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Editorial – 3

Das „Prinzip
Verantwortung“

W

as lehrt uns Corona? Wird es nach der
Pandemie anders weitergehen als zuvor? Müssen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und jeder Einzelne neue Lehren
ziehen und Denken und Handeln radikal verändern? Nicht unbedingt und nicht radikal.
Zum einen dürfte der erfreuliche Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaft weitergehen
(müssen). Denn die Nationale Akademie der
Wissenschaften (Leopoldina) stellt jetzt unmissverständlich fest: Die generelle Zunahme
der Bevölkerung, Urbanisierung und globale
Mobilität, die Vernichtung und Abnahme der
Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen
durch Landnutzungsänderungen und der Klimawandel tragen wesentlich zum Ausbruch
von Epidemien und Pandemien bei. Wer sie
künftig verhindern oder besser beherrschen
will, der muss seinen Weg zu klimafreundlicherem Verhalten unbedingt fortzusetzen.
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Zum zweiten haben die vergangenen Monate
bewiesen: Nicht abwarten, sondern die tatkräftige, engagierte und eigenständige Übernahme von Verantwortung hilft (im Großen
wie im Kleinen), Probleme zu lösen, Einschränkungen erträglicher zu gestalten und
die härtesten Auswirkungen von Krisen abzufedern. Zahlreiche „Helden der Krise“ – seien
es einkaufende Nachbarn, freiwillige Helfer,
aus dem Ruhestand zurückgekehrte Ärzte
und Pfleger, engagierte und spendende Unternehmen, unermüdlich arbeitende Politiker
– standen bereit und haben sich hervorgetan.
Sie haben selbstlos und häufig mit großem
Risiko dafür gekämpft, die vielleicht schlimmste Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg
zu bewältigen. Hätte jeder nur abgewartet –
egal ob Politiker, Institutionen, Unternehmer
oder Einzelpersonen – dann verliefe die Pandemie vermutlich noch schlimmer.
Und drittens hat sich gezeigt, dass das internationale Miteinander in einer „kleiner ge-

wordenen Welt“ weiter ausgebaut werden
muss. Es geht nicht ohne. Die globale Zusammenarbeit hat sich bewährt. Sie muss weiter
verbessert und zum Wohle aller optimiert
werden. Nicht weniger WHO, nicht weniger
UNO und nicht weniger Europa werden künftige Bedrohungen für die Menschheit verhindern, sondern nur gelebtes und professionelles Miteinander – bei aller Kritik an einzelnen
Institutionen, die unbedingt noch aufzuarbeiten ist.
Was also lehrt uns Corona? Vor allem, dass
dem „Prinzip Verantwortung“ weiterhin die
Zukunft gehört. Das „Prinzip Verantwortung“
– dieser Dreiklang aus kluger Voraussicht, tatkräftigem Engagement und zielorientiertem
Miteinander – bedeutet: dass Politiker, Wissenschaftler und Manager aufeinander hören
müssen; dass jeder Einzelne und sein Engagement wichtig ist; dass gemeinsames Vorwärtsgehen besser ist als der Alleingang. Und
vor allem auch: dass es ohne kreative, innovative, engagierte und erfolgreiche Unternehmen nicht geht.
Wir danken allen „Helden der Krise“ und versprechen: Unsere Initiative setzt an dieser
Stelle weiterhin und verstärkt auf das „Prinzip
Verantwortung“ – egal ob in unseren Publikationen, bei unseren Events oder in den digitalen und persönlichen Netzwerken.
Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Herausgeber Gero Kalt
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„Aktiv
gegen globale
Ungerechtigkeit“
Soziales Engagement: Mit seiner Stiftung ermöglicht der Bundesligaprofi Neven Subotic
Menschen in Äthiopien den Zugang zu sauberem Trinkwasser

V Herr Subotic, was bedeutet für Sie Verantwortung als gesellschaftliches Engagement?
Verantwortung zu übernehmen bedeutet in
erster Linie ganz praktisch tätig zu werden.
Dazu muss im Vorfeld sauber und fundiert
analysiert werden, wo es dringenden Handlungsbedarf gibt. Und es muss klar sein, wie
die eigenen Möglichkeiten sind, um wirkungsvoll an der Verbesserung einer Situation
mitzuwirken und sich dieser voll und ganz zu
widmen. Aber es darf eben nicht bei endlosen
Problembeschreibungen bleiben – sondern es
muss konkret gehandelt werden. Dazu

„Wir haben eine
Verantwortung
füreinander,
es hat noch keiner
alleine geschafft.“

braucht es Überzeugung, Know-how und
Durchhaltevermögen. Ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft ganz konkrete Möglichkeiten haben, Veränderungen herbeizuführen.

V Wie sind Sie auf die spezielle Form des Engagements Ihrer Stiftung gekommen, und
welches Ziel verfolgen Sie?
Einen konkreten Schlüsselmoment gab es
in dem Sinne nicht, sondern eher eine Entwicklung, die zu dem logischen Schluss
kam, dass ein geografisch begrenztes Engagement in einem der reichsten Länder der
Welt nicht meinen Werten entsprechen
kann. Ich habe mich schon in meiner Zeit in
Mainz und auch in den ersten Jahren in
Dortmund für verschiedene soziale Zwecke
engagiert und damit wichtige Erfahrungen

Fotos: Neven Subotic Stiftung

[|]
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gesammelt. Irgendwann kam ein guter
Freund auf mich zu und sagte, ich könne
doch eine eigene Stiftung gründen. Im ersten Moment war mir der Gedanke fern,
doch mit der Zeit erschien mir genau das
der richtige Weg, um wirklich wirkungsvoll
und nachhaltig etwas zu verändern in der
Welt und wo ich zu 100 Prozent dahinterstehen kann. Denn darum ging es mir damals, und das tut es bis heute: eine langfristige, spürbare Verbesserung der Lebenssituation für möglichst viele Menschen zu
erzielen.>
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Der Fußballprofi Neven Subotic (31) war Mitglied der
serbischen Nationalmannschaft, lebt seit 1990 in Deutschland und steht aktuell beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin
unter Vertrag. Zuvor spielte er unter anderem zehn Jahre
lang für Borussia Dortmund und gewann mit dem Verein in
den Jahren 2011 und 2012 die Deutsche Meisterschaft sowie
2012 auch den DFB-Pokal. Seine Karriere in der Bundesliga
startete er 2007 beim 1. FSV Mainz 05. Im Jahr 2012 gründete er die Neven Subotic Stiftung, die Brunnenbauprojekte in
Äthiopien durchführt (www.nevensuboticstiftung.de).
Subotic ist Leiter der Stiftung und Mitglied des Vorstands.
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V Sie geben wie viele bekannte Persönlichkeiten nicht nur Ihren guten Namen, sondern
investieren darüber hinaus Ihr persönliches
Vermögen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Die Welt, in der wir leben, ist leider sehr
ungerecht. Das ist eine traurige Tatsache.
Für mich gibt es daher keinen größeren Sinn
im Leben, als aktiv daran mitzuwirken, diese
große globale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Ich selbst hatte bislang viel Glück im
Leben und muss mir um finanzielle Dinge
keine Sorgen machen. Daher ist es für mich
nur logisch und konsequent, diesen Weg zu
gehen und meinen Beitrag zu leisten. Die
Stiftung ist eine Plattform, der sich zudem
immer mehr engagierte Menschen anschließen, um selbst zu Akteurinnen und Akteuren
im Kampf gegen Ungerechtigkeit zu werden.
Wir haben die Möglichkeiten, um anderen
Menschen eine Zukunft zu ermöglichen. Wie
so oft im Leben braucht es dazu zunächst
einen Kompass, um diesen Weg einzuschlagen. Mit Überzeugung und Durchhaltevermögen kann jeder Mensch dann auch viel
verändern. Und glauben Sie mir, das ist ein
großer Antrieb und macht Freude – vor allem
in der Gemeinschaft.
V Worin bestehen bisher die größten Erfolge
Ihrer Stiftung?
Ich beschreibe dafür zunächst einmal das
Problem, um anschließend die Erfolge besser
einordnen zu können: Momentan haben
rund 785 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser und zwei
Drittel der Weltbevölkerung leben schon
heute in Gebieten, die mindestens einen

[|]
„Kein Wasser,
keine Bildung,
keine Zukunft.“

Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen sind. Für diese Menschen bedeutet es
täglich einen Kampf um Leben und Tod. Deshalb haben fehlende Hygiene und Trinkwasser aus verschmutzten Quellen einen drastischen Einfluss auf die Gesundheit dieser
Menschen. Kein Wasser, keine Bildung, keine
Zukunft. Mit meiner Stiftung und den vielen
Menschen, die unsere Projekte nun schon
seit Jahren unterstützen, setzen wir uns daher für den sicheren Zugang zu sauberem
Trinkwasser und menschenwürdigen Hygienebedingungen ein. Seit 2012 haben wir 212
Brunnenprojekte realisiert und über 120.000
Menschen diesen lebenswichtigen Zugang
verschafft. Für mich ist dieser fokussierte
Einsatz für ein konkretes Projekt in einer Region mit einem professionellen Programm
und verlässlichen Partnern der richtige Weg.
V Wer unterstützt Sie durch Spenden in der
Projektarbeit der Stiftung, sind das vor allem
Einzelpersonen, etwa Fußballfans, oder gehören dazu auch größere Unternehmen?
Das ist bunt gemischt, doch zum größten Teil
sind es private Spenden, die unsere Projekte
ermöglichen. Manche sind in der Lage, ein
gesamtes Brunnenprojekt in Höhe von rund
10.000 Euro zu finanzieren, die allermeisten
unterstützen unsere Projekte aber mit kleineren Summen oder monatlichen Beiträgen,
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„
Innovationsmotor für
Nachhaltigkeit sein“
Der neue Präsident des Umweltbundesamts, Prof. Dr. Dirk Messner,
zu den Herausforderungen unserer Zeit

[|]

V Was reizt Sie an der Aufgabe als Chef
Deutschlands größter Umweltinstitution?
Am meisten reizt mich, dass unsere Themen
– der Klimaschutz, die Kreislaufwirtschaft,
die Ressourcen- und Energieeffizienz, der
Umbau der Städte und der Mobilität, der
Schutz der Ökosysteme, Strategien gegen
Plastikmüll – nun auf der politischen Agenda
ganz oben stehen. Jetzt können Probleme
wirklich angegangen werden. In allen genannten Bereichen geht es um konkrete Lösungen, um ambitionierte Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft, für mehr Nachhaltigkeit, besseren Umweltschutz – nicht
zuletzt um Gesundheit und Lebensqualität
der Menschen zu verbessern. Das UBA kann
mit Lösungen beitragen, Handlungsräume
für Gesellschaften zu vergrößern. Weil sich
jetzt die Türen in diese Richtung öffnen,
stelle ich mir das UBA als einen Innovationsmotor für mehr Nachhaltigkeit vor.
V Gibt es eine Tür innerhalb der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsdebatte, die Ihrer Ansicht
nach noch nicht weit genug geöffnet ist?
Obwohl wir einen Quasi-Konsens in unserer
Gesellschaft haben, dass Umweltprobleme
wichtig sind, dass Klimaschutz wichtig ist
oder saubere Luft, werden wir dennoch oft als
Spielverderber wahrgenommen: Weil wir
noch schnellere Reduzierungen von Emissionen in weiteren Sektoren fordern oder Lebensstile in Frage stellen. Wir werden dann

„Obwohl wir einen QuasiKonsens haben, dass
Umweltprobleme wichtig
sind, werden wir oft als
Spielverderber
wahrgenommen.“

zuweilen als „Spielverderber“ wahrgenommen. Das ist natürlich keine schöne Rolle.
Damit Umweltpolitik gelingen kann, müssten
wir vier Punkte zusammenbringen. Das Erste,
das uns gelingen muss: Wir brauchen in Bezug auf Klima- und Umweltschutz und was
das für Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft
und andere Sektoren bedeutet, ein gemeinsames Grundverständnis – dass es sich hier um
Krisenvermeidung und den Aufbau zukunftsfähiger Strukturen handelt. Das Zweite ist
eine bittere Pille: Für die Lösung vieler Probleme bleibt uns relativ wenig Zeit, insbesondere beim Klimaschutz. Da hilft keine Realitätsverweigerung. Vielleicht hilft uns aber die
Coronakrise zu einem klareren Blick, was
notwendig ist, um die viel größere Krise, gefährlichen Klimawandel, zu lösen. Dann
kommt ein dritter Punkt, wo wir als NachhaltigkeitsforscherInnen und -beraterInnen
noch nicht gut genug aufgestellt sind: Wir
müssen besser als bisher zeigen, dass kluger
Umweltschutz und Nachhaltigkeitspolitik am
Endes des Tages darauf ausgerichtet sind, die
Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
Durch bessere Luft, sauberes Wasser, weniger
Lärm, lebenswertere Städte, stabile und unse-

re Lebensgrundlagen erhaltende Ökosysteme.
Wir sind gut in der Beschreibung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsrisiken, aber nicht
gut genug darin, Lust auf Zukunftsgestaltung
zu machen. Und dann ist da ein vierter Aspekt, der in vielen Debatten zu kurz kommt:
Wir sind sehr klimafokussiert, doch es gibt
eine Reihe von Umweltproblemen, gegen die
wir in den 1990er-Jahren engagierter angegangen sind: Bodenqualität, Wasserqualität,
Chemikalienmanagement – solche Themen
haben im Moment kaum Konjunktur, weil alles überdeckt wird durch den Klimawandel.
Da muss eine Institution wie das UBA gegensteuern.
V Das UBA ist Forschungs- und Beratungsinstitution, auch Kontrollbehörde. Was muss
hinsichtlich der Nachhaltigkeitstransformation in naher Zukunft vor allem angepackt werden?
Wir müssen uns als Forschungsinstitution
intensiv darum kümmern, dass wir die Umbauprozesse, von denen ich eben gesprochen habe, alle gut verstehen und mit den
Akteuren gemeinsam an Fahrplänen arbeiten, damit wir ambitionierten Klimaschutz,
den Übergang zur zirkulären Wirtschaft und
zu neuen Mobilitätssystemen auch wirklich
schaffen können. Wir reden nicht nur über
einzelne Instrumente, die eingeführt werden, sondern wir müssen ganze Systeme neu
ausrichten. Die Dekarbonisierung der Wirt-

Foto: UBA
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schaft bis zum Jahr 2050 ist eine große Herausforderung. Die notwendigen Umbauprozesse in Umbaufahrpläne zu übersetzen –
mit wissenschaftlicher Unterstützung und
zusammen mit den Akteuren in Wirtschaft,
Politik, Gesellschaft – das ist das A und O,
das uns gelingen muss. Und wenn wir jetzt
anfangen, die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele umzusetzen, dann müssen wir zugleich neue Problemlagen, die wir dabei
generieren, ehrlich und vorausschauend
mitdenken. Dazu zwei Beispiele: Machen wir
ambitionierten Klimaschutz, dann bringen
wir eine ganze Reihe klassischer Sektoren
und damit auch Arbeitsplätze und ganze Regionen in unruhigeres Fahrwasser. Daran zu
arbeiten, wie Unternehmen und Regionen,
die bislang ihr Einkommen mit fossilen
Brennstoffen oder Verbrennungsmotoren
verdient haben, neue Geschäftsmodelle mit
Zukunft finden, ist da sehr wichtig. Und ein
Beispiel aus der internationalen Perspektive:
Wir hatten zuletzt Gäste aus Afrika zu Besuch, die uns sagten: Wenn ihr jetzt mit dem
Klimaschutz in Europa in kurzer Zeit ernst
macht, dann wird das auf eine ganze Reihe
afrikanischer Länder Auswirkungen haben,
die im Wesentlichen vom Export fossiler
Energieträger abhängen. Dass afrikanische
Länder sich nicht nur an die Folgen des Klimawandels, sondern auch an die Wirkungen
erfolgreichen Klimaschutzes in Europa anpassen müssen, wird von unserer Entwick-
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lungspolitik noch nicht hinreichend gesehen. Wir sollten den Strukturwandel unseres Nachbarkontinents Afrika aber dringend
mitdenken – nicht nur den in der heimischen
Lausitz oder im Rheinland.
V Was entgegnen Sie kritischen Stimmen, die
hinterfragen, was Deutschland in globalen
Fragen wie Klima oder Artenschutz alleine bewegen kann?
Alleine kann man nicht viel bewegen, wenn es
um globale Probleme geht – aber durch internationale Kooperation. Und Deutschland ist im
internationalen Konzert ein wichtiges Land.
Auf der politischen und wirtschaftlichen Landkarte sind die beiden wichtigsten Nationen die
USA und China – und diese Reihenfolge gilt

Der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Dirk
Messner (58) ist nach Vorschlag von
Bundesumweltministerin Svenja
Schulze seit 1. Januar 2020 Präsident
des Umweltbundesamts. Davor war
Messner Direktor des „Institute for
Environment and Human Security“ an
der Universität der Vereinten Nationen
in Bonn und Ko-Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Beirats Globale
Umweltveränderungen (WBGU) der
Bundesregierung. Er hat sich als
Wissenschaftler und Politikberater im
Bereich Nachhaltigkeit große Anerkennung erworben. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die nationale und internationale Nachhaltigkeitsforschung. Das im
Jahr 1974 gegründete Umweltbundesamt kümmert sich als zentrale Umweltbehörde darum, dass es in
Deutschland eine gesunde Umwelt
gibt, in der Menschen so weit wie möglich vor schädlichen Umwelteinwirkungen, wie Schadstoffen in Luft oder
Wasser, geschützt leben können.
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auch für die Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik. Danach kommen schon Deutschland und
Japan. Nehmen wir dann Deutschland als Teil
von Europa und Europa insgesamt, so sind wir
Gestaltungsmacht. Wenn wir unsere Aufgaben
nicht erledigen, geht international nicht viel
voran. Da müssen wir liefern. Das gilt im Übrigen auch für das UBA. Schaut man sich die
großen Umweltagenturen dieser Welt an, die
ähnlich aufgestellt sind wie das Umweltbundesamt, dann ist da die US-amerikanische Behörde die wichtigste und größte; sie ist im
Moment allerdings mit der US-amerikanischen
Regierung in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Dann haben wir die chinesische, die
verfolgt einen anderen Plan, als es bei uns der
Fall ist, und dann kommen schon wir. Das
heißt: Auch wir als Institution haben international etwas in die Waagschale zu werfen, und
deswegen auch Verantwortung. Die deutschen
Institutionen sind wichtige Akteure im internationalen Konzert, und deshalb müssen wir
zeigen, was möglich ist, wir müssen Vorbild
sein. Wenn wir als wirtschaftlich starkes Land
nicht zeigen können, dass Nachhaltigkeit
möglich ist, wer soll dann voran gehen?
V Stehen „grüne“ Themen weit genug oben
auf der Agenda der deutschen Unternehmen?
Zumindest geht es immer mehr in Richtung
Nachhaltigkeit. Die Gesamtstimmung und
das Gesamtklima haben sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verändert.
Schauen wir in die Energiewirtschaft, ist
klar, dass die erneuerbaren Energien das Zukunftsmodell sein werden. Hier haben wir
auch fast Konsens. Hinsichtlich der Mobilität gab es noch vor fünf, sechs Jahren große
Streitigkeiten, ob es so etwas wie die Elektri
fizierung der Mobilität geben könnte. Von
der Richtung der Entwicklung ist das ebenfalls schon Konsens geworden, wir streiten
jetzt darüber, wie schnell das gehen kann. In
Bezug auf umfassendere Mobilitätssysteme
bin ich etwas skeptischer. Bei modernen Mobilitätskonzepten sind Länder wie Dänemark, Schweden oder unsere Nachbarn in
den Niederlanden weiter. Der öffentliche
Nahverkehr, der Fahrradverkehr – das ist
dort attraktiver ausgestaltet, da werden die

„Wir reden nicht nur über
einzelne Instrumente,
sondern wollen ganze

Systeme auf einen neuen
Pfad ausrichten.“
Infrastrukturen schneller umgebaut als bei
uns. Aber insgesamt sehe ich eine Dynamik
in die richtige Richtung, und deswegen
brauchen wir mit den Unternehmen, jedenfalls ist das meine Sichtweise, eine Art Dreiklang: Mit Unternehmen, die in Richtung
Nachhaltigkeit umbauen, muss man darüber
sprechen, wie die Rahmenbedingungen aussehen müssten, die sie bräuchten, um ambitionierte Nachhaltigkeitsprozesse umzusetzen. Oft steckt ja das Wissen, wie man es am
besten macht, und welchen Rahmen man
braucht, in den Köpfen der Unternehmen,
ihrer Manager, den Beschäftigten. Als Zweites sollten wir mit den Pionieren arbeiten,
die schneller sind als der Großteil der Unternehmen in ihren Sektoren. Von ihnen kann
man lernen, und es gibt sie in allen Bereichen. Das dritte Element ist dann: Wir müssen die Stimme der umweltpolitischen Vernunft sein. Kanzlerin Angela Merkel hat ja
argumentiert: Mit dem Klimasystem kann
man nicht verhandeln, das Klimasystem
funktioniert so, wie es physisch aufgestellt
ist. Überdehnen wir es, laufen wir in große
Probleme hinein. Wir brauchen Leitplanken
für den Schutz der Ökosysteme, um deren
dauerhafte Stabilität zu gewährleisten. Den
Ökosystemen sozusagen „eine Stimme geben“, gegenüber Kurzfristinteressen in Wirtschaft und Gesellschaft, das müssen wir als
Wissenschaftler leisten.
V Wie könnten Unternehmen noch besser bei
der Transformation zur Nachhaltigkeit unterstützt werden?
Die Unternehmen brauchen Rahmenbedingungen, die es ihnen erlauben, diesen Wandel
zu vollziehen. Wir müssen diesen Rahmen so
gestalten, dass sie im internationalen Wettbewerb nicht über die Maßen benachteiligt
werden. Was wir in der Vergangenheit aber
auch oft sahen: In Deutschland haben wir seit
vier Dekaden in vielen Sektoren anspruchsvollere Umweltregulierungen als in anderen
Ländern, und als ein Ergebnis dieser strenge-

ren Umweltregulierungen haben wir eine der
leistungsstärksten Umweltwirtschaften weltweit – wir liegen mit 13,6 Prozent Weltmarktanteil auf Platz zwei hinter China mit
14,9 Prozent. Das ist eine Folgewirkung einer
guten Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik.
Um diese Stellung zu halten, müssen wir wirtschaftliche und umweltpolitische Klugheit
kombinieren.
V Was können Wissenschaft, Politik und
Wirtschaft noch besser machen, um mit Themen der Nachhaltigkeit bei Bürgern und Entscheidungsträgern durchzudringen?
Schaut man in der wissenschaftlichen Literatur, was Menschen dazu animiert, umfassenden Wandel mitzumachen – das lässt
sich jetzt vielleicht auch auf die Coronakrise
übertragen – dann sieht man vier Mechanismen: Die Menschen müssen erstens sehen,
dass es ein Problem gibt. Hat man dann ein
Verständnis erreicht, dass es ein Problem
gibt, müssen zweitens Lösungen präsentiert
werden, die sich als realitätstauglich erweisen. Haben die Menschen den Eindruck, das
alles geht nicht auf und es verschlechtert
sich, dann macht niemand mit. Wir müssen
also zeigen: Es geht! Das Dritte ist dann: Die
Lösungen müssen fair sein, Bürger müssen
spüren, dass sie nicht benachteiligt werden.
Viertens, das ist wahrscheinlich der stärkste
Antrieb, um sich für Wandel zu engagieren:
Wenn wir vermitteln können, dass wir eine
bessere Zukunft schaffen, mit zukunftsfähiger Wirtschaft und höherer Lebensqualität,
dann schafft das Zukunftszuversicht und
motiviert Menschen, daran mitzuarbeiten.
V Nehmen wir das Beispiel Tempolimit auf
Bundesautobahnen – laut UBA-Berechnungen senkt das die Treibhausgasemissionen ja
durchaus ...
… und dennoch war die erste Reaktion einiger
Beobachter: Das ist alles Kleinkram, das ist nur
Schikane der Bürger! Und daher haben wir das
aktuell noch einmal durchgerechnet und gezeigt, was bei einem Tempolimit auf Bundesautobahnen herauskommen kann: Dass die
Treibhausgasemissionen bei einem Limit von
130 km/h um 1,9 Millionen Tonnen, bei 120
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km/h um 2,6 Millionen Tonnen und bei einer
Begrenzung auf 100 km/h sogar um 5,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente jährlich reduziert werden könnten. Setzt man das ins Verhältnis zu anderen Klimaschutzmaßnahmen,
zeigt sich, dass das eine relevante Größenordnung ist. Zum Vergleich: Wir versuchen einen
beachtlichen Teil des LKW-Verkehrs auf die
Schiene und die Binnenschifffahrt zu verlagern. Es wird einige Jahre dauern, bis das funktioniert, und einige Milliarden Euro kosten, um
die Infrastruktur entsprechend auszubauen.
Das würde jährlich um die 2 Millionen Tonnen
CO2-Äquivalente sparen – also weniger als das,
was wir mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h erreichen würden. Das
Tempolimit wäre aber deutlich billiger. Ich habe den Eindruck: Argumentiert man mit guten
Begründungen und einer klaren Datenlage,
akzeptieren das viele Menschen.
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V Zum Schluss noch das Stichwort Digitalisierung: Bei der Debatte um Klimawandel und
Nachhaltigkeit fällt es immer öfter. In ausreichendem Maße?
Ich habe in den vergangenen Jahren den Beirat „Globale Umweltveränderung“ der Bundesregierung als Ko-Vorsitzender begleiten
dürfen, dort haben wir im Jahr 2019 eine
große Studie zur digitalen Zukunft herausgegeben. Das erste Interessante ist: Bis 2018,
2019 spielte das Thema kaum eine Rolle. Als
wir im Jahr 2015 in Paris den Klimapakt geschlossen und dann in New York die Sustainable Development Goals verabredet haben,
da war von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung keine Rede. Jetzt ist das endlich
auf der Tagesordnung. Unsere Untersuchungen haben ergeben: Diese Technologien haben das Potential, Probleme, die wir unter
„grüner Ökonomie“ diskutieren, besser zu lö-

sen, als es ohne sie möglich wäre. Das gilt für
die Kreislaufwirtschaft, das gilt bei der Ressourceneffizienz, das gilt bei neuen Mobilitätssystemen. Die positiven Hebelwirkungen
dieser Technologien für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit könnten groß sein. Aber: Wir
haben diese Möglichkeiten schon eine ganze
Weile und sehen die Entkoppelung der Emissionen, der Ressourcen- und der Energieeffizienz vom wirtschaftlichen Wachstum nicht
als einen Automatismus, nur weil diese Technologien existieren. Das zeigt uns: Wir müssen sie gestalten und ausrichten auf die Lösung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsprobleme. Tun wir das nicht, beschleunigen diese
Technologien das alte, nicht nachhaltige
Wirtschaftswachstum. Da müssen wir gegensteuern.
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.
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Deutschland wurde von Ökonomen zu
höheren Investitionen gedrängt –
doch Finanzminister Olaf Scholz
hatte 20 Milliarden Euro an
genehmigten Mitteln, die nicht

verbraucht werden konnten.

