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des Deutschen Sparkassen- und Giroverban-

des, oder der Kabarettist Vince Ebert. Denn 

Digitalisierung ist branchen- und länderüber-

greifend; sie betrifft alle Bereiche unseres 

Lebens; sie prägt letztlich alles, was künftig 

unsere Gesellschaft ausmacht.

„Derzeit überlassen wir die Deutungshoheit 

über die Zukunft einer technologiegläubigen 

Nerd -Elite aus Start-up- Unternehmern, 

Tech-Konzernen und Investoren an der ame-

rikanischen Westküste“, warnt Ebert, der als 

 Diplom-Physiker Einblick in die Materie hat. 

„Deren Macht und Größenwahn überfordert 

die alten Eliten Kontinentaleuropas. Im 

Rausch der Geschwindigkeit bleibt für abend-

ländische Zweifel kein Platz. Dadurch erleben 

wir ein gefährliches intellektuelles Ungleich-

gewicht.“ 

Es sei wichtig, die intellektuelle Deutungs-

hoheit von den High -Tech -Hipstern zurück-

zugewinnen, fordert Ebert. „Denn die großen 

Ideen der Welt werden auch in Zukunft nicht 

digital sondern analog gedacht. Von Gehirnen 

und nicht von Algorithmen.“

Was bleibt uns als Erkenntnis aus den vie-

len fachkundigen Beiträgen in diesem Maga-

zin? Vielleicht so viel: Zum gewissenhaften 

Umgang mit der Digitalisierung gehört nicht 

nur technologische Brillanz, sondern auch 

ethische Verantwortung. Notker Wolf sagt: 

„Der Mensch muss die Herrschaft über die 

Steuerung behalten. Denn unsere Gesell-

schaft braucht nicht nur die Digitalisierung 

zum Überleben, sondern auch die menschli-

che und charakterliche Bildung, damit der 

Mensch in Freiheit das Gute tut.“

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Herausgeber Gero Kalt

D igitalisierung ist zunächst einmal ein 

mathematischer und technischer 

Vorgang. Wirklich verstanden wird sie 

nur von Experten; wirklich realisiert wird sie 

von einflussreichen Menschen, die sich Fort-

schritte und Vorteile versprechen. Das Ziel, so 

ihre Verfechter: Digitalisierung soll unser Le-

ben einfacher, angenehmer, lebenswerter ma-

chen. Sie soll Krankheiten heilen, Hunger be-

kämpfen und Wohlstand mehren. Digitalisie-

rung ist das Zauberwort für alles, was die Welt 

besser macht.

Aber: „Dient wirklich alles, was wir unter 

‚Digitalisierung‘ subsumieren, dem Men-

schen?“ Mit dieser Frage leitet unser Autor 

Notker Wolf, langjähriger Abtprimas der Be-

nediktiner und somit weltweiter Sprecher des 

ältesten Ordens der Christenheit, die Titel-

story in diesem Heft ein. Wolf, der Theologie, 

Zoologie, Chemie und Astronomie studierte 

und später als Professor für Naturphilosophie 

und Wissenschaftstheorie lehrte, kann si-

cherlich als „Universalgelehrter“ gelten, der 

keine Diskussion scheut. Er betrachtet die 

 Digitalisierung als eine grundsätzlich positive 

Entwicklung, die aber kritisch begleitet und 

gestaltet werden muss.

Damit gibt Wolf den Tenor vor, unter dem 

wir das Thema „Digitalisierung und Verantwor-

tung“ in diesem Heft behandeln: kritisch-kon-

struktiv, aber dennoch offen für die Chancen.

Wie stark die Digitalisierung aktuell die 

Entscheider in höchsten Positionen bewegt, 

konnten wir bei der Planung dieser Ausgabe 

feststellen. Noch nie gab es so rasche Zusa-

gen von Topmanagern zu Interviews oder 

Fachbeiträgen. Harald Krüger, der sich als CEO 

von BMW intensiv mit Themen wie „autono-

mes Fahren“ oder „E-Mobilität“ auseinander-

setzt, hat uns ebenso interessante Antworten 

gegeben wie Helmut Schleweis, der Präsident 
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oder auf die leichte Schulter genommen 
wird. Ich habe vor über zehn Jahren ange-
fangen, mich dafür einzusetzen, dass Kinder 
sicher schwimmen können, und einen Verein 
gegründet. Wir wollen unser Engagement 
nachhaltig fortsetzen, und da war die Um-
wandlung des Vereins in eine Stiftung nur 
die logische Konsequenz. Nachhaltigkeit 
spielt für mich schon seit meiner aktiven 
Karriere eine große Rolle. Wenn ich mich für 
etwas engagiere, dann weil ich davon über-
zeugt bin und dahinterstehe.

V Die Sporthilfe gibt Athleten Geld, damit sie 
sich auf den Sport konzentrieren können, will 
sie aber auch beim Übergang ins Berufsleben 
unterstützen. Wo speziell benötigen Spitzen-
sportler hierbei Förderung? Sind leistungsori-
entierte Menschen in den Personalabteilun-
gen nicht ohnehin begehrt?
Die Sporthilfe gibt nicht nur Geld, sondern 
sie hilft und unterstützt an vielen Stellen. 
Wir begleiten die duale Karriere, da neben 
dem Sport auch der Bildungsweg für die 
Athleten wichtig ist. Das umfasst zum Bei-
spiel Unterstützung an der Universität, bei 
der Ausbildung oder auf dem Weg in den 
Beruf. Auch Sprachkurse stehen hoch im 
Kurs. Einen aktiven Leistungssportler auf 
dem Bildungsweg zu unterstützen ist nicht 
immer leicht, da natürlich auch der Sport 
wichtig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, die 
Schnittstelle zwischen den Schulen und der 
Stadt beziehungsweise den Bäderbetrieben 
zu sein, damit der Schwimmunterricht an 
den Schulen optimal umgesetzt werden 
kann. So finanzieren wir zum Beispiel die 
Transport- und Verwaltungskosten und stel-
len mit unserer Arbeit den Lehrern ausgebil-
dete Studenten oder Schwimmtrainer zur 
Seite, die einen Teil der Kinder im Schwimm-
unterricht übernehmen. Dadurch werden die 
Gruppen kleiner, der Unterricht intensiver, 
und die Lehrer werden entlastet.

V Was ist das Ziel Ihrer Initiative, auf welche 
Erfolge können Sie bisher verweisen?
Unser klar definiertes Ziel ist es, dass die 
Kinder sicher schwimmen können, wenn sie 
die Grundschule verlassen. Wir sind bislang 
bundesweit in 22 Städten aktiv und haben 
über 12.000 Kindern das Schwimmen beige-
bracht, und es werden immer mehr.

V Schon seit mehr als zehn Jahren engagie-
ren Sie sich für das Kinderschwimmen und seit 
2008 auch für die Deutsche Sporthilfe, heute 
im Aufsichtsrat. Da liegt es nahe zu fragen, ob 
die Nachhaltigkeit eines gesellschaftlichen 
Engagements für Sie ein wichtiger Faktor ist 
und was den Ausschlag für ein Engagement 
gibt?
Ich schwimme, seit ich fünf Jahre alt bin. 
Wasser ist sozusagen mein Leben, aber es 
birgt auch viele Gefahren. Vor allem seit ich 
selbst Mutter bin, weiß ich, dass das ein The-
ma ist, das alle angeht und oft unterschätzt 

V Fehlendes Schwimmvermögen ist wesent-
liche Ursache für den Tod durch Ertrinken, 60 
Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen können 
nicht sicher schwimmen. Sind Schulen oder 
Eltern nicht engagiert genug, Kindern das 
Schwimmen beizubringen?
Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer der 
Hauptgründe ist, dass es heutzutage vielen 
Eltern wichtiger erscheint, dass ihr Kind bi-
lingual aufwächst oder ein Instrument 
spielt. Das ist natürlich auch schön, aber wer 
nicht schwimmen kann, riskiert ständig sein 
Leben. Denn Wasser gibt es überall und ist 
damit auch eine potentielle Gefahrenquelle. 
Ein weiterer Grund ist, dass Schwimmkurse 
teuer und die Wartelisten oft sehr lang sind. 
Viele Eltern hoffen, dass ihr Kind in der 
Schule das Schwimmen lernt. In den Grund-
schulen ist es aber leider so, dass der 
Schwimmunterricht oft ausfällt oder gar 
nicht stattfindet oder die Klasse für eine 
Lehrkraft meistens zu groß ist oder viele 
Lehrer oft nicht ausreichend qualifiziert 
sind. Deswegen fordere ich seit Jahren, dass 
der Schwimmunterricht wieder fest im Lehr-
plan verankert werden muss. Und das am 
besten nicht erst ab der dritten Klasse, son-
dern ab der ersten. Ich sehe da vor allem die 
Politik in der Pflicht. Sie würde damit aktiv 
dazu beitragen, die Todesfälle durch Ertrin-
ken bei Kindern deutlich zu senken.

V Mit Ihrer Stiftung gehen Sie gezielt in 
Schulen, um Grundschülern das Schwimmen 
beizubringen. Wie funktioniert das im Detail, 
mit wem kooperieren Sie vor Ort?

„ Das geht alle an“ 
 
 
Franziska van Almsick setzt sich seit vielen Jahren dafür ein,  
dass Grundschüler schwimmen lernen
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Franziska van Almsick (41) ist eine der 
 beliebtesten Sportpersönlichkeiten 

 Deutschlands und eine weltweit bekannte 
Schwimmlegende. In ihrer Karriere errang sie 
bei Olympischen Spielen zwischen 1992 und 

2004 vier Silber- und sechs Bronzemedaillen. 
Hinzu kommen zahlreiche Titel bei Welt- und 

Europameisterschaften. Über ihre eigene 
 Stiftung bringt sie Grundschülern das 
Schwimmen bei, auch für die Stiftung 

 Deutsche Sporthilfe engagiert sie sich, 
 inzwischen als stellvertretende Vorsitzende 

des Aufsichtsrats.
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„ Digitalisierung 
braucht Ethik“ 
 
Von Abtprimas em. Dr. Notker Wolf
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M enschliches Handeln, soweit es auf 

ein Ziel ausgerichtet ist, trägt die 

ethische Dimension von Gut und Böse 

oder Gut und Schlecht. Bei allem muss es dar-

um gehen, dem Menschen zu dienen, ihm 

nicht zu schaden, weder sich noch anderen. 

Nun ist Digitalisierung heute ein Zauber-

wort, das zahlreiche Hoffnungen, aber auch 

manche Besorgnisse oder Ängste weckt. 

Dient wirklich alles, was wir unter „Digitalisie-

rung“ subsumieren, dem Menschen? Es wird 

ja schon davon gesprochen, dass die künstli-

che Intelligenz (KI) bald den Menschen und 

seine Fähigkeiten übertrifft. Dabei übertrifft 

ja jede Rechenmaschine heute schon den 

Menschen bei weitem an Geschwindigkeit.

Digitalisierung bedeutet zunächst nichts 

anderes als die Umwandlung analoger Daten 

in digitale Formate, die gespeichert oder elek-

tronisch verarbeitet werden können. Die Digi-

talisierung durchdringt alle Bereiche der 

Technik, Wirtschaft, der Kommunikation, das 

öffentliche wie das private Leben der Bürger. 

Vom Prinzip her ist die Digitalisierung wert-

frei. Sie ist ein mathematischer und techni-

scher Vorgang. Auf ihre Anwendung kommt 

es an. Nicht Facebook ist der Sündenbock, 

sondern es ist der Inhalt der Nachrichten, die 

übermittelt werden, beziehungsweise es sind 

die Menschen, die diese Nachrichten verbrei-

ten – etwa zur Entblößung und Beleidigung 

einer Person oder um durch Fake News die 

Menschen zu verwirren und zu verunsichern. 

Und nicht nur das. Die Vorlieben der Benutzer 

werden gesammelt und gefiltert, um ein Pro-

fil zu erstellen und sie gezielt durch Werbung 

zu beeinflussen. Es werden genauso wie bei 

Amazon anhand der Nutzung Profile der Be-

nutzer hergestellt und in der Folge wird ver-

sucht, sie durch Werbung zu beeinflussen. 

Das geht bis zur versuchten Beeinflussung 

von Parlamentswahlen eines Landes.

Die Digitalisierung eröffnet uns Möglich-

keiten, die nachhaltig den Menschen schädi-

gen können, wie die Veränderung des 

menschlichen Erbguts mit der Genschere. 

Eingriffe in die Keimbahn vererben sich unwi-

derruflich auf die folgenden Generationen. 

Da wird die alte Frage aktuell: Dürfen wir al-

les, was wir können? Zum einen sind wir nicht 

vor den Störfällen der Technik sicher. Der Fo
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hoffen die Transhumanisten im Silicon Valley 

auf die Singularität, da künstliche mit 

menschlicher Intelligenz verschmilzt. Der 

Mensch wäre dann seiner Verantwortung 

entzogen.

Und damit seiner Freiheit. Wer allerdings 

dann vorgibt, was gut und böse ist, bleibt eine 

offene Frage. Die Kommunistische Partei Chi-

nas hat diese Frage bereits mit dem Social-

Credit-System gelöst. Sie gibt dem Menschen 

die moralischen Maßstäbe vor und versucht, 

ihn zu gutem Verhalten zu erziehen.

Ethische Werte sind zwar das Gerüst einer 

Gesellschaft und des individuellen Menschen, 

aber sie können nicht mit Zwang durchge-

setzt werden. Die menschliche Freiheit bleibt 

ein Geheimnis. Der Mensch kann zwar zu ei-

nem konsensualen Verhalten durch Strafen 

und Sanktionen gebracht werden; es ist die 

Rahmenordnung eines jeden Gemeinwesens. 

Aber der Mensch kann nicht gezwungen wer-

den, in jedem Fall ethisch zu handeln.

In Freiheit das Gute tun

Unsere Gesellschaft braucht daher auf Zu-

kunft hin nicht nur die Digitalisierung zum 

Überleben, sondern auch die menschliche 

und charakterliche Bildung, damit der Mensch 

in Freiheit das Gute tut. Wir brauchen Verläss-

lichkeit. Ich muss dem Menschen vertrauen 

können. Mit dem Versuch, alle menschliche 

Verantwortung auszuschalten, geht ein we-

sentlicher Faktor des Zusammenlebens und 

auch des wirtschaftlichen Fortschritts verlo-

ren: das Vertrauen. Der Mensch wird nur mehr 

von seiner negativen Seite her gesehen. Man 

muss die Freiheit unterbinden oder ausschal-

ten, um das Gute für die Gesellschaft zu be-

wirken. Nebenbei sei noch vermerkt: die 

Transhumanisten merken nicht, wie men-

schenverachtend im Grunde ihre Ziele sind. 

Sie reduzieren den Menschen auf ein Pro-

gramm, auf Algorithmen. Wo bleibt die Leib-

lichkeit des Menschen? Wo bleibt die geistige 

und geistliche Dimension des Menschen? Das 

Christentum verkündet nicht nur die Aufer-

stehung des Geistes, sondern auch des Leibes, 

des ganzen Menschen.

die Folgen eines Handelns abzuschätzen, sie 

mag fehlerhafte Ergebnisse liefern, aber sie 

kann keine Schuld auf sich laden. Die Natur ist 

nicht schuld an der Umweltzerstörung, son-

dern der gedankenlose oder rein profitorien-

tierte Umgang mit der Natur. Im Grunde wis-

sen das die Konzerne; sie müssten zur Re-

chenschaft gezogen werden. Wenn Regierun-

gen dann tätig werden wollen, wird das nicht 

selten durch Korruption verhindert.

Welche Möglichkeiten haben wir, die ne-

gativen Folgen der Digitalisierung zu verhin-

dern oder wenigstens einzuschränken? 

Manche hoffen auf eine Verbesserung der 

künstlichen Intelligenz, die alles lösen könne. 

Der Begriff „intelligent“ ist auf Maschinen 

nur analog anzuwenden. Sie sind bei weitem 

nicht so intelligent, wie manche annehmen 

wollen. Karl Reinhard Sprenger schlägt des-

halb vor, von „maschineller Intelligenz“ zu 

sprechen. Menschliche Intelligenz umfasst 

weit mehr, als eine Maschine je wird bewäl-

tigen können. Sie bedeutet Urteilsfähigkeit 

und Bewusstsein, die Fähigkeit, Dinge zu 

überblicken und bewusst auf ein Ziel hin zu 

ordnen. Eine Maschine hat kein Gewissen. 

Ein automatisches Gewehr wird losschießen, 

wenn das Objekt dem eingegebenen Algo-

rithmus entspricht. Es wird nicht abwägen. 

Eine Maschine wird nie das rechte Maß be-

rücksichtigen, also die Ermessensfrage stel-

len. Sie kann aber die verschiedenen Mög-

lichkeiten aufzeigen, aufgrund deren wir 

entscheiden können. Die Entscheidung liegt 

in der Freiheit des Menschen, und Freiheit 

kann nicht mechanisiert oder algorithmisiert 

werden. Die Freiheit macht den Kern des 

Menschen aus und damit ebenso die Verant-

wortung.

Verantwortung kann zur Last werden. Wir 

sind daher geneigt, sie von uns abzuschieben. 

Zunächst auf Gesetze oder die Regierung. Wo 

immer ein Problem auftritt, werden Gesetze 

angerufen oder wird die Regierung zur For-

mulierung neuer Gesetze aufgefordert. Der 

gesunde Menschenverstand zählt nicht. Wir 

vertrauen dem Menschen nicht mehr und 

versuchen uns in Gesetzen abzusichern. Eher 

werden wir bald der KI vertrauen. Deshalb 

Super-Gau von Tschernobyl und die Kern-

schmelze in Fukushima haben uns das ge-

zeigt. Ferner sind wir nie sicher vor dem ethi-

schen Versagen des Menschen, weil wir nie 

wissen, ob nicht doch einer die Atombombe 

wieder zündet. Die USA versuchen deshalb, 

durch Embargos andere Länder von der Ent-

wicklung eines Atomarsenals abzuhalten.

Heiligt der Zweck die Mittel?

Viel diskutiert wird zurzeit die Frage, wer 

ethisch die Verantwortung beim autonomen 

Autofahren trägt. Auf keinen Fall das Auto; 

denn es führt nur aus, was ihm einprogram-

miert worden ist. Allenthalben wird nach Ver-

besserungen geforscht, so dass Unfälle mög-

lichst vermieden werden. Es gibt aber genü-

gend Situationen, in denen der Mensch an-

ders entscheiden würde als der eingegebene 

Algorithmus. Der Mensch sollte auf jeden Fall 

die Herrschaft über die Steuerung behalten. 

Wir haben auch jüngst in Addis Abeba erlebt, 

was passiert, wenn der Autopilot eines Flug-

zeugs die Herrschaft übernimmt. Die Piloten 

haben vergebens versucht, immer wieder die 

Nase des Flugzeugs hochzuziehen, bis die Pi-

loten nur mehr rufen konnten: „Inshallah – so 

Gott will “, und es zum Absturz kam. Denkbar 

wäre es allerdings, dass eines Tages die durch 

menschliches Versagen verursachten Ver-

kehrsunfälle im Jahresschnitt höher liegen als 

die durch autonom gesteuerte Autos. Dann 

stehen wir vor der Frage, ob wir nicht doch 

dem autonomen Fahren vertrauen sollen. Die 

Verantwortung aber trägt nie das Auto, höch-

stens der Hersteller, vor allem aber ist es der 

Mensch, der die Entscheidung trifft, sei es das 

Individuum, das in ein solches Auto steigt, sei 

es die Behörde, die eine solche kumulative 

Entscheidung beschließt. So brutal es dann 

klingen mag: Man nimmt den Tod vieler Ver-

kehrsteilnehmer hin, um den Tod einer noch 

größeren Zahl zu verhindern. Heiligt der 

Zweck die Mittel? Das bedarf eines eingehen-

den gesellschaftlichen Diskurses.

In jedem Fall sind Ursache und Schuld aus-

einanderzuhalten. Schuld hat immer mit Frei-

heit und Verantwortung zu tun. Die Technik 

kann uns unterstützen, wenn es darum geht, 
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Der Benediktinermönch Dr. phil. Notker Wolf 

(78) trat 1961 in die Benediktiner-Erzabtei 

St. Ottilien ein, studierte Philosophie an der 

Päpstlichen Hochschule Sant‘ Anselmo in 

Rom sowie Theologie und Naturwissen-

schaften an der LMU München. 1968 wurde 

er zum Priester geweiht und 1971 als 

Dozent für Naturphilosophie und Wissen-

schaftstheorie nach Sant‘ Anselmo berufen. 

1977 wurde er zum Erzabt von St. Ottilien 

gewählt und damit zum Abtpräses der welt-

weiten Ottilianer Benediktiner kongregation. 

