03-2020 – Jahresabo € 60,–

Das Magazin für Nachhaltigkeit,
CSR und innovatives
Wachstum

Klimaschutz
Geschäft der Zukunft
Svenja Schulze: Bundesregierung investiert
Frank Appel: Soziale Marktwirtschaft bewährt sich
Olaf Bandt: Jenseits der Gewinnorientierung
Carsten Knobel: Klimapositiv bis 2040
Manfred Fischedick: Konjunkturprogramm im Kriteriencheck

Verantwortung 3 – 2020 

Editorial – 3

Das Geschäft der
Zukunft

W

ie geht es nach Corona in Sachen Klimawandel weiter? Werden im Aufschwung die Ellenbogen ausgefahren? Oder schaffen wir uns eine „neue Wirtschaft“, die verstärkt auf Nachhaltigkeit, Verantwortung und Miteinander setzt?

Titelillustration: Rodolfo Fischer Lückert

Viele Stimmen machen Hoffnung. Veronika
Grimm lehrt Volkswirtschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg und gehört seit April
dem „Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ an.
In einem Gespräch mit der F.A.Z. erläuterte sie
kürzlich: „Die Herausforderung der kommenden Jahre ist die nachhaltige Transformation
unserer Industrie.“ Beim Klimawandel sei die
Bedrohung zwar aktuell noch weniger spürbar. Aber sie betont: „Der Klimaschutz hat
immer mehr an Bedeutung gewonnen, in der
Bevölkerung und in der Wirtschaft. Es gibt
mittlerweile einen breiten gesellschaftlichen
Konsens, dass wir Lösungen finden müssen.
Die nötigen Technologien sind heute verfügbar, das war vor 20 Jahren noch ganz anders.“
Die aktuell anstehenden Maßnahmen sollten
die Konjunktur wiederbeleben und gleichzeitig Wachstumschancen für die Zukunft eröffnen. Grimm: „Die deutsche Industrie befand
sich schon vor Corona in einer Transformation hin zu klimaneutralen Technologien und
Produkten. Hier liegen attraktive Geschäftsmodelle der Zukunft, durch die unsere globale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. Das
bedeutet neue Arbeitsplätze, aber auch neue
Anforderungen an die Qualifikationen von
Facharbeitern. Gezielte öffentliche und private Investitionen können diese Prozesse beschleunigen.“
So könne nach der Coronakrise ein grüner
Systemwechsel folgen, deutliche Indikatoren
seien sichtbar. „Großinvestoren legen den Fokus schon länger auf die Nachhaltigkeit. Die
Versicherungs- und Finanzwirtschaft etwa

nehmen die grundsätzlichen Gefahren und
Entwicklungen im Umwelt- und Klimabereich
sehr aufmerksam wahr. Bei Investitionsentscheidungen legen sie mittlerweile großen
Wert auf die Beachtung der Auswirkungen für
Natur und Klima, weil sie die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken vermeiden wollen … Wir können die Entwicklungen beschleunigen und so mit dem gezielten Einsatz
öffentlicher Gelder auch privates Kapital aktivieren.“
Ähnlich optimistisch sieht Frank Appel, der
CEO der Deutschen Post DHL, die Zukunft einer nachhaltigeren deutschen Wirtschaft. In
unserem Interview betont er den wichtigen
Beitrag, den die Soziale Marktwirtschaft in
der Coronakrise geleistet hat. Sie habe den
Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt.
Beim wieder Hochfahren der Wirtschaft „dürfen die massiven langfristigen Herausforderungen durch den Klimawandel nicht in den
Hintergrund treten“. Vielmehr bedürfe es einer
Beschleunigung von nachhaltigen Wiederaufbauprogrammen, die wir als Gesellschaft
auf den Weg bringen sollten, um schneller zur
Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität
überzugehen.
Für sein Unternehmen formuliert er schon
einmal eine klare Ausrichtung: „Wir haben
den Anspruch, auf nachhaltige Weise Arbeitgeber, Anbieter und Investment erster Wahl
zu werden. Für mich steht fest: Dieser Fokus
fördert den dauerhaften Unternehmenserfolg
durch langfristige Wertschöpfung und hilft
uns zugleich dabei, einen positiven Beitrag
für die Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.“
Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Herausgeber Gero Kalt
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Der Grüne Schwan
Die Finanzkrise 2008 brachte den
„Schwarzen Schwan“ hervor, in Anlehnung an den „Schwarzen Freitag“ beim
Börsencrash von 1929 und als Sinnbild
für vernichtende Ereignisse, die kaum
vorherzusagen sind. Die Coronakrise befördert nun den „Grünen Schwan“ –
mögliche desaströse Auswirkungen des
Klimawandels. Vergeben hat die Bezeichnung die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) – der Zusammenschluss der Notenbanken der Länder. Die
Corona-Pandemie ist von ihr inzwischen
als Grüner Schwan eingeordnet. Vieles
deutet darauf hin, dass klimabedingte Risiken und Pandemien wie Covid-19 Ähnlichkeiten aufweisen. „Beide sind massive,
negative, globale externe Effekte und
beide hängen mit Veränderungen in unseren natürlichen Ökosystemen zusammen“, sagt Luiz Awazu Pereira da Silva,
Deputy Manager der BIZ. „Zusätzlich zu
den umfangreichen wirtschaftlichen und
finanziellen Schäden, die beide verursachen, wirken sie sich direkt auf das
menschliche Leben aus und könnten daher als Grüne Schwäne eingestuft werden.“ Öffentliche Investitionen könnten
beitragen, eine „grüne Erholung“ mit einem geringeren CO2-Fußabdruck zu erzielen. Das würde das Risiko neuer Grüner
Schwäne mindern oder zumindest nicht
verschärfen.
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„Mit langfristigen
Zielen die Qualität
sichern“
Olympiasieger Matthias Steiner über Verantwortung, soziales Engagement und
Nachhaltigkeit in Beruf und Privatleben