Inzwischen hat Deutschland in der
Corona-Krise sowieso enorme
Ausgabenprogramme beschlossen.
Doch es gibt noch mehr Gründe
dafür, dass die Politik schneller
werden möchte.
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Deutsche,
baut schneller!
Auf der Suche nach Ideen: Wie Planungen beschleunigt
und Einwände trotzdem gehört werden können
Von Patrick Bernau

D

en Schierlings-Wasserfenchel kennt inzwischen fast ganz Hamburg. Dabei kann
man ihn selten in freier Natur erleben. Genau deshalb kam die Sumpfpflanze ins
Gespräch, als in Hamburg die Elbe vertieft werden sollte, damit größere Schiffe
auch in den Hamburger Hafen fahren können. Der Schutz des Schierlings-Wasserfenchels war den Gerichten am Ende so wichtig, dass der Bau erst nach 17 Planungsjahren
im vergangenen Juli begonnen werden konnte.

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Foto: Friedrich/iStock/Getty Images

Über Deutschlands Infrastruktur regen sich die Leute schon lange auf. Dabei geht es
nicht nur darum, dass Autobahnbrücken verfallen, weil nicht genug Geld für die Wartung
da ist. Auch Neubauten gehen nicht voran, und zwar aus ganz anderen Gründen. Zwischen Kassel und Eisenach ist die neue Autobahn 44 noch längst nicht fertig, sie war als
„Verkehrsprojekt Deutsche Einheit“ geplant worden, und zwar im April 1991, also vor fast
29 Jahren. Im Gesetz wurde damals eine „vordringliche Durchführung“ gefordert.
Nur ein Jahr später nahm die Bundesregierung eine Neubaustrecke für die Bahn
zwischen Hamburg und Hannover in ihre Planung auf, die sogenannte „Y-Trasse“: Die
aber scheiterte im Jahr 2015 und wurde durch eine Minimallösung ersetzt, und zwar
nicht wegen der Deutschen Bahn oder der Politik, sondern in einem Dialogforum mit
Kommunen, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen. Nicht alle Bauvorhaben in
Deutschland scheitern am Geld. Und sie lassen sich beschleunigen.
Bürger haben viele Mitbestimmungsrechte, und sie wollen die neuen Trassen nur
ungern in ihrer Nähe haben: „NIMBY“ heißt das Phänomen traditionell, „Not In My Back
Yard“, „Nicht in meinem Hinterhof“. Oft verbünden sich die Gegner mit Naturschützern,
die gefährdete Tier- und Pflanzenarten schützen wollen. In diesem Milieu glaubt nicht
jeder, dass Deutschland überhaupt so viele neue Bauprojekte braucht. Es gibt Leute, die
den Glauben an die Technik für übertrieben halten und Höher-Schneller-Weiter durch
Niedriger-Langsamer-Näher ersetzen würden. So halten Planer und Baugegner in
Deutschland einander auf Trab, gebaut wird wenig.
>
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Bisher grummelten die Deutschen gelegentlich, doch niemand unternahm ernsthaft etwas. Doch inzwischen ist das Land ungeduldig
geworden. Das hat auch mit vollen Staatskassen zu tun. Deutschland wurde von Ökonomen
zu höheren Investitionen gedrängt – doch Finanzminister Olaf Scholz hatte 20 Milliarden
Euro an genehmigten Mitteln, die nicht verbraucht werden konnten. Inzwischen hat
Deutschland in der Corona-Krise sowieso
enorme Ausgabenprogramme beschlossen.
Doch es gibt noch mehr Gründe dafür, dass die
Politik schneller werden möchte.
Erstens: Das Land hat Angst um seine Zukunft bekommen. Funklöcher und fehlendes
Datentempo sind zum Symbol für Deutschlands digitale Rückständigkeit geworden. Und
Bürgerinitiativen blockieren nicht nur Straßen,
sondern auch Mobilfunkantennen. Der Mobilfunkkonzern Telefonica hat eine Karte mit 270
Orten angelegt, in denen Widerstände öffentlich geworden sind. Schon hat die Bundesregierung eine Mobilfunkstrategie beschlossen,
die den Bau neuer Antennen erleichtern soll.
Zweitens verwischen die Fronten. Stellten
sich Umweltschützer bisher oft klar gegen
neue Bauprojekte, denkt inzwischen so mancher um. Wer das Klima schützen will, braucht

schließlich Windräder, die sauberen Strom
erzeugen. Der braucht Stromleitungen, die die
Energie aus dem windreichen Norden in den
verbrauchsstarken Süden bringen. Und der
braucht neue Schienen, damit auf den Bahntrassen überhaupt Platz für all die Leute ist,
die in den nächsten Jahren ihr Auto stehenlassen sollen. Grünen-Politiker bekennen sich
inzwischen öffentlich zur Beschleunigung
von Infrastrukturprojekten.

Heftige Auseinandersetzungen

Geißler, in der jede Schienenschwelle einmal
angeguckt wurde, befriedete die Situation.
Daraus zogen viele Politiker den Schluss, dass
eine ausführliche Bürgerbeteiligung Proteste
beruhige. Wenig später wurden neue Planungsverfahren eingeführt, jetzt wird die
Öffentlichkeit bei einem großen Projekt oft
mehrfach beteiligt, bei Stromtrassen bis zu
sieben Mal. Für die Bürger ist das auch nicht
immer angenehm, wenn sie ihre Einwände
mehrfach vorbringen müssen und sich am
Ende trotzdem nicht immer durchsetzen.

Warum ist die Projektplanung in Deutschland überhaupt so langsam geworden? Da
hilft ein Blick zurück ins Jahr 2010: In Stuttgart sollte der alte Kopfbahnhof so umgebaut
werden, dass die Züge in einem langen Tunnel
durch die Erde fahren. Nun war auch dieses
Projekt namens Stuttgart 21 kein Vorbild an
Termintreue, schon in den 1990er-Jahren war
öffentlich darüber diskutiert worden. Doch
als im Jahr 2010 die Bagger anrückten, fanden
viele Stuttgarter, sie seien nicht genug gehört
worden. Jeden Montag demonstrierten die
Wutbürger, die Auseinandersetzungen wurden immer heftiger, bis schließlich zwei Menschen schwer verletzt wurden. Erst eine öffentliche, live übertragene Streitschlichtung
mit dem ehemaligen CDU-Politiker Heiner

Fast gleichzeitig weitete der Europäische
Gerichtshof die Klagemöglichkeiten für Umweltverbände deutlich aus. Seit 2013 gibt es
jährlich rund 25 Prozent mehr Klagen von
Verbänden vor Verwaltungsgerichten, wie das
Umwelt-Institut UfU ausgezählt hat. Umso
mehr Zeit lassen sich oft die Behörden mit der
Planung, um möglichst rechtssichere Dokumente abzuliefern. Dabei ist oft gar nicht so
klar, nach welchen Maßstäben überhaupt
entschieden wird. Richtlinien im europäischen Recht sind unscharf formuliert, ihre
Anforderungen legt der Planer anders aus als
die Behörde, gelegentlich haben auch die Gerichte andere Ansichten – und bis man all das
gemeistert hat, gelten wieder neue Regeln.
Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, dass die
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A20 bei Wittenborn in Schleswig-Holstein
noch nicht fertig ist. Im Fall der A20 ging es
um die Europäische Wasserrahmenrichtlinie,
die das Wasser schützen soll, von der aber
anfangs niemand wusste, wie sie auszulegen
ist – prompt kassierte das Verwaltungsgericht
die Planungen.

Doch manche Beschleunigungsmaßnahme
schießt auch über das Ziel hinaus. Naturschützer bemängeln, dass kleinere Baugebiete seit
neuestem ohne Umweltprüfung ausgewiesen
werden dürfen: Jetzt würden vor allem Einund Zweifamilienhäuser gebaut, es gäbe kaum
neue Wohnungen, die Umwelt leide.

So wurde gerade in den 2010er-Jahren, als
der Staat das Geld für den Ausbau Deutschlands hatte, der Planungsablauf noch komplizierter, als er schon war. Dabei ist auch noch
das Personal knapp. Es fehlen Planer, denn die
sind anderweitig begehrt, und viele Verwaltungen haben Stellen abgebaut. Es fehlen aber
auch Bauarbeiter, denn die waren in den vergangenen Jahren ebenfalls gut beschäftigt.

Vorschläge umsetzen

Immerhin: In einigen Punkten wurden die
Verfahren schon beschleunigt. 13 Schienenund Wasserstraßenprojekte, der Ausbau der
Bahnstrecke Hannover-Bielefeld ebenso wie
die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals, sollen
jetzt per Gesetz geplant werden – mit entsprechend weniger Bürgerbeteiligung. Wenn
eine alte Brücke abgerissen und eine ähnliche
stattdessen neu gebaut wird, soll die Genehmigung ebenfalls künftig einfacher ausfallen,
schließlich stand da vorher schon eine Brücke.
All das wurde Anfang des Jahres beschlossen.

Gesucht sind Vorschläge, wie die Planung
der Projekte beschleunigt werden kann und
trotzdem die nötigen Einwände gehört werden. Dazu gibt es inzwischen schon eine Reihe
von Ideen. Zum Beispiel vom Normenkontrollrat, einer Beratergruppe der Bundeskanzlerin mit erfahrenen Managern, Juristen, Beamten und Politikern, der dabei helfen soll,
dass Gesetze handwerklich gut gemacht sind.
Er hat ein Gutachten vorgestellt, in dem er
zum Beispiel zusätzliche Hilfskräfte für Verwaltungsrichter vorschlägt – bisher hat ein
Richter nicht mal am Bundesverwaltungsgericht eigene wissenschaftliche Mitarbeiter, die
ihm helfen könnten, den Fall zu verstehen. „So
einfach wie in den Jahren vor 2012 wird es
zwar nicht mehr“, sagte Ratsmitglied Andrea
Versteyl, die als Anwältin selbst einige Prozesse geführt hat, der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung. Sie findet aber: Es würde

reichen, wenn in einem Verfahren einmal die
Öffentlichkeit beteiligt würde.
Der ehemalige Innenminister Thomas de
Maizière hat vergangenes Jahr in der F.A.Z.
gefordert, dass die Justiz Richter leichter
dorthin versetzen kann, wo gerade viel Arbeit
anfällt. Andere Ideen gibt es ebenfalls: Unklare Vorgaben der Europäischen Union könnten
eindeutiger gemacht werden, wenn sie ins
deutsche Recht überführt werden. Unterschiedliche Planungsstufen von der groben
Planung bis zur Detailplanung könnten besser
verzahnt werden, digitalisierte Verfahren gingen schneller. Tatsächlich verliert das deutsche Verwaltungsrecht noch viel Zeit damit,
dass Papier durch die Gegend geschoben
wird. Mit manchem dieser Vorschläge können
sich sogar Umweltschützer anfreunden.
Ideen sind also da. Jetzt muss sie nur noch
jemand verwirklichen.
Patrick Bernau ist verantwortlicher
Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“
der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung.
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„Raum für
marktgetriebene
Lösungen“
Ausbau von Infrastruktur im Energiesektor und der Telekommunikation –
Fragen an Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur

V Welche Rolle spielen Aspekte der Nachhaltigkeit bei Regulierungsentscheidungen beziehungsweise welche Möglichkeiten hat Regulierung, um Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu
fördern?
Der Energiesektor in Deutschland steht vor
einer der größten Herausforderungen seiner
Geschichte. Erneuerbare Energien müssen
integriert, Kern- und Kohlekraftwerke sollen
abgeschaltet und Netze umfangreich ausgebaut werden. All diese tiefgreifenden Um-

Foto: Bundesnetzagentur

Jochen Homann ist seit März 2012
Präsident der Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen mit Sitz in Bonn.
Die Bundesbehörde im Geschäftsbereich
des Wirtschaftsministeriums ist für den
Wettbewerb in den fünf genannten Netzmärkten verantwortlich.
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wälzungen müssen unter dem täglichen
Volllastbetrieb einer führenden Industrienation gelingen und gleichzeitig bezahlbar
sein. Die Bundesnetzagentur hat im Energiebereich ganz konkrete Aufgaben. Es geht in
diesem komplexen Spannungsfeld darum,
dass das Gesamtsystem funktioniert.
V Mit welchen Maßnahmen unterstützt die
Bundesnetzagentur den Umstieg auf Erneuerbare Energien?
Erneuerbare Energien gehören zu den wichtigsten Stromquellen in Deutschland, ihr
Ausbau ist ein zentraler Baustein der Energiewende. Um den Ausbau effizient zu gestalten, sind mehr Wettbewerb, ein kontinuierlicher Ausbau mit effektiver Steuerung,
Begrenzung der Kosten, Akteursvielfalt und
Verzahnung mit dem Netzausbau unsere
Ziele. Deswegen wird die Förderhöhe des erneuerbaren Stroms grundsätzlich durch
wettbewerbliche Ausschreibungen am
Markt ermittelt – diese Ausschreibung führt
die Bundesnetzagentur durch.
V Ist Wettbewerb beim Ausbau der Infrastruktur ein wichtiger Treiber für Innovationen?
Ja. Nehmen Sie den Telekommunikationssektor: Der Wettbewerb hat sich in den vergangenen 20 Jahren als zentraler Treiber des
Ausbaus der Infrastruktur und der bemerkenswerten Innovationskraft dieses Marktes
erwiesen. Davon haben ganz konkret auch
die Verbraucherinnen und Verbraucher profitiert.
V Was bedeutet das für die Zukunft und den
Ausbau der Netze?
Die für den Ausbau der Gigabitnetze nötigen
Milliardeninvestitionen werden in erster Linie von den Telekommunikationsunternehmen getragen. Die Investitionen sind seit
2010 kontinuierlich gestiegen und betrugen
zuletzt erstmals mehr als 9 Milliarden Euro.
Daraus folgt: Private Investitionen als zentrale Säule des Glasfasernetzausbaus müssen
in größtmöglichem Umfang profitabel darstellbar sein. Dem wollen wir durch hinrei-

„Beim Ausbau
des Stromnetzes
ist Eile
geboten.“

chend flexible und verlässliche Regelungen
Rechnung tragen. Für den Glasfaserausbau
im Festnetz sind wir aktuell dabei, die regulatorischen Rahmenbedingungen zu setzen.
Im Kern beabsichtigen wir, die Regulierung
des Kupfernetzes nicht auf neu aufzubauende Glasfasernetze zu übertragen. Bei Glasfasernetzen wollen wir uns auf das notwendige Mindestmaß beschränken. Diese „Regulierung light“ soll den Unternehmen die nötigen Freiheitsgrade gewähren, um die
Potentiale privater Investitionen auszuschöpfen. Wir wollen den Unternehmen
Raum geben für marktgetriebene Lösungsansätze. Denn: Regulierung muss zum Wohle der Verbraucher auch in Zukunft den
Wettbewerb sichern.
V Wie sieht es im Mobilfunk aus?
Der Mobilfunk wird einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Deutschland leisten. Mit der Frequenzauktion letztes Jahr konnten wir dazu
beitragen, die Weichen im Mobilfunk endgültig in Richtung des 5G-Ausbaus zu stellen. Wir haben festgelegt, dass die drei etablierten Betreiber bis Ende 2022 jeweils
98 Prozent der Haushalte je Bundesland und
alle Bundesautobahnen, die wichtigsten
Bundesstraßen und Schienenwege mit mindestens 100 Mbit/s versorgen müssen. Bis
Ende 2024 sollen alle übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Mbit/s, alle Landesund Staatsstraßen, die Seehäfen und wichtigsten Wasserstraßen und alle übrigen
Schienenwege mit mindestens 50 Mbit/s
versorgt werden. Es liegt nun in der Hand der
Unternehmen, die Frequenzen zügig zu nutzen und die Versorgungsauflagen zeitnah zu
erfüllen.
V Zurück zum Netzausbau im Energiesektor:
Können Sie die Aufgaben der Bundesnetzagentur umreißen?

Zukünftig muss Strom teilweise über weite
Strecken von den Stromerzeugern zu den
Verbraucherinnen und Verbrauchern gelangen. So wird etwa der erneuerbare Strom aus
Windenergie vor allem im Norden und Osten
sowie auf See erzeugt, wo besonders viel
Wind weht. Die größten Stromverbraucher
– wie zum Beispiel große Industriebetriebe
– befinden sich hingegen im Süden und
Westen Deutschlands. Bis 2022 werden die
verbleibenden Kernkraftwerke schrittweise
stillgelegt und auch die Kohlekraftwerke
werden vom Netz gehen. Auch im Süden.
Das alles kann nur gelingen, wenn das
Stromnetz ausgebaut wird. In den nächsten
Jahren müssen über 7.500 Kilometer im
Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder
neu gebaut werden. Wir überprüfen die Berechnungen der Netzbetreiber, welche neuen Leitungen benötigt werden und sind dann
als Genehmigungsbehörde verantwortlich
für die Festlegung des genauen Verlaufs der
Leitungen. Insgesamt ist beim Ausbau des
Stromnetzes Eile geboten. Deswegen ist es
mir wichtig, dass wir mit diesen Genehmigungsverfahren bislang gut im Zeitplan liegen.
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.
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„Nachhaltigkeit
spielt eine immer
wichtigere Rolle“
Auf dem Weg zum innovativen Infrastrukturanbieter / Dr. Frank Mastiaux,
Vorstandsvorsitzender der EnBW Energie Baden-Württemberg AG
[|]

V Junge Menschen suchen heute nach Arbeitgebern, die sich verantwortungsvoll verhalten. Warum sollte ein High-Potential bei
EnBW anfangen?
Die EnBW hat sich seit 2012 grundlegend
gewandelt und wird sich weiter verändern.
Wir gestalten heute bereits maßgeblich die
Energiewende mit und entwickeln uns
Schritt für Schritt zum innovativen Infrastrukturanbieter – auch außerhalb von Energie, zum Beispiel im Bereich der Telekommunikation. Das heißt für unsere Mitarbeiter
viel Gestaltungsspielraum in für unsere Gesellschaft fundamental wichtigen Themen.
Dieses Einbringen brauchen wir, um die
nächste Stufe unserer Entwicklung zu neh-

men. Außerdem haben wir eine Kultur, bei
der jeder die Möglichkeit hat, sich frei zu
entfalten und selbst seine Entwicklung in die
Hand zu nehmen. Wir suchen deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf so
etwas Lust haben, die Wert darauf legen,
sich in vielfältiger Weise einzubringen.
V Die EnBW gilt als nachhaltig agierendes
Unternehmen. Was macht Ihre Unternehmensstrategie in dieser Hinsicht aus und wie
kontrollieren Sie Ihre Ziele?
Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns. So bekennen wir uns zu 100 Prozent zu den Zielen
des Pariser Klimaschutzabkommens und
handeln auch danach. In den vergangenen
sieben Jahren haben wir beispielsweise unser Erzeugungsportfolio massiv umgebaut
hin zu erneuerbaren Energien. Von der Finanzierung unserer Investitionen durch grüne Anleihen über unser operatives Geschäft
bis hin zu der Frage nach dem Fuhrpark und
dem Management von Immobilien spielt
Nachhaltigkeit als Steuerungsgröße eine
immer wichtigere Rolle.

V Die EnBW bilanziert und berichtet ihren
CO2-Fußabdruck gemäß dem internationalen
Standard „Greenhouse Gas Protocol“. Was bedeutet das?
Nach dem „Greenhouse Gas Protocol“ wird
hier in drei Bereiche unterschieden: Direkte Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, indirekte Emissionen, die
sich aus dem Stromverbrauch ergeben,
sowie indirekte Emissionen, die ein Unternehmen selbst nicht verursacht, aber ermöglicht. Das ist zum Beispiel bei Gas der
Fall, das wir durch unsere Leitungen transportieren.
V Noch immer haben Infrastrukturprojekte
in Deutschland einen schweren Stand. Vor
Ort wird massiv gegen Windräder, Strom
trassen, Eisenbahnlinien oder sonstige Vorhaben protestiert, die eigentlich zukunftsweisend sein sollten. Wie beurteilen Sie die
Genehmigungs- und Akzeptanzsituation in
Deutschland?
Wir machen regelmäßig Umfragen. Demnach sagt eine deutliche Mehrheit, dass der
Umbau hin zu erneuerbaren Energien richtig
ist. Problematisch wird es erst dann, wenn in
der Nähe der Menschen etwa Windparks gebaut oder Stromtrassen verlegt werden.
Dann nehmen die Widerstände zu. Gleichzeitig dauern die Genehmigungsverfahren
viel zu lange. Im Schnitt dauert die Errichtung eines Windparks an Land mittlerweile
durchschnittlich 63 Monate. Das bringt die
Energiewende ins Stocken. 
>

Foto: EnBW Energie Baden-Württemberg AG

V Welche Verantwortung trägt die EnBW in
Zeiten von Corona?
Derzeit ist jeder von uns gefordert, dabei zu
helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ich persönlich und wir bei der EnBW
nehmen das sehr ernst. Als Energieunternehmen tragen wir zudem speziell in diesen
Zeiten eine besondere Verantwortung für die
sichere Energieversorgung und wir übernehmen sie gerne. Wir haben frühzeitig umfassende und bis dato sehr wirksame Maßnahmen eingeleitet. Sie dienen einerseits dem
gesundheitlichen Schutz der Mitarbeiter.
Andererseits stellen sie auch die Versorgung
der Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas
und Wasser sicher. Unter den erschwerten
Bedingungen machen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen tollen Job.