Im Jahr 2000 folgte seine Wahl zum 

Abtprimas des Benediktiner ordens, 2008 

und 2012 nochmals für je weitere vier 

Jahre. 2016 kehrte Wolf in die Erzabtei  

St. Ottilien zurück. Er ist Autor mehrerer 

Bestsellerbücher. Seine Hobbys sind 

Querflöte, E-Gitarre und Sprachen.

tung bewusst sind. Die Freiheit und ihre Kon-

sequenzen in allen Bereichen müssen wir 

weitertragen. Auf dieser Basis sind unsere 

Errungenschaften gewachsen und können sie 

weiterentwickelt werden. Das Wohl des Men-

schen und der Gesellschaft muss Ziel aller 

Forschung und allen Handelns bleiben. „Der 

Mensch ist das Maß aller Dinge“, lautet ein 

geflügeltes Wort des griechischen Philoso-

phen Protagoras schon aus dem 5. Jahrhun-

dert v. Chr. Genau deshalb bedarf die Digitali-

sierung der Ethik.

Artikel 1 des Grundgesetzes gibt uns vor, 

die Würde des Menschen sei unantastbar. 

Kann davon noch die Rede sein, wenn der 

Mensch seiner Privacy beraubt wird? Die so-

zialen Medien werden zu unsozialen Mon-

stern. Die Zukunft unseres Landes liegt nicht 

nur in der Digitalisierung, sondern in den 

Menschen, die damit umgehen. Das verlangt 

charakterliche Reife. Reines Wissen kann ich 

abspeichern und mit mir tragen, Verantwor-

tung setzt Formung und Bildung voraus.

Dem stehen zwei Hindernisse entgegen: 

die Faszination des Menschen durch die Tech-

nik und das Profitstreben der Wirtschaft. 

Wollen wir aber den nächsten Generationen 

eine lebenswerte Welt hinterlassen, dann ver-

langt das ein verantwortliches Handeln. Dazu 

müssen wir gebildet und weitergebildet wer-

den. Weiterbildung bedeutet mehr als die 

Vermehrung unseres Wissens. Sie bedeutet 

die ständige Reflexion, die Schärfung unseres 

Gewissens. Denn wenn auch in der EU jüngst 

ein Papier vorgelegt wurde, das die Richtlini-

en für die ethisch vertretbare Digitalisierung 

behandelt, so wäre es doch gut gewesen, 

wenn von den 52 Vertretern der Kommission 

nicht nur vier Ethiker und 48 Nicht-Ethiker 

verhandelt hätten. Das Papier sei zu „indu-

striedominiert“, wird bemängelt. Es wird wei-

terer Diskussionen bedürfen, um die ethi-

schen Richtlinien in konkrete Gesetze so 

umzuformen, dass der Mensch als schützens-

wertes Individuum und die Gesellschaft in 

ihrem menschlichen Miteinander gewahrt 

bleiben.

Der Mensch als Maß aller Dinge

All das wird nicht reichen, wenn nicht die 

einzelnen Bürger einen ethischen Sinn von 

Anstand und Achtung vor sich und anderen 

an den Tag legen. Was haben die Compliance-

Regeln der Banken- und Industriebranchen 

geholfen, wenn wir an die jüngsten Skandale 

denken? Dabei wird angeblich die Einhaltung 

dieser Regeln von Juristen überwacht. Wir 

werden nur dann eine prosperierende Gesell-

schaft haben, wenn wir die Menschen zur 

Eigen- und Mitverantwortung herausfordern, 

wenn sie sich ihrer Freiheit und Verantwor-
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„Wir setzen auf 
Innovationen, nicht 

auf Verbote“
Ein Interview mit Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender der BMW AG

V Wie integrieren Sie Nachhaltigkeit in den 
Herstellungsprozess?
Über eine Fülle von Maßnahmen: Wir gehen 
verantwortungsbewusst mit unseren Res-
sourcen um und suchen ständig nach zu-
sätzlichen Möglichkeiten, um noch besser zu 
werden. Wir werden den Ressourcenver-
brauch je produziertem Fahrzeug bis 2020 
um 45 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 
2006 senken. Bereits heute kaufen alle un-
sere Standorte in Europa beispielsweise aus-
schließlich Strom aus erneuerbaren Quellen 
ein. Ab 2020 wollen wir das auch weltweit 
umsetzen. Damit sparen wir dann jährlich 
knapp 1,5 Millionen Tonnen CO2. Betriebli-
cher Umweltschutz zeigt übrigens, wie öko-
logische und ökonomische Ziele Hand in 

Nachhaltigkeit ist in unserer Unterneh-
mensstrategie fest verankert. Jede größere 
Unternehmensentscheidung wird im Hin-
blick auf ihre ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Konsequenzen untersucht. Ob 
wir ein neues Werk errichten, ein neues Mo-
dell entwickeln oder Rohstoffe für unsere 
Fahrzeuge einkaufen – unsere Entscheidun-
gen beruhen nie allein auf ökonomischen 
Aspekten. Wir prüfen immer, welche Auswir-
kungen unsere Entscheidungen auf Umwelt 
und Gesellschaft haben. Wir sind davon 
überzeugt, dass ökonomischer Erfolg, ver-
antwortungsvolles Handeln und gesell-
schaftliche Akzeptanz die Grundvorausset-
zungen sind, um nachhaltig die Zukunft zu 
gestalten.

V Was bedeutet für Sie als Vorstandsvorsit-
zenden „Verantwortung“? 
Für mich ist klar: Langfristiges Denken und 
verantwortungsvolles Handeln sind Grund-
lage für alle unsere Entscheidungen. Jedes 
Unternehmen hat einen ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Fußabdruck. Dessen 
sind wir uns bei der BMW Group – und ich 
persönlich als Vorstandsvorsitzender – im-
mer bewusst. Wir tragen Verantwortung für 
mehr als 130.000 Mitarbeiter und die Si-
cherheit unserer Produkte. Und natürlich 
auch für die Gesellschaft und die Zukunft 
unseres Planeten. 

V Wie vereinen Sie ökonomische, ökologi-
sche und soziale Verantwortung bei BMW?
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ckeln wir unsere Fahrzeugplattformen und 
Fahrzeugarchitekturen so, dass wir zukünf-
tige Modelle je nach Bedarf mit vollelektri-
schem Antrieb, als Plug-in-Hybrid oder mit 
einem hocheffizienten Verbrennungsmotor 
anbieten können. Mit unserem Partner 
 Toyota arbeiten wir außerdem gemeinsam 
an der Entwicklung von Brennstoffzellen-
Fahrzeugen der nächsten Generation.

V Welche Auswirkungen hat die veränderte 
Einstellung junger Menschen zum Auto auf 
die Automobilindustrie? 
Es gibt keinen weltweiten Trend von jungen 
Menschen gegen das Automobil. Vor allem 
in den Städten haben junge Menschen heu-
te zum Teil jedoch ein anderes Verhältnis 

kehrsstaus sind derzeit die größten Heraus-
forderungen in den Städten. Und im Jahr 
2030 werden voraussichtlich 60 Prozent der 
Menschen weltweit in Städten leben. Hier 
werden von uns Lösungen erwartet. Und die 
können wir bieten. Dabei setzen wir auf Inno-
vationen und nicht auf Verbote: Elektrifizierte 
Fahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen 
sind der richtige Ansatz. Dazu gehören auch 
vernetzte und autonome Mobilität. 

V Momentan treiben Politik und Gesellschaft 
die Autoindustrie in die E-Mobilität. Ist das 
wirklich die verantwortungsvollste und sinn-
vollste Antriebstechnologie?
Klare Antwort: Wir müssen flexibel und 
technologieoffen bleiben. Deshalb entwi-

Hand gehen können: Durch die Senkung des 
Ressourcenverbrauchs an unseren Standor-
ten konnten seit 2006 167 Millionen Euro an 
Produktionskosten eingespart werden.

V Gravierende Umbrüche stehen der Auto-
mobilindustrie bevor. Wie sieht Ihrer Ansicht 
nach die Mobilität der Zukunft aus, bezie-
hungsweise welchen Kriterien muss sie ge-
recht werden?
Elektromobilität ist eines der zentralen The-
men für den Verkehr der Zukunft. Wir sind 
schon lange mit verschiedenen Stakeholdern 
in großen Städten im Dialog und sprechen mit 
ihnen über Herausforderungen und Lösungs-
optionen für urbane Mobilität. Das Feedback 
ist nicht überraschend: Luftqualität und Ver-

Harald Krüger ist seit Mai 2015 
Vorstandsvorsitzender der 
BMW AG. Er ist bereits seit 1992 
im Unternehmen und wurde 2008 
als Verantwortlicher für das 
 Ressort Personal- und Sozial-
wesen in den BMW-Vorstand 
 berufen. Ab 2012 übernahm er im 
Vorstand die Verantwortung für 
Mini, Motorrad, Rolls-Royce und 
Aftersales.  2013 wurde er Vor-
stand für den Bereich Produktion.
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mern. Wie wollen Sie diese neuen Geschäfts-
felder besetzen? 
Die BMW Group hat sich in ihrer mehr als 
100 Jahre langen Geschichte immer wieder 
neu erfunden. Denn wer auf lange Sicht er-
folgreich sein will, muss immer wieder neu 
denken und mutig handeln. Nur so können 
wir an der Spitze und der Konkurrenz vor-
ausfahren. Für die Zukunft sind wir gut auf-
gestellt: Wir haben für uns strategische In-
novationsfelder definiert, mit denen wir die 
Weichen für eine emissionsarme und effizi-
entere Mobilität stellen. „Automatisiertes 
Fahren“, „Connectivity“, „Elektrifizierung“ 
und „Shared and Services“ heißen unsere 
strategischen Stoßrichtungen für die Zu-
kunft.

V Wird BMW langfristig vom Automobilher-
steller zum Mobilitätsanbieter werden? 
Wir haben uns bereits in den vergangenen 
Jahren erfolgreich von einem reinen Auto-
mobilhersteller zu einem Mobilitätsanbieter 
entwickelt. In Zukunft wollen wir eine füh-
rende Tech-Company für Premium-Mobili-
tät sein. Wir erleben eine tiefgreifende Ver-
änderung des gesamten Mobilitätsmarktes, 
bei dem Dienstleistungen eine immer größe-
re Rolle spielen. Diese Transformation wollen 
wir erfolgreich gestalten. Wir entwickeln 
unsere Mobilitätsdienstleistungen kontinu-
ierlich weiter, um einen effizienteren und 
ressourcenschonenderen Verkehr zu ermög-
lichen. In diesen Geschäftsfeldern ist Ska-
lierbarkeit ein entscheidender Faktor. Des-
wegen bündeln wir unsere Mobilitätsdienste 
mit Daimler und investieren in die fünf Ser-
vices „Reach Now“, „Charge Now“, „Free 
Now“, „Park Now“ und „Share Now“.

V Vernetzte Mobilität bedeutet den Aus-
tausch und die Speicherung gigantischer per-
sönlicher Datenmengen. Halten Sie die in 
westlichen Ländern geführten Diskussionen 
über Privatsphäre für übertrieben?
Diskussionen um Privatsphäre und wirksa-
men Datenschutz im digitalen Raum müssen 
in einer digitalen Gesellschaft zweifelsohne 
geführt werden. Die Vertraulichkeit und In-

globalen Player für nachhaltige urbane Mo-
bilität. Wir investieren mehr als eine Milliar-
de Euro, um die bestehenden Angebote in 
den Bereichen Carsharing, Ride-Hailing, 
Parking, Charging und Multimodalität wei-
ter auszubauen und eng miteinander zu ver-
zahnen.

V Neue Konkurrenz erwächst den Herstellern 
durch Unternehmen, die sich um die Vernet-
zung und Digitalisierung des Fahrzeugs küm-

zum Automobil als noch vor zwanzig Jahren. 
Und sie haben klare Wertvorstellungen in 
Bezug auf die Mobilität von morgen: Von 
uns als Automobilhersteller und Mobilitäts-
anbieter erwarten sie, dass wir Probleme wie 
Luftverschmutzung, zunehmenden Lärm 
und Flächenverbrauch in den Städten adres-
sieren. Hier bieten wir mit attraktiven Pro-
dukten und innovativen Mobilitätsdienst-
leistungen schon heute Lösungen. Zusam-
men mit Daimler schaffen wir einen neuen 
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verankert. Regelmäßige Berichte zur Sicher-
heitslage sind ebenso Bestandteil zur Durch-
dringung der Automotive Security im Unter-
nehmen wie ein bis in alle relevanten Unter-
nehmensbereiche reichendes Netzwerk von 
Security- und Privacy-Experten.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Autohersteller nicht Teil eines großen Daten-
missbrauchs werden, der zur permanenten 
Überwachung der Bürger führt? 
Die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Da-
ten hat für die BMW Group immer oberste 
Priorität. Bereits vor einiger Zeit haben wir 
einen umfassenden Aktionsplan für Auto-
motive Security gestartet. Damit haben wir 
Strukturen im Unternehmen geschaffen, die 
es uns ermöglichen, das Risiko potentieller 
Angriffe zu minimieren. Unter anderem fin-
den dabei der Security-by-Design- und Pri-
vacy-by-Design-Ansatz über den komplet-
ten Produktlebenszyklus Anwendung. Die 
Automotive-Security-Ziele sind bei der 
BMW Group in der Unternehmungsführung 

tegrität von personenbezogenen Daten ist 
der BMW Group ein besonderes Anliegen. 
Datenschutz und Datensicherheit haben für 
uns höchste Priorität. Die hohen Erwartun-
gen der Kunden an die Eigenschaften von 
Produkten und Diensten der BMW Group 
sind für uns der Maßstab im Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten 
diese Daten daher nur im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen und nach vorheri-
ger Zustimmung. Wir bieten unseren Kunden 
vollständige Transparenz bei der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten. Wir 
sehen den umfassenden Schutz der Privat-
sphäre unserer Kunden nach europäischem 
Vorbild ganz klar als globalen Wettbewerbs-
vorteil.
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sie auf die schwankende Stromversorgung 

angemessen reagieren und das lokale Netz 

stabilisieren. Zusammen wirken sie wie ein 

virtuelles Kraftwerk – ein Ergebnis der Digita-

lisierung, das sich sowohl positiv auf den Kli-

maschutz als auch auf die Versorgungssi-

cherheit auswirkt. 

Beispiel Kunststoffrecycling

Das Einsparen von Rohstoffen und das 

Schließen von Stoffkreisläufen ist ein wichti-

ger Beitrag zur Umweltentlastung und zu 

dauerhaft erfolgreichem Wirtschaften. Auch 

hier bergen digital-basierte Ansätze enormes 

Potential für Unternehmen. Bei einem Projekt 

der Firma Unisensor Sensorsysteme GmbH 

zum Recycling von Kunststoffen haben es 

große Rechnerleistungen ermöglicht, Kunst-

stoffabfälle aus Polyethylenterephthalat (PET) 

so sortenrein zu sortieren, dass sie wieder zu 

neuen Flaschen für Getränke verwendet wer-

den können. Dazu werden PET-Abfälle in klei-

sucht. Mit einem neuen Ansatz entwickelt das 

Laser Zentrum Hannover einen Prototypen, mit 

dem optisch erkanntes Unkraut und dessen 

sensibles Wachstumszentrum durch Laser 

„verschmort“ wird – schnell, präzise und auf 

einzelne, ausgesuchte Pflanzen gerichtet. So 

können die Unkräuter einzeln und damit selek-

tiv bekämpft werden, ohne dass Kulturpflan-

zen oder Tiere geschädigt werden. Gegenüber 

der Herbizid anwendung fällt zudem der Ein-

satz von Hilfsstoffen wie Wasser, Lösemitteln 

oder Emulgatoren weg. 

Die Energiewende bedeutet einen System-

umbau des Energiesystems – erneuerbar, de-

zentral, digital. Mit Hilfe der Digitalisierung 

lassen sich beispielsweise Energieströme im-

mer exakter vorausberechnen und steuern. 

Dies wird bei einem Projekt des ebök-Instituts 

in Tübingen zur Einrichtung von virtuellen 

Kraftwerken genutzt: Durch intelligente Ver-

netzung werden flexible Stromverbraucher 

und lokale Stromerzeuger so koordiniert, dass 

D ie Digitalisierung ist einer der Me-

gatrends und Innovationstreiber des 

21. Jahrhunderts. Energie- und Roh-

stoffeffizienz, Kreislaufwirtschaft, erneuerba-

re Energien: Damit eröffnen sich enorme 

Chancen, den weltweit drängenden Heraus-

forderungen im Umweltbereich und ihren 

Lösungen endlich technologisch gerecht zu 

werden. Die vielfältigen digital-basierten 

Möglichkeiten bereiten den Weg für neue 

ökologisch wie ökonomisch tragfähige Lö-

sungsansätze, von denen viele umwelt- und 

nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen bis 

vor kurzem nur träumen konnten.

Beispiel digitaler Pflanzenschutz

Die Digitalisierung birgt vor allem dann 

enorme Chancen für die Umwelt, wenn sie mit 

innovativen Geschäftsmodellen für Unterneh-

men verbunden ist. Beispiel digitaler Pflanzen-

schutz: Es wird dringend nach Alternativen für 

die Unkrautbekämpfung mit Herbiziden ge-

Die Digitalisierung 
als Öko-Werkzeug
Ihr besonderer Nutzen zur Umsetzung von Umweltzielen /  
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert Lösungen

Von Alexander Bonde
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schaftlichen Umweltziele wie die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung oder das Pariser 

Klimaabkommen Wirklichkeit werden zu las-

sen. Ihr Potential für Energie- und Ressour-

ceneinsparungen und für eine Modernisie-

rung unserer Lebens- und Arbeitsweise inner-

halb planetarer Belastungsgrenzen ist gigan-

tisch. Wir sollten es nutzen: zur Sicherung 

unseres Wirtschaftsstandortes und zum 

Schutz der Umwelt.

Alexander Bonde ist Generalsekretär der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in 

Osnabrück. Er war von 2011 bis 2016 

Landesminister für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz in Baden-Württemberg 

und von 2002 bis 2011 für die Grünen 

Mitglied des Deutschen Bundestags.

Auswirkungen der Digitalisierung ökologisch 

und sozial verträglich zu gestalten. Noch be-

deutender ist: Digitalisierung birgt nicht nur 

Risiken für eine nachhaltige Entwicklung, 

sondern enorme Chancen. Viele Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsziele können wir erst durch 

die Digitalisierung erreichen. Gleiches gilt für 

den Druck, der unzweifelhaft aus der Über-

nutzung unserer natürlichen Ressourcen und 

aus den massiven Umweltveränderungen wie 

Klimawandel und Artenschwund entsteht. 

Unsere Aufgabe ist es, ihn in mannigfaltige 

Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft zu 

überführen – in Innovationen, in neue Ge-

schäftsmodelle, in Arbeitsplätze der Zukunft. 

Dies kann gelingen, erst recht, wenn die Lö-

sungsansätze digital-basiert sind.

Die Digitalisierung ist ein zentrales Werk-

zeug, um die großen politischen und gesell-

ne „Flakes“ zerschlagen, mit einem Laser be-

strahlt und auf Sortenreinheit geprüft. Pro 

Sekunde werden bis zu eine Million Analysen 

durchgeführt und Fremdpartikel mit speziel-

len Druckluftdüsen ausgeblasen. Dieses revo-

lutionäre Verfahren wurde 2014 mit dem 

Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.

Risiken und Chancen

Viele technologische und digital-basierte 

Entwicklungen und Innovationen gerade in 

kleinen Unternehmen geben in Summe ganz 

praktische Antworten auf die großen globa-

len Herausforderungen. Dennoch ist richtig: 

Der globale Trend der Digitalisierung unserer 

Lebens- und Wirtschaftsweise führt nicht au-

tomatisch in eine „grüne“ Zukunft. Denn grö-

ßere Datenmengen und mehr Speichertech-

nologien bedeuten zunächst auch mehr Ener-

gie- und Ressourcenverbrauch – und damit 

mehr Umweltbelastung. Diese sogenannten 

Rebound-Effekte gilt es zu reduzieren und die 

Die Deutsche Bundesstiftung 
 Umwelt (DBU) fördert kleine und 

mittlere Unternehmen bei der 
 Lösung von Umweltproblemen und 
gibt ihnen Anreize für ökologische 
Innovationen. Seit der Gründung 
1990 wurden mehr als 9.700 Pro-

jekte mit rund 1,76 Milliarden Euro 
gefördert. Das Stiftungskapital 

stammt aus dem Privatisierungs-
erlös der Salzgitter AG. Jährlich 
 vergibt die DBU den Deutschen 

 Umweltpreis, den mit 500.000 Euro 
höchstdotierten Umweltpreis 

 Europas.
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lich lebt. Sparkassen schließen niemanden 
aus, sondern sorgen dafür, dass ein nachhal-
tiger Vermögensaufbau auch mit geringen 
finanziellen Mitteln möglich wird. Die Spar-
kassen in Deutschland stellen sich gemein-
sam den wichtigsten gesellschaftlichen He-
rausforderungen und sorgen so mit dafür, 
dass „Wohlstand für alle“ auch in der digita-
len Zukunft gesichert wird. 