[|]
V Seit Sie als Diabetes-Patient Olympia-Gold
gewannen und als „stärkster Mann der Welt“
galten, sind sie ein großes Vorbild für diabetes- und chronisch kranke Menschen. Wie definieren Sie Verantwortung für sich?
Verantwortung tragen wir ja alle tagtäglich.
Zunächst habe ich die Verantwortung, mir
und meinem Körper gegenüber, gesund zu
bleiben. Habe ich eine Familie, schauen die
Kinder eine gewisse Zeit zu mir auf und ich
muss dieses Erwachsenwerden behutsam
begleiten. Verantwortung tragen wir auch
als Vorgesetzter im Job, und so weiter. Letztlich unterscheidet mich von vielen Menschen nur, dass noch mehr Augen auf mich
gerichtet sind, die sich durchaus von meiner
Art zu leben etwas abschauen. Verantwortung heißt aber auch, bei allem „beobachtet
werden“, bei sich selbst zu bleiben und sich
bewusst zu machen, welche Wirkung einzelne Taten auf andere Menschen haben können!

sich durchaus in seinem Rahmen sozial engagieren. Wenn es, wie bei mir, schon eine
chronische Erkrankung gibt, mit der ich so
viel Erfahrung gesammelt habe, sollte man
diese Erfahrung auch weitergeben. Ich habe
mich gerade im Ehrenamt sehr stark auf
Menschen mit Diabetes fokussiert, aber
auch auf Menschen mit eventuellen Spätfolgen dieser Erkrankung. Das ist unter anderem der Grund, warum ich mich auch für
Organspende, den Organspendeausweis und
in der Kinderhilfe Organtransplantation für
organkranke Kinder einsetze. Aber auch, weil
ich diese schmerzliche Entscheidung zur Organtransplantation schon machen musste.
Das verpflichtet, sich auf diesen Gebieten
einzusetzen.

V Welches Engagement resultiert aus diesem
Verantwortungsbewusstsein?
Natürlich kann einen niemand zwingen, ein
soziales Engagement anzunehmen, aber der
Mensch als Wesen, das im Miteinander viel
gesünder und qualitativer leben kann, sollte

V Was sind die Erfahrungen und Werte, die
Sie aus Ihrer sportlichen Karriere auf Ihr heutiges Leben übertragen haben?
Sport holt einen immer wieder auf den Boden zurück. Du kannst noch so bekannt oder
berühmt sein, für den Erfolg musst du trai-

nieren, um Leistung bringen zu können. Im
Sport muss man auch anpassungsfähig sein,
denn es gibt fast täglich neue Herausforderungen zu meistern, auf die man dann reagieren muss. Erfolg bedeutet im Alltag
ständige Veränderung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Das gilt nicht nur im
Sport.
V Welche Werte sind Ihnen im Geschäftsleben besonders wichtig?
Ich weiß, dass die Handschlagqualität immer
mehr nachlässt, aber dennoch möchte ich
Ehrlichkeit im Geschäftsleben haben. Zur
Not auch schriftlich abgesichert. Wenn ich
dann aber immer noch enttäuscht werde,
gehe ich den Weg mit jemand anderem. Mit
allen Konsequenzen. Also Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit sind nach wie vor starke
Pfeiler, auch wenn alles noch schneller gehen muss.
V Sportler wie Geschäftsleute sind aktuell
stark von der Corona-Pandemie betroffen. Wo
sehen Sie hier die größte Verantwortung für
Politiker, Mediziner oder auch Unternehmer?
Aktuell sind Aussagen über Corona schwer
zu treffen, denn niemand weiß, wo die Reise
tatsächlich hingeht. Die größte Verantwor-

