich weiß nicht, ob
ich euch jemals treffen werde. Des
wegen habe ich beschlossen, euch diese
Nachricht hier aufzuzeichnen. Ich befinde
mich gerade auf der internationalen Raum
station im Cupola-Aussichtsmodul und
schaue auf euren wunderschönen Planeten
runter, und obwohl ich bis jetzt schon fast ein
Jahr im All verbracht habe und an jedem ein
zelnen Tag da runtergeschaut habe, kann ich
mich einfach nicht daran sattsehen. Ich weiß,
es hört sich für euch vermutlich komisch an,
aber zu der Zeit, als die ISS gebaut wurde und
hier oben im Orbit war, konnte noch nicht
jeder Mensch in den Weltraum reisen und die
Erde von außen sehen. Vor mir waren es ge
rade mal um die 500 Menschen, und im Mo
ment leben da unten sieben Milliarden Men
schen auf diesem Planeten, und nur drei ein
zelne davon leben im Weltraum. Und wenn
ich so auf den Planeten runterschaue, dann
denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider
entschuldigen muss. Im Moment sieht es so
aus, als ob wir, meine Generation, euch den
Planeten nicht gerade im besten Zustand hin
terlassen werden. Im Nachhinein sagen na

türlich immer viele Leute, sie hätten davon
nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns
Menschen schon sehr klar, dass wir im Mo
ment den Planeten mit Kohlendioxid verpe
sten, dass wir das Klima zum Kippen bringen,
dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit
Müll verschmutzen, dass wir die limitierten
Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und
dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen.
Und jeder von uns muss sich da natürlich an
die eigene Nase fassen und sich überlegen,
wohin das gerade führt. Ich hoffe sehr für
euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein
paar Dinge verbessern können, und ich würde
mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die
Generation in Erinnerung bleiben, die eure
Lebensgrundlage egoistisch und rücksichtslos
zerstört hat. Ich bin mir sicher, dass ihr die
Dinge inzwischen sehr viel besser versteht als
meine Generation. Und wer weiß, vielleicht
lernen wir ja auch noch was dazu. Dass ein
Blick von außen immer hilft, dass dieses zer
brechliche Raumschiff Erde sehr viel kleiner
ist, als die allermeisten Menschen sich das
vorstellen können. Wie zerbrechlich seine
Biosphäre ist und wie limitiert seine Ressour
cen. Dass es sich lohnt, mit seinen Nachbarn

gut auszukommen. Dass Träume wertvoller
sind als Geld und dass man ihnen eine Chan
ce geben muss. Dass junge Mädchen Dinge
genauso gut können, aber dass doch jeder
von euch eine Sache hat, die er besser kann
als alle anderen. Dass die einfachen Erklärun
gen oft die falschen sind und dass die eigene
Sichtweise eigentlich immer unvollständig
ist. Dass die Zukunft wichtiger ist als die Ver
gangenheit und dass man niemals ganz er
wachsen werden soll. Dass Gelegenheiten
immer nur einmal kommen und dass man für
Dinge, die es wert sind, auch mal ein Risiko
eingehen muss. Dass ein Tag, an dem man
was Neues entdeckt hat, über seinen Horizont
hinaus geschaut hat, ein guter Tag ist. Ich
wünsche mir, ich könnte durch eure Augen in
die Zukunft schauen, in eure Welt und wie ihr
sie seht. Das geht leider nicht, und deswegen
ist das Einzige, was mir bleibt, zu versuchen,
eure Zukunft möglich zu machen, und zwar
die beste, die ich mir vorstellen kann.“
Internationale Raumstation,
Kommandant der Expedition 57,
Alexander Gerst, 25. November 2018,
400 Kilometer über der Erdoberfläche.

Für Theos Zukunft
nutzen wir die
Chancen der
Digitalisierung.
In Theos Generation werden die Produkte und Dienstleistungen von Startups ganz selbstverständlich zu
unserem Alltag gehören. Deshalb arbeiten wir mit den
Innovationstreibern der Finanz- und Immobilienbranche
zusammen und ermöglichen unseren Kunden schon
heute innovative Lösungen für die digitale Zukunft.
Erfahren Sie, was wir gemeinsam schaffen können:
aareal-bank.com
Folgen Sie uns auf Twitter:

@aareal #thinkfuture
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JETZT HANDELN.

Ökologie oder
Ökonomie?
Wir haben
Energie für
beides.

Wir investieren unsere ganze Kraft in
Lösungen für nachhaltigen Fortschritt
und Wohlstand. Daher auch unser
neuer Name: Aus MAN Diesel & Turbo
wird MAN Energy Solutions.
Schritt für Schritt bringen wir Schifffahrt,
Energieerzeugung und Industrie voran.
So entsteht Zukunft. Für unsere Kunden,
Stakeholder und für die Gesellschaft.
www.man-es.com