V Welche Herausforderungen sehen Sie als 
die wichtigsten an? 
Wir müssen die digitale Zukunft gestalten 
und so viele Menschen wie möglich mitneh-
men. Dazu gehört beispielsweise, unsere 
mittelständischen Strukturen zu stärken, 
Menschen dabei zu unterstützen, bei dauer-
hafter Berufstätigkeit eine auskömmliche 
Alterssicherung aufzubauen, sich bei der 
Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum 
zu beteiligen oder auch in unsere Gemein-
schaft zu investieren, um die Regionen zu 
stärken und überall in Deutschland mög-

Teil der Gesamtwirtschaft ist. Nachhaltigkeit 
ist in diesem Zusammenhang das Zusam-
menspiel von Ökologie, Ökonomie und sozi-
alen Aspekten. Nachhaltigkeit heißt für die 
Sparkassen deshalb, Verantwortung zu über-
nehmen: für die Menschen in Deutschland, 
die jeweilige Region, in der sie leben, und die 
Wirtschaftsunternehmen, die über die Wert-
schöpfung, die sie erzielen, wesentlich dazu 
beitragen, unseren Wohlstand zu erhalten. 
Dabei geht es uns um langfristige Kunden-
beziehungen. Wir wollen Menschen beim 
Vermögensaufbau unterstützen und die Ent-
wicklung von Unternehmen begleiten. Unser 
Ziel ist es, das Leben der Menschen nachhal-
tig zu verbessern. 

V Die Verantwortung für die Entwicklung 
und Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen 
liegt dezentral bei den einzelnen Instituten. 
Wie sichern Sie den gemeinsamen Erfolg? 
Durch ein gemeinsames Geschäftsmodell, 
das jede der aktuell 384 Sparkassen tagtäg-

V Zehn Jahre nach der Lehman-Insolvenz 
sind die Nachwirkungen in der Finanzbranche 
noch zu spüren. Was haben die Sparkassen 
besser gemacht?
Sparkassen sind nicht Aktionären verpflich-
tet. Sie müssen natürlich wirtschaftlich ar-
beiten und auch Gewinne erzielen, sie jagen 
aber nicht maximalen Renditen hinterher, 
wie es börsennotierte Geschäftsbanken tun 
müssen. Sparkassen waren mit ihrem Ge-
schäftsmodell, das konsequent die langfris-
tigen Kundeninteressen in den Mittelpunkt 
stellt, schon während der Krise ein wesent-
licher Stabilitätsanker. Wir haben seitdem 
unser Geschäftsmodell systematisch weiter-
entwickelt und modernisiert – ändern muss-
ten wir es nicht.

V Was bedeutet Nachhaltigkeit in der 
Finanz industrie für Sie?
Es ist wichtig, sich immer wieder zu verge-
genwärtigen, dass Kreditwirtschaft kein 
Selbstzweck sein darf, sondern ein dienender 

„Die digitale 
Zukunft gestalten“ 

 
Die Sparkassen wollen weiterhin den Wohlstand für alle sichern / Erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen durch Vertrauen und Kenntnis von Kunden und Region /  

Ein Interview mit Helmut Schleweis, Präsident des DSGV
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lichst gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
sichern. Diese Fragen sind für uns so ent-
scheidend, dass wir sie intensiv auf unserem 
Sparkassentag im Mai in Hamburg diskutie-
ren werden. Sparkassen sind ein wichtiger 
Baustein für die Lebensqualität in Deutsch-
land – und gemeinsam mit unseren Kunden 
sind wir allem gewachsen.

V Die Zahl der Filialen sinkt seit Jahren – was 
tun Sparkassen konkret für die Stärkung der 
Regionen?
Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist es 
so, dass von Filialschließungen nicht in ers-
ter Linie ländliche Regionen, sondern oft 
urbane Räume betroffen sind. Es bleibt da-
bei: Sparkassen bleiben in allen Regionen 
Deutschlands präsent. Mit über 13.000 Ge-
schäftsstellen haben wir das dichteste Netz 
aller Anbieter in Deutschland. Mit regelmä-
ßig rund 3 Milliarden Euro Steuern, die de-
zentral in den Kommunen anfallen, sind 
Sparkassen einer der größten Steuerzahler Fo
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Helmut Schleweis ist seit 1. Januar 2018 Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes, Berlin. Der 64-Jährige sieht sich als 
„eingefleischten  Sparkässler“: Direkt nach dem Abitur machte er eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der heimischen Sparkasse. 2002 
übernahm er den Vorstandsvorsitz der Sparkasse Heidelberg. Als 
Bundes obmann der Sparkassen war er mehrere Jahre ranghöchster 
Vertreter der knapp 400 Institute im Dachverband DSGV. 
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nen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu 
den privaten Geschäftsbanken, die ihre Ren-
diten maximieren müssen, um ihre Aktionä-
re befriedigen zu können. Sparkassen sind an 
ihre Region gebunden. Sie müssen dort so 
viel Geschäft wie möglich machen und kön-
nen nicht wie Privatbanken auf internatio-
nale Finanzmärkte ausweichen. Schon des-
halb haben sie ein ureigenes Interesse daran, 
dass eine nachhaltige Entwicklung ihr Ge-
schäftsgebiet prägt. 

V Welche Produkte und Dienstleistungen 
spiegeln das Engagement in Sachen Nachhal-
tigkeit?
Je nach dem individuellen Bedarf bieten die 
einzelnen Häuser eine Vielzahl an Möglich-
keiten, die unseren Kunden nachhaltiges 
Investieren und nachhaltige Geldanlagen 
ermöglichen. Das kann etwa beim Hausbau 
geschehen, für den es bei den Sparkassen 
vergünstigte Darlehen gibt, wenn energieef-
fizient gebaut wird. Oder durch nachhaltige 
Fonds, wie sie beispielsweise unser Wertpa-
pierhaus, die DekaBank, anbietet. Oder auch 
indirekt, wenn Stiftungen, Kirchen oder Pen-
sionskassen das Geld ihrer Mitglieder bei uns 
anlegen. Denn dafür wählen sie in steigen-
dem Maß Anlagen aus, die zuvor auf Nach-
haltigkeit geprüft wurden. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

müssen sie aber natürlich Geld verdienen 
und ihr Wachstum und ihre Aufgabenerfül-
lung aus eigener Hand finanzieren. Dabei 
sind die Geschäftsbeziehungen zu den Kun-
den langfristig angelegt. Wir begleiten Un-
ternehmen durch alle Stationen und Privat-
kunden ihr ganzes Leben lang. Die Präsenz 
vor Ort schafft Nähe, die langfristige Kun-
denbeziehung Vertrauen. Dieses gegenseiti-
ge Vertrauen und die genaue Kenntnis unse-
rer Kunden und der Region ermöglicht es, 
Geschäftsbeziehungen zu pflegen, von de-
nen am Ende alle profitieren, die Kunden, die 
Region und die Sparkasse.

V Auf welcher Ebene liegt die personelle Ver-
antwortung für nachhaltiges Handeln? 
Jeder unserer Mitarbeiter steht hier in der 
Verantwortung. Im Kundengespräch des 
Sparkassenberaters geht es um sinnvolle Fi-
nanzanlagen, die einen langfristigen Vermö-
gensaufbau ermöglichen. Das ist genauso 
wichtig wie die Entscheidung über großvo-
lumige Unternehmenskredite oder das nach-
haltige Engagement zur Förderung eines 
ökologischen Projektes in der Region, das 
der Vorstand beschließt. Und ein Großteil 
der nachhaltigen Engagements wird in den 
inzwischen rund 740 Sparkassen-Stiftungen 
eingegangen, mit denen überall in Deutsch-
land verlässlich soziale und kulturelle Anlie-
gen gefördert werden.  

V Was zeichnet die Sparkassen im direkten 
Vergleich mit privaten Banken aus?
Sparkassen stehen in kommunaler Träger-
schaft und richten ihr Geschäftsmodell am 
öffentlichen Auftrag aus. Das heißt, dass es 
ihre Aufgabe ist, in einer bestimmten Region 
die kreditwirtschaftliche Versorgung sicher-
zustellen und alle Kundengruppen zu bedie-

Deutschlands. Sparkassen tragen als Arbeit-
geber, Anbieter und Förderer jedes Jahr rund 
44 Milliarden Euro zum wirtschaftlichen 
Wohlergehen in allen Teilen Deutschlands 
bei. Das entspricht rechnerisch 260.000 Euro 
von jedem der rund 210.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Sparkassen.  Und 
man darf nicht vergessen, dass rund 40 Pro-
zent der Sparkassen in strukturschwachen 
Regionen zu Hause sind.

V Trotzdem zieht es immer mehr Menschen 
in die Städte. In einzelnen Regionen hat eine 
regelrechte Landflucht eingesetzt. Wie kann 
dem wirksam begegnet werden?
Um prosperieren zu können, müssen die Re-
gionen wieder zu Wirtschaftsstandorten 
werden. Dort, wo Menschen Arbeit finden, 
lassen sie sich auch nieder. Und damit sich 
Wirtschaftsunternehmen ansiedeln, müssen 
die Rahmenbedingungen stimmen: Man 
braucht Breitbandausbau für schnelle digi-
tale Lösungen und Anschluss an eine moder-
ne Verkehrsinfrastruktur, damit sich wirt-
schaftliches Leben entwickeln kann.  Hier 
muss die Politik in größerem Maße als bisher 
investieren. Die Sparkassen sind bereit, als 
Finanzdienstleister ihren Teil zur Stärkung 
der Regionen beizutragen. Denn dort, wo 
wirtschaftliches Leben ist, ist immer auch 
eine Sparkasse. 

V Die Sparkassen sind in den Regionen ver-
ankert. Sie sind der größte nichtstaatliche 
Förderer von Sport und Kultur in Deutschland. 
Wie verbinden Sie die Nähe und die Entwick-
lung der Regionen mit den geschäftlichen In-
teressen? 
Die Sparkassen sind aus kommunalem und 
bürgerschaftlichem Engagement entstan-
den. Als kreditwirtschaftliche Wettbewerber Fo
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Haltung mit dem anhaltenden Ausverkauf ih-

rer Grundrechte zahlen.

Wenn man in den vergangenen Jahren di-

gitalpolitisch gestaltet hat, dann im Sinne 

weniger großer Unternehmen – nicht in dem 

der Verbraucher oder vieler kleiner und mitt-

lerer Unternehmen und Start-ups. Beispiele 

hierfür sind die Entscheidung, Kupfer-Vecto-

ring zu fördern, statt Glasfaserkabel zu verle-

gen, das in Deutschland gescheiterte Lei-

stungsschutzrecht für Presseverlage auf EU-

Ebene zu hieven oder die Netzneutralität als 

Garant eines demokratischen und innovati-

Die aktive politische Gestaltung des digita-

len Wandels ist seit Jahren zweifellos eine der 

drängendsten Aufgaben unserer Zeit. Und 

dennoch kommen wir kaum voran. Ob beim 

Breitbandausbau oder neuen E-Government-

Angeboten – in beinahe allen digitalpolitischen 

Ländervergleichen sind wir mittlerweile weit 

abgeschlagen. Noch immer scheut die Bundes-

regierung beinahe jedweden regulatorischen 

Eingriff und macht marktmächtigen Anbietern 

deutlich, dass man von ihr auch weiterhin 

nichts zu befürchten hat. Leidtragende dieser 

gesetzgeberischen Verweigerungshaltung sind 

die Verbraucher, die für diese Laissez-faire-

O bwohl ihre Bedeutung in Sonntagsre-

den auf IT-Gipfeln immer wieder be-

schworen wird und es seit dieser 

Wahlperiode den Posten einer Staatsministe-

rin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt 

gibt, ist es der Bundesregierung bis heute 

nicht gelungen, die Bedeutung digitalpoliti-

scher Themen in ihren Strukturen widerzu-

spiegeln. Grundsatzentscheidungen sitzt man 

aus. Eine kohärente Digitalstrategie ist noch 

immer nicht zu erkennen. Insgesamt fehlt es 

am politischen Willen, den digitalen Wandel 

unserer Gesellschaft aktiv, nachhaltig und 

gemeinwohlorientiert zu gestalten.

Alles „cyber“, 
irgendwie
Der Digitalexperte der Grünen hält ein kritisches Plädoyer für eine proaktive,  
wertegeleitete Digital- und IT-Sicherheitspolitik

Von Dr. Konstantin von Notz
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Statt die eigenen Sonntagsreden ernst zu 

nehmen, die vielbeschworene „Infrastruktur 

des 21. Jahrhunderts“ als Teil der staatlichen 

Daseinsvorsorge zu verstehen und Geld in die 

Hand zu nehmen, um in zukunftsfeste Glas-

faser zu investieren, überlässt man den Aus-

bau auch weiterhin einer Allianz weniger 

großer Unternehmen, die wiederholt bewie-

sen hat, dass ihr kurzfristige Gewinne wichti-

ger sind als gesellschaftliche Teilhabe im 21. 

Jahrhundert. 

Auch das Floppen beinahe jedes staatlichen 

IT-Großprojekts gab keinerlei Anlass zum Um-

Jeder kocht sein Süppchen

Doch statt sich endlich angemessen mit 

diesen für die digitale Gesellschaft und unse-

re Demokratie essentiellen Fragen auseinan-

derzusetzen, ergehen sich führende Vertrete-

rinnen und Vertreter der Bundesregierung in 

digitalpolitischen Zuständigkeitsstreitereien. 

Trotz der eigenen Staatsministerin für Digita-

lisierung traut man sich nicht einmal inner-

halb des Kanzleramts über den Weg. Da wun-

dert es kaum, dass auch in den Fachministe-

rien weiterhin jeder sein eigenes netzpoliti-

sches Süppchen kocht. 

onsfreundlichen Internets zu verramschen. 

Eine wertegeleitete, beispielsweise am Prinzip 

der Offenheit orientierte digitale Gesell-

schaftspolitik, die Verbrauchersouveränität 

stärkt und gleichzeitig für einen fairen Wett-

bewerb auf digitalen Märkten sorgt, sucht 

man bis heute vergebens. Während man be-

reits bei der Bearbeitung seit Jahren beste-

hender Großbaustellen scheitert, fehlt ein in 

die Zukunft gerichteter Blick beinahe völlig. 

Dabei wäre es essentiell, sich dem technisch 

anspruchsvollen und ethisch komplexen The-

mengebiet mit einem echten politischen Ge-

staltungswillen zu nähern.
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rungen, beispielsweise in Form hybrider Be-

drohungen (Anm. d. Red.: Als hybrid gilt eine 

Bedrohung laut Europäischer Kommission, 

wenn konventionelle und unkonventionelle 

Methoden durch staatliche und nichtstaatli-

che Akteure in koordinierter Weise eingesetzt 

werden, ohne dass die Schwelle eines offiziell 

erklärten Krieges erreicht wird), intransparen-

ter Manipulationen öffentlicher Diskurse, de-

mokratischer Meinungsbildungsprozesse und 

Wahlen, auf die wir als Demokratien noch 

keine Antworten gefunden haben.

Für die Bundesregierung ist heute alles „cy-

ber“, irgendwie. Hinter bewusst nie definier-

ten, meist englischen Begrifflichkeiten, die 

sich zwar für den Abschluss immer neuer 

Beraterverträge bestens eignen, für eine 

nachhaltige Digitalstrategie aber in höchstem 

Maße hinderlich sind, verschwimmen bislang 

geltende rechtliche Schutzmechanismen und 

Verantwortlichkeiten. Das ist gewollt. Statt 

für begriffliche Klarheit zu sorgen, eine seit 

Jahren geforderte, umfassende Analyse realer 

Bedrohungslagen vorzulegen und gute recht-

liche Grundlagen zu schaffen, um hierauf mit 

rechtsstaatlichen Mitteln reagieren zu kön-

Bundesamts für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) als vertrauenswürdigen Be-

rater für Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

stärken will – oder es im Namen des Innenmi-

nisteriums auch weiterhin ohne Rechts-

grundlage unser aller IT-Sicherheit gefähr-

dende Sicherheitslücken zu Millionensum-

men auf dem Schwarzmarkt aufkaufen, mit 

hochdubiosen IT-Sicherheitsfirmen zusam-

menarbeiten, Staatstrojaner coden und Ver-

schlüsselungen brechen lassen will? Man 

schien es lange Zeit irgendwie selbst nicht 

genau zu wissen.

In rechtlichen Grauzonen

Um den Schutz digitaler Infrastrukturen 

und privater Kommunikation steht es alles 

andere als gut. Im Bereich der IT-Sicherheit, 

das haben nicht zuletzt weitreichende 

Angrif fe auf den Deutschen Bundestag und 

das Regierungsnetz, aber auch seit Jahren 

anhaltende Datenskandale mit Milliarden 

weltweit betroffenen Nutzerinnen und Nut-

zern immer wieder gezeigt, brennt die Hütte 

mittlerweile lichterloh. Zu längst bekannten 

Problemlagen kommen neue Herausforde-

denken: Statt durchgehenden Ende-zu-Ende-

Verschlüsselungen zum Durchbruch zu ver-

helfen, setzt man seit Jahren auf unzurei-

chende IT-Sicherheitsstandards. Dass gute 

IT-Sicherheit und ein innovativer Datenschutz 

längst wichtige Standortfaktoren sind, 

Rechtssicherheit erhöhen, Grundrechte 

schützen und Innovationen ermöglichen, er-

kennt man bis heute nicht. Statt Green-IT und 

die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie 

mit Hilfe der Digitalisierung entschlossen 

voranzutreiben, schwadroniert man weiter 

von „Daten als Rohöl des 21. Jahrhunderts“ 

– ohne zwischen personenbeziehbaren und 

nicht-personenbeziehbaren Daten zu unter-

scheiden. Auch hierdurch vergibt man massi-

ve Chancen für eine nachhaltige Gestaltung 

des digitalen Wandels. 

Überfällige Grundsatzentscheidungen ste-

hen weiterhin aus. Und vieles bleibt wider-

sprüchlich. Im Bereich der IT-Sicherheit wird 

dies besonders deutlich: Ob man, wie in der 

„Digitalen Agenda“ festgehalten, „Verschlüs-

selungsland Nummer eins auf der Welt" sein 

will, oder Kryptografie doch lieber offen in 

Frage stellt? Ob man die Unabhängigkeit des 
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tung digitaler Infrastrukturen und Investi-

tionen für gute IT-Sicherheit von Unterneh-

men und Bürgern belohnt und selbst ent-

sprechende Anreize schafft.

Die tatsächliche Einbindung von Zivilge-

sellschaft und Wissenschaft, das Voranbrin-

gen internationaler Diskurse über diese für 

unsere digitale Gesellschaft so wichtigen The-

men (zum Beispiel beim Internet Governance 

Forum, das dieses Jahr in Berlin stattfindet), 

das Stärken des Multi-Stakeholder-Ansatzes, 

die Erarbeitung und Vorgabe von Leitprinzipi-

en für demokratisches Handeln im Digitalen, 

eine stets mitgedachte Technikfolgenab-

schätzung, die sich auch mit verfassungs-

rechtlichen, ethischen und ökologischen Fra-

gestellungen befasst – all das wäre möglich 

und wünschenswert. Aber die Bundesregie-

rung macht lieber „cyber“.

Dr. Konstantin von Notz ist Mitglied des 

deutschen Bundestags, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender und netzpolitischer 

Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen.

aus, man schafft neue Quantencomputer für 

hochumstrittene Einrichtungen wie die Zen-

trale Stelle für Informationstechnik im Si-

cherheitsbereich, eine dem Bundesinnenmi-

nisterium unterstellte Bundesanstalt, zum 

Brechen von Kryptografie an, will das „Dark-

net“ endgültig ausräuchern und sinniert of-

fen über digitale Gegenschläge und soge-

nannte „Hackbacks“ – selbstverständlich oh-

ne Parlamentsmandat.

Die Unabhängigkeit von Aufsichtsstruk-

turen stärkt man bewusst nicht, die parla-

mentarische Kontrolle verunmöglicht man. 

Insgesamt, so scheint es, will man endgültig 

in den „Cyberwar“ einsteigen und verab-

schiedet sich ein für alle Mal von dem Ziel 

einer an Verteidigung ausgerichteten Digi-

talpolitik. Vertrauen in die wichtigste Infra-

struktur unserer Zeit entsteht so gewiss 

nicht. Das ist grundfalsch. Der Unterschied 

zwischen autoritär geführten Staaten und 

Demokratien, die sich gemeinsam auf Gren-

zen der digitalen Kriegsführung verständi-

gen müssen, verschwimmt so weiter. Statt 

digitaler Gegenschläge brauchen wir eine 

proaktive Politik, die Maßnahmen zur Här-

nen, arbeitet man bewusst in rechtlichen 

Grauzonen, hält an der anlasslosen Massen-

überwachung fest und verdächtigt die eige-

nen Bürger, die angesichts einer seit Jahren 

bestehenden Verweigerung jedweden staatli-

chen Schutzes zur digitalen Selbstverteidi-

gung mit Hilfe von Verschlüsselung & Co. 

greifen. Und verdächtig ist längst alles und 

jeder. Ein „going dark“ (Anm. d. Red.: Versie-

gen eines Informationskanals), so die oberste 

Prämisse des Bundesinnenministers, muss 

auf jeden Fall verhindert werden. 