Foto: Steinerfood GmbH

„Verantwortung heißt,
sich bewusst zu machen,
welche Wirkung einzelne
Taten auf andere Menschen
haben können.“
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Matthias Steiner (37) ist seit seinem 18. Lebensjahr Typ-I-Diabetiker, Auslöser war eine verschleppte Grippe. Trotz seines Handicaps wurde er 2008 in Peking Olympiasieger im Superschwergewicht des Gewichthebens und ist seither ein
großes Vorbild für Menschen mit Diabetes. Steiner übernahm die Goldmedaille mit einem Foto seiner verstorbenen
Ehefrau in der Hand. Zu seiner aktiven Zeit wog er 150 Kilogramm. Danach nahm er 45 Kilogramm ab, schrieb darüber
zwei Bücher und entwickelte ein Online-Fitness- und Ernährungsprogramm. Matthias Steiner hält Vorträge, ist als Motivationsredner aktiv und tritt häufig in Showprogrammen des Fernsehens auf, auch als Sänger. Er ist Geschäftsführer
der Steinerfood GmbH, die Low-Carb-Lebensmittel entwickelt und vertreibt.

tung liegt aber darin, das zu ändern, was in
den letzten Jahren falsch lief. Das ist ganz
klar die Zielsetzung vieler einzelner Unternehmer, Politiker und Mediziner. Die wirtschaftlichen Interessen waren im Vordergrund und wurden immer größer. Die Ziele
meist nur noch kurz- bis mittelfristig angesetzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Gerade
ein Land wie Deutschland muss Qualität
wieder in den Vordergrund rücken und nicht
Quantität. Globalisierung bedeutet für mich
mehr europäisch und nicht unbedingt nur
global denken, dann sind wir deutlich stärker.
V Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für Sie,
beruflich und auch privat?

Nachhaltigkeit spielt schon lange eine große
Rolle. Ich überlege mir bei vielen beruflichen
Entscheidungen und Reisen, ob diese wirklich sinnvoll sind. Ich bin mittlerweile auch
in der Lebensmittelbranche tätig und habe
Low-Carb-Backwaren. Dabei habe ich jeden
Arbeitsschritt auf Nachhaltigkeit geprüft.
Privat baue ich Kartoffeln und Gemüse
selbst an, halte Honigbienen und mähe nicht
jede Woche den Rasen, um dann wieder
wahnsinnig viel wässern zu müssen. Statt
einem eigenen Swimmingpool stelle ich
mich lieber kurz unter die kalte Gartendusche. Ich versuche dabei immer bei mir zu
bleiben und zu überlegen, welche Auswirkungen hat das, wenn ich etwas Bestimmtes
mache.

V Sie halten Vorträge als Experte für Selbstmotivation. Was können Sie Managern mit
auf den Weg geben?
Die Zielsetzung spielt immer eine entscheidende Rolle, allerdings funktioniert das auch
nur mit Emotionen. Ein Ziel muss mich packen, mir wirklich wichtig sein. Und die Ellbogen sollten nicht zu weit ausgefahren
sein, sondern ich plädiere wirklich für Langfristigkeit und ein etwas langsameres Tempo. Ich habe 14 Jahre gebraucht, um Olympiasieger zu werden!
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.
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Gestärkt aus der
Krise kommen
Wie Konjunkturhilfen Deutschland auf dem Weg
in die Klimaneutralität voranbringen
Von Bundesumweltministerin Svenja Schulze

D

as Jahr 2020 wird in Erinnerung bleiben als das Jahr der Corona-Pandemie
und ihrer Folgen für Wirtschaft und
Gesellschaft. Im Zentrum des politischen Handelns in diesem Jahr stehen deshalb völlig zu
Recht der Gesundheitsschutz und Impulse für
den wirtschaftlichen Neustart.
Das Jahr 2020 bietet gleichzeitig die Chance, im Kampf gegen die Erderhitzung und die
Zerstörung der Natur entscheidend voranzukommen. Das geschieht mit dem von der
Bundesregierung beschlossenen Konjunkturpaket. Es ist das größte staatliche Investitionsprogramm für den Klimaschutz in der
Geschichte unseres Landes. Mehr als 40 Milliarden Euro stehen für die ökologische Modernisierung unseres Landes zur Verfügung.
Gleichzeitig sichert es viele Arbeitsplätze und
unterstützt die Unternehmen auf dem Weg
aus der Coronakrise.
Deutschland hat sich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen auf das Ziel der Klimaneutralität verpflichtet. Das heißt, im Jahr
2050 sollen in Deutschland nicht mehr Treibhausgase verursacht werden, als durch Wälder, Moore und ähnliches wieder gebunden
werden können. Die Zeit zum Handeln drängt.
Schon vor der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung mit dem Klimaschutzpaket und
mit dem vom Umweltministerium eingebrachten Klimaschutzgesetz die Weichen in
Richtung Klimaneutralität gestellt. Die Konjunkturhilfen bringen uns ein deutliches
Stück voran auf dem Weg in die Klimaneutra-