„Wir entwickeln nachhaltige
Quartiere in Städten.
Dabei geht es um mehr als
nur um Schaffung von
Wohnraum, sondern um ein
modernes Zusammenspiel von
Energie, Wohnen,
Mobilität, Nahversorgung
und Begegnung.“
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Dr. Frank Mastiaux (Jahrgang
1964) ist seit Oktober 2012
Vorstandsvorsitzender der EnBW
Energie Baden-Württemberg AG.
Seine berufliche Laufbahn begann der promovierte Chemiker
1993 bei der Veba Oel AG. Im
Rahmen einer Auslandsstation
arbeitete er bei der Citgo Petroleum Corporation in den USA.
Nach der Fusion von Veba Oel AG
und Aral AG war er als
Geschäftsführer der Aral Mineralöl-Vertrieb GmbH tätig. Im
Anschluss an die Übernahme der
Veba Oel/Aral-Gruppe durch die
BP p.l.c. wirkte Mastiaux in der
BP-Gruppe in London in verschiedenen Management-
Positionen, danach in verschiedenen Vorstandspositionen im
E.ON-Konzern.
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V Wie entkommt man dem Dilemma aus
Wachstum und steigendem Energieverbrauch?
Der Energieverbrauch wird in der Zukunft
eher zunehmen, das ist richtig. Was grundsätzlich kein Problem ist, solange diese Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. Bei
der EnBW haben wir beispielsweise seit
2012 unser Windkraft-Portfolio mehr als
verachtfacht – von 218 auf rund 1.800 Mega-Watt. Einem Dilemma aus Wachstum auf
Kosten des Klimas entkommen wir aber nur,
wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien
stärker und schneller steigt als der Energieverbrauch. Und hier sehe ich die Politik gefordert, für Rahmenbedingungen zu sorgen,
die den Ausbau fördern statt ihn zu bremsen
wie beispielsweise durch langwierige Genehmigungsverfahren oder im Onshore-Bereich durch Abstandsregelungen, die jeden
Ausbau von Windrädern blockieren.
V Stellen die Forderungen nach konsequenterer Nachhaltigkeit eher eine Bedrohung
oder auch eine Chance für unsere Gesellschaft
dar?
Ganz klar eine Chance. Es ist die Chance,
grundlegend etwas zu ändern und unsere
Welt für nachkommende Generationen zu
erhalten. Der Kampf gegen den Klimawandel
ist – wenn wir es geschafft haben, dem Coronavirus Herr zu werden, und das werden
wir schaffen – die vermutlich wichtigste
Herausforderung unserer und mindestens
der nächsten Generation. Dem fühle ich
mich auch persönlich zutiefst verpflichtet –
privat, aber auch aus meiner Rolle bei der
EnBW heraus.
V Wie können Umweltschutz und Wohlstand
in ein Gleichgewicht gebracht werden?
Ich bin überzeugt, dass in den nächsten Jahren Nachhaltigkeit und Klimaschutz noch
stärker zu Wirtschaftsfaktoren werden. In
Zukunft werden noch viel mehr Stakeholder
als bisher Nachhaltigkeit und Klimaschutz
als Kriterium ansetzen – seien es Investoren,
Kunden oder potentielle Bewerber. Daher
werden diese Themen entscheidend sein für
den Erfolg von Unternehmen und somit auch
für Wohlstand.
V Die Anforderungen an die Top-Manager
von morgen scheinen sich zu verändern. Ver-

antwortungsbewusstsein und Klimasensibilität scheinen stärker gefragt zu sein. Was
macht den „Responsible Leader“ von morgen
aus?
Früher haben wir bei Projekten vorrangig
darauf geachtet, ob sie sachlich richtig und
rechtlich im Sinne von Compliance unbedenklich sind. Inzwischen haben wir es uns
zu eigen gemacht, immer auch eine dritte
Dimension zu prüfen: Wollen Öffentlichkeit
und Bürger, dass wir es tun? Wirtschaftlichkeit muss für ein Unternehmen immer eine
große Rolle spielen. Darüber hinaus muss
man sich als verantwortungsbewusster Lenker von Unternehmen aber Gedanken darüber machen, in welchem Kontext einer gesellschaftlichen Wahrnehmung und Diskussion ein Projekt gerade steht. Der Responsible Leader muss also neben dem „Was“ auch
das „Wie“ stets auf dem Schirm haben.
V Die Automobilindustrie steht vor einem
gravierenden Umbruch. Ist Elektromobilität
dabei der richtige Weg?
Elektromobilität ist ein Weg, die CO2-Emissionen im Verkehr zu reduzieren. Ich bin aber
davon überzeugt, dass im Straßenverkehr
der Zukunft neben dem Strom auch andere
Energieträger wie Wasserstoff eine wesentliche Rolle spielen werden. Wenn ich die
Kollegen der Automobilindustrie richtig verstehe, sind wir allerdings noch nicht an einem Punkt, wo ein Brennstoffzellenfahrzeug
gegenüber dem Elektroauto wettbewerbsfähig wäre. Zum Wandel in der Mobilität gehört auch ein besseres Verkehrsmanagement. Um die Verkehrswende zu einem Erfolgsprojekt werden zu lassen, ist die Kooperation von Unternehmen und Politik von
immenser Bedeutung.
V Arbeiten Sie am Ziel einer CO2-Neutralität
für EnBW?
Wir beschäftigen uns intern sehr intensiv
mit dem Thema Klimaneutralität und werden hier demnächst sowohl klare Ziele als
auch einen verbindlichen Umsetzungsplan
vorlegen.
V Was halten Sie von „Fridays for Future“?
Ich finde es prinzipiell gut, dass sich junge
Menschen intensiv mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen. Ich selbst habe in
jüngster Zeit mehrfach mit Vertretern von

Fridays for Future diskutiert. Wir wollen ein
Gespür für diese Bewegung bekommen und
verstehen, was sie antreibt. Gleichzeitig
möchten wir Einblicke in unser Umfeld geben. Und dann fragen wir uns auch immer
gleich, ob wir als Unternehmen den allein
richtigen Blick auf ein Thema haben. Der gegenseitige Perspektivenwechsel ist mir hier
wichtig.
V In Deutschland ist die Infrastruktur für die
Elektromobilität unzureichend. Wie kann ein
rascher Ausbau gelingen?
Gemessen an den Empfehlungen der EU und
der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität gibt es aktuell in Deutschland ausreichend Ladepunkte für E-Autos. Dennoch
muss der bundesweite Ausbau an Ladeinfrastruktur weiter mit Nachdruck vorangetrieben werden. Dafür braucht es zum einen
eine Aufstockung der Förderrichtlinie, da der
Ausbau der Ladeinfrastruktur mit hohen Investitionen verbunden ist. Zum anderen halten wir eine Änderung der Fördersystematik
für sinnvoll. Statt nach und nach einzelne
Ladesäulen aufzubauen, sollte der Bau von
mehreren Schnellladesäulen an einem
Standort gefördert werden, um saisonale
und temporäre Lastspitzen abzupuffern.
V Was planen Sie in weiteren InfrastrukturBereichen?
Mit der Strategie 2025 haben wir uns zum
Ziel gesetzt, unsere Kernkompetenzen,
sprich komplexe und kritische Infrastrukturen zu planen, bauen und sicher und verlässlich zu betreiben, auch auf andere Geschäftsfelder zu übertragen – wie bereits
erwähnt über das Thema Energie hinaus.
Neben Telekommunikation entwickeln wir
zum Beispiel nachhaltige Quartiere in Städten. Dabei geht es um mehr als nur um
Schaffung von Wohnraum, sondern um ein
modernes Zusammenspiel von Energie,
Wohnen, Mobilität, Nahversorgung und Begegnung. In Stuttgart-Stöckach entsteht
beispielsweise gerade solch ein innovatives
Quartier.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Gut zu wissen
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Gerade jetzt: Zuverlässige Energieund Wasserversorgung!
Die Corona-Krise ist eine globale Herausforderung, die es in den nächsten Wochen
und Monaten gemeinsam zu bewältigen
gilt. Unser Alltag hat sich verändert – egal,
ob in unserer Heimat Frankfurt RheinMain, Deutschland oder der gesamten
Welt. Arbeiten, Kinderbetreuung oder
Freizeit spielen sich gerade unter ganz
besonderen Bedingungen ab. Eins bleibt
bestehen: Mainova gewährleistet jederzeit die zuverlässige Versorgung ihrer
Kunden und den sicheren Netzbetrieb in
Frankfurt und der Rhein-Main-Region.
Kühlschrank, Kaffeemaschine und Computer haben weiter Strom. Wir sorgen für
warme Wohnungen. Wir liefern sauberes
und einwandfreies Trinkwasser. Wir kümmern uns um unsere Kunden wie Krankenhäuser, Supermärkte oder Rechenzentren. Und das rund um die Uhr.
Damit Energie einfach funktioniert
Bei Mainova halten 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zuverlässige
Energie- und Wasserversorgung aufrecht.
Als Hessens größter Energieversorger erfüllen wir unseren Auftrag als Betreiber
kritischer Infrastruktur. Dies steht für uns
an oberster Stelle. Gemeinsam mit unseren
Tochtergesellschaften NRM Netzdienste

An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr in Frankfurt und der Rhein-Main-Region
für die Kunden im Einsatz – der Entstördienst

Rhein-Main, Mainova ServiceDienste und
SRM Straßenbeleuchtung Rhein-Main
sorgen wir dafür, dass Energie weiter einfach funktioniert.
Auf Mainova ist Verlass
Als Energie- und Wasserversorger verfügen wir über einen ausgearbeiteten und
etablierten Pandemieplan. Auch wir haben
eine Vielzahl von Schutz- und Hygienemaßnahmen ergriffen. Unser größtes
Augenmerk: der Schutz der Kunden,
Geschäftspartner und Belegeschaft. Dies

gilt vor allem für unsere KraftwerksMannschaften, unsere Netz-Leitstellen
oder den Entstördienst. Unser Ziel: den
Betrieb und alle notwendigen Abläufe verlässlich aufrecht zu erhalten.
Wir tun alles dafür, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin in
der Lage sind, ihren Job gut zu machen –
für die Menschen in der Region Frankfurt
Rhein-Main. Natürlich bringt die aktuelle
Situation im Tagesgeschäft Einschränkungen mit sich. Deshalb bleibt beispielsweise unser Servicecenter in der Frankfurter
Innenstadt vorerst geschlossen. Trotzdem
bleiben wir weiter für unsere Kunden
erreich- und ansprechbar – telefonisch,
mit einer E-Mail oder auf der Webseite.
Damit alles wie gewohnt funktioniert,
wenn nichts mehr wie gewohnt ist!
Weitere Informationen:
www.mainova.de/de/versorgung

Alles im Blick – damit Energie und Wasser wie gewohnt fließen
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„Digitalisierung
als Werkzeug für
Nachhaltigkeit
etablieren“
Die Themen müssen konsequent zusammen gedacht und entwickelt werden –
sagt Bitkom-Präsident Achim Berg

V In welchen Bereichen eröffnet Digitalisierung die größten Potentiale im Kampf gegen
den Klimawandel?
In allen Sektoren hat die Digitalisierung riesiges Potential für mehr Nachhaltigkeit und
Klimaschutz – das gilt für die besonders
CO2-intensiven Branchen wie Industrie,
Landwirtschaft, Verkehr, Energieerzeugung,
aber auch für alle anderen Bereiche und natürlich für Privathaushalte. Bereits mehr als
jeder zweite Bundesbürger glaubt, dass die
Digitalisierung im Kampf gegen den Klimawandel hilft. Das ist gut so und zeigt, dass
bereits viele Menschen das Potential der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit erkannt haben.

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um
bis zu 80 Prozent reduziert werden. Intelligente Klimatisierung von Gebäuden vermeidet unnötiges Heizen und Kühlen. Man
sieht: Die Liste ist lang. In all diesen Bereichen wird sich auch künftig noch viel entwickeln. Etwa bei der Mobilität: Auch wenn
Fahrzeuge heute voller Elektronik stecken,
stehen wir noch am Anfang der Digitalisierung des Automobils. Der nächste Schritt
wird erreicht, wenn die Fahrzeuge untereinander und mit der Straßeninfrastruktur wie
Ampeln kommunizieren. Eine intelligente
Verkehrssteuerung kann nicht nur für mehr
Komfort, sondern vor allem für eine geringere Umweltbelastung sorgen.

V Welche konkreten digitalen Technologien
bieten schon heute Lösungen für die Energiewende und CO2-Reduktion – und wo erwarten
Sie künftig am ehesten innovative Lösungen?
Schon jetzt sorgen in der Industrie 4.0 Sensoren und intelligente Maschinen dafür, dass
der Energiebedarf reduziert wird. In der Produktion schont 3D-Druck in vielen Fällen
Ressourcen. Im Management helfen Videokonferenzen dabei, dass auf Flugreisen verzichtet werden kann. Smart Grids sind die
Grundlage für eine gelingende Energiewende, smarte Mobilitätsdienstleistungen bieten ein CO2-Einsparpotential von bis zu 12
Millionen Tonnen. Mit Smart Farming kann

V Welche politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen werden benötigt, um
die digitale Infrastruktur im Sinne der Nachhaltigkeit weiter auszubauen?
Jetzt gilt es, die genannten Potentiale zu heben – auch politisch. Das bedeutet zum Beispiel: Wir brauchen eine zentrale Umwelt
cloud, in der Umweltdaten öffentlich zur
Verfügung gestellt werden. Wir brauchen
zudem attraktivere Rahmenbedingungen für
Wagnis- und Wachstumskapital. Sehr viele
Digitalinnovationen für Umwelt und Klima
kommen von Start-ups – und die brauchen
eine solide Finanzierung. Und auch bei der
Digitalisierung selbst müssen wir ansetzen:

Ein wichtiger Einflussfaktor ist nicht nur der
Stromverbrauch der Endgeräte, sondern auch
der der Rechenzentren. Kohle und Gas sorgen
für einen deutlich höheren CO2-Ausstoß als
Sonne, Wind und Wasser – die Digitalisierung wird umso nachhaltiger und umweltschonender, je mehr sie über grünen Strom
versorgt wird. Die Bundesregierung muss
deshalb den Ausbau erneuerbarer Energien
weiter vorantreiben. Mit 100 Prozent Ökostrom kann jeder Haushalt nahezu klimaneutral im Internet surfen und streamen. Zugleich brauchen wir eine effektive Förderung
der Energieeffizienz von Rechenzentren: Der
Strombedarf der Rechenzentren in Deutschland beträgt derzeit gut 12 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr – das ist in etwa so viel
wie Berlin jährlich verbraucht. Bislang wird
die Abwärme noch zu oft ungenutzt an die
Umgebung abgegeben. Die bevorstehende
Abschaltung der Kohlekraftwerke bewirkt ein
deutliches Defizit in der Fernwärmeversorgung, das es auszugleichen gilt. Industrielle
Abwärme insbesondere von Rechenzentren
ist dafür ideal geeignet.
V Welche Ziele verfolgt Bitkom mit dem
jüngst gegründeten Arbeitskreis Digitalisierung & Nachhaltigkeit?
Die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit müssen konsequent zusammen gedacht und entwickelt werden. In dem neu-
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Foto: Bitkom e.V.

Der 1999 gegründete Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e. V. (Bitkom) dient in
Deutschland mehr als 2.700 Unternehmen
der digitalen Wirtschaft, unter ihnen gut
1.000 Mittelständler, über 500 Start-ups
und nahezu alle Global Player. Achim Berg
ist seit 2017 Präsident und vertritt im
Bitkom als Beiratsvorsitzender die größte
deutsche Mobilitätsplattform Flixbus. Zuvor
war der Diplom-Informatiker Vorstands
vorsitzender bei Arvato sowie Vorstands
mitglied bei Bertelsmann, hatte Führungspositionen in der Microsoft-Zentrale in
Seattle inne und führte die Microsoft-
Geschäfte in Deutschland.

en Arbeitskreis, dem sich schon mehr als
200 unserer Mitgliedsunternehmen angeschlossen haben, haben wir deshalb fünf
Schwerpunkte gesetzt. Erstens wollen wir
die Digitalisierung als bedeutendstes Werkzeug für die Nachhaltigkeit etablieren und
diesen Zusammenhang vor allem in der Klimaschutzpolitik verankern. Zweitens wollen wir Aufklärungsarbeit leisten und die
Chancen und Potentiale der Digitalisierung
für Nachhaltigkeit heben und gegenüber
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sichtbarer machen. Drittens steht die Effizienzsteigerung im Fokus. So können etwa mithilfe von Daten und Algorithmen Erkenntnisse gewonnen und genutzt werden, um
Energie und Ressourcen einzusparen und
Stoffe besser wiederzuverwenden und zu
recyceln. Viertens wollen wir die Effizienz
von digitalen Technologien selbst steigern
und dabei unterstützen, den Energie- und
Ressourcenverbrauch der digitalen Infrastruktur zu begrenzen. Und schließlich
bauen wir fünftens wichtige Partnerschaften auf: Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, für die auch die Expertise
der verschiedenen Fachbereiche des Bitkom
gefragt ist. Wir wollen unser Know-how zur
Digitalisierung einbringen und die globale
Transformation gemeinsam mit starken nationalen und internationalen Partnerschaften gestalten.

V Ist Ihrer Ansicht nach das nachhaltige
Denken schon fest in der digitalen Wirtschaft
verankert?
Die Digitalwirtschaft ist im Bereich Nachhaltigkeit schon sehr weit. Viele Unternehmen sind bereits klimaneutral oder haben
einen klaren Fahrplan, um dieses Ziel in nur
wenigen Jahren zu erreichen. Global Player
wie SAP und Zalando gehören dazu. Aber
auch der Blick nach Deutschland lohnt, wo
viele kleine und große Unternehmen der Digitalbranche den Klima- und Ressourcenschutz als wichtigste Herausforderung unserer Zeit erkannt haben und bereits heute
nachhaltig handeln. Es ist wichtig, dass alle
verstehen, dass Klimaschutz kein Hindernis,
sondern eine riesige Chance für die deutsche
Wirtschaft ist. Wir können technologischer
Vorreiter in Europa werden, wir können grüne und nachhaltige Lösungen entwickeln
und in die ganze Welt exportieren, wir können dadurch zahlreiche neue Arbeitsplätze
schaffen und vor allem den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken.
V Wo steht Deutschland in puncto digitaler
Infrastruktur und Nachhaltigkeit im internationalen Vergleich?
Wie schon gesagt ist eine nachhaltige Energieerzeugung das A und O – und da sind
andere Länder weiter als wir. Etwa Dänemark, Finnland oder Litauen haben einen

deutlich geringeren Anteil bei der Energiegewinnung aus Kohle, Öl oder Gas als
Deutschland. Das zahlt dann auch direkt in
die Nachhaltigkeit der Digitalisierung ein,
denn Rechenzentren, die mit Ökostrom betrieben werden, verursachen deutlich weniger CO2 als mit konventioneller Energie betriebene Rechenzentren. Zudem hat in diesem Jahr auch in Deutschland endlich der
Smart-Meter-Rollout begonnen, also der
verpflichtende Einbau von intelligenten
Messsystemen. Dadurch wird unsere Energie-Infrastruktur bedeutend smarter: Smart
Meter helfen, Stromfresser in den Haushalten zu erkennen und liefern basierend auf
den Daten konkrete Tipps zum Energiesparen. Und sie können genau steuern, welche
Geräte wann Strom verbrauchen. Also: Das
Elektroauto aufladen, wenn die Sonne
scheint oder die Wärmepumpe aktivieren,
wenn Wind weht. So kann der in diesem Moment reichlich verfügbare und günstige
Strom zur richtigen Zeit genutzt werden.
Deutschland hat bei der Umstellung hin zu
einem nachhaltigen Energiesystem schon
viel erreicht. Jetzt muss durch das digitale
Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch,
smartem Stromnetz und Speichern ein stabiles, nachhaltiges und bezahlbares Gesamtsystem entstehen.
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.
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In der
Schlüsselrolle

Damit ein Unternehmen verantwortungsvoll handeln kann, muss es sich zunächst einmal darüber klar werden, wem
gegenüber es Verantwortung trägt. Und
wem als Unternehmenslenker auf diese
Frage nur eine Antwort einfällt, hat in jedem Fall nicht die richtige. Unternehmen
tragen Verantwortung gegenüber mehreren unterschiedlichen Anspruchsgruppen
– Mitarbeitern, Kunden, Investoren, der Öffentlichkeit. Den berechtigten Interessen
nicht nur einiger, sondern all dieser Stakeholder angemessen zu begegnen, ist für
Unternehmen unserer Zeit die Grundlage
für eine gute Reputation.
Für Verantwortung hat das IMWF Institut
für Management- und Wirtschaftsforschung
die Reputation von 456 deutschen Infrastrukturunternehmen mit Hilfe einer Social-Listening-Analyse ermittelt. Im Fokus stand dabei
das Ansehen, das die Firmen in den fünf entscheidenden Reputationsdimensionen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Qualität von
Produkten und Dienstleistungen, Performance des Managements sowie Attraktivität
als Arbeitgeber in der öffentlichen Meinung
genießen.

Ranking: Reputation von
Infrastruktur-Unternehmen
Von Jörg Forthmann

Die im hier abgebildeten
Ranking aufgeführten Firmen dienen damit als BestPractice-Beispiele innerhalb des
Infrastruktursektors im Hinblick
darauf, wie sich Unternehmen durch
verantwortungsvolles Wirtschaften einen
guten Ruf verdienen können.

Erfolgsrezepte des Klassenbesten
Den besten Ruf unter allen Infrastrukturunternehmen in Deutschland genießen die
Stadtwerke Dresden, kurz DREWAG. Der kommunale Ver- und Entsorgungsbetrieb aus
Sachsen sticht durch Kundennähe und ein
starkes Engagement für erneuerbare Energien
und effiziente Energienutzung hervor. Die
Dresdner Stadtwerke erzeugen Strom unter
anderem in eigenen Photovoltaik-Anlagen,
Windkraft-Parks und einem Wasserkraftwerk,
betreiben darüber hinaus Heizkraftwerke und
erzeugen Biogas. Die DREWAG unterstützt
außerdem Eigenheimbesitzer bei der Einrichtung von Dach-Solaranlagen.
Die Dresdner nutzen für ihre Energiegewinnung nicht nur vorhandene nachhaltige
Technologien – sondern treiben auch deren
Entwicklung voran. So erprobt die DREWAG
unter anderem mit dem ersten kommerziellen Batteriespeicher in Sachsen im Praxistest, wie diese Schlüsseltechnologie helfen
kann, mehr konventionelle Kraftwerke durch
Wind- und Solaranlagen zu ersetzen. Im
Rahmen der europaweiten Initiative „Horizon 2020 – Smart Cities and Communities“
haben die Stadtwerke ein „Zukunftshaus“ für
14 Mietparteien mit einem innovativen Energiemanagementsystem ausgerüstet, das
den Mietern neue Möglichkeiten für eine
bedarfsgerechte Energienutzung bietet und

Foto: posteriori/iStock/Getty Images

I

nfrastrukturunternehmen kommt bei der Bewältigung
der großen Herausforderungen des
21. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle zu.
Sollen Energiewende, Elektromobilität und
neue Verkehrskonzepte, die Breitband-Internetversorgung bis zu jeder Milchkanne oder
die Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks gelingen, sind innovative und verantwortungsvolle Infrastrukturunternehmen unerlässlich.
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Forschungsdaten für eine weitere smarte
Stadtentwicklung sammelt.

gen und Vereine aus den Bereichen Kultur,
Bildung und Sport.