Auf in den Cyberwar

Derzeit macht sich die Bundesregierung 

mit Riesenschritten auf in einen neuen „Cy-

berwar“ – obwohl man weiß, dass man ein 

digitalpolitisches Wettrüsten mit Staaten wie 

Russland, China und Nordkorea, zumindest 

als Demokratie, eigentlich nur verlieren kann. 

„Staatliches Hacken, aber richtig!“, scheint die 

neue Devise. Man hält nicht nur an der 

anlass losen Massenüberwachung fest und 

weitet den Einsatz von verfassungsrechtlich 

fragwürdigen Instrumenten wie der Online-

Durchsuchung auf den Geheimdienstbereich 



Das 
Potential 
schnell 
verfügbarer 
Daten
Nachhaltigkeit bei Vaillant: Klimaschutz durch Digitalisierung

Von Dr. Jens Wichtermann
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entstehen. Abweichungen und Überschrei-

tung von eingestellten Grenzwerten werden 

sofort angezeigt, die zuständigen Kollegen 

aus dem Umweltmanagement können mit 

einer elektronischen Nachricht alarmiert wer-

den und bei Bedarf Maßnahmen einleiten. 

Die Ad-hoc-Bereitstellung von Daten 

sorgt auch in der Produktentwicklung für 

neue Möglichkeiten. Sind die relevanten Da-

ten digital verfügbar, kann der Konstrukteur 

eines Produktes „auf Knopfdruck“ Umweltei-

genschaften von Materialien abrufen und 

unterschiedliche, potentiell einsetzbare Ma-

terialien im Hinblick auf ihre ökologische 

Beschaffenheit, ihre Recyclingfähigkeit oder 

ihren CO2-Fußabdruck miteinander verglei-

chen. Dadurch können Entscheidungen für 

oder gegen den Einsatz bestimmter Materi-

alien transparent und schnell getroffen wer-

den. Der gesamte Entwicklungsprozess wird 

beschleunigt, Nachhaltigkeitsaspekte wer-

den direkt in die Produktentwicklung inte-

griert.

CO2-Bilanzierung

Ein zunehmend zentrales Thema des Nach-

haltigkeitsmanagements ist die Entwicklung 

von Strategien und Maßnahmen zur Reduzie-

rung von Treibhausgasemissionen in Unter-

nehmen. Grundlage dafür ist zunächst die 

Messung, das heißt, die Erfassung und Bilan-

zierung dieser Emissionen. Im Fokus stehen 

dabei nicht nur die am eigenen Standort ver-

ursachten Emissionen. Auch sogenannte in-

direkte Emissionen, die zum Beispiel bei der 

Herstellung von Vorprodukten oder in der 

Nutzungsphase der Produkte entstehen, wer-

den berücksichtigt.

len Kommunikationskanälen – die 

Digitalisierung verändert alle Unter-

nehmensbereiche. Die Auswirkun-

gen der neuen, digitalisierten Un-

ternehmenswelt stellen auch das 

Nachhaltigkeitsmanagement in 

Unternehmen vor neue Fragen 

und Herausforderungen. Das 

Nachhaltigkeitsteam der Vaillant 

Group beschäftigt sich intensiv mit 

den Chancen der Digitalisierung.

Bessere Messbarkeit 

Digitalisierte, schnell verfügbare Da-

ten ermöglichen vielfach, relevante Infor-

mationen und Messgrößen schnell zu erfas-

sen, zu bewerten und Verbesserungspotenti-

ale abzuleiten. Für das Nachhaltigkeitsma-

nagement ist dies eine Chance für bessere 

Messbarkeit und gezieltere Maßnahmen, aber 

auch für die Entwicklung neuer, auf komple-

xen Daten basierender Strategien.

Ein Beispiel aus dem Umweltmanagement 

ist die Echtzeit-Überwachung und Steuerung 

von Energieverbräuchen in der Produktion. 

Dafür sorgt eine Vielzahl von Sensoren, die 

den Verbrauch von Strom, Wasser, Gas oder 

Druckluft messen. Mit einem Online-Moni-

toring-System lässt sich exakt ablesen, wo 

wann wie viel Energie an einem Produktions-

standort verbraucht wird. Es gibt Aufschluss 

über die Verbräuche eines gesamten Werkes, 

einzelner Anlagen oder des kompletten Be-

leuchtungssystems. Echtzeit-Energieverbräu-

che der Heizung oder einer Stanzmaschine 

werden somit transparent. Eine andere Per-

spektive zeigt etwa die Kosten, die täglich 

beim Einsatz von Druckluftkompressoren 

O b Internet of Things, Big Data, Indus-

trie 4.0 oder Social Media – die Digi-

talisierung erfasst sämtliche Lebens-

bereiche und führt in Unternehmen zu maß-

geblichen Veränderungen. Digitalisierung ist 

auch für die Vaillant Group als einem der 

weltweit führenden Unternehmen im Bereich 

Heiz- und Klimatechnik von zentraler strate-

gischer Bedeutung. Von der IT-Infrastruktur 

über Produktentwicklung und Fertigung bis 

hin zu neuen Vertriebskanälen, internetba-

sierten Dienstleistungsangeboten und digita-
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ge sind für den Besitzer in der Vaillant App, 

die über eine digitale Schnittstelle mit der 

Heizung verbunden ist, einsehbar.

Diese Beispiele zeigen, dass Digitalisierung 

neue Möglichkeiten, aber auch Herausforde-

rungen für das Nachhaltigkeitsmanagement 

in Unternehmen bietet. Digitalisierung sollte 

als Chance für mehr Nachhaltigkeit im Unter-

nehmen begriffen werden, ohne Risiken wie 

zum Beispiel Reboundeffekte beim Einsatz 

energiesparender Technologien auszublen-

den. Die Aufgabe der Nachhaltigkeitsexperten 

besteht mithin darin, digitale Transformati-

onsprozesse zu begleiten, an entscheidenden 

Stellen Impulse zu setzen und Risiken aufzu-

zeigen. So entsteht die Chance, Digitalisie-

rung als Treiber für eine auch in Zukunft 

nachhaltige Unternehmensentwicklung zu 

nutzen.

Dr. Jens Wichtermann ist Direktor 

Unternehmenskommunikation, 

Nachhaltigkeit und Politik der Vaillant 

Group. Für den Ansatz, Nachhaltigkeit 

systematisch zu managen und in das 

Kerngeschäft zu integrieren, erhielt das 

Unternehmen 2015 den Deutschen 

Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes 

Großunternehmen.

Rolle. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung 

von „Green Services“ als digitale Dienstlei-

stung bei der Wartung von Heizgeräten. Die 

Integration einer Internetschnittstelle in das 

Heizungssystem eröffnet dem Kundendienst 

oder dem Installateur neue Servicemöglich-

keiten: So kann der optimale Betriebszu-

stand permanent überwacht werden. Sollte 

eine Störung auftreten, kann sie im Idealfall 

online durch Fernparametrierung behoben 

werden. Die Heizung läuft damit stets im 

effizientesten Betriebszustand. Dies spart 

Ressourcen, Heizkosten und CO2-Emissio-

nen. Auf Basis von Erfahrungswerten aus der 

Analyse einer Vielzahl von Daten ist es dem 

Fachhandwerker sogar möglich, den Ausfall 

einer Heizung zu vermeiden. Ein lernendes 

Frühwarnsys tem zeigt an, wenn Betriebszu-

stände von der Norm abweichen. Bevor es zu 

einem Geräteausfall kommt, erhält der Fach-

handwerker online einen Hinweis, die Anlage 

zu überprüfen.

Darüber hinaus ist ein digital vernetztes 

System zukünftig in der Lage, das Verhalten 

der Hausbewohner zu verstehen und die Be-

reitstellung von Raumwärme und Warmwas-

ser optimal daran anzupassen. Dies verbessert 

die Effizienz, senkt den Energieverbrauch und 

damit Heizkosten. Verbrauchswerte der Anla-

Zu der umfassenden Berechnung einer 

Treibhausgasbilanz sind die Erfassung und 

Bewertung großer Datenmengen erforder-

lich. Bei der Berechnung der globalen Treib-

hausgasbilanz des Unternehmens hat das 

Nachhaltigkeitsteam der Vaillant Group mehr 

als 750.000 Datenpunkte erfasst und ausge-

wertet. Die Daten lagen nur zum Teil in der 

passenden Form vor. Sie stammten aus unter-

schiedlichen Quellen und mussten in einigen 

Fällen manuell aus Listen extrahiert und kate-

gorisiert werden.

Für das Nachhaltigkeitsmanagement be-

deutet eine stärkere Fokussierung auf Daten 

zunächst einen relativ hohen Aufwand. Die 

Qualität der Daten muss für Berechnungen 

überprüft werden. Ebenso muss die Frage be-

antwortet werden, welche Daten erfasst wer-

den sollen, wer sie erfasst und wer sie perma-

nent pflegt. Sind die relevanten Daten 

schließlich digital erfasst und verfügbar, er-

höht sich die Effizienz und Effektivität im 

Prozess exponentiell.

Digitale Dienstleistungen 

Auch bei der Entwicklung neuer digitaler 

Geschäftsmodelle spielen Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz eine zunehmend wichtige Sc
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Für die Nachhaltigkeitsstrategie wurden konkrete Kennzahlen definiert. 
Sie zeigen, welche Ziele die Vaillant Group bis 2020 erreichen will.
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unter anderem die deutlich gesunkenen Zah-

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 erfreuli-

che Entwicklungen, die Mut machen kön-

nen.

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 

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“. Der Microsoft-Gründer und 

Mäzen Bill Gates nannte es eines der wichtig-

sten Bücher der Welt und verschenkte es an 

seine Studenten. 

Die positiven 
Trends

Ozonabbau
Verwendung ozonzerstörender Substanzen

(in 1.000 Tonnen)

Quelle: UNEP

Pocken
Länder mit Pockenfällen (von 194)

Quelle: Klepac et al.

Durchschnittliche Lebenserwartung
Von 1800 bis heute (in Jahren)

Quelle: Gapminder, basierend auf IHME, UN-Pop und anderen

Schulbildung der Mädchen
Anteil der eingeschulten Mädchen im Grundschulalter

Quelle: UNESCO

Quelle: Hans Rosling, Factfulness – wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ullstein, Berlin 2018
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sondern auch intelligente Analysetools (Arti-

ficial Intelligence) zunutze machen. 

Handeln messen

CSR wird gemeinhin als Beitrag der Unter-

nehmen zur nachhaltigen Entwicklung ver-

standen. Unternehmen wird mittlerweile eine 

große Verantwortung zugeschrieben, nicht 

zuletzt, weil sie über Staatsgrenzen hinweg 

agieren. Eine gestiegene Erwartungshaltung 

und die breite mediale Öffentlichkeit tragen 

maßgeblich dazu bei, dass sich Forderungen 

nach der Transparenz des unternehmerischen 

Handelns nicht nur auf rein ökonomische Tä-

tigkeiten beziehen. 

zelnen und die Unternehmensleistung im 

Ganzen optimieren. 

Dieses Potential kann ebenso helfen, die 

größten globalen Herausforderungen unserer 

Zeit zu bewältigen. Die Ziele der Vereinten 

Nationen, die Sustainable Development Goals 

(SDGs), geben die Schlagrichtung vor: nach-

haltiges Management von natürlichen Res-

sourcen, Erhalt von  Ökosystemen, Reduzie-

rung von Disparitäten im Lebensstandard 

sowie die Schaffung von Chancengleichheit. 

Mit Hilfe von neu gedachtem, globalem CSR-

Management sollten auch Unternehmen zur 

Erreichung der Ziele beitragen – und sich da-

bei nicht nur neue Datenquellen (Big Data) 

E in bekanntes Management-Credo 

lautet: „You can’t manage, what you 

don’t measure”. Darin steckt viel 

Wahrheit. Der Vormarsch von Unterneh-

mensstrategien, die sich mit „Digital Data“ 

und „Big Data“ auf neues Datenterrain bege-

ben, liegt darin begründet. 

Die Digitalisierung hat neue Datenquellen 

erschlossen, die bisherige Quellen in Vielfalt, 

Menge und Aktualität in hohem Maße über-

treffen. Die Auswertung von Big Data erlaubt 

einen radikal neuen Blick auf Unternehmens-

aktivitäten. Das Ableiten von effektiven und 

effizienten Maßnahmen aus den Datenanaly-

sen kann die Entscheidungsfindung im Ein-

Die 
Maschine 
macht’s

CSR-Management per Machine Learning:  
Wie Daten optimal analysiert werden

Von Dr. Thomas Fleissner, Lorena Schlesinger
und Daniel Wiegand 
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Nachhaltigkeitszielen. Das Entwicklungspo-

tential steckt dabei sowohl in einer Verbesse-

rung von Integration, Transparenz und Ver-

gleichbarkeit des bestehenden Umgangs mit 

Daten als auch in einer verbesserten Effektivi-

tät von umgesetzten CSR-Projekten. 

CSR-Management ist ein höchst kollabora-

tiver Prozess, denn es gilt, verschiedene Ab-

teilungen und Standorte zu integrieren – viel-

fach auch Lieferanten und Kunden. Während 

neue Softwarelösungen Daten aus den unter-

schiedlichsten Systemen zusammenführen 

und flexibel in diversen Ausgabeformaten 

und -medien bereitstellen, zum Beispiel für 

die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts, 

washing  und echter Verantwortungsüber-

nahme aus. Messbare Ziele und die transpa-

rente Umsetzung sind dabei wesentliche 

Bausteine. Wenn engagierte CSR-Manager 

hierfür die Impulsgeber sind, könnte sich die 

Erfassung und Auswertung von Daten mit 

intelligenten Methoden zu ihrem wichtigsten 

Werkzeug entwickeln.

Synergien nutzen

Werden die Synergien zwischen intelligenter 

Datenauswertung und effektivem CSR-Ma-

nagement erkannt und genutzt, kann CSR in 

der Tat zielführender werden – für die Errei-

chung von Unternehmenszielen und globalen 

Dementsprechend sehen die meisten Unter-

nehmen CSR mittlerweile nicht mehr als abzu-

arbeitende Pflicht, sondern als wichtigen ei-

genständigen Unternehmensbereich, in dem 

konkrete Unternehmensziele zu erreichen sind. 

Damit einhergehend hat sich auch das Bedürf-

nis nach greifbaren, objektiven Leistungsindi-

katoren entwickelt. Denn es gilt: Auch nichtfi-

nanziellen Daten müssen messbare Kennzah-

len zugrundeliegen. Unternehmen, die den 

Anforderungen von Transparenz und Nach-

vollziehbarkeit nicht gerecht werden, laufen 

Gefahr, an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Nachhaltigkeitsziele tatsächlich umzuset-

zen macht den Unterschied zwischen Green-Ill
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wertvoller Indikator für eine Risikoanalyse: 

Mit welchem Tenor wird über die Verfügbar-

keit von bestimmten Ressourcen berichtet? 

Welche Produktionsstandorte weisen ein be-

sonders hohes, öffentlichkeitswirksames Risi-

ko für die Verletzung von Menschenrechten 

auf? Wie entscheidend ist der CO2-Abdruck 

meines Produkts für meine Kunden?

Zusammengenommen kann die Verfügbar-

keit von vielschichtigen Daten(-quellen) auch 

zu einer optimierten Wesentlichkeitsanalyse 

beitragen. Die Konzentration auf die relevan-

testen Auswirkungen des eigenen unterneh-

merischen Handelns gehört mit zu den wich-

tigsten Aufgaben im Nachhaltigkeitsmanage-

ment. Zukünftig kann die Identifikation we-

sentlicher Themen auch auf der (intelligenten) 

Auswertung von Textdaten beruhen.

Künstliche Intelligenz hat neben dem Ein-

satz im strategischen CSR-Management auch 

großes Potential, direkt auf operativer Ebene 

verantwortungsvolles unternehmerisches 

Handeln intelligenter und effektiver zu ge-

stalten. Unter dem Motto „Artificial Intelli-

gence for the Social/Environmental Good“ 

machen sich etliche Initiativen und Plattfor-

men zur Aufgabe, globale Herausforderungen 

im Hinblick auf die SDGs mit innovativen 

Technologien anzugehen. Durch Projekte zur 

Hochwasservorhersage, zu intelligenter Aus-

saat in der Landwirtschaft oder zur Mitarbei-

tergesundheit tragen sowohl die gestiegene 

Datenverfügbarkeit im Zeitalter der Digitali-

sierung als auch die technologische Entwick-

lung im Bereich der künstlichen Intelligenz 

zur Arbeit an den globalen Nachhaltigkeits-

zielen bei. Auch auf Unternehmensebene ha-

ben diese Entwicklungen Potential für neuar-

tige CSR-Aktivitäten, die in ihrer Wirkung das 

bisherige Engagement deutlich übertreffen 

könnten. Oft schon könnten unternehmens-

interne Technologien oder innovative Dienst-

leistungen bereits für einen guten Zweck 

außerhalb des Kerngeschäfts eingesetzt wer-

den. Häufig fehlt es nur noch an der Kreativi-

tät. Sie kann durch eine Auseinandersetzung 

mit oder die Teilnahme an bestehenden, mo-

tivierenden und erfolgsversprechenden Pro-

jekten gefördert werden. 

Vielversprechende Möglichkeiten

Die hier aufgegriffenen Entwicklungen und 

Potentiale zeigen: CSR-Management muss 

sich weiterentwickeln, um der wachsenden 

unternehmerischen Verantwortung gerecht 

zu werden. CSR-Experten sollten offen ge-

genüber Machine-Learning-Konzepten und 

deren Anwendungsmöglichkeiten sein. Die 

äußerst gut skalierbaren Methoden sind ein-

setzbar für das Erkennen latenter Zusammen-

hänge in Daten, sie lösen Klassifizierungs-, 

Gruppierungs- und Vorhersageaufgaben für 

riesige Datenmengen, und sie bieten vor al-

lem in der Auswertung von qualitativen Text-

daten vielversprechende Möglichkeiten. So 

besteht, ganz nach dem Motto „Measure – 

Manage – Sustain“, die Chance, CSR-Ma-

nagement effizienter, transparenter, ver-

gleichbarer und letztlich zielführender zu 

machen. 

Dr. Thomas Fleissner ist Gründer und CEO 

der DFGE – Institut für Energie, Ökologie 

und Ökonomie, 1999 als ein Spin-off der 

Technischen Universität München gegrün-

det. Lorena Schlesinger und Daniel Wiegand 

sind dort wissenschaftliche Mitarbeiter.

ist auch unternehmensübergreifend Konsis-

tenz und Transparenz gefragt. Hier können 

Artificial Intelligence und insbesondere Ma-

chine Learning eingesetzt werden. 

Themen identifizieren

Ein greifbarer Anwendungsfall ist die (ver-

gleichende) Analyse von Nachhaltigkeitsbe-

richten mit dem Ziel, die angesprochenen 

Themen zu identifizieren. Berichte können so 

bezüglich ihrer Schwerpunktsetzung und des 

Umfangs der Berichterstattung verglichen 

werden. Das Machine-Learning-Verfahren 

„Natural Language Processing“ ist hier ein 

Schlüssel, um Text quantifizierbar zu machen. 

Die Bestimmung von Berichtsthemen beruht 

auf einer statistischen Analyse, die Wahr-

scheinlichkeiten für gemeinsam auftretende 

Wörter ermittelt. Die Methode ermöglicht es 

Unternehmen, Antworten unter anderem auf 

die folgenden Fragen zu finden: Über welche 

Umweltthemen berichtet mein direkter Kon-

kurrent? Spielt Diversität in der Belegschaft 

eine Rolle? Enthalten Nachhaltigkeitsberichte 

meiner Branche explizite Informationen zu 

lokalem Projektengagement?

Diesen Analyseansatz kann man ausweiten 

auf weitere öffentlich verfügbare Quellen, die 

die CSR-Aktivitäten eines Unternehmens be-

schreiben. Beispiele sind Unternehmens-

webseiten, Geschäftsberichte, Onlinebericht-

erstattung und Social Media. Auch diese 

Quellen können wie Nachhaltigkeitsberichte 

auf vorherrschende Themen und Stimmungs-

lagen untersucht werden. Während die iso-

lierte Auswertung der Stimmung eines Textes 

Informationen zur Markenwahrnehmung 

liefern kann, ist die Kombination aus Themen-

analyse und Auswertung der Stimmung ein 
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Digitalisierung stellt selbst eine Herausfor-

derung für eine faire, gerechte und umwelt-

freundliche Entwicklung dar. Denn auch Bits 

& Bytes haben eine materielle Grundlage, wie 

im Buch „Smarte grüne Welt“ von Steffen 

Lange und Tilmann Santarius detailliert vor-

gerechnet wird. Beispielsweise werden 

Smartphones immer schneller ausrangiert 

und landen in den ärmeren Regionen der 

Welt, um dort ohne Gesundheits- oder Um-

weltschutz entsorgt zu werden. Der weltweite 

„Müllberg“ an Elektroschrott ist inzwischen 

43 Megatonnen schwer. Und obwohl sie im-

mer energieeffizienter werden, führt die 

Mehrnutzung von Smartphones zu einem 

Anstieg des Energieverbrauchs, dem 

„Rebound Effekt“. In Europa trägt die Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie 

(ITK) vier Prozent zu den unerwünschten 

Treib hausgasemissionen bei, die „schmutzige“ 

Luftfahrt nur drei Prozent. Als zukunftswei-

send gilt es, einen „Net Zero Carbon Foot-

print“, eine neutrale CO2-Bilanz über den Le-

benszyklus von Produkten, und „Zero Waste“, 

null Abfall, beispielsweise durch eine digital-

gestützte „Circular Economy“, anzustreben.