lität. Das hilft nicht nur dem Klima, es macht
gleichzeitig unsere Wirtschaft und Gesellschaft für die Zukunft krisenfester und gerechter.
Ich will das an fünf Beispielen aus dem von
der Bundesregierung geplanten Konjunkturpaket deutlich machen:
Erstens …
… wird die Bundesregierung die Umlage für
die erneuerbaren Energien bezuschussen und
damit die Bürgerinnen und Bürger beim
Strompreis entlasten. Davon profitieren vor
allem untere Einkommensgruppen und Familien. Es macht außerdem strombasierte Produkte wie E-Autos oder Wärmepumpen attraktiver. Und es sichert den klimapolitisch
und wirtschaftlich sinnvollen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.
Zweitens …
… wird der Ausbau der Elektromobilität massiv vorangebracht: mit 2,5 Milliarden Euro
wird die Bundesregierung den Ausbau einer
sicheren und modernen Ladeinfrastruktur beschleunigen, die Batteriezellen-Fertigung in
Deutschland unterstützen und den Kauf von
E-Autos noch stärker fördern. Das bedeutet
zum Beispiel, dass ein E-Auto bis zu 40.000
Euro künftig mit 6.000 Euro statt zuvor 3.000
Euro bezuschusst wird.
Drittens …
… wird der von der Coronakrise besonders
hart getroffene Öffentliche Personennahver-

kehr (ÖPNV) durch eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel um 2,5 Milliarden Euro unterstützt. Die Deutsche Bahn
erhält eine Eigenkapitalerhöhung von 5 Milliarden Euro. ÖPNV und Bahn sind für den Klimaschutz im Verkehr und für eine klimafreundliche Mobilität unverzichtbar.
Viertens …
… werden Städte und Gemeinden gezielt bei
ihren Investitionen in den Klimaschutz unterstützt, zum Beispiel bei der Anschaffung von
Elektrobussen, beim Bau von Radwegen oder
bei der energetischen Sanierung kommunaler
Gebäude wie Kitas und Schulen. Kommunale
Investitionen spielen beim Erreichen der Klimaschutzziele eine herausragende Rolle, genauso wie bei der Bewältigung der aktuellen
Krise.
Fünftens …
… legt das Konjunkturprogramm die Grundlage dafür, dass Deutschland zum Ausrüster
der Welt mit modernster Wasserstofftechnik
werden kann. Bis 2030 sollen Elektrolysekapazitäten von fünf Gigawatt grünem Wasserstoff entstehen. Besonders energieintensive
Unternehmen wie die Chemie-, Stahl- und
Zementindustrie werden gezielt dabei gefördert, ihre Anlagen klimafreundlich umzurüsten. Auch die Förderung des direkten Einsatzes von grünem Wasserstoff in Flugzeugantrieben wird die Wasserstoffproduktion anreizen. Mit diesen ehrgeizigen Investitionen
sichert die Bundesregierung eine aussichtsreiche Exporttechnologie, heimische Wert-
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schöpfungsketten und eine zukunftsweisende, klimafreundliche Energieversorgung.

Foto: BMU/photothek/Thomas Trutschel

Diese Beispiele zeigen: Die Bundesregierung nutzt den Weg aus der Coronakrise für
eine Neuausrichtung unserer Wirtschaft auf
Klimaneutralität. Wir investieren massiv in
eine bessere Zukunft. Deshalb beinhaltet das
Paket neben den ökonomischen und ökologischen Anreizen auch Investitionen in den sozialen Zusammenhalt. Mir ist besonders
wichtig, dass wir mit unseren Anstrengungen
auch den von der Europäischen Kommission
vorgelegten „European Green Deal“ unterstützen. Es liegt im deutschen und im europäischen Interesse, wenn wir Impulse für Klimaschutz, Wachstum und Innovation setzen.
Der Neustart ist wichtig, damit wir schnell
und gut aus der Krise herauskommen. Aber
wir müssen ihn auch richtig machen, damit
der Weg aus der einen Krise nicht direkt in die
nächste Krise hineinführt. Deshalb ist es so
wichtig, jetzt den sozial-ökologischen Umbau
voranzubringen. Es ist ein Umbau, der die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft
stärkt und auf Innovationen setzt. Ein Umbau,
in dem wir konsequent das Ziel der Klimaneutralität verfolgen und gleichzeitig unsere Tierund Pflanzenwelt und ihre Lebensräume besser schützen und uns damit weniger anfällig
für künftige Krisen machen.
Svenja Schulze (SPD) ist Bundesministerin
für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit.

Die SPD-Politikerin Svenja Schulze (51) ist seit März 2018
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit. Zuvor war sie in Nordrhein-Westfalen von 2017
bis 2018 Generalsekretärin der NRW SPD und von 2010 bis
2017 Landesministerin für Innovation, Wissenschaft und
Forschung. 2004 bis 2019 war sie Mitglied des Landtages,
wie auch schon in den Jahren 1997 bis 2000. Zwischen 2000
und 2004 war sie Unternehmensberaterin mit dem
Schwerpunkt Public Sector.
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Green

At a time when many thousands of companies worldwide were producing TBL—or sustainability—reports, and thousands more
were certifying themselves as B Corporations,
building their futures around the same concept, I was asked why in the world I would
want to recall such a successful idea?
There were several reasons.
First, the recall—normally only done for
defective products—was announced as a
provocation, an invitation to the rapidly
growing sustainability industry to consider
whether all its efforts were producing the

level of systemic change that even staunch
capitalists can now see is urgently necessary.
My assessment was that most of the effort
was achieving incremental change, at best.
Nice to have, but no guarantee of truly systemic change.