Ihren Kunden bietet die DREWAG neben
persönlichen Beratungen rund um Energie
themen auch bequeme Digital-Services über
ihr Online-Kundenportal an. Außerdem erleben die Dresdner Bürger ihre Stadtwerke als
Sponsor für zahlreiche örtliche Veranstaltun-

Triebfeder für nachhaltige Energiegewinnung und -nutzung, gleichzeitig ein „Good
Corporate Citizen“ und nah am Kunden – mit
dieser Kombination haben sich die Dresdner
Stadtwerke ihre herausragende Reputation
verdient.>

Ranking: Die reputationsstärksten Infrastrukturunternehmen Deutschlands
(Quelle: Social-Listening-Analyse „Infrastrukturunternehmen“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung)
UNTERNEHMEN

BRANCHE

UNTERNEHMEN

BRANCHE

1 DREWAG – Stadtwerke Dresden

Kommunale Ver- und Entsorgung

26 trans-o-flex ThermoMed

Logistik

2 Stadtwerke Konstanz

Kommunale Ver- und Entsorgung

27 Flughafen München

Flughäfen

3 Euro Engineering

Baugewerbe

28 Pfenning Logistics

Logistik

4 ALBA Group

Entsorgung und Recycling

29 Berliner Wasserbetriebe

Kommunale Ver- und Entsorgung

5 Hoyer

Logistik

30 Postcon Konsolidierung

Logistik

6 Dachser

Logistik

31 Imperial Logistics International

Logistik

7 VTG

Logistik

32 ESWE Verkehrsgesellschaft

Regional- und Nahverkehr

8 Sievert

Baugewerbe

33 SWK Stadtwerke Krefeld

Kommunale Ver- und Entsorgung

9 TLG Immobilien

Immobilien

34 Zech Group

Baugewerbe

10 AMEVIDA

Telekommunikation

35 LEG Immobilien

Immobilien

11 Rhenus

Logistik

36 Bien-Zenker

Baugewerbe

12 Nordex

Windkraftanlagen

37 Schenker Deutschland

Logistik

13 Detlef Hegemann

Baugewerbe

38 Friedrich Zufall

Logistik

14 Schnellecke Group

Logistik

39 Nokia

Telekommunikation

15 Assystem Deutschland

Baugewerbe

40 Drillisch

Telekommunikation

16 Logwin Solutions Network

Logistik

41 alstria office REIT

Immobilien

17 SSI Schäfer

Logistik

42 Entega

Kommunale Ver- und Entsorgung

18 CEVA Logistics

Logistik

43 Swietelsky Baugesellschaft

Baugewerbe

19 MVV Energie

Energieversorger

44 UPS

Logistik

20 Flughafen Düsseldorf

Flughäfen

45 DHL

Logistik

21 Hamburger Hochbahn

Regional- und Nahverkehr

46 BLG Logistics Group

Logistik

22 System Alliance

Logistik

47 Deutsche Post

Logistik

23 EnBW

Energieversorger

48 HPA Hamburg Port Authority

Verkehr und Transport

24 Flughafen Hannover Langenhagen Flughäfen

49 Meyer Logistik

Logistik

25 Innogy

50 Fraport

Flughäfen

Netzbetreiber
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Methode

Vorbildlicher Verkehr
Im neben den Utilities zentralen Infrastrukturbereich Verkehr stechen vor allem der Düsseldorf Airport unter den Flughäfen und die
Hamburger Hochbahn im ÖPNV-Sektor durch
eine starke Reputation hervor.
Am Düsseldorf Airport arbeiten 20.000
Menschen, was ihn zur größten Arbeitsstätte
der Stadt macht. Die Flughafengesellschaft
genießt bei ihren Mitarbeitern ein hohes Ansehen: Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu bewerten rund acht von zehn
Mitarbeitern die Flughafen Düsseldorf GmbH
mit „gut“ oder „sehr gut“ und empfehlen sie
als Arbeitgeber weiter. Mit motivierten Mitarbeitern erwirtschaftet der Flughafen regelmäßig Gewinne, in den vergangenen Jahren
jeweils rund 60 Millionen Euro. Anderswo
selbstverständlich, ist ein profitabler Flughafenbetrieb in Deutschland eine Ausnahme –
zwei von drei Verkehrsflughäfen in Deutschland arbeiten unwirtschaftlich. Reibungspunkten mit Anwohnern, die sich vor allem
aus der Lärmbelastung ergeben, begegnet der
Düsseldorf Airport mit einem dauerhaften,
offenen und konstruktiven Dialog. Neben verschiedenen Internetkanälen bietet der Flughafen mit seinem eigenen Nachbarschaftsbüro dafür auch eine persönliche Anlaufstelle.
Die Hamburger Hochbahn, die ihrem Namen zum Trotz auch zahlreiche Buslinien in
der Hansestadt betreibt, hat sich besonders
ehrgeizige Klimaziele gesetzt: Schon bis 2030
will der Konzern komplett klimaneutral werden. Dafür setzt er unter anderem auf zertifizierten Ökostrom und eine (bereits angelaufene) Umstellung der Busflotte von Diesel auf
Elektrobetrieb.
Jörg Forthmann ist Geschäftsführer des
Instituts für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF).
Für weitere Fragen:
verlag@verantwortung-initiative.de

Das IMWF Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung untersuchte im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Online-Reputation von 456 Infrastrukturunternehmen in
Deutschland mithilfe einer Social-Listening-Analyse.
Dazu wurden rund zwei Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen zwischen dem 1. März 2018 und dem 28. Februar 2019 aus 350 Millionen deutschen
und deutschsprachigen, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels
Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Nennungen der Unternehmen den fünf Reputationsdimensionen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Qualität von Produkten und
Dienstleistungen, Performance des Managements sowie Attraktivität als Arbeitgeber zu und teilten sie in einer SentimentAnalyse in positive, neutrale oder negative
Tonalität ein.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend auf einer Index-Skala von 0 bis
100 Punkten. Das am besten abschneidende
Unternehmen wurde mit 100 Indexpunkten
bewertet und setzt damit die Benchmark für
alle anderen untersuchten Unternehmen.
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„
Die Branche braucht
Planungssicherheit“
Nord Stream 2 ist immer wieder von politischer Einflussnahme betroffen.
Ulrich Lissek erklärt, warum dies gerade bei Infrastrukturprojekten problematisch ist

Ulrich Lissek leitet in seiner Funktion als Head of
Communications and Governmental Relations der Nord
Stream 2 AG die internationalen Kommunikations
aktivitäten des U
 nternehmens. Zuvor war Lissek 15 Jahre
bei der Deutschen Telekom tätig, zuletzt als Leiter
Konzernkommunikation. Bevor er auf die Unter
nehmensseite wechselte, a rbeitete der gelernte Journalist als Wirtschaftsredakteur bei der Tageszeitung
Die Welt.
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V Energieversorgungssicherheit in einer modernen Industrienation besteht immer aus
einem Mix, der aus vielen Quellen zusammengestellt werden kann. Warum benötigt
Deutschland weiteres Erdgas aus Russland?
Als eine führende Industrienation braucht
Deutschland vor allem eine verlässliche
Energieversorgung, weil wesentliche Quellen sich verabschieden. In zwei Jahren geht
das letzte Atomkraftwerk hierzulande vom
Netz, der Kohleausstieg ist beschlossen. Erdgas ist dann die einzige „Molekül-Energie“,
die überhaupt noch zur Verfügung steht.
Dabei ist es egal, woher dieses Gas für Europa kommt – Hauptsache sicher und bezahlbar. Bei aller politischen Diskussion zu russischem Gas – am Markt muss man feststellen, dass in Deutschland das russisches Gas
am Ende nur acht Prozent der heimischen
Energieversorgung ausmacht. Trotzdem ist
und bleibt es ein Grundpfeiler für einen stabilen Energiemix.
V Stichpunkt Stabilität der Energieversorgung – wie ist Deutschland hier positioniert?
Rein technisch gesehen außerordentlich gut.
Das betrifft die Vernetzung der Infrastruktur,
die Innovationsfähigkeit der Energiebranche, die Diversifizierung der Energiequellen
und Lieferländer. Das trifft auch für Europa
zu – es gibt kaum noch abgehängte Märkte.
Die Probleme liegen eher woanders: Die Investitionszeiträume für Energie-Infrastruktur und Großprojekte sind länger als Legislaturperioden. Die Branche braucht Planungssicherheit für Milliardeninvestitionen, die
auf Jahrzehnte ausgelegt sind. Das ist leider
nicht immer der Fall, wie sich aktuell bei der
Brüsseler Gasdirektive zeigt. Mitten in der

„Die Investitionszeiträume
für Energieinfrastruktur
und Großprojekte
sind länger als
Legislaturperioden.“

Konstruktion der Pipeline wurden einfach
die Spielregeln geändert. Jeder Häuslebauer
wäre begeistert, wenn kurz vor Fertigstellung seines Eigenheimes mal eben die
Dachneigung per Verordnung verbindlich
neu definiert wird. Und um noch einen
draufzusetzen: Nur für ihr Haus, die anderen
Bauvorhaben werden nicht angefasst. Aber
nicht nur die konventionellen Energieprojekte haben hier zu kämpfen. Wir sehen bei den
regenerativen Energien auch eine Vielzahl
von politischen und regionalen Widerständen, die die Energiewende alleine schon in
den Genehmigungsprozessen unglaublich
verzögern.
V Klientel-Politik als Problem?
Es ist sicher absolut richtig, in den Genehmigungsverfahren alle Beteiligten zu hören
und ihre Bedenken abzuwägen. Es kann aber
doch nicht sein, dass genehmigungsrechtlich abgeschlossene Projekte durch Interessensgruppen wieder einkassiert werden. Am
Ende verzögern sich Projekte, werden teurer
– und die Zeche zahlt der Verbraucher oder
Steuerzahler. Ich würde mir wünschen, dass
hier die Politik – gerade auch vor Ort – stabil

bei ihren Entscheidungen bleibt. Wenn wir
uns im Klein-Klein individueller Bedenken
(die ja schon im Genehmigungsverfahren
gewertet wurden) verirren und das große
Ganze aus den Augen verlieren, wird das den
Standort Deutschland gewiss nicht stärker
machen. Dabei ist die Diskussion um die
Tesla-Fabrik schon exemplarisch.
V Wie kann Deutschland in der EU eine nachhaltige Energieversorgung voranbringen?
Für mich ganz einfach: Indem Deutschland
beweist, dass die Energiewende funktioniert
- klimafreundlich, wettbewerbsfähig und
erschwinglich. Nur so kann eine Vorreiterrolle und eine nachhaltige Akzeptanz erreicht
werden. Dabei sollten politische Interventionen in den Markt auf ein zwingend notwendiges Minimum reduziert werden. Die
öffentliche Hand kann verbindliche Klimaziele vorgeben, muss es aber den Anbietern
und Verbrauchern überlassen, sich für die
effizientesten Lösungen zu entscheiden.
V Haben Sie keine Sorgen, dass die Energiewende Projekte wie Ihres überflüssig macht?
Nein. Diese Diskussion wird fast nur in
Deutschland geführt. Sicher ist, wenn ich
aus der Kohle und der Atomkraft aussteige,
dann brauche ich für Jahrzehnte Erdgas als
Brücke, bis ich mich komplett regenerativ
versorgen kann und die Verbraucher und Industrie kostentechnisch nicht überlaste.
Selbst dann benötige ich noch Reservekraftwerke, die jederzeit anspringen können. Hier
auf nur Windkraft und Photovoltaik zu setzen, verkennt nicht nur die Komplexität von
Energiemärkten, sondern auch von kommenden technischen Entwicklungen. Neh-
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men wir das Beispiel Wasserstoff. Sie können ihn aus Erdgas herstellen oder über
Elektrolyse. Mit den bestehenden Infrastrukturen kann der Energieträger – egal wo er
produziert wird - in jeden Winkel des Kontinents geleitet werden. Holland setzt hier
neue Maßstäbe. Erdgas muss heute Kohle
ersetzen, morgen den Grundstoff für Wasserstoff bilden und Pipelines werden den
transportieren. Insofern passt Nord Stream 2
bei konstruktiver Betrachtung absolut zur
Energiewende.
V Muss Deutschland in der EU mehr Nachhaltigkeit einfordern oder sich, wie von einigen Ländern gewünscht, mehr zurücknehmen?
Ich sehe mich nicht in der Position, hier irgendwelche Ratschläge zu geben. Es ist
schwer, es immer allen recht zu machen.
Politik heißt für mich im Idealfall Leadership
bei Ausgleich von Interessen. Bei der Energiewende und in Sachen Nachhaltigkeit sehen uns viele als Musterknabe, der ungefragt gute Ratschläge erteilt, andere sind da
„pragmatischer“ oder vielleicht noch nicht
so weit.
V Welche Rahmenbedingungen müssen für
eine nachhaltige Infrastruktur national beziehungsweise international noch geschaffen
oder optimiert werden?
National kann man meiner Überzeugung
nach eine Energiestrategie für Infrastruktur
nur durch strikte Vorrangregelungen umsetzen. Anderenfalls müssen wir damit leben, dass ein Stück Hochspannungsleitung
für die Umsetzung weiterhin mehr als zehn
Jahre benötigt. Wir müssen die Genehmigungsverfahren signifikant beschleunigen.
Noch schwieriger wird es international.
Energiemärkte und Infrastrukturprojekte
sind Projektionsfläche für Handelsstreits
und geopolitische Machtspiele. Zölle und
Sanktionen, Zugriff auf künftig wichtige
Rohstoffe wie seltene Erden – die Palette
ist breit. Und leider sind wir hier weiter
denn je von verlässlichen Rahmenbedingungen entfernt.

„Europäische
Energieversorgung
ist zum Spielball von
Geopolitik und nationaler
Wirtschaftsförderung
geworden.“

V Welche Verantwortung tragen Unternehmen für die Entwicklung einer modernen In
frastruktur?
Unternehmen investieren ihr Geld in die Entwicklung von Infrastruktur, die Politik steckt
den Rahmen dafür ab. Unsere Verantwortung besteht darin, der „licence to construct
and operate“ gerecht zu werden: Das heißt
Umweltbeeinträchtigungen zu minimieren
und zu kompensieren. Beim Nord-Stream2-Projekt haben wir mit unserem Umweltkonzept dafür Genehmigungen von fünf
Staaten erhalten. Und das trotz des geopolitischen Gegenwinds.
V Apropos Gegenwind. Wir haben gerade eine massive amerikanische Intervention bei
Nord Stream 2 erlebt. Welchen Einfluss haben
geopolitische Konflikte und Interessen heute
auf Energieversorgung?
Europäische Energieversorgung ist zum
Spielball von Geopolitik und nationaler
Wirtschaftsförderung geworden. Es ist
schon bemerkenswert, wenn US-amerikanische Minister und Botschafter Energieexporte als Mittel amerikanischer Außenpolitik
aktiv propagieren und druckvoll nutzen. Mit
exterritorialen Sanktionen gegen unsere
Auftragnehmer, die von der EU als Verstoß
gegen internationales Recht abgelehnt werden, diktieren die USA hier europäische
Energiepolitik. Oder nehmen wir die Rolle
der Ukraine: Berlin hat sich unglaublich dafür eingesetzt, dass der neue Transitvertrag
zwischen Russland und der Ukraine kurz
nach Weihnachten unterschrieben wurde,
mit guten Konditionen für Kiew. Gleichzeitig
lobbyiert die Ukraine weiterhin intensiv in
Washington, um unser Projekt – das von

Deutschland politisch flankiert und von der
EU wirtschaftlich benötigt wird – zu torpedieren. Nachrichtenagenturen zitierten den
Naftogaz-Chef von einer Veranstaltung im
März in Washington mit den Worten; „Wir
sind hier um sicherzustellen, dass das Projekt tatsächlich tot ist.“ Ein merkwürdiges
Verständnis von Kooperation und Partnerschaft.
V Wie können diese externen Einflüsse minimiert, umgangen oder gelöst werden, wenn
sie gegen europäische Interessen verstoßen?
Die EU muss ihre Souveränität auch gegenüber Partnern klarmachen und durchsetzen.
Für mich steht es außer Frage: Hier geht es
gar nicht um Nord Stream 2, dazu sind wir
eigentlich geopolitisch zu unbedeutend. Es
geht um die klare Ansage an die USA, wer
hier die Regeln setzt und wer nicht. Heute
geht es „nur“ um eine Gasleitung, morgen
folgen Autobauer, Stahlproduzenten und
Landwirte. Man konnte ja am Beispiel China
sehen, mit welcher Mechanik gearbeitet
wurde.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Viele übernehmen
Verantwortung

V

iele übernehmen in der Corona-Krise
Verantwortung: Unternehmen stellen
Mitarbeiter frei, um mit anzupacken.
Menschen engagieren sich ehrenamtlich. An
Ideen, wie geholfen werden kann, mangelt es
nicht. Hier zehn positive Beispiele, wie geforscht, gespendet, organisiert, unterstützt
und mitgearbeitet wird:

oder Givenchy nun große Mengen Desinfektionsmittel und stellt dieses den Gesundheitsbehörden kostenlos zur Verfügung.

Der Mailänder Luxuskonzern Prada will mit
der Produktion von 80.000 Arztmänteln und
110.000 Atemschutzmasken für die Sanitäter
der Region Toskana helfen.

genhausen, das sich den Song „Love & Hate“
von Michael Kiwanuka als Vorbild genommen
und eine eigene Version in Eigenproduktion
daraus gemacht hat: „This virus can’t take us
down! It can’t break us down, we will keep on
fighting here, so let’s work together patiently
and stay for us at home!“ Zu sehen und hören
auf YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=TgkIIzbLmnI).

Siemens: Ersatzteil-Service

Dorsey: Riesige Spende

Siemens hat zur Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 sein Additive Manufacturing
Network geöffnet für Krankenhäuser und Gesundheitsorganisationen, die dringend medizinische Ersatzteile benötigen. So können deren
Design- und Druckanfragen schnell und effizient bearbeitet werden. Unter Dauerbenutzung
kommt es bei medizintechnischen und medizinischen Geräten zu Verschleiß, so dass Teile
ersetzt werden müssen. Ärzte, Krankenhäuser
und Organisationen, die medizinische und medizintechnische Teile benötigen, können sich
kostenlos beim AM-Network anmelden.

Jack Dorsey, 43-jähriger Mitgründer und Chef
von Twitter und der Bezahlplattform Square,
finanziert mit Square-Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar eine Hilfsorganisation.
Das entspricht rund einem Viertel seines Vermögens. Die wohltätige Organisation „Start
Small“ soll zunächst Projekte rund um die
Corona-Krise unterstützen.

Prada: Schutzausrüstung für Personal

DHL: Kostenloser Transport
DHL Express Deutschland unterstützt den Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker
e.V. bei seinen Maßnahmen im Kampf gegen
eine weitere Ausbreitung des Coronavirus. Dafür transportiert das Unternehmen insgesamt
14 Tonnen Glycerin und 35.000 Liter Wasserstoffperoxid für die Herstellung von Desinfektionsmitteln an 340 Krankenhausapotheken
bundesweit und ohne Entgelt.

Bosch: Schnelle Diagnose
Bosch hat einen Corona-Schnelltest entwi
ckelt, der innerhalb von zweieinhalb Stunden
ein verlässliches Ergebnis darüber liefern soll,
ob sich ein Patient mit dem neuen Virus angesteckt hat. Damit können infizierte Patienten schneller identifiziert und isoliert werden.

Beiersdorf: Hilfsprogramm erhöht

Auch Porsche will in der Corona-Krise Verantwortung übernehmen. Unter anderem spendet das Unternehmen fünf Millionen Euro an
Menschen, die durch das Virus in Not geraten
sind und stockt die Summe für Lebensmittelspenden an Tafel-Läden auf 200.000 Euro auf.
Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich für
Hilfsorganisationen. Auch wurde Schutzbekleidung aus den Beständen des Unternehmens an die Landesregierung weitergeleitet.

Die Beiersdorf AG hat ein internationales Sofortprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro
zur Unterstützung des Kampfes gegen die Covid-19 Pandemie gestartet. Damit soll das Krisenmanagement in den Epizentren sowie in
Regionen mit schwachen öffentlichen Gesundheitssystemen und Infrastrukturen unterstützt werden. Als weitere Sofortmaßnahmen spendet Beiersdorf 1.000.000 Liter Desinfektionsmittel und 5.000.000 Haut- und Handpflegeprodukte an medizinisches Personal und
unterstützt Partner-NGOs sowie Hilfsinitiativen von Mitarbeitern weltweit.

LVMH: Desinfektion statt Parfüm

Klinik: „It can’t take us down“

Der französische Luxuskonzern LVMH produziert anstelle des Parfüms für Christian Dior

Optimismus und gute Laune verbreitet das
Kardiologie-Team in der München Klinik Bo-

Porsche: Mehr Spenden

Hilfsorganisationen: Spendenappell
Die Corona-Krise trifft auch die Arbeit von
Hilfsorganisationen: So wendet sich beispielsweise die vom „Verantwortung“-Team
unterstützte Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO) mit einem Spendenappell an die
Öffentlichkeit: Auf der einen Seite registriert
der gemeinnützige und mildtätige Verein nun
mehr Hilfsanfragen von Eltern transplantierter Kinder mit finanziellen Einschränkungen,
auf der anderen Seite fallen in der CoronaKrise Benefizveranstaltungen und damit
Spendeneinnahmen aus. Der KiO-Vorstand
wendet sich unter anderem mit einem Video
in den Sozialen Medien an potentielle Unterstützer (kiohilfe.de).
…und nicht zu vergessen alle, die ehrenamtlich im Gesundheits- und Sozialwesen
helfen: beispielsweise Ärzte, die in Elternzeit
sind oder bereits im Ruhestand, Medizinstudenten und viele mehr.
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„Ein Eckpfeiler
unserer Strategie“
Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble:
Gabriele Hässig erläutert, warum gerade ein Konsumgüterhersteller
hier Verantwortung übernehmen muss

V Welche Herausforderungen birgt der Klimawandel für Konsumgüterhersteller?
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind den
Menschen wichtig. Und diese Themen liegen auch sehr vielen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark am Herzen. Klimawandel ist ein internationales Problem,
das uns alle betrifft. Das gilt ebenso für
Plastikmüll. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel: unseren Planeten zu schützen. Vor
diesem Hintergrund ist Nachhaltigkeit heute ein Eckpfeiler unserer Konzernstrategie.
Jedes neue Produkt bei uns muss schon in
der Entwicklungsphase so geplant werden,
dass die Umwelt so wenig wie möglich belastet wird. Das betrifft auf der einen Seite
die Verpackung, das betrifft aber auch das
Produkt selbst. Gleichzeitig verpflichtet sich
P&G zu weniger Wasserverbrauch und weniger Treibhausgas-Emissionen. Die meisten
unserer Verpackungen können heute dem
Recycling zugeführt werden. Bis zum Jahr
2030 werden es alle sein. Wir haben auch
verstanden, dass wir diese Mammutaufgabe
der Sorge für unseren Planeten nur im Konsens und mit partnerschaftlichen Ansätzen
lösen können.

V Welche Rolle spielen Innovationen, wenn
es um das Thema Nachhaltigkeit geht?
Innovationen sind der Hebel, ein nachhaltiges
Leben von bald neun Milliarden Menschen auf
diesem Planeten möglich zu machen. Sie sind
ebenfalls der Hebel, unser Unternehmen voranzubringen. Von Innovationen lebt P&G. Ein konkretes Beispiel zum Thema Ressourcenschutz: In
den 1950er-Jahren wuchs P&G schnell zum
größten Waschmittelhersteller weltweit, und so
hat P&G schon früh Methoden zur biologischen
Abbaubarkeit von Waschmitteln entwickelt.
Forschung war schon immer ein Treiber unserer
Geschäftstätigkeit. Dementsprechend betrachten wir Nachhaltigkeit als Impulsgeber für Innovation. P&G ist ein Unternehmen mit großer
Sichtbarkeit. Wir können und wollen einen Beitrag leisten, damit Wandel zum Positiven möglich wird. Klare Fortschritte bei der Ressourceneffizienz oder bei der Förderung von Recy
clingtechnologien zeigen, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
V Wo ist das Thema Innovationen im Unternehmen angesiedelt?
Nachhaltigkeit und Innovation sind bei P&G
auf höchster Ebene im Topmanagement an-

gesiedelt. Dieses klare Bekenntnis und das
persönliche Engagement zeigen, dass wir
Nachhaltigkeit und Innovation sehr ernst
nehmen. Aber viele Mitarbeiter über alle
Ebenen arbeiten Hand in Hand und mit viel
Leidenschaft zusammen, um brillante Ideen,
die von vielen Seiten kommen, zum Leben zu
erwecken.
V Können Sie uns beispielhaft eine Innovation nennen, die die Nachhaltigkeit vorangebracht hat?
Neben vielen Innovationen im Verpackungsbereich, etwa für eine bessere Sortierung beim Recycling durch digitale Wasserzeichen auf Kunststoffverpackungen,
haben wir zum Beispiel unsere Waschmittel
weiterentwickelt. Mit den WaschmittelPods bieten wir eine sehr nachhaltige Produktform an. Pods enthalten 80 Prozent
weniger Wasser, weil sie stark kompaktiert
wurden. Wasser, das nun nicht mehr entnommen und auch nicht mehr transportiert
werden muss. Außerdem benötigt man zu
Hause pro Waschgang ausschließlich einen
Pod, um die Kleidung zu reinigen. Zudem
pflegt man mit den Pods die Textilien
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Gabriele Hässig ist Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Procter & Gamble für die Region Deutschland, Österreich
und Schweiz. Die studierte Betriebswirtin ist seit 1990 bei P&G.
Bevor sie 2012 die Verantwortung für Kommunikation, Public Affairs
und Nachhaltigkeit übernahm, leitete sie die internationale
Kommunikation der Landesorganisationen von P&G Prestige und
davor die Markenkommunikation des Konzerns in der DACH-Region.
Nach dem Studium an FHW Pforzheim und der EDHEC in Lille stieg
Gabriele Hässig im Marketing von P&G ein. Als Teil ihrer Tätigkeit ist
sie im Board of Directors der American Chamber of Commerce
Germany und Vize-Vorstand des Industrieverbands Körperpflege und Waschmittel.
Sie engagiert sich zudem in verschiedenen
Initiativen, unter anderem ist sie Vorstandsmitglied bei enactus Deutschland und
Vorstand von Chancen – Karrierelotsen für
jugendliche Geflüchtete e.V.

Foto: Procter & Gamble

gleichzeitig. Das erhöht die Haltbarkeit.
Hier laufen also zwei technologische Innovationen für mehr Nachhaltigkeit zusammen.
V Als Hersteller von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sind sie sowohl in der Produktion als auch in der Verbrauchsphase von
Wasser abhängig. Welche Vorkehrungen treffen Sie, damit sich eine eventuelle Wasserknappheit nicht auf ihr Geschäft auswirkt?
Wir konzentrieren uns bei unserem Wassermanagement im Wesentlichen auf drei
Säulen: Wasser einzusparen, Wasser im
Kreis zu führen und Wasser sauber zu halten. Die erste Säule zielt darauf, dass unsere Produktionsstandorte kontinuierlich weniger Frischwasser für ihre Prozesse verbrauchen. Dabei wird das gebrauchte Wasser innerhalb der Werke wiederaufbereitet.
Man kann ja definieren, welche Art Wasser,
ob Frisch- oder gebrauchtes Wasser, für
Prozesse benötigt wird und den Verbrauch
daran anpassen. Darüber hinaus ist es sehr
wichtig, das Wasser sauber zu halten. Wir
haben hier spezifische Vorgaben für unsere
Produktionsstandorte.