Neue unerwünschte Nebenwirkungen

Digitales Business zeigt eigene „uner-

wünschte Nebenwirkungen“ und erzeugt Ri-

siken für Gesellschaft und Unternehmen. Mit 

Maße auf Märkte und Organisation. Beispiels-

weise beim Thema „saubere Technologie“, bei 

umweltfreundlicher Produktion oder beim 

Wandel einer Marke zu einem nachhaltigen 

Unternehmen. Diese können davon profitie-

ren, wenn sie Nachhaltigkeit und Digitalisie-

rung konvergent betrachten, da beide die 

Markt- und Organisationsbedingungen ver-

ändern. Es ergeben sich Chancen für Reputa-

tion, Verbrauchervertrauen und Innovation.

Digitalisierung fördert Nachhaltigkeit

Digitale Tools reduzieren den ökologischen 

Fußabdruck oder können Rohstoffe in einer 

fairen Lieferkette verfolgen. Manche Experten 

gehen davon aus, dass nur mit Hilfe digitaler 

Technologien die Sustainable Development 

Goals der United Nations (UN) bis 2035 noch 

erreicht werden können. Dematerialisierung 

– ein Kernversprechen der Digitalisierung – 

könnte zum Beispiel die Kohlendioxidemissio-

nen um 20 Prozent gegenüber „Business as 

usual“ reduzieren, so eine Studie der Global 

e-Sustainability Initiative. Künstliche Intelli-

genz (KI) kann für Klimaschutz und Biodiver-

sität eingesetzt werden. Hochrechnungen der 

UN-Studie „2030 Vision“ gehen von einem 

Marktvolumen von 12 Billionen US-Dollar 

durch Kosteneinsparungen und neue Umsät-

ze aus dem Einsatz von Digitalisierung für 

nachhaltige Entwicklung aus. 

D igitalisierung und Nachhaltigkeit ver-

folgen unterschiedliche Utopien: Für 

die „vierte industrielle Revolution“ 

bestehen hohe Erwartungen an positive wirt-

schaftliche Effekte – bis hin zu wahlweise 

Allmachts- oder Weltuntergangsszenarien. 

Nachhaltigkeit dahingegen gilt als „morali-

scher und ökonomischer Imperativ des 21. 

Jahrhunderts“ und wird von Institutionen wie 

den Vereinten Nationen, Kirchen oder den 

G20 und zivilgesellschaftlichen Bewegungen 

wie „Fridays for Future“ unterstützt. Gemein-

sam ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

ihre transformative Wirkung auf die Art und 

Weise, wie wir leben. 

„Winde des Wandels, die aus zwei verschie-

denen Richtungen wehen, konvergieren zu 

einem perfekten transformativen Sturm in 

der globalen Wirtschaft“, formulieren David 

Kiron und Gregory Unruh in ihrem Beitrag 

„The Convergence of Digitalization and Su-

stainability”. Daher lohnt sich für Unterneh-

mer und Führungspersönlichkeiten ein zu-

kunftsgerichteter Blick auf ihre Wechselwir-

kung. 

Transformative Wirkung

Digitalisierung und Nachhaltigkeit nehmen 

wesentlichen Einfluss auf die globale Wirt-

schaft: Beide Phänomene wirken in hohem 

Digitalisierung  
und Nachhaltigkeit 
zusammendenken 
Vorhandene CSR-Instrumente und neue Handlungsfelder  
verbinden sich zur Corporate Digital Responsibility

Von Dr. Saskia Dörr
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der Digitalisierung geht die Sammlung großer 

Datenmengen von individuellen Nutzern ein-

her. Das bringt wichtige geschäftliche Vortei-

le und hilft Unternehmen, durch Personalisie-

rung Produkte der nächsten Generation zu 

entwickeln und neue Märkte zu erschließen. 

Dabei entstehen neue Schwachstellen wie 

die Angreifbarkeit digitaler Unternehmens-

Assets durch Cyberkriminalität oder die Legi-

timität digitaler Geschäftsmodelle, die die 

Privatsphäre von Nutzern minimieren. Die 

Diskussion um die ethischen Grenzen des Ein-

satzes von Big Data, KI und Co. läuft. Nach 

einer Studie des ConPolicy-Instituts erwartet 

die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger 

Verantwortung für die gesellschaftlichen und 

kulturellen Folgen der Digitalisierung sowohl 

von Staat und Politik (83 Prozent) als auch 

von den Unternehmen (88 Prozent). Die mei-

sten sind auch der Meinung, dass dieser Ver-

antwortung bisher nicht ausreichend nach-

gekommen wird.

Die mit digitalem Business verbundenen 

Unsicherheiten führen zu einer Krise des Ver-

trauens gegenüber Unternehmen, dies zeigt 

eine Reihe von Studien, zum Beispiel von der 

Unternehmensberatung Accenture oder dem 

Verband Bitkom. Kunden fühlen sich verunsi-

chert durch „gehackte“ Daten und eine „un-

ethische“ Nutzung von persönlichen Daten. Ill
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dellen von Bedeutung. CDR ist (noch) kein 

Standard in Unternehmen, sondern bietet 

Gestaltungsspielraum für Pioniere. Die vor-

handenen Erkenntnisse, Instrumente und 

praktischen Erfahrungen der Corporate (So-

cial) Responsibility bieten hierfür eine Blau-

pause. Ökonomisch motiviert werden Allein-

stellungsmerkmale gebildet und Wettbe-

werbsvorteile zu einem Business Case für 

(digitale) Nachhaltigkeit aufgebaut, von dem 

sowohl Unternehmen als auch Gesellschaft 

und Umwelt profitieren. 

Dr. Saskia Dörr ist Gründerin des 

Beratungsunternehmens WiseWay.

wird Corporate Digital Responsibility (CDR) 

genannt. 

Gestaltungsspielraum für Pioniere

CDR bezieht sich einerseits auf die Beach-

tung digitaler Nachhaltigkeit und anderseits 

auf die Berücksichtigung der sozialen, ökono-

mischen und ökologischen Wirkungen digita-

len Unternehmenshandelns. Dabei handelt es 

sich um freiwillige unternehmerische Aktivi-

täten, die über das gesetzlich Vorgeschriebe-

ne hinausgehen. „Corporate Digital Responsi-

bility kann einen wesentlichen Beitrag dafür 

leisten, für Fairness zu sorgen und die digita-

le Transformation zum gemeinsamen Vorteil 

aller sowie einer nachhaltigen Entwicklung 

auszubalancieren“, teilt das Bundesministeri-

um für Justiz und Verbraucherschutz mit.

Aufgrund des tiefgreifenden digitalen 

Wandels, der alle Branchen umfasst, handelt 

es sich nicht nur um ein Verantwortungsge-

biet der Digital-, IT- oder ITK-Branche. CDR ist 

vielmehr für alle Unternehmen mit digitalen 

Unternehmensprozessen und Geschäftsmo-

Sie verlangen aktive Datenkontrolle und eine 

„Daten-Dividende“, wenn sie Daten kommer-

ziell nutzbar machen sollen. „Personalisierte“ 

Manipulationen von Kaufverhalten durch On-

linewerbung, wirtschaftliche Diskriminierun-

gen durch „Profiling“ oder Überwachung 

durch KI am Arbeitsplatz korrumpieren das 

Menschenrecht auf Integrität und Privat-

sphäre. Es herrscht Misstrauen gegenüber 

dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und 

Algorithmen. 

Mit einer stärkeren Regulierung ist zu rech-

nen – wie diese aussehen wird, ist noch un-

klar. Zum Erhalt des Vertrauens von Kunden 

und Öffentlichkeit passen sich Unternehmen 

heute durch digital-ethisches Handeln den 

veränderten Erwartungen an: Sie geben bei-

spielsweise Kunden Kontrolle über die eige-

nen Daten, steigern deren Vorteile für den 

Austausch der Daten, stärken das Gemein-

wohl, indem sie Datenpools öffnen oder den 

Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unter-

nehmen beschränken. Dieses verantwortliche 

Unternehmenshandeln in einer zunehmend 

digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft 

Business-Chancen
für Nachhaltigkeit

durch Digitalisierung
nutzen

Marke und Reputation
durch digital-ethisches
Handeln stärken

Materielle Grundlage
von Bits & Bytes

beachten

Corporate
Digital

Responsibility

Wichtige
Handlungsfelder
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„Don’t b
e evil“

 
 

Wir müssen die intellektuelle Deutungshoheit 

zurückgewinnen / Große Ideen werden  

auch künftig analog gedacht 
 

Von Vince Ebert 

Vince Ebert ist Physiker und einer der 
bekanntesten Kabarettisten in Deutsch-
land. Aktuell ist er mit seinem Bühnen-
programm „Zukunft is the future“ auf 
Tournee. In der ARD moderiert Vince 
Ebert regelmäßig die Sendung „Wissen 
vor acht – Werkstatt“. Vince Eberts 
 Anliegen ist die Vermittlung wissen-
schaftlicher Zusammenhänge mit den 
Gesetzen des Humors. Abseits der 
 Bühne engagiert sich Vince Ebert als 
Botschafter für die „Stiftung Rechnen“ 
und für „MINT Zukunft schaffen“, um 
 naturwissenschaftliche Kompetenzen  
in Deutschland zu fördern. 
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D er amerikanische Bible Belt ist geprägt von großer Religiosität. Der mit Abstand religiöseste 

Ort der USA liegt allerdings ganz woanders. Es ist das Silicon Valley. Dort träumen die High-

Tech-Gurus von selbstdenkenden Maschinen, von optimierten Übermenschen, ja sogar von der 

Unsterblichkeit. Bei Google arbeitet man derzeit gezielt daran, das gesamte menschliche Bewusstsein 

auf eine Festplatte zu überspielen. Da bekäme der Satz „Du, ich bin gestern Abend richtig abgestürzt“ 

eine vollkommen neue Bedeutung. 

Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, es wäre toll, wenn man die Gedanken anderer Menschen 

lesen könnte. Jetzt haben wir Twitter und sehen schwarz auf weiß, was den Leuten Tag für Tag so durch 

den Kopf geht. Und das ist alles andere als toll.

Die Nerds aus Kalifornien sehen das ganz anders. Alleine der Facebook-Konzern speichert und ana-

lysiert täglich vier Millionen Gigabyte an Daten von seinen 2,5 Milliarden Nutzern. Dadurch weiß Mark 

Zuckerberg mehr über meine Reisegewohnheiten, meine Zukunftspläne, meine finanzielle Situation 

und meine sexuellen, religiösen und politischen Einstellungen als Trump und Putin. Sogar mehr als 

meine Mutter.

Das Valley gibt sich alle Mühe, zu den Guten zu gehören. „Don’t be evil“, lautete über viele Jahre der 

Leitspruch von Google. 2018 hat man ihn stillschweigend gestrichen und durch „do the right thing“ 

ersetzt.

Weltverbesserer?

Gegründet wurde das Valley tatsächlich von IT-Hippies, die von einer gerechten Welt träumten. Die 

ersten Computerspezialisten vor etwa 40 Jahren waren von der Idee begeistert, dass Informationen 

für alle frei zugänglich sein sollten. Es ist eine große Ironie, dass das kapitalistische Amerika mit dem 

Internet etwas erschaffen hat, was den Marxisten in Europa nie gelungen ist.  

Auch heute noch redet die kalifornische High-Tech-Elite gerne davon, die Welt zu verbessern. Doch 

man hat den Eindruck, dass es ihnen mittlerweile um etwas ganz anderes geht. Die smarten Jungs vom 

Mountain View möchten die Welt nicht mehr verbessern, sie möchten sie dominieren. Das ist ihnen 

weitgehend gelungen. Mit einer Technologie, die fast zwangsläufig Monopole entstehen lässt. 

Wenn ich zum Beispiel einen Liter Milch kaufe, dann kann ich die Milch trinken. Unabhängig davon, 

ob ein anderer auch Milch kauft. Wenn ich aber ein Telefon erwerbe, hängt meine Freude darüber 
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schon bald intelligenter sein werden als der 

Mensch. Einige glauben sogar, dass die Ma-

schinen irgendwann mal die Herrschaft über-

nehmen könnten. Zugegeben, das war tat-

sächlich schon mal der Fall. Immerhin wurde 

Kalifornien acht Jahre lang von einem Termi-

nator T 800 regiert. 

Maschinen ohne Bewusstsein

Zweifellos haben sich Algorithmen zu un-

schätzbaren Werkzeugen entwickelt. Mit ihrer 

Hilfe können wir Unwetter vorausberechnen, 

wir können Krebstumore im Frühstadium erken-

nen, wir können Logistikketten optimieren und 

mit Leuten aus aller Welt Handel betreiben. 

Klug angewendet ergeben viele Tools aus 

dem Silicon Valley also durchaus Sinn. Doch 

jede Medaille hat zwei Seiten. Inzwischen 

kann ein Computer besser beurteilen, ob Sie 

kreditwürdig sind, als ein Bankangestellter. 

Der Algorithmus analysiert dabei Unmengen 

von Daten und weist Ihnen dann einen be-

stimmten Score-Wert zu. Ist er zu schlecht, 

verweigert die Bank Ihnen den Kredit. Das 

Problem dabei ist, dass man oft nicht feststel-

len kann, aufgrund welcher Fakten Ihre Ab-

lehnung zustande kam. Wenn Sie also Ihren 

Bankangestellten fragen: Warum? – dann 

zuckt er mit den Achseln und antwortet: Kei-

fünf Minuten davon faseln, dass Daten das 

„neue Gold“ sind. 

Aber von Daten wird kein Mensch satt. Al-

gorithmen lindern keine Schmerzen, und sie 

entwickeln auch keine neuen Ideen. Auf dem 

Papier mag Google vielleicht das wertvollste 

Unternehmen der Welt sein. Aber Google pro-

duziert nichts. Keine Frühstücksflocken, keine 

Duscharmaturen und keine Schmerzmittel. 

Google schiebt Daten hin und her und ver-

kloppt damit Werbung. Das Silicon Valley be-

treibt Taxiunternehmen ohne Taxis, Hotelket-

ten ohne Hotels und Suchmaschinen ohne 

eigene Inhalte. Seit neuestem macht Face-

book sogar Politik ohne Politiker. An so etwas 

Profanem wie echten Produkten machen sich 

die Leute aus San Francisco die Finger nicht 

schmutzig.

Der Paypal-Gründer und Risikokapitalge-

ber Peter Thiel sieht die Entwicklungen im 

Silicon Valley inzwischen ziemlich skeptisch. 

„Das Valley ist kein Ort der Diversität mehr“, 

sagt er. „Es ist eine Blase von Leuten, die alle 

dieselben Ideen und Meinungen haben und 

die sehr wenig ihre Position und ihre grund-

sätzlichen Einstellungen hinterfragen.“

Das fängt schon damit an, dass praktisch 

alle davon überzeugt sind, dass Computer 

entscheidend davon ab, wie viele andere 

Menschen auch noch ein Telefon gekauft ha-

ben. Je mehr Leute in dem Telefon-Netzwerk 

mitmachen, desto wertvoller wird mein eige-

nes Gerät. 

Genau das passiert im Silicon Valley. In di-

gitalen Märkten entscheiden sich Kunden in 

der Regel für den Anbieter mit dem größten 

Netzwerk. Egal, ob sie dort höhere Preise oder 

schlechteren Service vorfinden. Denn in Net-

zen hat nicht der bessere Anbieter einen Vor-

teil, sondern der größere. Genau wie ein 

schwarzes Loch zieht ein Konzern immer 

mehr Masse an sich, verschluckt alle andern 

um sich herum und sorgt für eine Art High-

lander-Effekt: Es kann nur einen geben!

Daher ist die Digitalisierung auch keine 

friedliche Revolution. Ihr Ziel ist es, die Märk-

te der Welt zu beherrschen. Es ist keine Idee, 

die auf Wettstreit oder auf Konkurrenz ba-

siert, sondern auf völliger Zerstörung von al-

lem, was Konkurrenz macht.

Hocheffiziente Hipster

Was als idealistisches Hippieprojekt an-

fing, hat sich zu einer Monokultur aus hoch-

effizienten Hipstern gewandelt, die von der 
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Es wäre daher wichtig, die intellektuelle 

Deutungshoheit von den High-Tech-Hipstern 

zurückzugewinnen. Denn die großen Ideen 

der Welt werden auch in Zukunft nicht digital 

sondern analog gedacht. Von Gehirnen und 

nicht von Algorithmen. 

Vor einigen Jahren wurde der große Fuß-

ball-Lehrer Pep Guardiola gefragt, ob er sich 

denn vorstellen könne, eine Mannschaft aus 

Robotern zu trainieren, die man extra für ihn 

konstruieren und programmieren würde. Und 

wissen Sie, was er gesagt hat? „Die größte 

Herausforderung für einen Trainer ist nicht, 

eine kluge Strategie zu entwickeln. Sondern 

sie in die Köpfe der Mannschaft zu bekom-

men.“ Und dafür müssen die Spieler die Stra-

tegie wirklich verstehen. Und sie müssen sie 

kreativ anwenden können. Dazu brauchen sie 

Leidenschaft, Freiheit, Humor, Phantasie und 

den Mut, Fehler machen zu dürfen. Das sind 

alles Dinge, die kein Computer der Welt kann. 

Für Daten unsichtbar

Für solche ethischen Spitzfindigkeiten in-

teressieren sich im Silicon Valley erstaunlich 

wenige. Was digitalisiert werden kann, wird 

digitalisiert. Punkt. Doch dabei ignoriert man, 

dass viele Dinge in unserem Leben für Daten 

unsichtbar sind: kritisches Denken, Phantasie, 

Neugier, persönliche Entwicklung. Eine Ma-

schine ohne Bewusstsein kennt keine Schön-

heit. Sie kann uns zwar viel zeigen, aber sie 

hat uns nichts zu sagen. Sie ist wie Mireille 

Mathieu: Sie singt glühende Liebeslieder auf 

Deutsch – aber versteht kein Wort davon.

Als der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse 

1941 den ersten Computer erfand, sagte er: 

„Ich fürchte mich nicht davor, dass Computer 

so werden wie Menschen. Ich fürchte mich 

viel mehr davor, dass wir Menschen so wer-

den wie Computer.“

Derzeit überlassen wir die Deutungshoheit 

über die Zukunft einer technologiegläubigen 

Nerd-Elite aus Start-up-Unternehmern, 

Tech-Konzernen und Investoren an der ame-

rikanischen Westküste. Deren Macht und 

Größenwahn überfordert die alten Eliten 

Kontinentaleuropas. Im Rausch der Ge-

schwindigkeit bleibt für abendländische 

Zweifel kein Platz. Dadurch erleben wir ein 

gefährliches intellektuelles Ungleichgewicht.

ne Ahnung, der Computer hat nein gesagt. Ja, 

aber warum hat er nein gesagt? Tja, das wis-

sen wir nicht. Vielleicht hat er etwas auf Ins-

tagram über Sie gefunden oder etwas in Ihrer 

Lebensgeschichte, das ihm nicht passt. Auf 

jeden Fall werden Sie von ihm diskriminiert. 

Aber Sie haben keine Ahnung, warum. Der 

Algorithmus diskriminiert Sie nicht, weil Sie 

einer bestimmten Gruppe angehören, die 

nicht besonders kreditwürdig ist. Er diskrimi-

niert Sie, weil Sie Sie sind. Es gibt irgendetwas 

an Ihnen, was der Computer nicht leiden 

kann. Aber er kann Ihnen nicht sagen, was es 

ist. Denn sonst könnten Sie ja Abhilfe schaf-

fen, ein Missverständnis aus dem Weg räu-

men oder dagegen klagen. 

Da Maschinen bis zum heutigen Tag kein 

Bewusstsein haben, wissen sie nicht, was sie 

tun und vor allem: warum sie etwas tun. Da-

her ist es auch ziemlich heikel, ihnen zu viele 

Entscheidungsbefugnisse zu überlassen. In-

zwischen gibt es mehrere Fälle, in denen ein 

NSA-Algorithmus vollkommen selbständig 

sechsjährige Kinder auf die Terrorliste gesetzt 

hat. Was man bei manchen Sechsjährigen 

mitunter sogar verstehen kann. Neulich habe 

ich bei Ikea eine Durchsage gehört: „Der klei-

ne ,Leck-mich-du-blöde-Kuh-mein-Name-

geht-dich-gar-nichts-an' möchte aus dem 

Kinderparadies abgeholt werden …“
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Vielfach geht die deutsche Wirtschaft der 

Politik in Sachen Nachhaltigkeit auch voraus. 