These days, when even India’s Prime Minister Narendra Modi is using my phrase ”People,
Planet and Profit”, though with precious little
understanding of the original meaning or intent, it would have been tempting to declare
victory and retire from the field.

Second, I saw that the sustainability agenda, which I had championed since the 1980s,
was mainstreaming—and, as a result, was
being diluted by all the new vested interests
being stirred into the mix.

But, as I went on to say in that 2018 article:
”Fundamentally, we have a hard-wired cultural problem in business, finance and markets. Whereas CEOs, CFOs, and other corporate leaders move heaven and earth to ensure
that they hit their profit targets, the same is
very rarely true of their people and planet
targets. Clearly, the Triple Bottom Line has
failed to bury the single bottom line paradigm.”

And, third, I also sensed that there was a
profound discontinuity ahead, which conventional TBL thinking—where business leaders
too often traded off one form of impact and
value against others—simply could not bridge.
Here is the way I put it at the time: the TBL’s
”stated goal from the outset was system
change—pushing toward the transformation
of capitalism. It was never supposed to be just
an accounting system. It was originally intended as a genetic code, a triple helix of
change for tomorrow’s capitalism, with a focus was on breakthrough change, disruption,
asymmetric growth (with unsustainable sectors actively sidelined), and the scaling of
next-generation market solutions.”

The recall spurred the rapid evolution and
launch of our Tomorrow’s Capitalism Inquiry.
We started from the question, ”How can companies become catalysts for systems change
as we face increasingly exponential—and increasingly systemic challenges?”
As the work evolved, it became clear that
the issue was not so much with the TBL concept itself, but with the context in which it
was being used. Alongside the 3P definition
of People, Planet and Profit (or, more gently,

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

A

ll around us, an old order is coming
part at an accelerating pace, while
new orders—and disorders—struggle
to be born and find their feet. Two years ago,
I sensed this coming and did something that
many people thought was crazy. Twenty five
years after I launched the ”Triple Bottom Line”
(TBL) concept, signalling the need for business
and investors to take account not only of the
financial bottom line but also economic, social and environmental value added, I announced what I was told was the world’s first
ever ”product recall” of a management concept through the Harvard Business Review.

Swans
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Why responsible Capitalism
is no longer enough

By John Elkington

Prosperity) we needed a new framing: Responsibility, Resilience and Regeneration, or
the ”3Rs”.

sectors. And the only way to ensure longterm resilience is to invest in the regeneration
of such systems.

All our work on corporate responsibility
over the decades has been useful, foundational indeed, but as our economic, social,
environmental and governance systems begin to unravel, a process accelerated by the
Covid-19 pandemic, resilience has shot up
priority lists both in the public and private

This is the theme of my twentieth book,
published this April by Fast Company Press.
This is Green Swans: The Coming Boom in Regenerative Capitalism. And the first diagram
in the book, shown below, is one I had been
using for a couple of years before Covid-19
hit, arguing that the global economy’s bull

Let go of whatever
doesn‘t fit with
tomorrow‘s
realities

Stand back and scan
emerging trends

Engage with perspectives
of disruptive inovators

Zone of maximum confusion, fear and anger
Source: Volans 2019

We are here

Embrace uncertainty
and discomfort

run was masking a much deeper set of discontinuities.
The bar at the bottom is where ordinary people experience the greatest confusion, fear and
anger. If this analysis is anywhere near accurate, the era of populism is far from over.
Careful readers will not be surprised to
learn that the Green Swan concept was informed by the ”Black Swan”, one of the most

Experiment with new economic
and political models

Identify opportunities for 10X
thinking and solutions

Use the Sustainable Development Goals
as a North Star
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successful memes of the past decade. Introduced by Nassim Nicholas Taleb in his 2007
book, The Black Swan, the concept spotlights
events that take us totally by surprise, that
have an off-the-scale impact, and that we fail
to understand afterwards—setting ourselves
up to fail again.
Interestingly, Taleb says Covid-19 isn’t a
Black Swan—because we saw it coming but
too many leaders failed to act.
By contrast, if most Black Swans take us
exponentially to places we really do not want
to go, my definition of a Green Swan embraces a profound market shift, generally catalysed by some combination of Black or Gray
(i.e. foreseen) Swan challenges and changing
paradigms, values, mindsets, politics, policies,
technologies, business models, and other key
factors. The link back to the TBL agenda is that
a Green Swan delivers exponential progress in
the form of economic, social, and environmental wealth creation.
In the book, I also talk about ”Ugly Ducklings”, drawing on the fairy tale by Hans
Christian Andersen. These are early-stage
concepts, mind-sets, technologies, ventures
or with the potential to drive either Black
Swan (driven by ”bad” exponentials) or Green
Swan (“good” exponentials) market trends.
For me, a potential Green Swan is the European Commission’s growing linking of its recovery plan with its Green Deal objectives.
The potential future evolution of an Ugly
Duckling can be hard to detect early on, unless you know what you are looking for. Tomorrow’s breakthrough solutions often look
seriously weird today. The net result is that we
give them significantly less attention and resources than they need—or than the future of
the 2030s and beyond would want us to in
hindsight.