V Spielt die Berücksichtigung dieses Themas
auch an den Anlagemärkten eine Rolle?
Sicherlich, aber für uns stehen vor allem die
Menschen und das alltägliche Leben im Fokus. Wir wollen nachhaltigen Konsum auf
breiter Basis möglich machen. Denn Nachhaltigkeit beginnt zu Hause.
V Welche Bedeutung hat Verantwortung für
das Unternehmen?
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst und sehen Gemeinwohl und wirtschaftlichen Erfolg zusammen. Je besser wir unser Engagement in
unsere Geschäftsabläufe integrieren, desto
mehr können wir für die Menschen bewirken. Schwerpunkte sind Vielfalt und Inklusion, Gleichstellung der Geschlechter sowie
ökologische Nachhaltigkeit.
V Auf der P&G-Internetseite heißt es, dass
alle führenden Marken künftig einen verantwortungsvollen Konsum ermöglichen sollen.
Was verstehen Sie darunter, wann soll es soweit sein und wie soll das gelingen?
Wir haben uns klare Nachhaltigkeitsziele
gesetzt. Als Unternehmen und für unsere

Marken. Eine wichtige Klammer bildet dabei
folgender Grundgedanke: Wir wollen eine
Umwelt ohne Plastikmüll – und zwar überall
auf der Welt. Uns ist es daher wichtig, Neuplastik aus Rohöl deutlich zu reduzieren. Bis
zum Jahr 2030 werden wir 300.000 Tonnen
Neuplastik einsparen. Parallel arbeiten wir
mit anderen Firmen und Initiativen zusammen, damit Plastik keinen Weg in die Meere
mehr findet. Dazu haben wir mit anderen
eine Allianz gegründet, die weltweit tätig
ist: die „Alliance to End Plastic Waste“. Ziel
ist es, die Sammelinfrastrukturen, Recycling
und Bürgerbeteiligung vor allem in den Ländern Südostasiens zu stärken, wo neun der
zehn Flüsse fließen, über die Plastikmüll in
die Ozeane gelangt. Wir alle müssen gemeinsam noch mehr tun, um Plastik im
Kreislauf zu halten. Nachhaltigkeit braucht
Forschung, Wissensdurst und Umsetzung.
Und ein gemeinsames Verständnis aller. Daran arbeiten wir jeden Tag. Und auch wenn
noch viel Arbeit vor uns liegt: Es ist alle Mühen wert!
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.
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Bildung für
besseres Leben
Eine Initiative von Deloitte unterstützt Projekte, die Menschen den Zugang
zu hochwertiger Bildung ermöglichen
Von Marius Trapp
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Diese Herkulesaufgaben können nur gemeinsam angepackt werden können. Globale
Unternehmen stehen in der Pflicht, ihren Beitrag für ein gelingendes Morgen zu leisten, in
dem möglichst viele Menschen ihre Potentiale
für ein selbstbestimmtes Leben ausschöpfen
können.

Die WorldClass-Initiative
Mit der globalen Initiative WorldClass will
Deloitte bis 2030 rund 50 Millionen Menschen erreichen, denen derzeit der Zugang zu
Bildung und die Möglichkeiten zum Erlernen
von zukunftsrelevanten Fähigkeiten fehlen.

Das Know-how des Unternehmens soll ihnen
helfen, jene Kompetenzen zu entwickeln, die
sie in einer zunehmend digitalen Zukunft benötigen werden. Dies ist ein Beitrag für ein
erfolgreiches individuelles Leben, für mehr
Chancengleichheit und für nachhaltiges
Wachstum insgesamt. Mit Blick auf die Sustainable Development Goals der Vereinten
Nationen fokussiert die Initiative auf die Ziele
„Hochwertige Bildung“, „Menschenwürdige
Arbeit und Wirtschaftswachstum“ sowie
„Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“.
Das wird auch in Deutschland in die Tat
umgesetzt: Die WorldClass-Initiative geht
passgenau auf die länderspezifischen Anforderungen und Bedürfnisse ein und kooperiert
daher mit zwei Sozialunternehmen – dies sind
Serlo in München und die ReDI School in Berlin. Deloitte-Mitarbeitende unterstützen die
beiden Organisationen dabei, ihre jeweiligen
Ziele noch besser zu erreichen – und damit
mehr insbesondere junge Menschen fit für die
vierte industrielle Revolution zu machen.

Digitale Integration
Die ReDI School of Digital Integration hat
einen besonderen Ansatz gewählt. Alles begann im August 2015 mit einem Besuch der
Co-Gründerin Anne Riechert in einem Flüchtlingsheim. Ihr fiel ein Umstand auf, der sie zur
Initiative inspirierte: „Dort gab es unglaublich
lernbegierige IT-Talente“, stellte sie fest. „Und
auf der anderen Seite gibt es derzeit 124.000
offene IT-Stellen in Deutschland.“ Ihre
Schlussfolgerung lag auf der Hand. Heute
bietet das gemeinnützige Sozialunternehmen

drei- bis viermonatige IT-Programme, Workshops und Corporate-Trainings-Projekte insbesondere für geflüchtete Menschen in Berlin, München und Kopenhagen an. Pro Semester besuchen rund 550 Schüler aus 49 Ländern die Kurse, die meisten kommen aus
Syrien, dem Irak, Afghanistan und Eritrea.
Dabei setzt die ReDI School auf externes
Fachwissen und ein breites Netzwerk. Deloitte
hilft seit 2018 dabei, die komplexe und bürokratisch anspruchsvolle Zertifizierung gemäß
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung zu meistern – die Voraussetzung, um als Bildungsträger für Bildungsgutscheine des Jobcenters anerkannt zu sein.
„Ein Meilenstein“, sagt Anne Riechert.
Außerdem engagieren sich Deloitte-Mitarbeitende ehrenamtlich an der Schule: Hadeer
Nabil Mohammed, Software-Ingenieurin und
Data Scientist im Bereich Risk Advisory, unterrichtet zum Beispiel die Programmiersprache Java. Andere Mitarbeitende haben Studierenden auf den HR-Summits der Schule
beim Bewerber-Speeddating Fragen zum Jobeinstieg beantwortet. Und am Standort Düsseldorf kümmern sich zwei Mitarbeitende
darum, die Matchmaking-Plattform „ReDI
Connect“ an den Start zu bringen.
Die Plattform dient dazu, die Studierenden
mit IT-Experten in Kontakt zu bringen. Damit
das professionell gelingt, gibt es Anna
Stühmeier und Paula Schwabe bei Deloitte
Digital in Düsseldorf. Die Expertinnen haben
die Grundversion der Plattform in gemeinsamen Meetings und nach Gesprächen mit
Mentees und Mentoren in Berlin immer weiter entwickelt, sodass im Dezember des vergangenen Jahres ein erster Prototyp an ReDI
übergeben werden konnte. Anna Stühmeier,
zuständig für Experience Design and Mobile,
konnte dafür drei Monate fulltime für das
Projekt arbeiten, ihre Kollegin Paula Schwabe
an festen Tagen. Stühmeier nahm das Projekt
zum Anlass, über das Thema Digitalisierung
und gesellschaftliche Herausforderungen intensiv nachzudenken, und sie recherchierte,
ob es vergleichbare Organisationen auch in
der NRW-Landeshauptstadt gibt. „Ich werde
sicher in Zukunft mit offeneren Augen durch
die Gegend laufen“, resümiert sie. So trägt das
Unternehmen nicht nur dazu bei, lösungsori-

Fotos: Deloitte Deutschland

D

ie Fakten sind ernüchternd: Weltweit
gehen 260 Millionen Kinder nicht zur
Schule, 750 Millionen Erwachsene
können weder lesen noch schreiben, 200 Millionen Menschen haben keine Arbeit. Und das
in einer Zeit, in der Digitalisierung und Automatisierung unsere Welt weiter verändern
werden. Mit anderen Worten: Wir alle stehen
vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen.
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sich seit der Gründung 2009 und dem OnlineStart 2011 rund 15.000 Inhalte auf der Seite,
jeden Monat greifen über eine Million Unique
User auf sie zu – das sind zehn Prozent aller
Schüler in Deutschland. Tendenz: stark steigend.
„Wir wollen ein Bildungssystem schaffen,
das Schülerinnen und Schülern mehr Freiraum bietet und sie gleichzeitig gut auf die
Anforderungen der Zukunft vorbereitet“, sagt
Co-Gründer Simon Köhl. Sein Team umfasst
heute 74 Mitglieder, davon sind acht hauptamtlich tätig, der Großteil arbeitet ehrenamtlich in ganz Deutschland verteilt, darunter 40
Autoren. Langfristig will Serlo neue didaktische Ansätze in die Lehrpläne und in die Ausbildung neuer Lehrerinnen und Lehrer integrieren.

entierten Projekten zu helfen und den dahinterliegenden Impact zu ermöglichen, sondern
auch, die Awareness seiner Mitarbeitenden
und ihre Sicht auf die Welt zu verändern.

Ein Wikipedia fürs Lernen
Dies gelingt auch durch eine weitere Kooperation, mit dem Serlo Education e.V. in
München. Auf der kostenlosen und werbefreien Plattform serlo.org finden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe einfache
Erklärungen, Kurse, Lernvideos, Übungen und
Lösungen zu diversen Schulfächern wie zum
Beispiel Mathematik und den MINT-Fächern
– also jene Fächer, die vor allem mit Nachhilfeunterricht, insbesondere in Mathematik,
bedient werden. Doch nicht nur: Auch das
Thema Nachhaltigkeit hat seinen Platz und
mit Serlo ABC zudem ein Modul, das sich speziell an junge Geflüchtete wendet, um die
deutsche Sprache zu erlernen. Die Vision: Eine
hochwertige Bildung für alle, in der jeder

selbstständig und im individuellen Tempo lernen kann – eine Art Wikipedia fürs Lernen.
Die Relevanz dieses Engagements ist evident: Laut OECD-Studie können 20,5 Prozent
der deutschen Schüler bestenfalls einfache
Probleme lösen, ein Drittel fühlt sich „weniger
gut“ oder gar „schlecht“ auf das Arbeitsleben
vorbereitet und 45 Prozent der Schüler können nachvollziehen, wenn Unternehmen sie
für nicht „ausbildungsreif“ halten. Kein Wunder also, dass Eltern in Deutschland laut
Bertelsmann-Stiftung rund 880 Millionen
Euro für Nachhilfeunterricht ausgeben.
Da greift Serlo: Die Inhalte werden von ehrenamtlichen Helfern – zumeist Lehramtsstudierenden – im Rahmen eines Kriterienkatalogs generiert und nach einer Qualitätsprüfung eingestellt. Der Content kommt nicht
nur Schülern zugute, sondern wird immer
öfter auch von Lehrerinnen und Lehrern für
den Unterricht genutzt. Mittlerweile finden

Die neuen Pläne sind nicht auf Deutschland beschränkt: Derzeit arbeitet das Team
daran, Kriterien für eine Internationalisierung
zu entwickeln und herauszufinden, wo global
eine hohe Bildungsungerechtigkeit herrscht.
Auch auf diesem Weg wollen wir uns als internationales Unternehmen mit unserer Expertise und technologischer Kompetenz in
Zukunft einbringen.
Neben diesen Vorhaben engagiert sich Deloitte auch finanziell bei beiden Initiativen.
Wenn es nach Simon Köhl geht, könnte es in
Zukunft aber auch möglich sein, sich wie Wikipedia über Kleinstbeiträge zu refinanzieren.
„Eine Bezahlschranke wird es niemals geben“,
verspricht er. „Das würde unserem ganzen
Anspruch widersprechen.“ Schließlich geht es
darum, Menschen einen einfachen und besseren Zugang zu hochwertiger Bildung zu
ermöglichen.
Marius Trapp ist Head of Corporate
Responsibility bei Deloitte Deutschland.

Wir unterstützen organkranke Kinder und
ihre Familien in Not, wenn Behörden sich
weigern und die Existenz auf dem Spiel steht.
Beispielsweise finanzieren wir Übernachtungen
von Eltern in Kliniknähe und Wohnraumanpassungen für ein keimarmes Umfeld.

Tun Sie Gutes: Corona trifft uns besonders
Liebe Leserinnen und Leser von „Verantwortung“,
von der Coronavirus-Pandemie sind organtransplantierte Kinder und auch wir als
Hilfeverein besonders betroffen. Die Zeilen eines Mädchens unterstreichen das:
„Ich muss mich schützen. Mein Immunsystem ist durch Medikamente geschwächt.
Ich kann nicht mehr rausgehen. Ich habe Angst, dass mir Schaden passiert.
Mir, meinem Leben und dem Organ-Geschenk, das mir jemand selbstlos gegeben hat.“
Reinhard Gödel

Diese Gedanken haben alle Organtransplantierten. Und vielen Eltern transplantierter
Kinder drohen nun finanzielle Einbußen. Deswegen wenden sich noch mehr Familien
an uns, bitten um Beistand. Jedoch auch wir sind betroffen: KiO finanziert die
Hilfsangebote zum Großteil aus Benefizveranstaltungen – doch sie fallen zurzeit aus.
Wir bitten deshalb alle, die es in diesen besonderen Zeiten wirtschaftlich können:
Zeigen Sie Solidarität, damit wir unsere Hilfen aufrechterhalten können!
Sprechen Sie mich gerne direkt an: kio@kiohilfe.de.
KiO dankt für jede Unterstützung!
Ihr

Reinhard Gödel, Vorsitzender Kinderhilfe Organtransplantation
Spendenkonto: DE 64 5502 0500 0008 6200 00

Kinderhilfe Organtransplantation e.V. · Otto-Fleck-Schneise 8 · 60528 Frankfurt am Main

www.kiohilfe.de · www.facebook.de/kiohilfe
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Die naheliegende
Idee
Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen kann ein
Win-win-Modell sein – gerade für Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung
in der Region leben wollen

D

iversity, Inklusion, CSR – Schlagworte
wie diese spielen in Unternehmensleitbildern und -philosophien heute
eine große Rolle, und es gibt zahllose gute
Beispiele dafür, wie sie gelebt werden. Aber
viele kleine und mittlere Unternehmen sind
noch auf der Suche nach „ihrem“ Projekt. Die
Lösung liegt oft ganz nah: die Zusammenarbeit mit einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen. Wer dabei nur an spezielle
Aufträge denkt, die an Werkstätten zu vergeben sind, denkt zu kurz. Wenig bekannt ist
nämlich, dass Menschen aus Werkstätten
auch direkt in Unternehmen des allgemeinen

Arbeitsmarktes eingesetzt werden können.
Als vollwertige Teammitglieder, die motiviert,
sorgfältig und zuverlässig arbeiten und noch
dazu zu einem Betriebsklima beitragen, das
geprägt ist von Toleranz, Rücksichtnahme
und Hilfsbereitschaft. Gerade für Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung in der
Region leben wollen, bietet die Zusammenarbeit handfeste Vorteile.

Chancen werden übersehen
Tatsächlich steht es jedoch ganz allgemein
schlecht um die Einstellung von Menschen mit

Behinderungen, obwohl dies in Deutschland
über eine Quote gesetzlich geregelt ist. Unternehmen mit jahresdurchschnittlich mindestens
20 Arbeitsplätzen sind gehalten, mindestens 5
Prozent dieser Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Jedoch: Im Jahr
2017 erfüllten weniger als 40 Prozent der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber diese Vorgabe. Knapp 35 Prozent erfüllten sie teilweise,
und gut 25 Prozent beschäftigten überhaupt
keine Menschen mit Behinderungen, sondern
zahlten die volle Ausgleichsabgabe. Geht es um
Menschen, die aus einer Behindertenwerkstatt
kommen, weisen die Zahlen in Richtung Null.

„Ein immenser Gewinn“
Fragen an den Arbeitgeber – Markus Grammes von Oerlikon Balzers
V Was war ausschlaggebend für Sie, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen?
Bei Oerlikon Balzers sind wir uns der Verpflichtung zu unternehmerisch verantwortungsvollem Handeln bewusst. Das schließt
auch soziale Aspekte ein. Vor diesem Hintergrund hatte bereits unser Werk in Stollberg
als Vorreiter die Zusammenarbeit mit einer
Werkstatt für behinderte Menschen begonnen und nur gute Erfahrungen gemacht. Als
wir dann unsere Mitarbeiter aus der Produktion für anspruchsvollere Arbeiten brauchten, wollten wir ebenfalls Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderungen schaffen. Die
übliche Alternative, einfache Arbeiten an
Zeitarbeitsunternehmen zu geben, war

schnell vom Tisch. Der soziale Gesichtspunkt
war tatsächlich ausschlaggebend für unsere
Entscheidung.
V Was ist aus Ihrer Sicht anders in der Zusammenarbeit mit Menschen mit geistiger
Behinderung?
Die in.betrieb-Mitarbeiter sind immer
freundlich, haben gute Laune und vor allem
Spaß an der Arbeit. Man merkt, dass ihnen
das Gefühl, gebraucht zu werden, gut tut.
Sie identifizieren sich sehr stark mit ihrer
Arbeit und mit Oerlikon. Es ist schön zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie
lernen und wie ihr Selbstbewusstsein
wächst. Natürlich dauern manche Prozesse

etwas länger, etwa die Einarbeitung in neue
Tätigkeiten. Auch baulich waren ein paar
Anpassungen nötig, zum Beispiel haben die
in.betrieb-Mitarbeiter eigene Toiletten. Aber
in solche Dinge müssen wir sowieso ständig
investieren, damit alle gut arbeiten können.
Und die Bandbreite der Aufgaben, die Menschen mit geistiger Behinderung übernehmen können, ist enorm. Da unterscheiden sie
sich im Prinzip nicht von anderen Teams.
V Nach gut sieben Jahren der Zusammenarbeit – haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Unsere Erwartungen haben sich mehr als
erfüllt. Die in.betrieb-Mitarbeiter sind gar
nicht mehr wegzudenken. Sie sind in jeder

Fotos: in.betrieb gGmbH

Von Susanne Schneider
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Warum ist das so?
„In Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern
erlebe ich stellenweise Zurückhaltung, wenn
ich auf die Beschäftigung von Menschen mit
geistiger Behinderung zu sprechen komme“,
berichtet Michael Huber, Geschäftsführer der
in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe
und Integration in Mainz. Das Sozialunternehmen begleitet rund 600 Menschen mit
geistiger Behinderung auf ihrem Weg in das
Arbeitsleben – immer mit dem Ziel, sie in den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen, wenn
sie es wünschen. Arbeitgeber fühlten sich den

Hinsicht ein immenser Gewinn für uns. Natürlich hat das auch finanzielle Aspekte.
Zum Beispiel können wir je nach Auftragslage mehr oder weniger Beschäftigte einsetzen, da besteht eine große Flexibilität. Aber
ich sehe den größten Gewinn wirklich auf
der menschlichen Seite. Oerlikon-Mitarbeiter lernen nicht nur den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern
auch ganz allgemein, Verständnis für andere
zu entwickeln. Und auch sie empfinden die
in.betrieb-Kollegen als große Bereicherung.
Als wir 2016 massiv Stellen abbauen mussten, haben unsere Mitarbeiter dafür plädiert,
dass diese weiterbeschäftigt werden sollen.
Ich denke, das sagt alles.
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Anforderungen im Umgang mit geistig behinderten Menschen nicht gewachsen, andere fürchteten, dass sie sich im Falle des Scheiterns nicht mehr von den Mitarbeitenden
trennen könnten, so Huber weiter.
Die Bedenken sind nachvollziehbar, aber
unnötig: „Hier wird niemand alleine gelassen.
Unser Fachpersonal begleitet sowohl Beschäftigte als auch Arbeitgeber auf dem gemeinsamen Weg. Und wenn etwas nicht
klappt, gibt es immer die Möglichkeit, in die
Werkstatt zurückzukehren“, sagt Huber. Seine
Erfahrung zeigt auch, dass die meisten Ar-

beitgeber begeistert sind von der Zusammenarbeit: Unternehmen profitierten nicht nur
von der großen Motivation und der einwandfreien Leistung der behinderten Mitarbeitenden. Ihre Zugehörigkeit zum Team verbessere
auch den Umgang untereinander und bereichere die Unternehmenskultur.
Gerade im Mittelstand sei es gut möglich,
Menschen mit Behinderungen zu integrieren,
findet Thomas Burckard, der als Integrationsfachkraft schon viele Unternehmen und Personen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen begleitet hat. Allerdings herrsche in
Personalabteilungen und Führungsetagen
große Unwissenheit über die unterschiedlichen Wege in eine Beschäftigung: „Die Möglichkeiten reichen vom Praktikum über einen
Außenarbeitsplatz bis hin zur unbefristeten
Festanstellung, etwa im Rahmen des Budgets
für Arbeit.“ Alle Arbeitsverhältnisse mit behinderten Menschen bieten überdies finanzielle Vorteile – von der Anrechnung auf die
Ausgleichsabgabe bis hin zu Lohnkostenzuschüssen von bis zu 70 Prozent.

Praktikum gibt Sicherheit

Markus Grammes ist Head of Global
Operations BL TF Automotive bei der
Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH,
Bingen

Der erste Schritt in ein wie auch immer gestaltetes Arbeitsverhältnis im allgemeinen
Arbeitsmarkt ist ein Praktikum. Die Vorbereitung darauf beginnt bereits mit dem Eintritt
in die Werkstatt. Die Beschäftigten werden
nicht nur fachlich qualifiziert, sondern sie lernen beispielsweise auch den Umgang mit
Kollegen und Vorgesetzten. Sobald ihre Stär-
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Nicht nur menschlich, auch wirtschaftlich
stimmt die Zusammenarbeit: „Wir können
uns durchaus vorstellen, künftig größere Arbeitskontingente bei Sozialunternehmen zu
beauftragen“, sagt Markus Grammes, Head of
Global Operations BL TF Automotive.

ken und Interessen identifiziert sind, gehen
Integrationsfachkräfte auf die Suche nach
passenden Praktikumsplätzen.
Ein Praktikum dauert vier bis zwölf Wochen
und wird eng durch die Integrationsfachkräfte begleitet. Die Praktikantin oder der Praktikant ist in dieser Zeit nach wie vor in der
Werkstatt beschäftigt, und der Praktikumsvertrag ist von beiden Seiten jederzeit kündbar. Menschen mit Behinderungen erproben
in dieser Phase, ob sie tatsächlich in der Lage
sind, außerhalb der Werkstatt zu arbeiten.
Praktikumsgeber finden heraus, ob sie sich
auf behinderte Mitarbeitende einstellen können – sowohl räumlich als auch in Fragen der
auszuführenden Arbeit und der Akzeptanz der
neuen Situation.

Ausgelagerte Arbeitsplätze
Als echtes Win-win-Modell betrachtet man
die Zusammenarbeit mit Menschen aus
Werkstätten für Behinderte bei der Oerlikon
Balzers Coating Germany GmbH, einem weltweit agierenden Unternehmen. Gleich an
mehreren Standorten beschäftigen die Beschichtungsspezialisten so genannte Außenarbeitsgruppen. Im Binger Automotive-Werk
bereitet ein zwölfköpfiges Team von Menschen mit Behinderungen Motorteile für die
Beschichtung vor, ständig begleitet von zwei
Fachanleitern aus der Behindertenwerkstatt.
Diese entwickeln bei Bedarf besondere Hilfs-

mittel oder gliedern den Arbeitsprozess in
kleine Schritte, so dass Menschen mit kognitiver oder motorischer Einschränkung die
Arbeit gut ausführen können. Jan Etzold, Produktionskoordinator von Oerlikon, ist begeistert von dem Modell. Zwar sei eine längere
Anlernzeit nötig gewesen, berichtet er. Aber
inzwischen erledigten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tagtäglich das komplette Tagespensum, und das nach industriellen Leis
tungs- und Qualitätsmaßstäben. Das Besondere an diesem Arbeitsverhältnis: Alle Mitarbeitenden sind nach wie vor bei der Werkstatt
beschäftigt, die mit dem aufnehmenden Unternehmen einen individuellen Dienstleis
tungsvertrag über die Zusammenarbeit
schließt.
Für die Menschen mit Behinderungen ist
diese Form der Arbeit besonders wertvoll. Sie
sind in Kontakt mit den unterschiedlichsten
Kolleginnen und Kollegen, und sie entwickeln
ein ganz besonderes Selbstwertgefühl. „Unsere Beschäftigten identifizieren sich sehr stark
mit ihrer Arbeit“, weiß Beate Weber-Müller,
Standortleiterin bei in.betrieb. „Sie sagen von
sich, dass sie für die Automobilindustrie bei
Oerlikon Balzers arbeiten, und nicht bei einer
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen.“ Kein Wunder, trägt das Team doch die
Firmenkleidung und trifft auf „nette, hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen, die einen akzeptieren, wie man ist“, wie Thomas Eckelt
berichtet, der bereits seit vier Jahren dabei ist.

Geeignete Außenarbeitsplätze finden sich
nicht nur in der Industrie. Beim ZDF in Mainz
transportiert eine Gruppe Werkstattbeschäftigter von der Filmrolle bis zum Druckerpapier
alles, was auf dem weitläufigen Gelände verschickt werden muss, und sorgt ganz nebenbei für ein Stück Menschlichkeit in einer technisierten Arbeitswelt. In der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei bereitet ein gutes Dutzend Beschäftigte Veranstaltungen vor, baut
Bühnen auf und ab und erledigt Gärtnerarbeiten. Auch die Beschäftigung einzelner Personen ist möglich, beispielsweise als Hilfe auf
einem Weingut, im Sekretariat der rheinlandpfälzischen Familienkasse oder als Hausmeister bei einer Kirche.