Denn nachhaltiges Wirtschaften lohnt sich in 

vielen Unternehmen: finanziell, in Bezug auf 

Mitarbeiter- und Kundenbindung, mit Blick auf 

Reputation und Wettbewerbsfähigkeit. Die 

Aufgabe der Politik ist, die nötigen Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, damit nicht nur in 

Leuchtturmunternehmen und auf freiwilliger 

Basis Nachhaltigkeit praktiziert wird, sondern 

Nachhaltigkeitsaspekte in allen Teilen der 

deutschen Wirtschaft und allen Unternehmens-

prozessen Berücksichtigung finden.

Finanzsystem als Hebel

Wir können uns nicht weiter mit dem Vor-

zeigen von einzelnen dekorativen Projekten in 

nichtnachhaltigen Unternehmen begnügen. 

Wir müssen einen Markt gestalten, der nicht-

nachhaltiges Wirtschaften – und damit letzt-

lich schlechtes Management – abstraft, wenn 

es Menschen Schaden zufügt, zum eigenen 

Vorteil die Umwelt ausnutzt oder zerstört und 

von Voraussetzungen profitiert, zu denen es 

nicht beitragen will.

Einen besonderen Hebel hierfür stellt das 

Finanzsystem dar, das nachhaltiger werden 

muss: Nachhaltige Geldanlagen gewinnen 

international an Bedeutung, sind aber in 

Deutschland immer noch zu unbedeutend 

moter und Vorreiter in Sachen nachhaltiges 

Wirtschaften bekannt. Die Skandale um Be-

trug bei Umweltstandards und Emissionen 

oder ausweichende Verweise auf globale 

Lieferketten prägen die Wahrnehmung. Da-

bei reichen Transparenz und Verantwor-

tung so weit in die Wertschöpfungskette 

hinein, wie es globale Managementprozes-

se gibt. Nachhaltiger Erfolg benötigt hier-

für ein Verständnis für den Mehrwert posi-

tiver Beiträge zum Gemeinwesen: an 

Standorten mit wesentlicher Wertschöp-

fung rechtmäßig Steuern zu zahlen, Ar-

beitsplätze zu schaffen, die ein gutes Leben 

ermöglichen, bis hin zur Achtung von Men-

schenrechten. 

W ie wirkt sich Ihr persönlicher Lebens-

stil auf Menschen in anderen Ländern 

oder Ihre Art zu wirtschaften in der 

gesamten Wertschöpfungskette aus? Wel-

ches Klimaszenario liegt Ihrer Geldanlage 

zugrunde? Kennen Sie die sozialen und öko-

logischen Wirkungen Ihrer Geldanlagen? Be-

schäftigen Sie sich bei den Chancen und Risi-

ken für Ihre Bilanz auch mit Nachhaltig-

keitsthemen? Kennen Sie das Risiko für Ihre 

Investitionen oder für Kredite, die nicht aktiv 

Korruption vermeiden – oder für den Handel 

mit Staaten, die Menschenrechte verletzen?

Wirtschaften und Geld investieren oder ver-

leihen, das kann nachhaltige Entwicklung – die 

17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der 

Vereinten Nationen (SDGs) – ermöglichen oder 

sie verhindern. Deutsche Unternehmen sind, 

bewusst oder unbewusst, Akteure einer welt-

weiten nachhaltigen Entwicklung und können 

wichtige Impulse setzen. Die 17 Nachhaltig-

keitsziele der Agenda 2030 richten sich an alle 

gesellschaftlichen Akteure und verpflichten 

alle dazu, die Konsequenzen eigenen Handelns 

für künftige Generationen mitzudenken und 

danach zu agieren. Dieser Imperativ betrifft 

auch die deutsche Wirtschaft.

Trotz des international guten Ansehens 

deutscher Unternehmen und von „Made in 

Germany“ sind sie weltweit nicht als Pro-

Warum?  
Warum nicht!
Wie die deutsche Wirtschaft weltweit Impulse für eine  
nachhaltige Entwicklung setzen kann

Von Marlehn Thieme
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haushalts an den Zielen einer nachhaltigen 

Entwicklung – und auch das Tempo der Politik 

noch nicht stimmt.

Radikale Neuausrichtung erforderlich

Sicher ist: Der Finanzwirtschaft kommt ei-

ne Schlüsselrolle zu. So heißt es auch in Arti-

kel  2 des Pariser Klimaabkommens: Die Fi-

nanzmittelflüsse müssten „in Einklang ge-

bracht werden mit einem Weg hin zu einer 

hinsichtlich der Treibhausgase emissionsar-

men und gegenüber Klimaänderungen wider-

standsfähigen Entwicklung“. Die UN-Organi-

sation für Handel und Entwicklung UNCTAD 

schätzt, dass jährlich fünf bis sieben Billionen 

Dollar in die nachhaltige Entwicklung fließen 

müssen, um die globalen Nachhaltigkeitsziele 

umzusetzen. Das erfordert eine radikale Neu-

ausrichtung von Inves titionen und der Finan-

zierungskultur.

Ein Beispiel: Der Hub for Sustainable Fi-

nance (H4SF) wird vom Rat für Nachhaltige 

Entwicklung als offenes Akteursnetzwerk und 

politischer Resonanzraum organisiert, in dem 

die Perspektiven von Wissenschaft, Marktak-

teuren und Zivilgesellschaft zusammenkom-

men. Es soll national und international sicht-

bar werden, welche guten Ansätze und Veran-

staltungen es bereits gibt. H4SF-Akteur ist, 

wer einen sichtbaren Beitrag zur Transforma-

und hinken im europäischen Vergleich hinter-

her. Offensichtlich glauben viele, sie hätten es 

angesichts der deutschen Solidität nicht nö-

tig, ihre Kredite oder Assets nach transparen-

ten ESG-Kriterien (Environment, Social, Go-

vernance) auszuweisen oder die Vermögens-

verwaltung nach vergleichbaren Kriterien 

aussagefähig auszugestalten. Oder sie kriti-

sieren Kosten, Methoden, Kriterien oder Aus-

sagefähigkeit von Unternehmensberichten.

Es ist offensichtlich, dass dabei die Heraus-

forderungen der Zukunft nicht ausreichend 

wahrgenommen werden, auch wenn die letz-

te Finanz- und Wirtschaftskrise noch immer 

nicht bewältigt worden ist. Immerhin hat die 

Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen zuge-

nommen. Banken und Finanzdienstleister 

werden seit vergangenem Jahr vom CSR-

Richtlinie-Umsetzungsgesetz zur Offenle-

gung nichtfinanzieller Informationen ver-

pflichtet. Dies gilt es auch für die Entwicklung 

nachhaltiger Finanzmärkte konstruktiv zu 

nutzen. Denn es sind die Geldgeber, die mit 

ihrer Nachfrage die Richtung des Wirtschaf-

tens bestimmen.

Die Bundesregierung hat Ende Februar be-

schlossen, das Thema Sustainable Finance 

anzugehen. Dies gibt Anlass zu Optimismus, 

auch wenn noch viele Fragen offenbleiben –

zum Beispiel die Ausrichtung des Bundes-Ill
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schaft setzt in vielen Bereichen wichtige Im-

pulse. „Leading by performance“ beschreibt 

dabei ein Streben nach Exzellenz in Sachen 

Zukunftsfähigkeit und Gemeinwohl. Nach-

haltigkeit als Leitbild wirtschaftlichen Han-

delns ist aber immer noch nicht ausreichend 

Mainstream geworden; es gibt immer noch zu 

viele zögernde und zweifelnde Unternehmen. 

Hier ist die Politik gefordert, einen Rahmen zu 

setzen, der den Wettbewerb um Innovationen 

anregt und Mindeststandards setzt, ohne sich 

in zu viel Detailregulierung zu verlieren. Die-

ser Rahmen kann klare Ziele setzen. Die 17 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

sowie die Vereinbarungen des Pariser Klima-

abkommens sind die Basis, auf der es für die 

deutsche Wirtschaft und ihre nachhaltig er-

folgreiche Zukunft aufzubauen gilt.

Wir können die ökologischen Herausforde-

rungen und die Probleme zu großer Wohl-

standsunterschiede auf der Welt beseitigen, 

wenn wir die Globalisierung freier Märkte 

durch weltweite Rahmenbedingungen ergän-

zen, um die Investitionen von heute in zu-

kunftsfähige Erträge wie gutes Klima, gesunde 

Umwelt und mehr Gerechtigkeit und Frieden 

zu verwandeln. Die Herausforderungen sind so 

groß, dass wir Nachhaltigkeitsdenken in die 

Art, wie wir wirtschaften, wie wir Arbeitsplätze 

und Geschäftsbeziehungen gestalten, integrie-

ren müssen. Warum auch nicht?

Marlehn Thieme ist Vorsitzende des Rates 

für Nachhaltige Entwicklung, Präsidentin 

der Welthungerhilfe, Vorsitzende des ZDF-

Fernsehrates und Mitglied des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 

 

Dem im Jahr 2001 erstmals von der 

Bundesregierung berufenen Rat für 

Nachhaltige Entwicklung gehören 

15 Personen des öffentlichen Lebens an. 

Seine Aufgaben sind die Entwicklung von 

Beiträgen für die Umsetzung der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie, die Benennung 

von konkreten Handlungsfeldern und 

Projekten. Zu seinen Aufgaben gehört auch, 

das Thema Nachhaltigkeit zu einem wichti-

gen öffentlichen Anliegen zu machen. 

(www.nachhaltigkeitsrat.de)

tion hin zu einem nachhaltigen Finanzsystem 

leistet und sich dabei auf eine oder mehrere 

der zehn Thesen des Hubs bezieht. Kernanlie-

gen sind auch hier der Aufbau von Kompeten-

zen, der Ausbau der Berichterstattung und 

Transparenz sowie die Notwendigkeit, klare 

politische Signale und Zielsetzungen heraus-

zustellen.

Der Nachhaltigkeitsrat selbst leistet einen 

konkreten Beitrag mit dem Deutschen Nach-

haltigkeitskodex (DNK), einem freiwilligen 

Transparenzstandard für die Nachhaltigkeits-

berichterstattung, der bereits vor sieben Jah-

ren gestartet ist und sich zu einem anerkann-

ten Standard für Management und Transpa-

renz über nachhaltiges Wirtschaften gemau-

sert hat. Inzwischen gibt es knapp 500 

Anwenderunternehmen. Zur Erfüllung der 

CSR-Berichtspflicht wählen viele den DNK als 

Standard für ihre Berichterstattung. Aus der 

Erfahrung des Nachhaltigkeitskodex wird 

deutlich, dass die Offenlegung in Verbindung 

mit einem konkreten Standard effizient funk-

tioniert. Der Nachhaltigkeitskodex etabliert 

sich damit als De-facto-Mindeststandard und 

als ein Instrument zur Umsetzung der eige-

nen Nachhaltigkeitsstrategie. Immer mehr 

Unternehmen und auch Organisationen be-

greifen Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvor-

teil, investieren in die Transformation und 

nutzen zum Monitoring den Deutschen 

Nachhaltigkeitskodex. 

Diesen Wandel in der Akzeptanz belegt 

auch der „Deutsche Nachhaltigkeitspreis“ für 

Unternehmen und Kommunen: Finanziert 

von Nachhaltigkeitspionieren der Wirtschaft 

und kuratiert von Fachleuten aus Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft werden herausragende 

Leistungen und Aufbrüche in Richtung Nach-

haltigkeit ausgezeichnet. So wird Nachhaltig-

keit machbar, zum Mainstream und als Wett-

bewerbsvorteil im Sinne vorausschauender 

Zukunftsgestaltung und Risikominderung 

wahrgenommen.

Von warum zu warum nicht

Auf dem Weg „von warum zu warum nicht“ 

ist bereits einiges erreicht. Die deutsche Wirt-
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Signale aus dem 
Earth Lab
Die Verantwortung von Digitalunternehmen:  
Wie Microsoft künstliche Intelligenz zum Schutz der Erde fördert

Von Sabine Bendiek

die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

politischen Veränderungen, die wir durch un-

sere Innovationen anstoßen.

Weil digitale Technologien das Leben der 

Menschen schneller und vermutlich auch tief-

greifender verändern als alle anderen Techno-

logien zuvor, geht diese Verantwortung weit 

über das hinaus, was wir gemeinhin als Corpo-

rate Social Responsibility bezeichnen. Diese 

besondere Verantwortung von Digitalunter-

nehmen lässt sich unter dem Begriff Corporate 

Digital Responsibility zusammenfassen. Sie 

verständlichkeit, sondern eine Aufgabe, die 

uns alle angeht.

Es genügt nicht, in die Entwicklung immer 

innovativerer Produkte und Lösungen zu in-

vestieren, wir müssen ebenso große Anstren-

gungen unternehmen, das Vertrauen der 

Menschen zu gewinnen. Und ich bin davon 

überzeugt, dass Digitalunternehmen an die-

ser Stelle eine besondere Verantwortung tra-

gen. Natürlich zuallererst für die Sicherheit 

ihrer Produkte, für den Schutz von Daten und 

Privatsphäre. Aber darüber hinaus auch für 

E s sieht so aus, als ob sich jede Gene-

ration mühsam die Erkenntnis erar-

beiten muss, dass technischer Fort-

schritt niemals der Feind des Menschen ist, 

sondern ein guter Freund.“ Diese Vermutung 

äußerte der damalige Bahlsen-Geschäftsfüh-

rer Kurt Pentzlin schon 1966. Und er hatte 

wohl recht: So glaubt heute laut einer Umfra-

ge von YouGov nur etwa jeder siebte Deut-

sche, dass der Nutzen von künstlicher Intelli-

genz die Risiken überwiegt, jeder vierte sieht 

mehr Gefahren als Vorteile. Vertrauen in tech-

nologischen Fortschritt ist also keine Selbst-



nichts macht so viel Angst wie das Unbekann-

te. Dazu gehört auch, allen Menschen, Kin-

dern wie Erwachsenen, die notwendigen 

Kompetenzen für die digitale Welt zu vermit-

teln. Dafür engagiert sich Microsoft mit zahl-

reichen Initiativen im Bereich digitaler Bil-

dung und Qualifizierung. Viertens, indem wir 

unsere Technologien gezielt für positive ge-

sellschaftliche Veränderungen einsetzen. Und 

fünftens, indem wir uns intensiv und glaub-

würdig mit ethischen Fragestellungen aus-

einandersetzen. Das gilt umso mehr, je stärker 

eine Technologie in das Leben der Menschen 

schen Fortschritt als Freund begrüßen? Er-

stens, indem wir unsere Innovationen mög-

lichst breit verfügbar machen, damit mög-

lichst alle Menschen von den Chancen neuer 

Technologien profitieren. Zweitens, indem wir 

uns konsequent um Transparenz und Aufklä-

rung bemühen. Als Digitalunternehmen müs-

sen wir verständlich machen, woran wir for-

schen, wie wir uns die Zukunft vorstellen – 

und wir müssen Zukunftsperspektiven für 

alle aufzeigen. Drittens, indem wir dazu bei-

tragen, dass die Menschen die Technologien, 

die ihr Leben prägen, besser verstehen – denn 

muss sozusagen eine Klammer bilden für alles, 

was wir tun. Denn nur wenn wir ernsthaft und 

glaubwürdig zu dieser Verantwortung stehen, 

gewinnen wir auch das Vertrauen der Men-

schen in den technologischen Fortschritt. Und 

umgekehrt brauchen wir genau dieses Vertrau-

en, damit die digitale Transformation zu einer 

echten Erfolgsstory wird.

Vertrauen schaffen 

Wie schaffen wir also eine Kultur des Ver-

trauens, in der Menschen den technologi-
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eingreift – und derzeit ist künstliche Intelli-

genz (KI) die Technologie mit dem wohl größ-

ten Veränderungspotential. Deshalb brauchen 

wir eine breite, gesellschaftliche Debatte zur 

ethischen Dimension von KI.

Diese Debatte zu begleiten und voranzutreiben 

ist aus meiner Sicht ein weiterer wichtiger Bau-

stein der Corporate Digital Responsibility. Wichtig 

ist, dass diese Debatte möglichst viele Menschen 

erreicht und ausgewogen geführt wird. Denn 

über der – völlig berechtigten – Diskussion mög-

licher Risiken dürfen auch wir die Chancen des 

technologischen Fortschritts nicht vergessen. 

Und die sind gerade in Hinblick auf KI enorm. Laut 

Prognosen von PwC könnte das deutsche Brutto-

inlandsprodukt durch den Einsatz von KI bis 2030 

um 430 Milliarden Euro steigen. Gleichzeitig wird 

uns künstliche Intelligenz aber auch dabei helfen, 

Krankheiten und Armut zu bekämpfen, Ressour-

cen besser zu nutzen oder Umweltrisiken zu kon-

trollieren. Die Aufgabe, diese Potentiale greifbar 

zu machen, verstehen wir ebenfalls als Teil unse-

rer Corporate Digital Responsibility. Dabei gehen 

wir auch ganz neue Wege, experimentieren mit 

innovativen Formaten und setzen auf starke Part-

nerschaften.

Experten, Dialoge und Ideen

Typisch für diesen Ansatz ist das „Earth Lab“, 

das wir im Februar zusammen mit dem Fraun-

hofer Center for Responsible Research and 

Innovation (CeRRI) bei Microsoft Berlin veran-

staltet haben. In einem Workshop haben wir 50 

Experten so unterschiedlicher Fachrichtungen 

wie Geowissenschaften, Data Science, Forst-

ökologie, Produktdesign, Biotechnologie, Kli-

maforschung oder Künstliche Intelligenz zu-

sammengebracht. Sie hatten nur zwei Tage, 

um sich kennenzulernen, Teams zu bilden, 

neue Perspektiven einzunehmen und gemein-

sam Lösungen für den Schutz unserer Erde zu 

erarbeiten – ein ambitioniertes Ziel. Doch das 

Experiment ist gelungen. Beim Earth Lab sind 

tatsächlich 42 innovative Ideen und neun kon-

krete Konzepte entstanden, die unsere Umwelt 

mit Hilfe von KI verbessern könnten. 

Voraussetzung für diesen Erfolg war ein 

Dialog- und Ideation-Prozess, den das CeRRI 

eigens für das Earth Lab entwickelt hatte. Er 

bot einerseits viel Freiraum, andererseits aber 

auch Leitplanken und Orientierung. Denn die 
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Initiative AI for Good, die den Einsatz von 

künstlicher Intelligenz für positive gesell-

schaftliche Veränderungen fördert. Unser Ziel 

ist es, dass möglichst viele Menschen von den 

Chancen dieser Technologie profitieren – und 

den technologischen Fortschritt als Freund 

begrüßen können.  

Sabine Bendiek ist Vorsitzende der 

Geschäftsführung Microsoft Deutschland.

lichkeiten. Immer wieder waren auch Exper-

ten von Microsoft gefragt, um technische 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen aufzuzei-

gen. Die Bandbreite der beim Abschluss-Pitch 

präsentierten Lösungen reichte von Brunnen 

in entlegenen Dörfern, die die Wasserqualität 

selbständig kontrollieren, über die Überwa-

chung von Insektenpopulationen durch akus-

tische Systeme bis hin zur Bekämpfung von 

Raubfischerei oder illegalen Rodungen im 

Regenwald durch die automatisierte Auswer-

tung von Satellitenbildern. Sie alle haben das 

Zeug, zu realen Projekten zum Schutz des 

Planeten zu reifen.

Viele der Earth-Lab-Teams qualifizieren 

sich jetzt für unser Förderprogramm AI for 

Earth und arbeiten weiter an der Umsetzung 

ihrer vielversprechenden Ideen. Mit AI for 

Earth (Link: aka.ms/aiforearth) unterstützt 

Microsoft weltweit neue KI-basierte Ansätze 

zum Schutz von Wasser, Landwirtschaft, Ar-

tenvielfalt und Klima. Es ist Teil der Microsoft-

Vielfalt der Teilnehmer war zugleich Chance 

und Herausforderung. In der ersten Phase des 

Earth Lab ging es deshalb zunächst nur dar-

um, die unterschiedlichen Expertisen sichtbar 

zu machen und eine gemeinsame Sprache zu 

finden. Nach unterschiedlichen Kennenlern- 

und Speeddating-Formaten begann die ei-

gentliche Ideation-Phase in kuratierten Tan-

dems aus je einem Nachhaltigkeits- und KI-

Experten. Später fanden sich die Teilnehmer 

selbständig in Gruppen zusammen, um ihre 

Ideen weiter auszuarbeiten. Am Ende von Tag 

eins war die „Ideation-Wall“ bereits mit mehr 

als 40 Vorschlägen gefüllt. Die meisten wid-

meten sich Problemen aus den Bereichen 

Mobilität, Recycling und Kreislaufwirtschaft, 

Wasser und Luftqualität, Biodiversität und 

Artenschutz, Landwirtschaft und Fischerei.