In the next round of the Tomorrow’s Capitalism Inquiry, we are focusing on the critical
role of financial markets in enabling the necessary economic transformations. Financial
institutions have a vital role to play in enabling the transition to a Net Zero carbon
emissions economy. Unlike the situation a
decade ago, an increasing number of financial institutions now recognise the need to
act on climate change—and some are even
waking up to the fact that the net zero transition is an opportunity. At least some of today’s low-carbon innovators will be tomorrow’s market leaders.
So our new Bankers for Net Zero initiative is
about helping banks to support businesses to
recover from Covid-19 in a way that sets us
on a course towards net zero emissions before 2050. It is also about investigating how
the policy and regulatory environment needs
to shift to enable the banking sector to play
that role.
One of our partners in the initiative is the
UK All Party Parliamentary Group on Fair
Business Banking, and we will be working
very closely with them to get this onto the
political agenda. Clearly, the initiative is initially focused on UK banks—but with the
COP26 climate summit coming to the UK in
2021, we hope to seize the opportunity to
demonstrate what leadership from the banking sector can look like at a global level.
I am often asked whether I am optimistic
that such efforts will change the system for
the better. I was born an optimist, but the
honest answer would be no, or at least I was
not particularly optimistic before the pandemic hit.
On the downside, the evidence to date suggests that the economic impacts will push
many tens of millions of people back into ex-

treme poverty. And delivering on our climate
goals—and the UN Global Goals—critically
depends on coherent international action,
something that is conspicuously lacking at
the moment.
But the pandemic has shown ordinary people how everything is now linked to everything
else. It has spotlighted how what wildlife traffickers and so-called ‘wet markets’ do in places like Africa and China can derail the global
economy. And how a lack of transparency, or
even false facts, can make bad situations
much worse.
Covid-19 has been like a global X-ray, revealing endless fractures in our societies and
economies. Work Volans has done for the
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) explores the many way
in which the pandemic will disrupt business-as-usual—and even sustainability-as-usual. Like it or not, the effects will
impact younger people for many years. Our
challenge is to ensure that the effects are
progressively rebalanced from the exponentially negative to the exponentially positive,
with greater attention paid to potential to
Green Swan solutions.
That’s why we have just launched the
Green Swans Observatory. Working with business schools, businesses and investment
partners around the world, we aim to scan for,
identify, analyse and support solutions with
the potential to go positively exponential.
John Elkington, Co-Founder & Chief
Pollinator at Volans, is one of the founders
of the global sustainability movement and
an experienced advisor to business. He has
addressed over 1,000 conferences around
the world. He was a faculty member of the
World Economic Forum from 2002-2008. He
has served on over 70 boards and advisory
boards. He has won numerous awards and
is the author or co-author of 20 books. His
twentieth book, Green Swans: The Coming
Boom in Regenerative Capitalism, was
published in April by Fast Company Press.
Twitter handles: @volansjohn and
@volanshq. https://volans.com
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„Die Krise zeigt,
wie groß die
Verantwortung für
Unternehmen ist“
Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Post DHL Group,
über die Erfolge der Sozialen Marktwirtschaft in Corona-Zeiten
[|]

V Haben Sie die vielen Aktivitäten von Unternehmen in dieser Krise überzeugt?
Die Unternehmen zeigen Verantwortung
und tun vieles, damit sie ihre Mitarbeiter in
Arbeit halten können. Viele tragen darüber
hinaus aktiv zum Schutz ihrer Beschäftigten
bei, etwa indem sie in Rekordzeit Homeoffice-Angebote etabliert oder deutlich ausgebaut haben. Hinzu kommt das an vielen

Stellen sichtbare gesellschaftliche Engagement von Unternehmen – von der Versorgung mit Schutzausrüstung über die gemeinschaftliche Produktion von Beatmungsgeräten bis hin zur Versorgung von
Risikogruppen mit Lebensmitteln. All dies
zeigt, dass die Wirtschaft die Bekämpfung
der Pandemie wirksam unterstützt und für
gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer
schwierigen Phase gesorgt hat.
V Sind deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich eher vorbildlich, was ihr soziales Engagement im Rahmen von Corona
angeht?
In vielen Ländern gibt es vorbildliche und
engagierte Unternehmen. Was wir allerdings
in Deutschland sehen, ist ein trotz des Shutdowns geringerer Anstieg der Arbeitslosigkeit als in anderen Ländern. Dies liegt sicherlich auch an unserer Sozialen Marktwirtschaft, die dank einer starken Wirtschaft
und funktionierender Sozialsysteme eine