Budget für Arbeit
Mitten im allgemeinen Arbeitsmarkt angekommen sind Menschen, die einen Arbeitsplatz über das Budget für Arbeit finden. Sie
scheiden aus der Werkstatt für behinderte
Menschen aus und werden Arbeitnehmerin
oder Arbeitnehmer im Tarifgefüge des Arbeitgebers. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen und Gesetze – auch der Kündigungsschutz für einen Menschen mit Schwerbehinderung. Das Modell, das zuerst 2006 in
Rheinland-Pfalz umgesetzt wurde und inzwischen in allen Bundesländern etabliert ist,
bietet Arbeitgebern große Vorteile. Unter anderem gewährt die Eingliederungshilfe einen
dauerhaften Lohnkostenzuschuss von circa
70 Prozent der Arbeitgeberkosten, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entfallen
komplett. Auch die Begleitung durch eine Integrationsfachkraft zu Beginn des Arbeitsverhältnisses finanziert die Eingliederungshilfe.
Die Menschen mit Behinderungen haben
nach Beendigung eines „Budget-Arbeitsverhältnisses“ das Recht auf Rückkehr in die
Werkstatt.
Auch wenn in Rheinland-Pfalz seit Einführung des Budgets für Arbeit rund 400 Menschen in ein solches Arbeitsverhältnis vermit-
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„Eine Bereicherung für die
Unternehmenskultur“
Fragen an den Begleiter – Michael Huber von der in.betrieb gGmbH
V Warum sollte jedes Unternehmen Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigen?
Es gibt in Deutschland auch für Unternehmen den gesellschaftlichen Auftrag, sich um
Menschen mit Behinderungen zu kümmern.
Einen solchen Menschen zu beschäftigen
und ihm so eine direkte Teilhabe am allgemeinen Arbeitsleben zu ermöglichen, ist eine unmittelbare Umsetzung dieses gesellschaftlichen Auftrags. Zudem, und das zeigt
unsere über 50-jährige Arbeit sehr deutlich,
bereichert ein Mensch mit Behinderungen
jedes Unternehmen, jeden Arbeitgeber, jede
Unternehmenskultur nachhaltig. Die Zusammenarbeit mit behinderten Menschen
erdet, schafft Nähe, lässt einander achtsamer sein, macht das Einfache greifbar und
führt oftmals dazu, dass Prozesse überdacht
und verbessert werden. Außerdem, das darf
nicht vergessen werden, liefern Menschen
mit Behinderungen genauso wie nicht behinderte Menschen qualitativ hervorragende Arbeitsergebnisse.

V Welche Arbeitsplätze eignen sich besonders gut für Menschen mit geistiger Behinderung?
So pauschal kann man das gar nicht sagen.
Menschen mit geistiger Behinderung haben
genauso vielfältige Fähigkeiten, Talente und
Stärken wie alle anderen auch und können
demnach auf ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Unserer Erfahrung nach ist es wichtig, dass der Arbeitsplatz die Begegnung und den Kontakt
mit anderen Menschen ermöglicht. Allein in
irgendeinem Kämmerlein zu sitzen, wäre
nicht passend. Auch sind körperlich sehr anstrengende Arbeiten meist nicht geeignet,
denn oft geht eine geistige Behinderung mit
körperlichen Einschränkungen einher.

telt wurden, wartet hier noch großes Potential, findet Michael Huber. Denn: „Eine Beschäftigung im Budget für Arbeit ist die vollendete
Integration eines werkstattbeschäftigten
Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.“
Bei in.betrieb beschritten bislang 36 Menschen diesen Weg. Sie arbeiten in der Kinderund Altenbetreuung, in der Küche der Bereitschaftspolizei und in der Lagerlogistik bei
Boehringer Ingelheim. In der Universitätsmedizin Mainz unterstützen sie die Stationen im
Wäsche-Service, sie bauen Autos auseinander
und sind als Hausmeister tätig. Ausgefallener
ist die Tätigkeit im Kunsthistorischen Institut
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz:
Hier verwalten Menschen mit geistiger Behinderung archäologische Exponate, sortieren diese und verpacken sie in Kisten.

Welche Arbeiten sind geeignet?

V Spart ein Unternehmen Geld, wenn es
Menschen mit Behinderungen beschäftigt?
Jein. Über das Budget für Arbeit bekommt
das Unternehmen einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 70 Prozent. Aber man darf
natürlich nicht außer Acht lassen, dass die

„Grundsätzlich ist jede Arbeit geeignet, die
dem Menschen mit Behinderungen liegt“,
weiß Michael Huber. In der Berufsbildungsphase, die mit dem Eintritt in die Werkstatt
beginnt, zeigten sich meist schon besondere
Fähigkeiten und Interessen, manchmal träten
sie aber auch erst im Lauf der Zeit zutage. Bei
Menschen mit kognitiven Einschränkungen
liege es nahe, an körperliche Arbeit zu denken.
„Aber das kann auch ganz anders sein: Konzentrationsstörungen werden beispielsweise
oft durch sehr großes Verantwortungsbewusstsein ausgeglichen, und es ist bei weitem
nicht so, dass Werkstattbeschäftigte nicht
lesen oder schreiben können.“ Oft sei nur eine
andere Herangehensweise nötig. Und genau

reine Leistung des Arbeitnehmers eingeschränkt ist – dafür wird ja der Ausgleich
gezahlt. Aber nochmals: Ich plädiere dafür,
die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen nicht allein unter Kostenaspekten zu bewerten. Die positiven Auswirkungen auf das Miteinander, die Unternehmenskultur und das Betriebsklima sind nicht in
Euro zu messen!

Michael Huber ist Geschäftsführer der
in.betrieb gGmbH, Gesellschaft für
Integration und Teilhabe, Mainz

darin sieht er einen weiteren Vorteil für Unternehmen: „Sich auf einen Menschen einzulassen, der nicht auf Anhieb in das übliche
Arbeitnehmerschema passt – das hat für mich
schon etwas mit agilem Management zu tun.
Das erfahren wir hier in der Werkstatt täglich!“
Susanne Schneider ist Kommunikations
expertin und beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit Sozialunternehmen in
Deutschland.
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„Wir sitzen alle
in einem Boot“
In der Corona-Krise wird die Zivilgesellschaft mehr denn je gebraucht –
sagt der Vorstandsvorsitzende der Phineo gAG
Von Dr. Andreas Rickert

D

as Wort Verantwortung hat mit der
Corona-Krise eine neue Dimension
bekommen. Stärker als jemals zuvor
übernimmt die Gemeinschaft Verantwortung
für Einzelne. Gleichzeitig ist die Verantwortung jedes Einzelnen für die Gesellschaft unverzichtbar. Wie die Welt von morgen aussehen wird, wissen wir heute noch nicht. Fest
steht aber, dass Corona unser Leben nachhaltig verändert, denn das Virus gefährdet mehr
als die Gesundheit. Corona infiziert die Menschen auch durch soziale Isolation und durch
Angst vor der Zukunft. Mit dem Verlust persönlicher Begegnungen ist die Krise für jeden
fühlbar geworden, ohne Ausnahme. Welche
langfristigen wirtschaftlichen und sozialen
Folgen die Krise für unsere Gesellschaft hat,
lässt sich nicht absehen. Sicher aber ist, dass
ihre Auswirkungen zuerst bei denen ankommen, die auch schon jetzt benachteiligt oder
sozial schwach sind. Leidtragende von gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen
Krisen sind letztlich immer Menschen. Ob
soziale Dienste, Unterstützung benachteiligter Kinder, Nachbarschaftshilfe oder Seniorenseelsorge: Gemeinnützige Organisationen
sorgen mehr denn je für ein solidarisches
Miteinander der Menschen und ein stabiles
Gemeinwesen. Die Zivilgesellschaft wird gerade in diesen schwierigen Zeiten gebraucht
und ist gleichzeitig durch Corona in ihrer Existenz bedroht. Ausbleibende Finanzierungen
gefährden unzählige gemeinnützige Organisationen und tausende Jobs. Das dürfen wir
nicht zulassen. Für den Zusammenhalt in der

Gesellschaft brauchen wir eine starke Zivilgesellschaft, jetzt mehr denn je.

Stabilität für die Gesellschaft
Der Blick auf den gemeinnützigen Sektor
ist beeindruckend. Die Zivilgesellschaft zählt
mehr als 30 Millionen Menschen, die sich regelmäßig ehrenamtlich engagieren oder in
einem der mehr als 600.000 Vereine arbeiten.
Jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland ist in einer zivilgesellschaftlichen Organisation angestellt. Mit
einer Wirtschaftskraft von jährlich circa 100
Milliarden Euro ist der gemeinnützige Sektor
vergleichbar mit der gesamten deutschen
Baubranche. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft bemisst sich aber nicht allein an ihrer
Größe, sondern an ihrer stabilisierenden Rolle
für das Gemeinwesen. Ohne den Einsatz zigtausender zivilgesellschaftlicher Organisationen und Einzelinitiativen wären zum Beispiel
die Herausforderungen der Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 nicht zu stemmen
gewesen. Auch dieses Mal wird die Zivilgesellschaft bei der Krisenbewältigung an vorderster Front gebraucht. Gleichzeitig sind viele
gemeinnützige Organisationen in ihrer Existenz bedroht. Denn was passiert, wenn Projektförderungen reduziert werden, Spenden
und Fördermittel von Unternehmen und Stiftungen ausbleiben und Einnahmen durch
Benefizkonzerte oder andere FundraisingEvents wegfallen? Dann müssen viele zivilgesellschaftliche Projekte ihre wertvolle Arbeit

einstellen, verlieren tausende Menschen im
gemeinnützigen Sektor ihre Jobs und ihre
Einkommen. Die Corona-Krise birgt die Gefahr, die Zivilgesellschaft nachhaltig zu zerstören, das aber hätte verheerende Folgen für
die ganze Gesellschaft.
Krisenbedingt werden Fördernde ihr soziales Engagement genau überdenken müssen,
das gilt für den öffentlichen Sektor genauso
wie Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen. Knapper werdende Gelder und Ressourcen sollten deshalb mit größtmöglicher
gesellschaftlicher Wirkung eingesetzt werden. Der Erfolg sozialen Engagements bemisst
sich daran, welche Wirkung ein Projekt erzielt
– für die Zielgruppen und auch für die Gesellschaft insgesamt.

Engagement mit Sinn und Verstand
Verantwortungsvolles Handeln für die Gesellschaft bedeutet für uns, soziales Engagement strategisch und wirkungsorientiert anzugehen. Statt Spenden nach Gefühl geht es um
Engagement mit Sinn und Verstand. Dafür ist
es wichtig, die wirklichen gesellschaftlichen
Bedarfe und die entsprechenden Zielgruppen
zu erkennen. Zur Senkung von Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise ist die Förderung von
Projekten sinnvoll, die Jugendliche in Ausbildung bringen. Dafür sind Bewerbungstrainings
eine sinnvolle Maßnahme. Durchführung und
Teilnahme bedeuten aber noch lange nicht,
dass die Jugendlichen tatsächlich eine Ausbil-
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dung antreten. Das Projekt muss ihnen relevante Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln
und bestenfalls ihr Selbstvertrauen stärken.
Erst wenn die Jugendlichen zum eigenen Handeln befähigt wurden und eine Bewerbung
erfolgreich war, sprechen wir von Wirkung
oder Impact – für die Jugendlichen und auch
für die Gesellschaft.

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

Alle sind aufeinander angewiesen
Es ist gut, im persönlichen Umfeld zu spenden und wirkungsvolle Projekte zu unterstützen.
Die gesellschaftliche Wirkung kann aber dort
noch größer sein, wo bislang wenig Unterstützung erfolgt und Zielgruppen einen höheren
Bedarf haben. Wirkungsorientierung ist für Unternehmerinnen und Unternehmer eine vertraute Herangehensweise, obwohl sie im wirtschaftlichen Kontext meist anders heißt. Auch
bei der „SKala-Initiative“ der Unternehmerin
Susanne Klatten in Partnerschaft mit Phineo
steht die Wirkungsorientierung im Mittelpunkt.
Gefördert werden insgesamt 95 zivilgesellschaftliche Projekte, von denen viele das Phineo-Wirkt-Siegel tragen. Wer die Zivilgesellschaft
nachhaltig und strategisch unterstützen will,
finanziert nicht nur gute Projektarbeit, sondern
auch die Organisation und ihre Strukturen. Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, wie sehr
Organisationen auch auf die Bildung finanzieller
Rücklagen angewiesen sind. Die üblichen Projektförderungen aber lassen das nicht zu. Zu
unserem eigenen partnerschaftlichen Förderverständnis gehört es übrigens, in der aktuellen
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Krise zusätzliche Förderungen, flexible Anpassungen hinsichtlich Projektlaufzeiten, Personalkosten und Projektmitteln sowie unbürokratische und unkomplizierten Umwidmungen von
Projektgeldern zu ermöglichen.
Ja, die Corona-Krise wird nahezu alle Unternehmen in unserem Land wirtschaftlich
belasten. Dennoch bleiben sie gesellschaftliche Akteure, die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen können. Diese beispiellose Krise zeigt eindrücklich, wie eng alle
Bereiche der Gesellschaft miteinander verwoben sind. Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft
– alle sind aufeinander angewiesen sind, niemand funktioniert allein. Deshalb sollte keiner
den anderen im Stich lassen, das gefährdet
das gesamte System. Wirtschaftsunternehmen, die auch sozial etwas bewegen, eröffnen
aber auch sich selbst neue Gestaltungsspielräume. Erfolgreich umgesetztes gesellschaftliches Engagement stärkt die eigene Positionierung und wirkt sich gleichermaßen positiv
auf Mitarbeitende und die Gesellschaft aus.

Zusammen stark sein
Soziales Engagement ist in Deutschland gerade bei vielen mittelständischen oder familiengeführten Unternehmen jahrelange Tradition. Statt
des klassischen „Scheckheft-Engagements“ gehen viele von ihnen ihr gesellschaftliches Engagement strategisch an und verknüpfen es mit
dem Kerngeschäft des Unternehmens. Ob Geldspende, Sachspende oder Mitarbeitendenpro-

gramme: Strategisches Corporate Citizenship
leistet einen echten Beitrag zur Lösung sozialer
und ökologischer Herausforderungen der Gesellschaft. Gleichzeitig stärkt es die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wer dieses Verständnis
von unternehmerischer und gesellschaftlicher
Verantwortung entwickelt, ist trotz Krise für die
Zukunft gut aufgestellt.
Möglichkeiten zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung gibt es viele, die
Notwendigkeit erst recht. Und trotz aller Katastrophenmeldungen der letzten Wochen
bin ich zutiefst überzeugt: Wir können es
schaffen, die riesigen Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Gemeinsam, das heißt in
Partnerschaft von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam heißt aber auch,
dass jeder Einzelne mit seinen Möglichkeiten
Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt. Wir sitzen alle in einem Boot, das war
nie deutlicher als jetzt. Und es gibt auch eine
Zeit nach der Corona-Krise. Für die Bewältigung der aktuellen und langfristigen Auswirkungen dieser herausfordernden Zeit ist eine
starke Zivilgesellschaft genauso unverzichtbar wie soziales Engagement von Unternehmen. Zusammen stark sein, das ist unsere
gemeinsame Verantwortung.
Dr. Andreas Rickert ist Vorstandsvorsitzender
von Phineo. Die gemeinnützige
Aktiengesellschaft dient gemeinnützigen
Organisationen und Unternehmen als
Denkfabrik und Beratungshaus.
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Sauber markiert
Green Brands Best Practice: Unternehmen erzeugen mit guten Ideen
nachhaltige Wirkung – wie der Schreibwarenhersteller edding mit seiner „EcoLine“
Von Patricia Siebel

B

ereits die beiden Gründer des Unternehmens fühlten sich nicht nur dem
Erfolg, sondern immer auch der Umwelt verpflichtet. So waren bereits die ersten
Marker nachfüllbar, und es wurden immer die
jeweils sanftesten Lösungsmittel für die Herstellung der Tinte verwendet. Ein Engagement, das belohnt wurde: 1995 erhielt Firmengründer Volker Detlef Ledermann den
B.A.U.M.-Umweltpreis. Sein Sohn Per Ledermann, der die Geschäftsführung in zweiter
Generation übernommen hat, hat die Vision,
eines Tages einen kompostierbaren Marker
auf den Markt zu bringen. Ganz so weit ist
edding zwar noch nicht, aber 2008 war die
Zeit reif für eine eigene umweltfreundliche
Serie. Entstanden ist die nachhaltige Produktreihe edding EcoLine.

Fotos: edding International GmbH

Aus Recyclingmaterial
Die edding EcoLine deckt verschiedenste
Anwendungsgebiete für klassische Marker im
Büroumfeld ab – vom Permanent- über den
Whiteboard- bis hin zum Flipchartmarker. Die
Produkte sind mit herausragenden umweltfreundlichen Eigenschaften ausgestattet: Die
Kunststoffteile bestehen zu 90 Prozent aus
Recyclingmaterial, wovon 83 Prozent PostConsumer-Kunststoffe sind. Dadurch spart
edding nicht nur Neumaterial ein, sondern
vermeidet auf diese Weise den Ausstoß von

bis zu 83 Tonnen CO2 pro Jahr. Zudem werden
Angüsse, die in der Produktion entstehen, direkt an der Maschine wieder eingemahlen
und dem Produktionsprozess zugefügt. Die
Nachfüllbarkeit der Produkte und austauschbare Schreibspitzen verlängern die Nutzungsdauer der Marker erheblich und helfen Abfall
zu vermeiden. Sämtliche Verpackungen der
Produktreihe und sogar die Blister bestehen
vollständig aus Karton, 80 Prozent sind davon
Recyclingmaterial.
Auch der edding 24 EcoLine Highlighter
verfügt über sehr gute umweltfreundliche
Eigenschaften. Bei ihm bestehen Kappe und
Schaft zu mindestens 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen auf Zuckerrohrbasis,
die Mundstück-Spitze und die Filterfasern zu
mindestens 97 Prozent aus recyceltem Material. Wie die anderen Marker der Produktreihe,
ist auch der Textmarker nachfüllbar.

Klimaneutrale Produktion
Dank zahlreicher Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes wurde Anfang dieses
Jahres der Produktreihe EcoLine die Klimaneutralität bescheinigt. Die Produktion im
sächsischen Bautzen ist ISO 50001 zertifiziert
und steht somit für einen energieeffizienten
Produktionsprozess. Um den CO2-Ausstoß
weiter zu senken, wurde unter anderem in

neue Maschinen mit verkürzten Heizzeiten
investiert. Die restlichen, unvermeidlichen
CO2-Emissionen resultierend aus der EcoLine-
Produktion werden von edding durch die Investition in Klimaschutzprojekte wie die Aufforstung des Regenwaldes in Brasilien kompensiert.
Hat ein Marker wirklich ausgedient, kann er
in der edding-Rücknahmebox entsorgt werden, die kostenlos per Online-Formular bestellt werden kann. Zusammen mit einem auf
Kunststoffrecycling spezialisierten Unternehmen hat edding einen Recyclingkreislauf entwickelt, bei dem über 70 Prozent des gewonnen Kunststoffs wieder für die Produktion
neuer edding-Produkte eingesetzt wird.
Patricia Siebel ist bei der edding
International GmbH Head of CR
Coordination.
Unser Partner Green Brands ist eine internationale, unabhängige und selbständige
Markenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltigen Marken das GreenBrands-Gütesiegel verleiht. Die Produktreihe
edding EcoLine ist 2019 zum dritten Mal als
Green Brand Germany ausgezeichnet
worden.
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Christof Erhart gibt Orientierung
bei der Beantwortung zentraler
Fragen, wie etwa: Welche Schlüsselkompetenzen sind in der PR
gefordert oder welchen Mehrwert
stiftet sie zukünftig?
Für Kommunikationsmanager und
Führungskräfte, die wissen wollen,
wie sich die PR entwickeln muss, um
weiter zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Erfolgsfaktor PR – Christof Ehrhart
25,00 € · ISBN 978-3-96251-003-9
Überall im Buchhandel erhältlich.
www.fazbuch.de · 0711-7899 2044 · faz@knv-zeitfracht.de
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Gemeinsam
klimaneutral werden
Wohnungsunternehmen, Verbände und Weiterbildungsinstitutionen erarbeiten in der
„Initiative Wohnen.2050“ Strategien für CO2-Bilanzierung, Technik und Finanzierung
Von Felix Lüter

[|]

D

ie Fakten sprechen eine deutliche
Sprache: Allein um das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung einzuhalten, muss die Wohnungswirtschaft die CO2-Emissionen im Gebäudesektor
um 48 Millionen auf dann 70 Millionen Tonnen herunterfahren. Konkret auf eine Wohnungsgesellschaft wie die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt
(NHW) heruntergebrochen, heißt dies: Um bis
2050 klimaneutral zu sein, muss sie den Primärenergieverbrauch von derzeit 155 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter im Jahr
auf 27 kWh reduzieren. Kurz und knapp: 95
Prozent der noch im Jahr 1990 verbrauchten
Energie muss die NHW bis 2050 zwingend
einsparen.
Dabei ist die Klimaneutralität nur eine
der zahlreichen brennenden Aufgaben der
Wohnungswirtschaft: In Ballungsräumen
fehlen bezahlbare Wohnungen, Demografie und Zuwanderung erhöhen den Druck
im Markt, Bauland ist nach wie vor knapp.
Zwar liegt die augenblickliche Modernisierungsquote branchenweit bei einem Prozent, es müssten jedoch zwei Prozent sein.
Nur ein Bruchteil der etwa 3.000 Mitglieder des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
(GdW) verfügen heute schon über eine
eigene CO2-Bilanz. Vor allem kleinere und
mittelständische Unternehmen tun sich

„Der Klimawandel stellt
die Wohnungswirtschaft vor
große Herausforderungen,
die nur von der gesamten
Branche gelöst werden können. Wir freuen uns daher,
unsere Erfahrungen zu teilen, dazuzulernen und
zusammen an einer klimaneutralen Zukunft zu
arbeiten.“
Jörg Franzen,
Vorstandsvorsitzender
der Gesobau AG, Berlin,
und Sprecher der Berliner
Wohnungsunternehmen sowie
Gründungspartner
der IW2050

schwer, geeignete Schritte einzuleiten – es
fehlt an Zeit, Instrumentarien und oft
auch an Know-how.
In dieser Situation hilft nur gemeinsames
Handeln. Die „Initiative Wohnen.2050“
(IW.2050), die die NHW in Kooperation mit
den Branchenverbänden zur Expo Real 2019
angeschoben hat, ist die adäquate Antwort
auf diese Herausforderung. Dass sie genau
zur richtigen Zeit kommt, kann man schon an
der überwältigenden Resonanz aus der Bran-

che ablesen. Bereits zur Gründungsversammlung haben sich 24 Unternehmen in Berlin
zusammengefunden, darunter sechs der zehn
größten im GdW organisierten. Zusammen
repräsentieren die Erstunterzeichner dieser
Allianz bundesweit über eine Million Wohneinheiten.
Welche Dynamik gemeinsames Handeln
entfalten kann, zeigt schon das Arbeitspen-
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sellschaftliche Aufgabe ist. Es
kann und darf hier keiner Branche einzeln – weder Verkehrssektor
noch Energiewirtschaft noch Wohnungsunternehmen – der schwarze Peter
zugeschoben werden.

sum, auf das sich
die Vereinsmitglieder verständigt haben.
Als wesentliche Felder sind
drei Bereiche identifiziert worden: CO2-Bilanzierung, Technik
und Finanzierung. Zu jedem sind
Workshops geplant. Inhaltlich geht es im
ersten Workshop darum, geeignete Instrumente zu finden, um eine CO2-Bilanz aufzustellen, die Klimaschutzziele für das eigene
Unternehmen zu definieren, einen Maßnahmenkatalog zu entwerfen und geeignete Evaluierungswerkzeuge zu schaffen, die den jeweiligen Fortschritt messen. Auch die Workshops „Technik“ und „Finanzierung“ sind praxisnah auf die Bedürfnisse der Betriebe
abgestimmt.

Die Ziele
der IW.2050 sind
vielschichtig. Zum einen wollen wir eine
Plattform bilden, voneinander lernen, Kompetenzen und
Know-how bündeln und uns gegenseitig unterstützen. Doch das ist
nur der Anfang: Es sind Benchmarks zu
erheben, Standards festzulegen, um Technologie-Offenheit, Transparenz und Sicherheit
im Handeln zu fördern. Zudem brauchen wir
mehr konkrete Erfahrungs- und Messwerte,
die dabei helfen, Investitionen zielgerichtet
zu platzieren. Dabei ist die gesamte Branche
miteinzubeziehen, auch diejenigen, die noch
nicht über eine Klimastrategie verfügen.
Denn: Fehlallokationen können wir uns nicht
erlauben. Wenn wir bis 2050 klimaneutral
sein wollen, muss jeder Euro an der richtigen
Stelle ausgegeben werden. Es ist wichtig, mit
einer Stimme gegenüber der Politik zu sprechen.