Positive Veränderungen im Blick

In der Konzeptphase an Tag zwei wurden 

reine Gedankenspiele schnell zu realen Mög-

Verantwortung  2 – 2019  Aus der Praxis – 49



50 – Aus der Forschung Verantwortung  2 – 2019

den Fakten nach wie vor vereinzelt angezweifelt 

werden, besteht weitestgehend ein globaler 

Konsens über die Dringlichkeit und Notwendig-

keit zu handeln. Die von allen Mitgliedstaaten der 

Vereinten Nationen im Jahr 2015 aufgestellten 

Sustainable Development Goals (SDGs), der 

jüngst veröffentliche Klimabericht des Welt-

klima rates (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC), das in Katowice vereinbarte Re-

gelwerk zum Pariser Klimaabkommen oder die 

weltweit stattfindenden Proteste im Rahmen der 

Fridays-for-Future-Bewegung sprechen eine 

unmissverständliche Sprache: Der Menschheit 

bleibt nicht mehr viel Zeit, um umfangreiche sys-

temische Lösungsansätze zu erarbeiten und um-

zusetzen. Im Angesicht dieser Entwicklungen 

haben viele Unternehmen verstanden, dass sie 

nur in einer intakten Gesellschaft und Umwelt 

nachhaltig wirtschaften und existieren können. 

Die Zeiten, in denen Profite rücksichtslos und auf 

Kosten Dritter erwirtschaftet wurden, sind vor-

bei. Ein derartiges Geschäftsgebaren ist heute 

und künftig moralisch wie betriebswirtschaftlich 

untragbar. 

2.
Steigender politischer Druck: Ein zweiter we-

sentlicher Treiber ist der zunehmende Einfluss 

des politischen Sektors. Anhand der Automo-

I mmer mehr Unternehmen weltweit 

leiten eine nachhaltige Unternehmens-

transformation ein. Dabei gehen die 

Ansätze, wie tiefgehend und auf welche Art 

und Weise Unternehmen unterschiedliche 

Aspekte der Nachhaltigkeit integrieren, weit 

auseinander. Eins steht jedoch fest: Die Zeit 

für nachhaltige Geschäftsmodelle ist gekom-

men. Zum Wohle der Wirtschaft und des Pla-

neten. Doch was sind die konkreten Haupt-

treiber der nachhaltigen Unternehmenstrans-

formation, und was sind aktuelle Entwicklun-

gen in der Ausgestaltung und Umsetzung 

nachhaltiger Geschäftsmodelle?

Die Treiber 
Die Gründe für die Entwicklung zu mehr 

Nachhaltigkeit in der Unternehmenswelt sind 

vielseitig; zu den wesentlichen Treibern gehö-

ren in jedem Fall die folgenden drei: 

1.
Zunehmende Einsicht in die Realitäten: Die glo-

balen Herausforderungen unserer Zeit, wie bei-

spielsweise der rasante und dramatische Verlust 

der Artenvielfalt, die zunehmende Ozeanver-

sauerung oder der auf allen Teilen des Planeten 

spürbare Klimawandel, bedrohen unmittelbar 

das Leben auf der Erde. Obwohl die entsprechen-

Eckpfeiler 
des 

„Nachhaltigen 
 Managements“
Unternehmenskultur und Mindsets der Führungskräfte 

sind entscheidend

Von Patrick Bungard
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ben, die gut für Umwelt und Gesellschaft 

sind“ (82 Prozent in Schwellenländern und 42 

Prozent in entwickelten Märkten). Investoren 

reagieren mittlerweile mit einem progressi-

ven Anlageverhalten auf das Themenfeld 

Nachhaltigkeit. So verkündete beispielsweise 

Blackrock-CEO Larry Fink jüngst, dass seiner 

Einschätzung nach „innerhalb der nächsten 

fünf Jahre alle Investoren die Auswirkungen 

eines Unternehmens auf Gesellschaft, Regie-

rung und Umwelt heranziehen werden, um 

den Unternehmenswert zu bestimmen“. 

Bei der strategisch immer wichtiger wer-

denden Herausforderung, Fach- und Füh-

rungskräfte in Zeiten des „War for Talents“ zu 

gewinnen, zeigen sich nachhaltig aufgestellte 

Unternehmen deutlich erfolgreicher. Laut ei-

ner Studie von Ernst & Young (2017) bevorzu-

gen es 62 Prozent der Millennials (geboren in 

den Jahren 1981–1996), in einem Unterneh-

men zu arbeiten, welches eine positive Wir-

kung auf die Gesellschaft hat; die Hälfte wür-

de eine sinnvolle Beschäftigung einem hohen 

Gehalt vorziehen.   

Diese übergeordneten Treiber der nachhal-

tigen Unternehmenstransformation verdeut-

lichen, dass sich die wirtschaftlichen Rah-

bilindustrie lässt sich dieser gut beschreiben. 

Neue Regulierungen, wie beispielweise die 

Elektroquote für Autos in China, die Einfüh-

rung von autofreien Zonen in Innenstädten 

weltweit oder die jüngst verabschiedeten EU-

Beschlüsse zu strengeren Emissionsgrenz-

werten für Pkws, bestärken Automobilkonzer-

ne darin, den bereits heute massiv spürbaren 

und tiefgreifenden Wandel von Märkten und 

Geschäftsmodellen aktiv mitzugestalten. Un-

ternehmen, die der Realität und dem gesell-

schaftlichen Druck keine unternehmerische 

Bedeutung zukommen lassen, werden späte-

stens bei den Zahlen und Fakten zu politisch 

ausgelösten Marktveränderungen in sämtli-

chen Branchen ihre Strategien überdenken 

müssen. So gibt es inzwischen weltweit über 

1.200 klima- oder klimarelevante Gesetze, ei-

ne Verzwanzigfachung in 20 Jahren.

3.
Aufstrebende Stakeholder-Interessen: Zahl-

reiche Studien belegen beispielsweise, dass 

Kunden Nachhaltigkeit vermehrt als wesent-

lichen Faktor bei Kaufentscheidungen einflie-

ßen lassen. So sind beispielsweise fast zwei 

Drittel der Verbraucher in sechs internationa-

len Märkten der Meinung, dass sie „eine Ver-
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durch die Reduktion von Risiken entlang der 

Wertschöpfungsketten, die zu Reputations-

verlusten führen können und somit zu Verlu-

sten von Kunden, Mitarbeitern oder Investo-

ren. Auch Kosteneinsparungen und Reputa-

tionsgewinne lassen sich durch das Einbezie-

hen von Nachhaltigkeitsthemen in die 

unternehmerische Praxis punktuell erzielen. 

So hat beispielsweise Unilever durch den Ein-

satz ökoeffizienter Prozesse und Maßnahmen 

im Rahmen des „Sustainable Living Plan“ al-

lein im Jahr 2016 rund 700 Millionen Euro an 

Kosten vermieden. Trotzdem schafft dieser 

Ansatz bezüglich der globalen Probleme si-

cherlich keine systemischen und nachhalti-

gen Lösungen. Lediglich eine Verlangsamung 

der Probleme und damit ein Zeitgewinn sind 

die positiven Effekte dieser Ansätze. 

Im Rahmen einer weiteren Entwicklungs-

stufe treten daher nun Vorreiterunterneh-

men in Erscheinung, denen das klassische 

„Nachhaltigkeitsmanagement“ nicht weit-

reichend genug ist und die einen vollends 

integrierten Ansatz anstreben. Sie folgen 

dem Grundgedanken des „Nachhaltigen Ma-

nagements“, dass es nicht möglich ist, „die 

Nachhaltigkeit“ eines Unternehmens zu ma-

nagen, ein Unternehmen aber „nachhaltig“ 

gemanagt werden kann. „Dieser kleine Un-

terschied läutet einen Paradigmenwechsel 

im Managementdenken ein“ so Prof. Dr. Re-

né Schmidpeter, einer der führenden Profes-

soren im Bereich des Nachhaltigen Manage-

ments. Im Angesicht der globalen Heraus-

forderungen des 21. Jahrhunderts kann dies 

nur gelingen, wenn das Unternehmen und 

das Geschäftsmodell so ausgerichtet sind, 

dass die negativen Auswirkungen möglichst 

gering sind und gleichzeitig die positive Wir-

kung auf Umwelt und Gesellschaft mög-

lichst hoch ist. Geschäftsmodelle zu schaf-

fen, die profitabel sind, weil sie einen tat-

sächlichen Lösungsbeitrag für die globalen 

Herausforderungen unserer Zeit erbringen, 

sind eine Jahrhundertchance für die Gesell-

schaft und für Unternehmen.

menbedingungen für Unternehmen in den 

letzten Jahren völlig verändert haben: Wäh-

rend Unternehmen früher die Kosten ihrer 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt ex-

ternalisieren konnten, tragen sie heute die 

Kosten globaler Probleme direkt wie indirekt 

mit. Sie werden unmittelbar mit globalen Pro-

blemen konfrontiert und sind gezwungen, 

ihre Geschäftsmodelle ganzheitlich zu hinter-

fragen. Sonst drohen unkalkulierbare be-

triebswirtschaftliche Risiken, die existenzge-

fährdend sein können. Im Umkehrschluss 

entstehen aber auch ungeahnte Potentiale 

und neue Chancen. Wenn ein Unternehmen 

das Geschäftsmodell erfolgreich an die neuen 

Rahmenbedingungen anpasst und so zur Lö-

sung globaler Probleme beiträgt, wird es wirt-

schaftlich auch davon profitieren. Basierend 

auf einer internationalen CEO-Umfrage vom 

UN Global Compact und der Unternehmens-

beratung Accenture sagten 93 Prozent der 

befragten CEOs, dass Nachhaltigkeit ent-

scheidend für den zukünftigen Erfolg ihrer 

Unternehmen sein wird. 

Nachhaltig managen  

In der unternehmerischen Praxis lässt sich 

ein regelgerechter Nachhaltigkeits-Boom be-

obachten. Laut KPMG berichten 93 Prozent der 

250 größten globalen Unternehmen im Rah-

men regelmäßig erscheinender Reports über 

ihre „Nachhaltigkeit“. Der überwiegende Teil 

von Großkonzernen und immer mehr kleine 

und mittelständische Unternehmen verfügen 

über ein sogenanntes „Nachhaltigkeitsma-

nagement“ oder CSR-Abteilungen. Im Rahmen 

unterschiedlicher Maßnahmen wird versucht, 

verschiedene soziale und ökologische Themen 

zu adressieren und die negativen Auswirkun-

gen der Geschäftstätigkeiten auf die Gesell-

schaft zu verringern; idealerweise entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette. 

Doch was bringt das den Unternehmen 

konkret, und kann so unser Planet gerettet 

werden? Unternehmen profitieren vor allem 



Verantwortung  2 – 2019  Aus der Forschung – 53

wicklung, die von innen nach außen erfolgt. 

Dabei geben nicht länger allein die Unterneh-

mensführung und externe Stakeholder die 

Verantwortlichkeiten vor, sondern sie liegen 

in allen Unternehmensbereichen. So fand die 

Harvard Business School beispielsweise her-

aus, dass Unternehmen, die in wesentliche 

Nachhaltigkeitsthemen investieren, andere 

Unternehmen bei der risikoadjustierten Ren-

dite signifikant übertrumpfen. 

4.
Integrierte Messung und Steuerung: Der bis-

her verbreitete Ansatz der eindimensionalen 

Nachhaltigkeits-KPI (Key Performance Indika-

toren) wird zunehmend durch die Integration 

von ökonomischen Dimensionen und damit 

um konventionelle betriebswirtschaftliche 

KPIs ergänzt. Die Verbindung dieser wesentli-

chen Faktoren in einen ganzheitlichen und 

fest integrierten KPI des nachhaltigen Ma-

nagements stellt eine völlig neue Stufe der 

Wirkungs- und Steuerungsmessung dar. Soll-

ten sich die Ankündigungen von Blackrock-

CEO Larry Fink bewahrheiten, wird die Fähig-

keit der integrierten Wirkungsmessung und 

Steuerung eine Schlüsselkompetenz für Un-

ternehmen werden. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, 

dass es sich beim Ansatz des „Nachhaltigen 

Managements“ um ein neues Management-

paradigma handelt. Es erfolgreich zu imple-

mentieren ist ein Thema der Unternehmens-

kultur und der Mindsets der Führungskräfte. 

Patrick Bungard ist Director des Center for 

Advanced Sustainable Management (CASM) 

der Cologne Business School und 

Geschäftsführer der M3TRIX GmbH. Als 

Dozent für nachhaltiges Management, 

Corporate Social Responsibility und Social 

Entrepreneurship an unterschiedlichen 

Universitäten und Fachhochschulen ver-

sucht er, Studenten für ein Umdenken in 

der BWL zu begeistern und wissenschaftli-

che Grundlagen zu schaffen. 

Diese Vorreiterunternehmen verfolgen das 

Paradigma des „Nachhaltigen Managements“. 

Anders als bei vorangegangenen Manage-

mentmodellen werden die beiden Dimensio-

nen Nachhaltigkeit und Profitabilität gedank-

lich und konzeptionell verbunden. Bei der 

Transformation oder der Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle wirken beide Faktoren auf-

einander, fördern sich gegenseitig und wer-

den nicht mehr als Hemmnis oder Barriere für 

wirtschaftliches Wachstum betrachtet.

Die Eckpfeiler im Detail
Die folgenden Eckpfeiler des „Nachhaltigen 

Managements“ fassen die wesentlichen Be-

standteile dieses Paradigmas zusammen.  

1.
Negatives vermeiden und positive Wirkung 

schaffen: Es geht nicht länger nur darum, als 

Unternehmen den negativen Fußabdruck zu 

verringern, sondern auch positiven gesell-

schaftlichen Mehrwert mit innovativen, 

nachhaltigen Geschäftsmodellen zu schaffen. 

Ein Beispiel des Sportartikelherstellers Adidas: 

Mit einer versprochenen Umstellung auf Re-

cycling-Kunststoff bis 2024 geht das Unter-

nehmen genau diesen Weg, indem es aktiv zur 

Lösung eins bestehenden Problems beiträgt 

und gleichzeitig innovative Produkte und 

Märkte erschließt. 

2.
Ganzheitliche Integration entlang der Wert-

schöpfungskette: Die Reduktion des negati-

ven Fußabdruckes sowie die parallele Wert-

steigerung des Unternehmens durch positi-

ven Mehrwert erfolgt entlang der gesamten 

Wertschöpfung des Unternehmens. Also 

vorgelagert in der Zulieferkette, im Betrieb 

selbst sowie nachgelagert beim Kunden. 

3.
Identifikation wesentlicher Nachhaltig-

keitsthemen von innen heraus: Unternehmen 

verfolgen eine partizipative Definition der 

Nachhaltigkeitsthemen und Strategieent-
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Kunden, ohne das keine privaten Daten aus-

getauscht werden. Künftige Mobilitätsdienst-

leistungen sind ohne die Nutzung dieser Da-

ten nicht denkbar, wobei der verantwor-

tungsvolle Umgang damit entscheidend ist.

Das Automobil ist eines der komplexesten 

Konsumgüter überhaupt und hat je nach 

Zählweise Zehntausende Komponenten, die 

von Tausenden (Unter-)Lieferanten in der 

ganzen Welt hergestellt werden. Die Einhal-

tung von Sozial- und Umweltstandards bei 

diesen Zulieferern ist Gegenstand nicht nur 

verbindlicher Verträge, sondern auch regel-

mäßiger Audits. In einem spannenden Projekt 

im Bereich Blockchain in der Lieferkette wird 

gerade von Ford gemeinsam mit anderen Un-

ternehmen untersucht, inwieweit auch die 

Gewinnung und Verwendung von sogenann-

ten Konfliktmineralien kontrolliert und unter 

ethischen Gesichtspunkten optimiert werden 

des Insassenschutzes bei Automobilen ist der 

Schutz Dritter wie Fußgänger und Radfahrer 

in den Vordergrund gerückt. Daher haben 

moderne Fahrzeuge wie der neue Ford Focus 

eine große Anzahl von Sensoren und automa-

tisierte Assistenzsysteme, die das Fahrzeug-

umfeld ständig beobachten und gegebenen-

falls eingreifen. Eine fortschreitende Automa-

tisierung des Fahrens wird dabei zu einem 

weiteren Sicherheitsgewinn führen.

Diese Automatisierung geht mit einer zu-

nehmenden Vernetzung des Fahrzeugs mit 

der Infrastruktur und einer zunehmenden 

Nutzung von Daten einher. Systeme wie Ford-

Pass, das unter anderem bei der Suche nach 

Parkplätzen unterstützt, basieren auf einem 

datenschutzkompatiblen Einverständnis der 

D ieselkrise. Fahrverbote. Klimawandel. Ver-

kehrstote. Verkehrsinfarkt. Kann es eine 

verantwortliche, nachhaltige Produktent-

wicklung im Automobilbau eigentlich geben? Die 

Antwort ist eindeutig: Ja. Zentrale Voraussetzung 

dafür ist Vertrauen. Dieses Vertrauen der Kunden 

und der Gesellschaft muss sich eine nachhaltige 

Produktentwicklung immer wieder verdienen. Es 

muss immer wieder transparent belegt werden, 

dass die Entwicklung mit größter Sorgfalt erfolgt 

ist und alle komplexen Anforderungen vollständig 

berücksichtigt worden sind.

Die Sicherheit für Leib und Leben ist für uns 

alle das höchste Gut. Neben der Entwicklung 

Vertrauen verdienen
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duktzentriert sind, sondern beispielsweise inte-

grierte Mobilitätslösungen bis hin zur Entwick-

lung neuer Städteplanungs visionen umfassen. 

So gibt es bereits seit einiger Zeit das appunter-

stützte Ford-Car- und Bikesharing. Daneben 

arbeitet Ford intensiv mit Städten an der Ent-

wicklung neuer Verkehrskonzepte, zum Beispiel 

bei Modellversuchen zur Elektrifizierung des 

innerstädtischen Lieferverkehrs.

Das Vertrauen der Kunden in die Nachhal-

tigkeit von Produkten und Unternehmen 

kann nur dann stabil wachsen, wenn dieser 

Aspekt selbst nachhaltig in die Prozesse und 

Strukturen der Produktentwicklung und Au-

allen bewusst sein, dass es kein Produkt ohne 

Emissionen gibt. Auch ein Elektroauto wird im-

mer Emissionen haben – sei es indirekt durch 

die Stromerzeugung oder direkt durch Brems- 

oder Reifenabrieb und Geräusche. Wichtig ist 

aber, dass Fahrzeuge der neuesten Generation 

ein so niedriges Emissionsniveau haben, dass 

bei entsprechender Flottenerneuerung die 

Luftqualität flächendeckend und besonders in 

den Städten deutlich unter den gesundheitlich 

relevanten Werten liegen wird.

Hinzu kommen weitere Aspekte wie die Lang-

lebigkeit, Servicefreundlichkeit und Recycling-

fähigkeit der Fahrzeuge, die alle direkt oder in-

direkt die Nachhaltigkeit des Produkts mit be-

einflussen. Zur gesellschaftlichen Akzeptanz 

gehören auch Themen, die bewusst nicht pro-

kann. Die Industrie arbeitet unter anderem 

auch in der Initiative „Drive Sustainability“ 

(www.drivesustainability.org) eng zusammen, 

um globale Standards und Prozesse für eine 

nachhaltige Lieferkette in der Automobilin-

dustrie zu entwickeln.

In der Fahrzeugproduktion ist eine mög-

lichst niedrige Umweltbelastung seit Jahr-

zehnten ein dringendes Anliegen. Die voll-

ständige Vermeidung von zu deponierenden 

Abfällen in all unseren europäischen Werken 

ist hierfür ein Beispiel. Daneben sind hohe 

Sozialstandards und Arbeitssicherheit hierzu-

lande schon lange selbstverständlich.

Eine niedrige Umweltbelastung bei der Nut-

zung ist hinsichtlich der Emissionsreduzierung 

im Realbetrieb aktuell in aller Munde. Fast alle 

Hersteller einschließlich Ford haben ehrgeizige 

Programme zur Elektromobilität. Dabei muss 

Das Modell Ford: Wie Nachhaltigkeitsaspekte in Produktentwicklung  
und Unternehmenskultur implementiert werden
 

Von Dr. Wulf-Peter Schmidt
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lichkeit muss auch in Mitarbeiterziel-

vereinbarungen reflektiert sein.

//  Trennung von Verantwortlichkeiten: Die 

genannten Stabsstellen sind dafür verant-

wortlich, die verbindlichen Unternehmens-

grundsätze aufzustellen und deren Einhal-

tung zu überwachen. Gleichzeitig ist eine 

entsprechende Entscheidungsstruktur zu 

etablieren, bei der diese internen Kontroll-

instanzen eine wichtige Funktion erfüllen.