hohe Resilienz erzeugt. Mit dem Instrument
der Kurzarbeit wurde den deutschen Unternehmen zum Beispiel eine ausgezeichnete
Möglichkeit an die Hand gegeben, Arbeitskräfte auch in schwierigen Phasen im Unternehmen zu halten und nur zeitweilig ihre
Arbeitsleistung zu reduzieren. Dieses effektive Sicherungssystem macht Schule und
könnte Deutschlands nächster Exportschlager werden.
V Hat Corona die Bedeutung von nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln von
Unternehmen verändert?
Die aktuelle Krise führt uns vor Augen, wie
groß die Verantwortung ist, die wir Unternehmen tragen. Für die Arbeitsplätze, für
das Wohlergehen und die Zukunftsperspektive von vielen Millionen Beschäftigten. Für
Millionen von Kunden, die sich gerade jetzt
besonders auf unsere Leistungen verlassen.
Für die Aktionäre, darunter viele Pensionsfonds, die für die Altersvorsorge ihrer Kunden auf stabile Erträge angewiesen sind.
Und für die Umwelt und Gesellschaft insgesamt. Gleichzeitig dürfen die massiven langfristigen Herausforderungen durch den Klimawandel nicht in den Hintergrund treten.
Vielmehr bedarf es einer Beschleunigung >

Foto: Deutsche Post AG

V Herr Dr. Appel, wie hat sich Deutschland
bislang in der Pandemie geschlagen?
Unser Land ist bisher sehr gut durch die Krise gekommen. Die Politik hat sehr zügig und
entschlossen reagiert und die Pandemie dadurch wirksam eingedämmt. Die Bürger wiederum zeigen sich solidarisch und respektieren die Maßnahmen. Auch ist, entgegen allen Unkenrufen, unser Gesundheitssystem
nicht kollabiert, sondern hat sich als sehr
robust erwiesen. Und nun wird mit dem Konjunkturpaket die Basis zur Bekämpfung der
aus der Pandemie resultierenden Folgeeffekte geschaffen, sodass ich zuversichtlich bin,
dass der Wirtschaftsstandort Deutschland
nicht in eine strukturelle Wirtschaftskrise
rutscht. Insgesamt hat dieses Land etwas
geschafft, für das uns viele bewundern. Darauf können wir stolz sein.

„Unser Land
hat etwas geschafft,
für das uns viele
bewundern. Darauf können

wir stolz sein.“
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Mit 18 Jahren wollte er Professor für Neurobiologie werden. Heute leitet
Dr. Frank Appel (58) als Vorstandsvorsitzender der Deutsche Post DHL
Group den weltweit führenden Logistikanbieter. Nach dem Studium der
Chemie und der Promotion in Neurobiologie startete er seine berufliche
Karriere bei McKinsey & Co., wo er zuletzt Mitglied der deutschen
Geschäftsführung war und zum Partner gewählt wurde. Im Jahr 2000
wechselte er zur Deutsche Post AG, zwei Jahre später wurde er Mitglied des
Vorstands und 2008 schließlich Vorstandsvorsitzender.

Dr. Frank Appel,
Vorstandsvorsitzender der
Deutsche Post DHL Group,
im Podcast-Gespräch mit
dem Herausgeber der F.A.Z.,
Gerald Braunberger.
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von nachhaltigen Wiederaufbauprogrammen, die wir als Gesellschaft auf den Weg
bringen sollten, um schneller zur Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität überzugehen. Kurzum: Wir Unternehmen tragen eine
umfassende Verantwortung, mit der wir sehr
sorgsam umgehen müssen.

schaftliche Resilienz in dieser Pandemie
zeigt einmal mehr, dass die Soziale Marktwirtschaft funktioniert und was für eine
Errungenschaft sie ist.