Transparenz für Branche und Politik
Damit sind wir beim vielleicht wichtigsten
Bereich, in dem die IW.2050 die Branche vertreten soll. Ziel ist, verifizierte und belastbare Zahlen vorzulegen und damit der Politik
Entscheidungsgrundlagen an die Hand zu
geben. Und wir werden deutlich machen
müssen, dass Klimaschutz eine gesamtge-

Das Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme spricht von Gesamtkosten von über 450
Milliarden Euro, die die Sanierung aller Gebäude in der Bundesrepublik verschlingen wird. Da
wir gleichzeitig darauf achten müssen, dass
das Grundrecht Wohnen für alle erschwinglich
bleibt, kommen wir nicht umhin, das Thema
Finanzierung ab sofort auf die Tagesordnung
zu setzen. Konkret heißt dies zum Beispiel das
Herbeiführen zielgerichteter Zuschüsse und
Förderprogramme mit ausreichender Mittelausstattung. Nur so können die gesamte Bandbreite der Wohnungswirtschaft – von der kleinen Genossenschaft bis zum Großkonzern –
ebenso wie die Millionen privater Eigenheimbesitzer in die Lage versetzt werden, in
ausreichendem Maß in den Klimaschutz zu
investieren. Fast genauso wichtig: Gelder bereitzustellen, um Technologien marktreif zu
machen, die die Immobilienbranche bei ihrer
Herkulesaufgabe unterstützen. Es wird Zeit,
dass alle ihre Verantwortung schultern – mit
der IW.2050 hat sich die Wohnungswirtschaft
einen Motor für die eigene Transformation geschaffen.
Felix Lüter ist geschäftsführender Vorstand
der Initiative Wohnen.2050 e. V.
(www.iw2050.de) und Leiter des
Kompetenzcenters Nachhaltigkeits
management der Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (NHW).
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Der natürliche
Kunststoff
Green Brands Best Practice: Unternehmen erzeugen mit guten Ideen
nachhaltige Wirkung – so wie Tecnaro mit Biowerkstoffen
Von Jürgen Pfitzer und Helmut Nägele

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Foto: Tecnaro GmbH

H

artschalenkoffer sind aus unserem
Leben nicht mehr wegzudenken. Auf
Reisen, im Business oder beim Sport
verrichten sie ihren Dienst. Sie sind leicht, robust und dennoch formschön. Allerdings basierte ihre Herstellung bis vor kurzem weitgehend auf Erdöl, die Produkte waren also nicht
nachhaltig hergestellt. Die neue „Organicline“
des Herstellers W.AG geht einen Schritt weiter. Beim eingesetzten Werkstoff handelt es
sich um das Arboblend der württembergischen Firma Tecnaro. Der Werkstoffmix basiert auf Glukose, natürlichen Wachsen, Mineralien und natürlichen Fasern. Bei der Glukose, die aus Zuckerrohr und Zuckerrüben
gewonnen wird, handelt es sich um technischen Zucker, der nicht in Konkurrenz zu Lebensmitteln steht. Die Koffer und Boxen der
Produktlinie bestehen somit bis zu 93 Prozent
aus nachwachsenden Rohstoffen und sind
voll recycelbar. W.AG-Geschäftsführer Bertram Göb sagt: „Es war uns ein zentrales Anliegen, für unsere nachhaltigen Kofferlösungen ein umweltfreundliches Material zu finden, das unseren Kunden auch beim Bedrucken und Individualisieren keine Grenzen setzt.
Das Bio-Compound unseres Partners Tecnaro
ist auch in dieser Hinsicht die perfekte Werkstoffalternative.“
Arboform, Arboblend, und Arbofill sind
Biowerkstoffe, die von uns zur industriellen
Anwendungsreife entwickelt worden sind.
Neben Glukose bestehen die Kunststoffe vor
allem aus Lignin oder Zellulose. Inzwischen
verfügt das Unternehmen über 3.500 Rezepturen für das Granulat und kann die Biokunststoffe für unzählige Anwendungen spezifizieren. Damit kommen diese Biokunststof-

fe passgenau zu einer Zeit auf den Markt, in
der erdölbasierte Kunststoffe durch ihre problembeladene Abbaubarkeit in Verruf geraten
sind, aber auch durch die CO2-Freisetzung bei
Herstellung und Entsorgung. Ob Schuhabsätze oder Gehäuse für technisch anspruchsvolle Geräte – alles lässt sich aus den Biowerkstoffen herstellen. Arboform machte auch
beim Pfandsystem „Main-Becher“ das Rennen. Gegen eine Pfandmarke tauscht man im
Rhein-Main-Gebiet den Mehrweg-BioPfandbecher ein und bekommt ein Getränk
eingeschenkt. Den benutzten Becher kann
jeder im nächsten Café abgeben und erhält
eine Pfandmarke zurück. Der Arboform-Becher wird gespült und kann zig Mal wiederverwendet werden.

Das Unternehmen floriert
Ihren Ursprung haben Arboblend, Arboform und Arbofill beim Fraunhofer-Institut
für Chemische Technologie in Pfinztal bei
Karlsruhe, wo wir uns als junge wissenschaftliche Mitarbeiter kennenlernten. 2000 grün-

deten wir mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums das Unternehmen. Heute machen Arboform, Arbofill und Arboblend
jeweils ein Drittel der Produktion aus. 2016
nahm Tecnaro neue Produktionshallen in Betrieb, das Unternehmen beschäftigt inzwischen mehrere Dutzend Mitarbeiter und
heimst Preise für seine nachhaltigen Werkstoffe ein. Der Begriff „Arbo“ stammt übrigens
aus dem Lateinischen und steht dort für
„Baum“.
Jürgen Pfitzer und Helmut Nägele sind
geschäftsführende Gesellschafter der
Tecnaro GmbH mit Sitz im württembergischen Ilsfeld.
Unser Partner Green Brands ist eine
internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation, die
ökologisch nachhaltigen Marken das GreenBrands-Gütesiegel verleiht. Tecnaro ist 2019
als Green Brand Germany ausgezeichnet
worden.

© CPB Contractor, iStock-Mienny (links)/HOCHTIEF (rechts)

DASIMMER
GANZE
IM BLICK
Als technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern realisiert HOCHTIEF komplexe Bauprojekte. Mit innovativen
Lösungen gestalten wir Bauwerke ganzheitlich und nachhaltig – und haben stets den gesamten Lebenszyklus im Blick.
Von dieser Weitsicht profitieren Bauherren und Investoren, Architekten und Betreiber – und selbstverständlich alle, die
Verkehrswege und Immobilien nutzen. Ein Zukunftsbeitrag von HOCHTIEF. www.hochtief.de

Wir bauen die Welt von morgen.
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Der Investor
liest mit
Warum sich Nachhaltigkeitskommunikation
weiterentwickeln muss
Von Steffen Rufenach und Anita Kluck

I

nvestoren erwarten von Unternehmen
im Bereich der Nachhaltigkeit nicht
nur eine Erfüllung der steigenden Reporting-Anforderungen, sondern entscheidungsrelevante Informationen. Ratingagenturen setzen bei der Aggregation von ESGInformationen (ESG = Environmental, Social,
Governance) zunehmend auf öffentlich verfügbare Quellen. Unternehmen sollten ihre
Nachhaltigkeitskommunikation dahingehend
anpassen, um ihre Performance bei ESG-Ratings zu verbessern und Herabstufungen zu
vermeiden.
Seit dem vergangenen Jahr gibt die EUKommission das Tempo beim Thema nachhaltige Investments vor, nicht zuletzt mit
dem „Green Deal“, der im November vergangenen Jahres vorgestellt wurde: Bis 2050
will die EU als erster Kontinent klimaneutral
werden. Ein umfangreiches Maßnahmenpaket ist hierfür vorgesehen. Die Finanzierung

von nachhaltigen, klima- und ressourcenschonenden Technologien durch nachhaltige Investitionen stellt einen wesentlichen
Baustein dar. Im Juni 2019 hat die Technical
Expert Group on Sustainable Finance der EUKommission erste Arbeitsergebnisse abgeliefert – eine finale Empfehlung wird für September 2020 erwartet.

Der Druck der Investoren

schäftsmodelle auf Umwelt und Gesellschaft
sowie die Risiken, die hiermit verbunden sind,
offenlegen. Die EU-Kommission will erarbeiten, ob und welche Anpassungen an den Vorgaben für Investmentprodukte (MIFID-II)
notwendig sind. Die europäischen Aufsichtsbehörden für das Finanzwesen (EIOPA, ESMA
und EBA) wurden gebeten, kurzfristig Lösungen zur Stärkung der nachhaltigen Finanzierung über den Finanzsektor aufzulegen.

Entwickelt werden ein einheitliches Klassifizierungssystem für nachhaltige Investments
(Taxonomie), ein EU-Green-Bond-Standard
und strengere Reporting-Vorgaben für Unternehmen. Beispielsweise könnten Unternehmen angehalten werden, offenzulegen,
welcher Anteil des Investitionsbudgets in
nachhaltige Projekte geflossen ist und wie
diese im Verhältnis zu den operativen Kosten
stehen. Zudem wird erwartet, dass Unternehmen zukünftig Auswirkungen ihrer Ge-

Der Druck, verbindliche Regeln dafür zu
schaffen, dass die ESG-Performance eines
Unternehmens bei Investitionen berücksichtigt wird, kam aus der Finanzbranche selbst.
Bereits 2006 unterzeichneten 100 der größten Investoren die UN Principles for Sustainable Investment, eine Selbstverpflichtung
zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei
Investmententscheidungen. Später legte
Larry Fink, CEO von Blackrock, öffentlichkeitswirksam nach und gab den Druck an die Un-
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ternehmen weiter. In seinem jährlichen Brief
an die CEOs der weltweit größten Unternehmen forderte er Firmen 2018 öffentlich dazu
auf, ein größeres Augenmerk auf Nachhaltigkeit und den sozialen Beitrag zur Gesellschaft
legen. Im Januar 2020 fügte er hinzu: „Das
Bewusstsein (für Nachhaltigkeit) ändert sich
sehr schnell, und ich glaube, wir stehen am
Anfang einer fundamentalen Umwälzung in
der Finanzwelt.“ Bereits Ende Oktober 2018
hatte ein Konsortium großer Asset-Manager
mit einem insgesamt verwalteten Volumen
von 5 Billionen US-Dollar der Security Exchange Commission (SEC) die Bitte vorgelegt,
endlich verbindliche Reporting-Standards für
nachhaltige Investments zu verabschieden.
Derzeit tagen dazu Expertengremien, es gilt
als wahrscheinlich, dass die SEC im Laufe der
nächsten Monate Stellung dazu nimmt.
Der Druck der Investoren wird die Anforderungen an das Nachhaltigkeits-Reporting

weiter verschärfen. „Gleichzeitig steigen die
Nachfrage und die Erwartungen an nichtfinanzielle Informationen sehr stark und sehr
schnell, insbesondere seitens der Investoren.
Es besteht (…) eine Offenlegungslücke“, erläutert John Berrigan, Generaldirektor für Finanzstabilität und Kapitalmärkte der EUKommission in einem aktuellen Beitrag zur
Zukunft der ESG-Berichterstattung.

Dialog mit Ratingagenturen
Die ESG-Performance beschäftigt folglich
inzwischen nicht nur die Kommunikationsund Nachhaltigkeitsabteilungen der Unternehmen, sondern auch den CFO, der bei der
Aufnahme von Krediten zukünftig Fragen zur
Nachhaltigkeitsperformance von Analysten
und Investoren beantworten muss. Dabei hat
sich die Art, wie ESG-Ratingagenturen und
Investoren Informationen über Unternehmen
sammeln, fundamental geändert. Nur noch

Wissenswert
// D
 ie ESG-Performancekriterien der Investoren sollten beobachtet und mit internen Stakeholdern diskutiert werden.
// D
 ie Unternehmensberichtserstattung
sollte auf die ESG-Performancekriterien
abgestimmt sein.
// U
 nternehmen sollten sicherstellen, dass
ESG-relevante Informationen leicht zugänglich sind und auch von Webcrawlern
gefunden werden können.
// U
 nternehmen müssen aktiveres Relationship-Management mit ESG-Analysten
pflegen.
// S takeholder- & Media-Monitoring für
ESG-Themen konfigurieren beziehungsweise aufbauen.
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wenige Anbieter senden Fragebögen an Unternehmen aus, wie es aktuell noch für den
Dow Jones Sustainability Index praktiziert
wird. Anstatt bei ESG-KPIs interne Angaben
der Unternehmen zu akzeptieren, werden von
vielen Ratinganbietern und Aggregatoren wie
zum Beispiel Russell/FTSE, MSCI oder Bloomberg inzwischen nur noch öffentlich zugängliche Quellen zugelassen. Damit machen sich
die Ratingagenturen weitgehend unabhängig
vom aufwendig zu sammelnden individuellen
Feedback der Unternehmen.

KI-gerecht aufbereiten
Stattdessen prägen zwei wesentliche
Trends die Zusammenarbeit von Ratingagenturen und Unternehmen. Der erste Trend ist
durch Technologie, Künstliche Intelligenz (KI),
getrieben: Durch Webcrawler und KI-Tools
können Informationen aus Hunderten öffentlich verfügbaren Quellen zusammentragen
werden. Deshalb fokussieren ESG-Analysten
ihre Recherchen immer öfter ausschließlich
auf öffentlich verfügbare und damit leicht zu
sammelnde Informationen (siehe Abbildung
vorhergehende Seite). Dadurch müssen Unternehmen deutlich weniger Anfragen bewältigen, was zunächst nach einem Vorteil klingt.
Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch, dass
Unternehmen nun selbst aktiv werden müssen, wenn sie prüfen wollen, welche Informationen über sie gesammelt wurden und wie
diese interpretiert werden. Außerdem müssen
Informationen nun auch KI-gerecht aufbereitet sein, damit sie von den Algorithmen auch
gefunden werden.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass der
Dialog mit Analystenhäusern zukünftig seltener und die ESG-Bewertung aus Sicht der
Unternehmen undurchsichtiger wird. Unternehmen stehen deshalb vor der Herausforderung, transparenter über ihre ESG-Performance berichten zu müssen, ohne von Inves
toren Informationen darüber zu erhalten,
welche Daten in deren Bewertungsmodelle
einfließen und wie sich die Modelle weiterentwickeln.
Das birgt nicht nur beim Reporting Risiken,
sondern auch im Nachhaltigkeitsmanagement. Denn die Bewertungskriterien der Investoren sollten im Unternehmen mit den zu-

ständigen Abteilungen diskutiert und von
diesen bewertet werden. Wie sonst beispielsweise kann der Marketing-Experte eines Konsumgüterherstellers wissen, dass eine Kampagne, die auf weniger klischeebehaftete
Darstellung von Frauen in der Werbung setzt,
für Bloomberg eine relevante Information für
den Gender Equality Index ist? Oder der HRExperte, dass eine Veröffentlichung der Investments in die Weiterbildung der Mitarbeiter den Score bei FTSE4Good erhöht.
Der zweite wesentliche Trend ist, dass ESGAnalysten den Kontext von Kennzahlen und
Informationen verstehen möchten. Thomas
Scheiwiller, Vorsitzender des Beirats des Center for Corporate Reporting CCR, eines mitgliederbasierten Kompetenzzentrums für
Geschäftsberichterstattung in Zürich, meint
dazu: Investoren wollen heute wissen, wie die
ESG-Themen langfristig auf die Strategie und
finanziellen Ergebnisse einzahlen, und ob die
ESG-Themen in Vorstand und Aufsichtsrat in
einer guten Governance verankert sind. Eine
Reduktion von Energie- oder Rohstoffverbrauch hat beispielsweise einen direkten Einfluss auf den Werttreiber „operative Kosten“,
und eine Verbesserung der Menschenrechtssituation in der Lieferkette verbessert die
Business Continuity oder Business Resilience,
hat also einen positiven Einfluss auf das Risikoprofil als Werttreiber. Überzeugend für den
Investor ist ein Narrativ, welches ESG-Themen
mit Strategie und finanziellen Ergebnissen
verbindet.

Ganzheitliche Betrachtung
Unternehmen werden ihre Finanzkennzahlen, die früher isoliert berichtet worden
sind, zukünftig in den ESG-Kontext rücken
müssen. Verkündet die HR-Kommunikation
über eine Pressemitteilung die Erschließung
von Synergien über eine Restrukturierung
der Firma, sollte sie sich darauf einstellen,
von Investoren nicht nur Fragen zu Kostensenkungen zu erhalten, sondern auch dazu,
ob Investitionen in Change-Maßnahmen
und die Bindung von High-Potentials getätigt werden. Dadurch werden die Unternehmensberichte jedoch komplexer und unübersichtlicher. Wer sich die wichtigsten
ESG-Kennzahlen eines Unternehmens herunterladen möchte, muss nun im Zweifel

den ganzen Bericht durcharbeiten, anstatt in
einem Kapitel nachschauen zu können.

Kreative Lösungen gefordert
Erste Beispiele zeigen, wie Unternehmen
auf die Herausforderung reagieren können.
Um Investoren einen Überblick über alle ESGrelevanten Indikatoren zu geben, hat der
Pharmakonzern Novartis vor kurzem einen
eigenen ESG-Index veröffentlicht. Das Dokument enthält eine übersichtliche Zusammenstellung aller Quellen, bei denen ESG-relevante Indikatoren des Unternehmens veröffentlicht wurden. Dabei wird auf den Geschäftsbericht, den Nachhaltigkeitsbericht, die
Website sowie die relevanten Unterseiten inklusive veröffentlichter Policies verlinkt. So
gelangen interessierte Investoren (und ihre
Crawler) von einer Übersichtsseite aus an alle
relevanten Quellen. Zudem ist es nun auch
einfacher, Lücken im Reporting festzustellen
und diese zu schließen.
Durch steigende Reporting-Anforderungen, nicht zuletzt getriggert durch den Green
Deal der EU und die zunehmende Nutzung
digitaler Monitoring-Tools, werden sich Unternehmen dauerhaft darauf einstellen müssen, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung an
den Bedürfnissen der Investoren auszurichten und Erkenntnisse über deren Prioritätensetzung in die Fachabteilungen des Unternehmens zu tragen. Nur so können langfristig
gute ESG-Ratings erzielt werden, die nunmehr nicht nur an der Börse, sondern auch bei
der Kreditvergabe immer wichtiger werden.
Steffen Rufenach ist Geschäftsführer der
R.A.T.E. GmbH, Anita Kluck ist dort Senior
Manager.

Danke
www.roche.com/strongertogether
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„Es ist höchste Zeit“
Corona zum Trotz: Warum 2020 als „Tipping Point“ der Klimaschutzwende in die
Geschichte eingehen könnte
Von Prof. Dr. Claudia Kemfert

D

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Foto: hadynyah/iStock/Getty Images

as Jahr 2020 wird nicht nur als das
Jahr der Corona-Krise in die Geschichte eingehen. Es wird auch das
Jahr des unumkehrbaren Klimawandels und
des Beginns eines grundlegenden globalen
Klimaschutzes sein. Zwar legt die CoronaKrise derzeit viele Projekte auf Eis und die
Berichterstattung überlagert viele andere
Entwicklungen. Aber Fakt bleibt, dass die von
Greta Thunberg inspirierte Fridays-for-Future-Bewegung immer größer, immer globaler
und immer erfolgreicher wird. Ein Klimapaket
wird entwickelt. Europa bringt den Green Deal
auf den Weg und will die Treibhausgasemissionen in allen Bereichen schneller senken.
Corona wird diese Entwicklung nur aufschieben, aber nicht aufheben.
Doch Fakt ist leider auch eine andere Entwicklung: Nachdem im Vorjahr Saudi Aramco
an die Börse ging und zwei Billionen Euro
einsammelte, wird nun der zweite Strang der
Erdgaspipeline Nord Stream 2 fertiggestellt
und zukünftig noch mehr fossiles Erdgas
nach Europa und Deutschland bringen – und
das, obwohl im Zuge des EU-Klimaschutzes
kaum noch fossiles Erdgas benötigt wird und
schon heute die erneuerbaren Energien preiswerter sind. Die hochumstrittene Pipeline ist
– ähnlich wie viele Kohlekraftwerke in
Deutschland und weltweit – ein Stranded Investment, eine Fehlinvestition, die enorme
Kosten verursacht.

Fossiler Schlussverkauf
Fossile Energien erfahren insgesamt eine
zunehmende Abwertung. Es beginnt das
Jahrzehnt des fossilen Schlussverkaufs. Global müssen alle Nationen, die hohe Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Energien erzie-
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len, umsteuern. Um am Ende nicht bei einer
Art „Carbon Bad Bank“ zu landen, die fossiles
Schrott-Kapital vernichten muss, sollte das
Umsteuern nun eingeleitet werden.
Europa will für die nachhaltigen Finanzmärkte nun die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Denn es wird immer deutlicher,
dass der Klimawandel weltweit massiv voranschreitet und die bisherige Klimapolitik –
trotz internationaler Bemühungen – unzureichend ist. Wir sind am Beginn des disruptiven
Wandels hin zu mehr Klimaschutz. Elektromobilität kommt, erneuerbare Energien werden immer billiger. Selbst die Europäische
Investitionsbank hat kürzlich angekündigt,
künftig in gar keine – auch nicht in fossile –
Erdgasprojekte mehr zu investieren.
Das Weltwirtschaftsforum schätzte Ende
Januar, als die verheerenden Auswirkungen
von Corona noch nicht absehbar waren, den
Klimawandel – gefolgt vom Artensterben und
den Gefahren der Digitalisierung – als das
langfristig größte Risiko ein. Blackrock, der
weltgrößte Vermögensverwalter, fordert die
Unternehmen auf, mehr gegen den Klimawandel zu tun: „Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Investor muss sich mit dem
Klimawandel auseinandersetzen“, warnte
Blackrock-CEO Larry Fink in einem Brief an die
Chefs der Unternehmen, an denen der weltgrößte Vermögensverwalter beteiligt ist. Er
erwartet eine „grundlegende Umgestaltung
der Finanzwelt“. Kurz zuvor war Blackrock bereits dem Netzwerk „Climate Action 100+“
beigetreten. Die Allianz internationaler Inves
toren fordert von den Unternehmen mehr
Transparenz und nachvollziehbare Ziele im
Bereich Klimaschutz.

Ärgerliche Zielverfehlung
Solche Nachrichten zeigen, dass der immer
offener ausgetragene fossile Energiekrieg ein
letztes Aufbäumen einer sterbenden Branche
ist. Die beste Antwort darauf ist die Umsetzung der Energiewende vor Ort, mit mehr
erneuerbaren Energien, mehr Energiesparen
und mehr Elektromobilität.
Dem steht leider diametral entgegen, dass
sich das mit großem Tamtam angekündigte
Klimapaket eher als kleiner Anfang denn als
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großer Wurf entpuppte. Hier wurde nicht beschlossen, was klimapolitisch notwendig wäre, sondern lediglich, was politisch durchsetzbar erscheint. Die Emissionsminderungsziele
bis 2030 werden mit den beschlossenen Maßnahmen ohne Nachjustierung nicht zu erreichen sein. Vor allem im Verkehrssektor werden die Klimaziele deutlich verfehlt. Auch der
Kohleausstieg kommt zu spät und ist zu halbherzig, um die Klimaziele zu erreichen.
Schlimmer noch: Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird ausgebremst, sodass neben
der Verfehlung der Klimaziele zu allem Überfluss eine Ökostromlücke droht, was die Versorgungssicherheit gefährdet.
Zudem ist bedauerlich: Statt umweltschädliche Subventionen abzubauen, werden
diese sogar noch erhöht. Versäumt wurde, das
Dieselprivileg abzubauen oder zumindest eine
Klimamaut einzuführen, also auch die Kero
sinsteuer zu erhöhen. Die Zielverfehlung ist
nicht nur ärgerlich und peinlich, sondern
auch teuer: Deutschland wird in Europa CO2Zertifikate zukaufen müssen, was Milliarden
kosten wird. Wenig Klimaschutz für viel Geld.
Leider wird man dafür nicht die mutlose Politik zur Verantwortung ziehen, sondern mal
wieder die – angeblich so teuren – grünen
Technologien zum Sündenbock machen.