//  Prognose und Interpretation der gesetzli-

chen Rahmenbedingungen: Die sich stän-

dig wandelnde Gesetzeslage muss inklusive 

entsprechender Interpretationen sowie 

Prognosen zu zukünftiger Gesetzgebung 

zeitnah und adressatengerecht kommuni-

ziert werden – also nicht nur durch die 

Weitergabe von bloßen Gesetzestexten, 

sondern auch durch eine regelmäßige di-

rekte Vermittlung und Erläuterung in inter-

de Trainings zu wichtigen rechtlichen The-

men. Dies umfasst zum Beispiel für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der 

Motorenentwicklung und -kalibrierung 

ausdrücklich die Vermeidung von illegalen 

Abschalteinrichtungen.

//  Klare und sinnvolle Verantwortlichkei-

ten für die Einhaltung von Gesetzen: Es 

ist von überragender Bedeutung, dass 

diese Verantwortung nicht bei einer 

zentralen Stabsstelle zu dem Thema 

liegt – sondern bei den tatsächlichen 

Akteuren. Also zum Beispiel bei der Mo-

torenentwicklung für Emissionsgrenz-

werte oder beim Fahrzeugverkauf für 

die CO2-Flottengrenzwerte oder beim 

Einkauf für die Nachhaltigkeit in der 

Lieferkette. Die persönliche Verantwort-

tomobilproduktion etabliert worden ist. Die 

Herausforderung dabei ist, eine Com pliance-

Kultur im Unternehmen zu etablieren und 

gleichzeitig ein möglichst umfassendes Wis-

sen zur aktuellen Gesetzeslage bei allen Ak-

teuren sicherzustellen, um damit eine volle 

Konformität der Produkte und Prozesse zu 

gewährleisten. Um Nachhaltigkeit zu erzielen, 

muss gleichzeitig weit über reine Gesetzes-

konformität hinaus gearbeitet werden. Bei 

Ford wird dies seit vielen Jahrzehnten durch 

eine Vielzahl von Maßnahmen angestrebt und 

umgesetzt, insbesondere durch:

//  Umfangreiche und regelmäßige Schulun-

gen: Seit Jahrzehnten gibt es verpflichten-
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integraler Bestandteil der Unternehmens-

kultur und der Mitarbeiterzielvereinbarun-

gen sein.

Es ist klar, dass ein solches Vorgehen oft 

unbequem und jeden Tag mit großen An-

strengungen verbunden ist – aber dies ist die 

solide Basis für ein nachhaltiges, vertrauens-

würdiges Unternehmen, das nachhaltige und 

zuverlässige Produkte anbietet.

Dr. Wulf-Peter Schmidt ist Direktor für 

Nachhaltigkeit, Zukünftige Gesetzgebung 

und Produktkonformität bei der Ford-Werke 

GmbH in Köln.

//  Compliance ist nur das Minimum, ein posi-

tiver Beitrag zur Nachhaltigkeit das Ziel: 

Anspruchsvolle, visionäre Ziele müssen die 

Leitlinie sein. Dabei hat es sich bewährt, auf 

wissenschaftlicher Grundlage Ziele über 

die Gesetzgebung hinaus zu entwickeln. So 

basieren die konzernweiten, globalen CO2-

Ziele bei Ford auf einer Analyse, wie der 

eigene notwendige Beitrag zur Stabilisie-

rung des weltweiten Klimas im Sinne des 

Pariser Abkommens aussehen muss.

//  Integrität und Engagement aller Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter: Alle diese Prozes-

se müssen mit Leben erfüllt werden, wobei 

die Führungskräfte dies durch vorbildliches 

Handeln und die Bereitstellung der not-

wendigen Ressourcen unterstützen müs-

sen. Nur so können diese Prozesse auch 

nen Konferenzen mit den verantwortlichen 

Akteuren.

//  Interne Transparenz und geeignete Tools: 

Die Entwicklungsziele müssen verpflich-

tend vereinbart, überprüft und berichtet 

werden (Design Verification and Reporting 

Tools).

//  Unabhängige Audits: Prozesse und die Pro-

dukte müssen immer wieder überprüft und 

hinterfragt werden (unter anderem durch 

„Conformity of Production“- und In-Service-

Tests sowie regelmäßige firmeneigene 

Marktüberwachung über Händler). Entschei-

dungen über reaktive Maßnahmen im Markt 

(wie zum Beispiel Serviceaktionen und Rück-

rufe) müssen dann durch eine ebenfalls intern 

unabhängige Organisation getroffen werden, 

die diese Entscheidung ausschließlich auf der 

Basis von Sicherheits-, Umwelt- und Geset-

zesüberlegungen trifft.
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zu schnell fahrende Autos, keine Abstellmög-

lichkeiten – dies und anderes trübt vielerorts 

die Freude am Radfahren. Dabei wünschen 

sich rund 80 Prozent der Deutschen bessere 

Alternativen zum Auto. Laut einer neuen Stu-

die des Umweltbundesamtes ist eine große 

Mehrheit derer, die hauptsächlich Auto fah-

ren, bereit, aufs Rad oder auf Öffentliche um-

zusteigen. An diese Bereitschaft müssen 

Städte und Gemeinden stärker anknüpfen. Sie 

haben es in der Hand, die Nahversorgung zu 

verbessern, für einen preiswerten öffentli-

chen Verkehr mit guter Anbindung zu sorgen 

und mehr und bessere Radwege auszuweisen. 

365 Euro kostet eine Jahreskarte für den 

ÖPNV in Wien – was für ein attraktives Ange-

bot!

Die Bundespolitik muss die Kommunen un-

terstützen. Man stelle sich vor, sie streiche die 

(jährlich!) 28,6 Milliarden Euro umweltschäd-

licher Verkehrssubventionen – und beschließe 

stattdessen, eine klimaschonende Mobilität 

zu fördern: mit einer Investitionsoffensive für 

den Rad- und Fußverkehr und einer Politik, 

die für deutlich weniger Autos in unseren 

schen sich mehr Gelassenheit, Gestaltungs-

spielräume im Alltag, Zeit für Freunde und 

Familie, mehr Mitbestimmung im Betrieb und 

in der Kommune, eine intakte Natur und Um-

welt. Sie suchen Alternativen und setzen neue 

Ansätze eines nachhaltigen Wirtschaftens 

und Lebens praktisch um. Weit über 700 Re-

paraturinitiativen organisieren deutschland-

weit regelmäßige Treffen, um defekte Alltags-

gegenstände gemeinschaftlich zu reparieren. 

Leihläden und Onlineportale ermöglichen 

weniger Konsum; in Ernährungsräten kom-

men Landwirtschaft und Einkauf, Verwaltung 

und Politik zusammen, um unsere Städte ge-

sund und regional zu ernähren und zugleich 

die bäuerliche Landwirtschaft im Umland zu 

erhalten. 

Auch im eigenen Alltag pflegen immer 

mehr Menschen nachhaltige Lebensstile – in-

dem sie auf Ökostrom umsteigen, weniger 

Fleisch essen oder Carsharing betreiben, statt 

selbst ein Auto zu besitzen. Oder indem sie 

öfter aufs Fahrrad steigen. Ein Beispiel, das 

anschaulich zeigt, wie essentiell gute Rah-

menbedingungen sind: Zugeparkte Radwege, 

W eiter wie bisher? Das ist keine Option. 

Allzu offensichtlich haben wir die 

Grenzen unseres Planeten erreicht, 

die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

sind alarmierend: Sie betreffen die Auswir-

kungen der Klimakrise, die Verschmutzung 

der Weltmeere mit Plastikmüll, den weltwei-

ten Verlust der Artenvielfalt. Als wären sie 

unerschöpflich, nutzen wir die Böden der 

Welt für Nahrungsmittelproduktion, Futter-

mittel und Biomasse für Treibstoffe und neue 

Technologien. Dabei sind sie nicht uner-

schöpflich und nur in engen Grenzen erneu-

erbar. Wirtschaftsunternehmen, Banken und 

Versicherungen kalkulieren längst mit be-

trächtlichen Umweltschäden. Auch Ökono-

men haben eingesehen: Wirtschaft kann 

nicht immer weiter wachsen. Zugleich stellen 

immer mehr Menschen die Verheißungen des 

„immer schneller, immer mehr“ und eines un-

begrenzten Konsums in Frage.

Weniger ist mehr

Weniger ist mehr: Dieses Motto bringt im-

mer häufiger Menschen zusammen. Sie wün-

  Lebens- 
  qualität >

  Ressourcen- 
  verbrauch
Nachhaltigkeit im Alltag: Ratschläge und Ideen gibt es genug, doch in erster Linie 
ist die Politik gefordert – sagen die Umweltschützer vom BUND

Von Prof. Dr. Hubert Weiger und Christine Wenzl
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Der föderal organisierte Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) wird von rund 600.000 Menschen unter-
stützt und ist regional verwurzelt. Bundesweit gibt es über 2.000 
ehrenamtliche BUND-Gruppen, die vor Ort Naturschutzflächen 
pflegen, Kampagnen initiieren oder Aufklärungsarbeit betreiben. 
In dem Mitgliederverband mit demokratischen Entscheidungs-
strukturen trifft das gewählte Ehrenamt die Entscheidungen 
über Ziele, Strategien und den Einsatz von Ressourcen.  
Der BUND finanziert sich überwiegend durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden.



und Armut 

beenden, die welt-

weite Ungleichheit verringern, allen 

Menschen Zugang zu nachhaltiger Energie 

verschaffen, den Klimawandel bekämpfen, 

den Artenverlust stoppen. Höchste Zeit, diese 

Ziele nun umzusetzen. Auch die Bundesregie-

rung ist gefragt, die Ziele mit höchster Priori-

tät zu verfolgen und dabei die weltweiten 

Folgen unserer Politik und Lebensweise in den 

Blick zu nehmen. Seit 2016 orientiert die Re-

gierung die deutsche Nachhaltigkeitsstrate-

gie an der globalen Agenda, zugleich ist sie 

bei zentralen Zielen weit davon entfernt, die-

se zu erreichen: Klimaschutz, Energieeffizienz, 

umweltschonende Mobilität und Landwirt-

schaft, biologische Vielfalt, Wasserqualität.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, verant-

wortungsbewusst mit unseren Lebensgrund-

lagen umzugehen. Nur so werden heutige 

und zukünftige Generationen weltweit ein 

Leben in Würde führen können, gemäß ihren 

Bedürfnissen. Dies wird nur mit grundlegen-

den Veränderungen in unserer Wirtschafts- 

und Lebensweise gelingen. Denn aktuell ist 

unser westlicher Lebensstil von globaler Ge-

rechtigkeit noch weit entfernt. 

Prof. Dr. Hubert Weiger ist der Vorsitzende, 

Christine Wenzl die Leiterin Nachhaltigkeit 

beim nichtstaatlichen Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland e.V. (BUND).

ist, das Angebot 

in Kitas, Schulen, Kanti-

nen und Mensen umzustellen auf 

 regionale, saisonale und fair gehandelte 

 Lebensmittel aus ökologischem Anbau?

Bislang wird die Verantwortung für einen 

Lebensstil, der weniger Ressourcen ver-

braucht, noch allzu oft als rein persönliche 

Entscheidung angesehen. Tatsächlich aber ist 

hier die Politik gefragt. Sie muss den Rahmen 

setzen für zukunftsfähige Lebensstile. Suffi-

zienz lautet das Gebot der Stunde (lateinisch 

sufficere = ausreichen). Denn der Schutz des 

Klimas und der biologischen Vielfalt machen 

es nötig, unseren Energie-, Material- und Flä-

chenverbrauch absolut zu begrenzen. 

Weit von zentralen Zielen entfernt

Mehr Effizienz und technische Lösungen 

allein reichen nicht, um unseren stetig stei-

genden Energie- und Materialverbrauch zu 

stoppen und die Wachstumsspirale zu durch-

brechen. Auch wenn in der Gebäudesanie-

rung, in effizienteren Geräten und Autos 

enormes Potential liegt: Unsere Klimaschutz-

ziele bleiben außer Reichweite, wenn parallel 

die Zahl der Autos, ihre Größe und Leistungs-

stärke weiter ungebremst wachsen. Oder 

wenn immer neue Wohn- und Gewerbegebie-

te entstehen, selbst bei sinkender Einwohner-

zahl. Die Bundesregierung muss politisch 

mutig und konsequent gegensteuern. Sie 

muss den gesellschaftlichen Wertewandel 

fördern und politische Weichen stellen. 

2015 haben die Vereinten Nationen die 

globalen Nachhaltigkeitsziele beschlossen, 

die Sustainable Development Goals. Bis zum 

Jahr 2030 will die Weltgemeinschaft Hunger 

Städten sorgt. Mit 

den bisherigen Subventio-

nen könnte im Übrigen der gesamte ÖPNV 

in Deutschland weitgehend kostenfrei gestal-

tet werden. All das würde unsere Lebensqua-

lität spürbar erhöhen. 

Klare Regeln erforderlich

Auch in anderen Bereichen sind politische 

Maßnahmen, Anreize und Impulse gefordert, 

um unseren Ressourcenverbrauch zu senken 

– und gleichzeitig die Lebensqualität zu ver-

bessern. Viele Menschen wünschen sich län-

ger haltbare Geräte, die leicht zu reparieren 

sind. Sie befürworten eine klare Gesetzge-

bung gegen kalkulierten Produktverschleiß – 

dagegen, dass Hersteller ihre Produkte be-

wusst mit Schwachstellen versehen, um de-

ren Lebensdauer zu verkürzen. Ein guter er-

ster Schritt: In ihrer neuen Richtlinie für 

Ökodesign hat die EU zum Beispiel für Wasch-

maschinen, Fernsehgeräte und Leuchten Vor-

gaben festgelegt, um die Reparatur zu er-

leichtern. So müssen Produkte zerlegbar sein 

und Ersatzteile verfügbar. Jetzt ist die Bun-

desregierung am Zug: Sie muss national da-

für sorgen, dass Reparaturen für Verbrauche-

rinnen und Verbraucher tatsächlich leichter 

möglich werden. Und dass auch kleine, freie 

Werkstätten Zugang zu den Ersatzteilen be-

kommen.

Weniger und dafür besser – dieser Grund-

satz gilt für auch für unseren Fleischkonsum. 

Denn die industrielle Haltung verursacht 

Tierleid und belastet zugleich die Böden, die 

Artenvielfalt, unsere Gewässer – und unsere 

Gesundheit. Durchschnittlich rund 60 Kilo-

gramm Fleisch pro Kopf verspeisten die 

Deutschen im Jahr 2017. Als gesund gilt 

höchstens die Hälfte. Und wer möchte seine 

Kinder mit Fleisch aus der Massentierhal-

tung versorgt wissen, wo es doch möglich
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Gut zu wissen

Finanzinstitute setzen auf  

grüne Anleihen

Trotz struktureller Defizite setzen 

Finanzinstitute auf grüne Anleihen. 

Zu diesem Ergebnis kommt das Bera-

tungsunternehmen Bearing-Point in 

seinem „Green Bond Survey 2019“. In der 

Befragung von Experten aus Finanzinsti-

tuten des deutschsprachigen Raums 

geben sich 89 Prozent der Profis über-

zeugt, dass Green Bonds in Zukunft eine 

wesentliche Rolle bei der Refinanzierung 

von Finanzinstituten spielen werden. Je-

doch sehen sich lediglich 39 Prozent in 

der Lage, geeignete Assets und Projekte 

für Transaktionen zu identifizieren. Die 

Mehrheit (56 Prozent) gibt zu, dass es 

den eigenen Produkten und Dienstlei-

stungen noch an ökologischer Nachhal-

tigkeit mangelt. Green Bonds werden als 

Megatrend im Finanzwesen gehandelt. 

Die Anleihen sollen klimabezogene Inve-

stitionsmöglichkeiten bieten, Einnah-

men daraus dürfen ausschließlich zur 

(Re-)Finanzierung von Projekten ver-

wendet werden, die klare klimabezogene 

Lösungen bieten und positive Auswir-

kungen auf die Umwelt haben.

Welche Nachhaltigkeitsthemen im Trend liegenW elche Themen waren im Kontext von Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung im vergangenen Jahr besonders präsent – und was könnten 2019 mögliche Nach-haltigkeitstrends sein? Diese Fragen beantwortet der „Trend-monitor Nachhaltigkeit“. Für ihre halbjährlich durchgeführte Studie haben Experten der Beratungsgesellschaft Akzente mit Hilfe einer Medienresonanzanalyse ermittelt: Umweltschutz steht aktuell auf der Pole-Position der präsenten Inhalte, Zu-wächse um drei bis vier Ränge erzielten auch Digitalisierung, nachhaltiger Konsum, Tierwohl und Biodiversität. „Abgestie-gen“ sind dagegen die Themen Rohstoffe, Korruption und besonders deutlich Flüchtlinge. Verwundert sind die Speziali-sten über den Bedeutungsverlust des Fachkräftemangels (mi-nus fünf Ränge), schließlich „ein Dauerbrenner und eines der größten Probleme der deutschen Wirtschaft“. Allerdings seien die Themen nur in Verknüpfung mit unternehmerischer Ver-antwortung und Nachhaltigkeit erfasst worden. 2019 könnte das „Jahr der Gegentrends“ sein: „Trends werden nicht mehr so linear verlaufen wie in der Vergangenheit.“ Als Beispiel wird das Infragestellen von Europa angeführt. In puncto Unterneh-menskommunikation stellen die Trendforscher fest: „Unter-nehmen müssen eine gewisse Deutungshoheit oder besser Vorbildfunktion zurückerlangen. Das funktioniert heute nicht mehr über Werbekampagnen und Verlautbarungen, sondern über eine klare Haltung, die vom Chef zu formulieren ist.“
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just carry on like before, and I don’t under-
stand how you can have such double stand-
ards. If I think something is important, then 
I spend 100 percent of my energy on that. 
And I can’t do that at the same time as I am 
doing the opposite, as people do today. 

AW: You have also faced criticism, as you 
know. There are people who claim, for exam-
ple, that you do not write your speeches your-
self, that you are manipulated and instrumen-
talised. Is there any truth behind it?
GT: I mean it’s just ridiculous, really, that 
people think so little of each other that they 
try to put others down. And that no one can 
do something just for a good cause … And of 
course I’m not manipulated. I write my own 
speeches, but sometimes I have like scien-
tists come with input so that everything is 
correct, so that nothing can be misunder-
stood. 

AW: Has it hurt you, that people say these 
things and are looking for a hidden agenda?
GT: I think in the beginning it did. I was sad 
because they spread lies and that they spent 
all the time spreading hate and lies and 
leaving out facts. But then I realised that I 
can’t do anything about it. They were just 
this small percentage of all the people. And 
that since they are doing that, writing those 
things, it means that what we are doing, the 
school strike movement is doing, is having 
an impact and that they feel threatened by 
it. So I think it’s a positive sign. 

Anne Will im Interview mit Greta Thunberg 

am 31. März 2019 (mit freundlicher 

Erlaubnis der ARD).

AW: Can you understand that there are many 
people who don’t feel the fear you feel and 
who have not begun to panic so far. 
GT: Definitely. Because to feel this fear and 
to have that feeling and convictions you 
need to know what is going on. And the most 
people I speak to, they don’t, they are not 
fully aware of the situation. And when you 
are not fully aware of the situation, then you 
can’t, you don’t know really what is going 
on. And you don’t know in that situation 
what you need to do, what your role is and 
what really is at risk. 

AW: You have Asperger’s Syndrome. I’m not that 
familiar with it and I think most of the people 
aren’t. So if you don’t mind, what impact does 
the syndrome have on the way you think?
GT: It has very much impact. Because if  
I wouldn’t have had this diagnosis then I 
would have been like everyone else, and  
I had just continued like everyone else not 
noticing something was wrong. But now  
I am different. I think different, I work 
 differently. 

AW: Do you understand differently as well?
GT: Some things. Some people say that, oh, 
climate change is so important. And yet they 

Anne Will: Where does your radical determi-
nation come from? What do you think?
Greta Thunberg: I’m realistic. And I know 
what needs to be done. And then I just do it. 
I have no doubts and second thoughts. 
When I decide to do something and when it’s 
something I’m really passionate about, then 
I do it. There’s no second option. And I know 
how bad the situation is. I spoke to countless 
of scientists and I have read countless of 
reports and articles, and I know how bad the 
situation is. And then I feel like if I don’t do 
anything, then I will regret it later.  

AW: In Davos you said, “I want you to panic. I 
want you to feel the fear I feel every day.” 
What exactly are you afraid of?
GT: I am afraid of the uncertainty of the 
future, that we don’t know what is going to 
happen. We might soon, if we haven’t al-
ready passed tipping point, and once we do 
that there’s no going back. And then we 
can’t just invent something in the future, or 
new technologies, because then the earth 
gets in a position where it starts warming 
itself … By panic I mean we step out of our 
comfort zones and that we change our be-
haviour in our way to look at this  crisis and 
treat this crisis.

„If I don´t do anything, 
I will regret it later“ 

Greta Thunberg 
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