Beherzter Klimaschutz
Es wäre so leicht gewesen, es besser zu machen: Mit konkreten Emissionsminderungszielen für einzelne Sektoren ließe sich der
Wirtschaft und Industrie endlich klar der Weg
weisen. Die Zielerreichung müsste an europäischen Zielen ausgerichtet und sollte jährlich
überprüft werden. Auch wäre es leicht möglich, den erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. Abstandsregeln für Windenergie sind dabei genauso wenig förderlich wie ein Ausbaudeckel
für die Solarenergie.
Natürlich ist es lobenswert, dass ab 2026
keine neuen Ölheizungen mehr erlaubt sind
und die energetische Gebäudesanierung genauso wie der Schienenverkehr finanziell
stärker unterstützt wird. Auch der Ausbau des
ÖPNV und der Ladeinfrastruktur für Elektroautos sind gut und richtig. Noch besser wäre
es allerdings gewesen, die Stromsteuer zu

senken, damit sowohl im Verkehrs- als auch
im Gebäudesektor mehr Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird.
Abhilfe für die deutsche Initiativlosigkeit
bringt hoffentlich der EU-Green-Deal.
Deutschland muss nun seine Klimaziele weiter schärfen und an die ambitionierteren Ziele anpassen. Zudem will Europa den Emissionsrechtehandel um die Sektoren Verkehr
und Gebäude erweitern. Daher ist es so wichtig, dass man in Europa die Zielerreichung
durch die Einführung eines Klimagesetzes
sicherstellen will – wichtig sind vor allem
jährliche Überprüfungen und Nachsteuerungen bei Nicht-Erfüllung.
Die Klimaproteste lassen sich vermutlich
auch über die Corona-Krise nicht aussitzen.
Sie werden immer lauter und intensiver. Insofern muss aus dem zaghaften Anfang schnell
ein beherzter Klimaschutz werden. Dann
könnte Europa und auch Deutschland endlich
wieder eine Vorreiterrolle im internationalen
Klimaschutz übernehmen. Das Jahr 2020
würde dann nicht nur als Corona-Jahr, sondern auch als „Tipping Point“ des Klimaschutzes in die Geschichte eingehen: als Jahr, in
dem der unumkehrbare Klimaschutz begonnen hat, der fossile Schlussverkauf eingeläutet wurde und die Welt die globale Klimakrise
abgewendet hat. Es ist auf jeden Fall höchste
Zeit!
Die Energieökonomin Prof. Dr. Claudia
Kemfert leitet seit 2004 die Abteilung
Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung e. V. in
Berlin und ist seit 2009 Professorin für
Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der
Hertie School of Governance.
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nerwartete Ereignisse, zum richtigen
Zeitpunkt.“ Diese Worte von Danilo
Türk, ehemaliger Präsident von Slowenien, einige Wochen vor Ausbruch der
Corona-Krise klingen aktueller denn je. Er
führte weiter aus, dass uns „die Geschichte
zeigt, dass sich Dinge nur dann ändern, wenn
der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das
Mindset in der Politik ändert sich auch gerade,
aber: Haben wir überhaupt die Antworten auf
die Herausforderungen, vor denen wir stehen? Wahrscheinlich werden unerwartete
Ereignisse zu Initiativen führen, welche wir
bis jetzt noch gar nicht diskutieren.“
Jetzt stehen auch die Unternehmen genau
an diesem Scheideweg: Umdenken oder Untergehen? Die aktuelle Krise zeigt, dass das
alte Gegensatz-Denken nicht mehr zeitgemäß ist. Ein neues Management-Mindset,
basierend auf Purpose, Positive Impact, Responsible Leadership und Sustainable Management, hat das Potential, unsere Wirtschaft für die Zeit nach der Krise grundlegend
zu verändern. Viele Vordenker sehen, dass sich
die Transformation unserer Wirtschaftssysteme durch die aktuellen Ereignisse gerade ex-

trem beschleunigt. Für einen positiven Ausgang der Krise ist Responsible Leadership
absolut notwendig. Und auch vor der Krise
hatte die Erklärung von 181 amerikanischen
CEOs (darunter führende Unternehmen wie
Apple, Amazon, General Motors und Walmart)
die Sicht auf unsere Unternehmen und Wirtschaftssystem schon grundlegend verändert.
Anstelle der über Jahrzehnte verfolgten Profitmaximierung, wurden die umfassende
Wertschöpfung für alle Beteiligten sowie ein
positiver Impact für die Gesellschaft als oberste Unternehmensziele eingefordert. Damit
stellten die führenden Manager der weltweit
größten Unternehmen schon im Herbst 2019
das bisherige betriebswirtschaftliche Paradigma des „Unternehmenswertes/Shareholder
Value“ grundlegend in Frage.
Unterstützung für dieses Umdenken kam
von führenden Investoren, die ihren Fokus
nun vermehrt auf nachhaltige Investments
legen. So verkündete Larry Fink, CEO von
Blackrock, bereits vergangenes Jahr, dass
nach seiner aktuellen Einschätzung, „innerhalb der nächsten fünf Jahre alle Investoren
die Auswirkungen eines Unternehmens auf

die Gesellschaft heranziehen werden, um
den Unternehmenswert zu bestimmen“. Und
in seinem jüngsten Brief an die CEOs schrieb
er zudem, dass „wenn wir die Krise überwinden, die Welt eine andere sein wird.“ Langfristiges Denken sei gerade jetzt wichtig und
Unternehmen mit langfristigem Ansatz
würden die Krise besser meistern. Fink sieht
die aktuelle Krise als Chance und auch Katalysator für neue nachhaltige Finanzprodukte und als Möglichkeit, eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Und auch die Politik
wird im Rahmen eines „Green New Deal“ der
Europäischen Union immer mehr Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit im Kerngeschäft bewegen.

Die Gegenwart aus der
Zukunft denken
Jedoch zeigt sich gerade in der Krise, dass
das bisherige, in vielen Unternehmen durchaus
übliche (ad-on) Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement zu kurz greift, um wirtschaftlich
erfolgreich zu bleiben. Angesichts der gegenwärtigen globalen gesellschaftlichen, aber
auch wirtschaftlichen Herausforderungen ist
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es an der Zeit, die Gegenwart konsequent von
der Zukunft aus zu denken: Das heißt, Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle in der
Krise umfassend neu ausrichten. In einer Art
und Weise, dass die negativen Auswirkungen
möglichst gering und gleichzeitig die positiven
Auswirkungen für die Gesellschaft möglichst
hoch sind. Es geht nun um die umfassende
Integration von Nachhaltigkeit in alle Unternehmensentscheidungen – so wird Krise zur
Chance, durch ein neues Managementparadigma die Wirtschaft neu zu gestalten.
Damit dies gelingt, braucht es ein neues
Mindset und ein neues wirtschaftliches
Nachhaltigkeitsverständnis. Daher gilt es
mehr denn je, das klassische Gegensatz-Denken (Trade-off) zwischen wirtschaftlichem
Erfolg und nachhaltiger Entwicklung (SDGs)
endgültig zu überwinden. Aber woher soll
dieses neue Mindset kommen? Wie können
Führungskräfte lernen, neu zu denken? Wie
bilden wir die zukünftige Managergeneration
aus? Wie schaffen wir schnell genug ein neues Managementparadigma zu etablieren?
Denn neben der Corona-Krise sind auch der
Klimawandel und der Verlust der Artenvielfalt
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große Herausforderungen für die Menschheit
– die wir auch nur mit einem neuen Wirtschaftsdenken lösen werden.
Daher werden jetzt neue Ansätze des nachhaltigen Managements und Responsible Leaderships nicht nur an Hochschulen und Business Schools immer wichtiger, sondern auch in
den Unternehmen selbst. Diese haben hohen
Bedarf an „neu“ ausgebildeten Fach- und Führungskräften, welche das neue Managementparadigma in der Praxis leben und die nun
bevorstehende wirtschaftliche Transformation
verantwortungsbewusst gestalten. Und ja, Danilo Türk hatte recht: Die gegenwärtigen Ereignisse führen schon jetzt zu Initiativen, die wir
bis vor kurzem noch gar nicht diskutierten.
Man sollte daher mit allem rechnen, vor allem
mit dem Guten! In diesem Sinne: Let‘s make
Sustainabiltiy the new normal!
Prof. Dr. René Schmidpeter ist Beirat im
Projekt Verantwortung. Er hat die
Dr. Juergen Meyer Stiftungsprofessur für
Internationale Wirtschaftsethik und CSR an
der CBS International Business School inne
und leitet das dortige Center for Advanced

Sustainable Management (CASM). Er ist
Berater und Mitgestalter in zahlreichen
nationalen und internationalen
Nachhaltigkeitsinitiativen und Think-Tanks
sowie Mitbegründer der M3TRIX GmbH in
Köln.
Patrick Bungard ist Director des Center for
Advanced Sustainable Management (CASM)
der CBS International Business School und
Geschäftsführer der M3TRIX GmbH. Als
Dozent für nachhaltiges Management,
Corporate Social Responsibility und Social
Entrepreneurship an unterschiedlichen
Universitäten und Fachhochschulen versucht er, Studenten für ein Umdenken in
der BWL zu begeistern und wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen.
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„Unerwartete
Ereignisse als Motor
für Veränderung“
Mitschrift eines Roundtable-Gesprächs zur Zukunft von Bildung

D

as von Prof. Dr. René Schmidpeter geleitete Roundtable-Gespräch zur Zukunft von Bildung fand im Oktober
2019 bei der Konferenz „Academy of Management“ an der Bled School of Management in
Slowenien statt. Es wurde vom WISE World
Institute for Sustainability and Ethics in Rising Economies geführt, gekürzt, sinngemäß
übersetzt und im österreichischen „CSR-Guide 2020 – Jahrbuch für unternehmerische
Verantwortung“ abgedruckt.
René Schmidpeter: Sind unsere Zivilgesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Wissenschaft noch auf dem richtigen Weg? Arbeiten wir noch an den gleichen gesellschaftlichen Zielen?
Arnold Smit: Wir sind hier, weil wir ein
Problem sehen, welches es so zuvor noch
nicht gab. Nachhaltigkeit und verantwortliches Führen werden als die entscheidende
Herausforderung für die Weiterentwicklung

Frank Barz und
René Schmidpeter

unserer Wirtschaft identifiziert. Unternehmen sind nicht perfekt, jedoch vermutlich
unsere beste Chance. Sie stellen eine gesellschaftliche Institution mit immensem
Potential und Kapazitäten dar und können
als Plattform für Veränderung dienen. Das
größte Problem ist es, vom Shareholder Value zum Stakeholder Value zu kommen. Speziell wenn man bedenkt, dass dieses „alte“
Denken mittlerweile ein ganzes Jahrhundert
als normal und korrekt galt. Wir müssen die
Chance nutzen, die das gegenwärtige Umdenken in der Gesellschaft schafft.
Schmidpeter: Verwenden Sie bei der Telekom einen Shareholder oder Stakeholder
Ansatz? Können Sie auch kurz schildern, welche Konsequenzen Ihrer Meinung nach aus
der Digitalisierung für Leadership folgen?

vernetzter Intelligenz über das Internet of
Things ( IOT) verdoppelt sich das digitale Wissen alle 18 Tage – was soll man dann Studierenden beibringen? Ich bin viel auf
Digitalkonferenzen und Bildungsveranstaltungen unterwegs und sehe dort Konzepte von
Leadership, die eher aus der analogen Welt
stammen. Führungskräfte werden darin trai
niert, Informationen und Fakten zu evaluieren
und auf dieser Basis Entscheidungen zu fällen,
um so das Unternehmen in die richtige Richtung zu steuern. Meiner Meinung nach kann
hier Künstliche Intelligenz eine wesentliche
Unterstützung anbieten. Ich sehe daher eine
Entwicklung in der Zukunft, wo sich selbst
steuernde Organisationen und Business Units
bilden, welche sich flexibel an neue Markt
umgebungen anpassen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Die Frage dabei wird sein: Wer
entscheidet? Der Mensch oder die Maschine?

Frank Barz: Wenn ich mir die akademi
sche Welt anschaue und vergleiche, wie s chnell
sich Unternehmen ändern – im Zeitalter von

Schmidpeter: Ich denke wir sollten diese
Frage direkt an Mollie Painter richten.

Danilo Türk und
Danica Purg

Liangrong Zu und
Mollie Painter
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Über den Roundtable:

Mollie Painter: Einer der größten
Trugschlüsse ist es, die Organisation von
Führung und unser Denken über Leadership
als Gegensatz zu konstruieren. Auf der einen
Seite korrupte Entscheider, schlechte Mana
ger beziehungsweise Führungskräfte, die
den Klimawandel nicht berücksichtigen. Auf
der anderen Seite desolate politische Systeme oder ausschließlich gewinnmaximierende Unternehmen. Wir haben dann zwei
voneinander getrennte Diskussionen. Erstens: Wie werden wir die „falschen“ Ent
scheider los? Und zweitens: Wie können wir
die fehlgesteuerten Systeme und Institutionen verändern? Wir machen einen großen
Fehler, wenn wir diese beiden Herausforderungen separat sehen. Denn unsere
Führungskräfte und Manager wurden durch
die bestehenden Institutionen und Rahmenbedingungen geformt, auch wenn sie
später selbst Einfluss auf diese Rahmenbedingungen nehmen können. Der
zweite Fehler ist es zu glauben, dass wir nur
managen können, was wir messen. Daher ist
nur das wichtig, was wir messen können.
Aber Daten und Fakten können nicht überzeugen, weil sie sich gegenseitig widersprechen, da ja jede Interessensgruppe nur die
Daten und Fakten anführt, welche vermeintlich die andere Seite überzeugt. Dies hat
dazu geführt, dass kein echter Austausch
stattfindet. Der dritte Fehler ist politische
Korrektheit. Wir wollen niemanden angreifen oder auf die Füße treten. Wir entmutigen

Arnold Smit und
Frank Barz

Im Rahmen der Konferenz „Academy of Management“ trafen sich 230 führende Akademiker aus über 45 Nationen, um zu diskutieren, was verantwortungsvolle Führung vor
dem Hintergrund einer sich immer schneller
verändernden Welt bedeutet. Die Academy of
Management ist eine der weltweit führenden
Vereinigungen von Wissenschaftlern im Bereich Management und Organisationswissenschaften (www.aom.org). RoundtableOrganisator WISE ist eine Kollaboration von
Forschungsinstituten in aufstrebenden Wirtschaftsregionen (www.institute-wise.org).

unsere Studierenden, aufzustehen und eine
Debatte zu starten. Wir bereiten Dinge so
gründlich auf, dass kein Raum für offene
Diskussionen entsteht.
Schmidpeter: Digitalisierung, Klimawandel, Künstliche Intelligenz. Welche notwendigen Veränderungen sehen Sie als Politiker?
Danilo Türk: Es ist überhaupt nicht
klar, wie Macht in verschiedenen sozialen
Kontexten gehandhabt wird. Viele politische
Diskussionen enden mit der Aussage: Dinge
können dann geändert werden, wenn der
politische Wille da ist. Das bringt die Diskussion aber nur in eine neue Sackgasse, denn
wer kann schon sagen, wie sich der politische Wille bildet? Unternehmen müssen
jedoch nicht darauf warten, bis alles politisch entschieden ist, sie können direkt handeln. Es geht daher nicht nur darum, was in
Brüssel oder woanders entschieden wird,

Danica Purg, Arnold Smit und
Therese Noorlander (v.l.n.r.)

sondern auch darum, was Unternehmen
daraus machen, sowie um deren Feedback,
was funktioniert und was nicht. Hier sollte
ein Austausch zwischen Wirtschaft und Politik stattfinden.
Schmidpeter: Liangrong Zu, Sie arbeiten
seit über 20 Jahren im UN-System – wie sehen
sie die Möglichkeiten für Veränderung?
Liangrong Zu: Es geht darum, gemeinsam über verantwortliche Führung nach
zudenken und Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik auf einen gemeinsamen Weg zu bringen. Viele Akteure gehen bereits in die
gleiche Richtung, aber eben nicht alle. Warum? Aus der Sicht der Vereinten Nationen
glauben wir, dass wir die SDGs als einen gemeinsamen Plan für soziale und ökologische
Veränderungen nutzen können. Jedes einzelne SDG-Ziel bringt die Akteure zusammen, weil sie einen gemeinsamen Plan für
eine bessere Welt bieten. Alle Stakeholder
müssen diese Herausforderungen gemeinsam bis 2030 erreichen. Wir müssen die
SDGs mehr in die Forschung und in den Curricula der Hochschulen integrieren. Wir sollten die nächste Generation anders ausbilden, zu Change-Makern und Innovatoren
für eine bessere Zukunft. Dann wären wir
alle auf demselben Weg.
Schmidpeter: Die Frage ist – wie bekommen wir verantwortungsvolle Führung? Dani-
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ca Purg beschäftigte sich ihr Leben lang mit
dieser Frage.
Danica Purg: Ich sehe Bildung als
wichtigen Wert, besonders Bildung mit Impact. Wir als Lehrer sollten jeder und jedem
– Kindern bis hin zu Führungskräften und
Topmanagern – eine Chance geben, mehr
über den Wandel zu erfahren und eine
Möglichkeit zur Reflexion bieten. Auch die
vier Säulen der Bildung der UNESCO sollten
mehr in unsere Bildungssysteme integriert
werden. Insbesondere zwei der UNESCO-
Ziele: Erstens Bildung, um gemeinsam zu
leben, und zweitens zu lernen, sich selbst
und die Gesellschaft zu transformieren. Wir
brauchen Bildung mit Impact. Deshalb haben wir Ethik und Nachhaltigkeit als Pflichtfächer im Lehrplan integriert. Wir arbeiten
intensiv in Projekten mit dem UN Global
Compact zusammen. Wir haben zudem bei
uns den Coca-Cola-Lehrstuhl für Nachhaltigkeit und vor kurzem das World Institute

for Sustainability and Ethics (WISE) in Rising
Economies gegründet. Denn wir wollen neue
Wege für die wirtschaftliche Entwicklung
dieser Ökonomien mit Bezug auf Nachhaltigkeit und Forschung aufzeigen. Wir arbeiten hier mit Partnern aus China, Südafrika
und Deutschland zusammen und freuen uns
auf weitere Partner aus Indien und Russland
in naher Zukunft.
Barz: Es ist eine große Herausforderung,
Bildungssysteme ausreichend für die nächste Generation vorzubereiten. Führungs
kräfte stellen ja nur einen kleinen Teil der
Beschäftigten dar und sind aktuell ständig
mit digitalen Themen beziehungsweise
dazugehöriger Bildung konfrontiert. Ich sehe
die Herausforderung, die restlichen 99 Pro
zent der Mitarbeiter auch in die neuen digitalen Entwicklungen zu integrieren. Dazu
gibt es bereits unterschiedliche Lösungsansätze wie beispielsweise die „Platform3L“, die sich mit digitalem Lernen be

schäftigt. Dort bekommen Mitarbeiter je
nach Art ihres Einsatzgebietes jeden Morgen
einen Trend zugesendet, den sie bewerten
können. Eine KI-basierte Auswertung liefert
am nächsten Tag einen zeitgenaueren Trend,
und nach vier bis fünf Iterationen identifiziert jeder Mitarbeiter eine Bedarfsanforderung, die dann ausgewertet wird.
Smit: Wir wissen, dass die Bildung, die
uns hierher gebracht hat, nicht die Bildung
sein wird, die uns wieder herausführt. Zudem
gibt es die Theorie, dass das 21. Jahrhundert
das Jahrhundert des sozialen Sektors wird.
Man sieht den steigenden Druck von außen
auf die Nachhaltigkeitsdebatte, NGOs gewinnen an Bedeutung und ihre Anzahl
wächst stetig. Wir sollten von diesen Organi
sationen lernen, anstatt sie zu ignorieren.
Das Problem ist, dass viele Menschen und
Länder glauben, dass ihr Wissen und Wohlstand zeigen, dass wir tatsächlich erfolg
reich sind.

Verantwortung 2 – 2020 

Türk: Die Geschichte zeigt uns, dass sich
Dinge nur dann ändern, wenn der richtige
Zeitpunkt gekommen ist. Das Mindset in der
Politik ändert sich ja auch gerade, aber: Haben wir überhaupt die Antworten auf die
Herausforderungen, vor denen wir stehen?
Wahrscheinlich werden unerwartete Ereignisse zu Initiativen führen, welche wir bis
jetzt noch gar nicht diskutieren. Wir werden
wohl auch die Hochschulen auf unorthodoxe
Weise ändern müssen.
Schmidpeter: Mit gefällt die Idee von unerwarteten Ereignissen als Motor für Veränderung. Es war für viele unerwartet, dass 181
CEOs der größten amerikanischen Firmen öffentlich verkündet haben, dass das Ziel von
Unternehmen nicht der Gewinn, sondern Purpose und positiver gesellschaftlicher Impact ist.
Therese Noorlander: Aus meiner
Sicht ändert sich gegenwärtig einiges – die
Shareholder-Sichtweise wandelt sich in eine
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Stakeholder-Perspektive. Ich denke, dass die
von Blackrock und anderen angestoßene Diskussion schon viele Dinge verändert hat und
dass es durchaus Hoffnung für Veränderung
gibt. Wir bei Coca-Cola versuchen, Nachhaltigkeit in alle Bereiche zu integrieren, Personalbereich, Rechnungswesen et cetera. Mittlerweile hat jeder Einzelne ein Gefühl für die
Bedeutung von Nachhaltigkeit und ist dadurch
beeinflusst. Zudem glaube ich, dass wir neue
Wege und Methoden brauchen, um Nachhaltigkeit zu messen, so dass wir Wert und Impact
von Nachhaltigkeit unseren Investoren klar
aufzeigen können.
Barz: Hier sehe ich einen großen Unterschied zu Konzernen, denn mit jungen Unternehmen, Start-ups, braucht man nicht
über Nachhaltigkeit zu sprechen – sie haben
diese schon längst in ihre Geschäftsmodelle
integriert. Sie wissen aufgrund ihrer Daten,
dass Nachhaltigkeit der Schlüssel für ihren
unternehmerischen Erfolg ist.

Die Gesprächspartner:
Frank Barz ist Start-up-Partnermanager bei
der Telekom in Deutschland,
Therese Noorlander ist bei Coca-Cola
Sustainability Director Europe,
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Liangrong Zu ist Senior Program Officer bei
der International Labor Organization (ILO).
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Die Krise
nachhaltig überwinden

A

ngesichts der tiefen Spuren, welche
die Coronavirus-Krise hinterlassen
wird, vor allem aber wegen der mindestens ebenso bedrohlichen Klima- und
Biodiversitäts-Krise kann es nicht einfach eine Wiederherstellung des vorherigen Status
geben. Nicht zuletzt gilt es, aus den Erfahrungen mit der Coronavirus-Pandemie und ihren
Ursachen Lehren für die Zukunft zu ziehen.
Die generelle Zunahme der Bevölkerung, Urbanisierung und globale Mobilität, die Vernichtung und Abnahme der Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen durch Landnutzungsänderungen und der Klimawandel tragen wesentlich zum Ausbruch von Epidemien
und Pandemien bei. Staatliche Maßnahmen,
die nach dem Abklingen der Pandemie wirtschaftliche Tätigkeit wieder anstoßen, sollten
daher die Kriterien der Nachhaltigkeit in den
Vordergrund stellen. Mit einer nachhaltigen
Ausrichtung der jetzt getätigten Investitionen
und Programme entstünde die Freiheit der
Beteiligten, die notwendigen Änderungen auf
eine den jeweiligen lokalen und zeitlichen Gegebenheiten angemessene Weise umzusetzen, dringend nötige Technologieoffenheit
beispielsweise bei der Energiewende herzustellen, regionale und globale Stoffkreisläufe
zu schließen etc.

Wird diese Chance vertan, so dürfte auf
Grund der Größe der jetzigen Wirtschaftsprogramme ein später nötiges drastischeres
Umsteuern extrem schwierig werden. Daher
liegt in der Wahrnehmung dieser historischen Chance eine kaum zu überschätzende
Verantwortung der Handelnden. Notwendig
ist dabei eine transparente Kostendiskussion,
die auch die massiven externen Kosten von
Klima-, Umwelt- und nicht zuletzt daraus
resultierenden Gesundheitsschäden berücksichtigt.
Konkret wird es zunächst darum gehen,
wirtschaftliche Aktivitäten so anzustoßen,
dass die in diesem Jahr unvermeidliche Rezession nicht zu stark ausfällt, die Wirtschaft
wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehrt. Dieser sollte allerdings stärker als zuvor von Prinzipien der Nachhaltigkeit bestimmt sein, nicht zuletzt, weil hierin enorme Potentiale für die wirtschaftliche Entwicklung liegen. Dies erfordert ein
entschiedenes Handeln von Seiten der Wirtschaftspolitik. Aller Voraussicht nach werden jenseits der jetzt getroffenen Maßnahmen und trotz der im System angelegten
automatischen Stabilisatoren (geringere
Steuereinnahmen, arbeitsmarktpolitische

Maßnahmen) weitere konjunkturpolitische
Maßnahmen erforderlich sein. (…)
Alle politischen Maßnahmen, die nicht der
unmittelbaren Rettung von Unternehmen
dienen, müssen sich auf nationaler wie internationaler Ebene an dem Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren. Daher müssen die folgenden Maßnahmen, die auf einer breiten wissenschaftlichen Evidenz und einem breiten
gesellschaftlichen Konsens beruhen, weiterhin mit hoher Priorität umgesetzt werden.
Der Aufbau einer klimafreundlichen Wirtschaft und eine konsequente Mobilitäts- und
Landwirtschaftswende setzen wesentliche
Impulse für Innovation und Wachstum. Dazu
gehören die umgehende Einführung eines
Preises für fossiles CO2, die schnellstmögliche
Verabschiedung und Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie sowie die Neuregelung des Strommarktes. Ziel muss ein starker
europäischer „Green Deal“ bleiben. (…)
Auszug aus der Stellungnahme der
Nationalen Akademie der Wissenschaften
Leopoldina zur Covid-19-Pandemie am
13. April 2020.
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