V Gleichzeitig fordern Sie eine „Soziale
Marktwirtschaft 2.0“. Was verstehen Sie darunter?
Es ist sehr wichtig, dass sich unser WirtV Wie steht es grundsätzlich um den Zusamschaftssystem immer wieder neu auf veränmenhalt in Deutschland?
derte Rahmenbedingungen einstellt – wie
Der Zusammenhalt hierzulande ist intakt. Der
aktuell die durch digitale Transformation beallergrößte Teil der Menschen in Deutschland
wirkten Umbrüche. In diesem Zusammengeht nach meinem Erleben sehr verständnishang sehe ich zwei Prioritäten: Zum einen
voll und verantwortungsbewusst mit der Krimüssen wir die Potentiale neuer Technologien
se und den damit verbundenen Einschränviel offensiver nutzen und größere digitale
kungen des öffentlichen Lebens um. Viel
Freiräume für alle ermöglichen. Denn nur so
spricht sogar dafür, dass uns die aktuelle Siwird es uns gelingen, mehr Dynamik zu enttuation noch stärker zusammenbringt. Gerafesseln und im globalen Wettbewerb führend
de jetzt lernen wir neu schätzen, welchen
zu bleiben. Zum anderen müssen wir dies mit
Wert direkter Kontakt und persönlicher Auseiner Neuausrichtung der Bildungs- und Sotausch hat. Und gerade in diesen Zeiten der
zialsysteme verknüpfen. Es geht darum, diese
Unsicherheit bekommen die Familie und der
Systeme viel offensisoziale Zusammenver auf die Anfordehalt eine ganz andere
[|]
rungen der digitalen
Bedeutung. Obwohl
„Für ein führendes
Zukunft und auf die
wir in vielen Fällen
Logistikunternehmen ist
Bedürfnisse künftiger
physisch getrennt
Nachhaltigkeit
ein
Muss
Generationen einzusind, haben wir es
und positives
stellen. Das Ziel muss
doch meistens geschafft, diese Barriere Differenzierungsmerkmal.“ es sein, auf Dauer einen stabilen Rahmen
dank digitaler Techfür mehr Teilhabe und Ausgangsgerechtigkeit
nologien zu überwinden. Darüber hinaus erzu schaffen und die Menschen durch Bildung
leben wir derzeit auch sehr viel zwischenzu befähigen, mit dem digitalen Wandel
menschliche, gesellschaftliche Solidarität. All
Schritt zu halten. Dadurch wird die Soziale
das spricht dafür, dass sich die Coronakrise
Marktwirtschaft auf Dauer ein tragfähiges
unterm Strich als positiv für unseren ZusamZukunftsmodell bleiben.
menhalt erweisen wird. Doch ist es für eine
abschließende Diagnose noch zu früh.
V Die Deutsche Post DHL hat die drei Programme „GoGreen“, „GoHelp“ und „GoTeach“
V Sie sind ein großer Verfechter der Sozialen
aufgelegt. Können Sie diese kurz erläutern?
Marktwirtschaft. Hat sie die BewährungsproIm Rahmen unserer „Mission 2050“ haben
be bestanden?
wir uns das Ziel gesetzt, unsere CO2-EmisDiese Krise ist eine harte Probe, die wir nur
gemeinsam bewältigen können. Eine exzelsionen bis 2050 auf netto Null zu reduzieren.
lente Basis dafür bildet die Soziale MarktDie Maßnahmen unseres GoGreen-Prowirtschaft als unsere wirtschaftspolitische
gramms helfen uns dabei, dieses ambitioGrundordnung. Seit 70 Jahren hat sie sich in
nierte Ziel zu erreichen. Zum Beispiel verrinDeutschland immer wieder aufs Neue begern wir unsere Abhängigkeit von fossilen
währt. Wir verdanken ihr hohen Wohlstand
Brennstoffen, verbessern konsequent die
und stabilen gesellschaftlichen Frieden. Dies
Treibstoffeffizienz und fördern den Einsatz
gelingt ihr mit zwei Elementen: der Leisalternativer Energiequellen in unseren Fuhrtungskraft des freien Wettbewerbs und der
parks, Gebäuden sowie bei Lieferanten. Auch
Verbindungskraft des sozialen Ausgleichs.
unterstützen wir mit unseren grünen ProUnsere hohe wirtschaftliche und geselldukten unsere Kunden dabei, ihre eigenen

Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
Mit den anderen beiden Programmen tragen
wir zu sozialem Fortschritt bei – und zwar
weltweit, unter Beteiligung unserer Mitarbeiter und zusammen mit renommierten
Partnern. GoHelp konzentriert sich in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen
darauf, Flughäfen beim Katastrophenmanagement zu unterstützen – und zwar sowohl
bei der Vorbereitung von Flughäfen auf den
Ernstfall als auch bei der Bewältigung von
Hilfsgüter-Engpässen nach Naturkatastrophen durch logistische Soforthilfe. Unser
Programm GoTeach in Zusammenarbeit mit
Teach For All und den SOS-Kinderdörfern
unterstützt junge Menschen in sozial benachteiligten Verhältnissen und soll ihre
Berufschancen verbessern.
V Warum braucht ein Unternehmen solche
Aktivitäten?
Diese und weitere Aktivitäten sind fest in unserer Konzern-DNA verankert. Sie bilden einen integralen Teil unseres Nachhaltigkeitsansatzes, der sich aus unserem Unternehmenszweck – Menschen verbinden, Leben
verbessern – ergibt. Wir wollen einen positiven Beitrag leisten und mit unserem globalen
Netzwerk und unseren Fähigkeiten zu einer
besseren Welt für uns alle beitragen. Das ist
der Kern unseres Nachhaltigkeitsverständnisses. Dabei verfolgen wir eine ganzheitliche
Betrachtungsweise, die neben dem zweifellos
sehr wichtigen Aspekt des Umwelt- und Klimaschutzes ebenso auch den Umgang mit
unseren Mitarbeitern und die gesellschaftliche Dimension berücksichtigt.
V Sie sagen, Nachhaltigkeit muss Bestandteil
der Unternehmensstrategie sein. Wie haben
Sie das umgesetzt?
Unsere Konzernstrategie – die Strategie 2025
– ist in vielerlei Hinsicht auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet. Dies gilt nicht nur für den bereits erwähnten Unternehmenszweck, sondern auch für Respekt und Resultate als unsere gemeinsamen Werte. Darüber hinaus
verfolgen wir einen Handlungsansatz, der auf
alle Stakeholder ausgerichtet ist: Wir haben
den Anspruch, auf nachhaltige Weise Arbeitgeber, Anbieter und Investment erster Wahl
zu werden. Für mich steht fest: Dieser Fokus
fördert den dauerhaften Unternehmenserfolg
durch langfristige Wertschöpfung und hilft
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uns zugleich dabei, einen positiven Beitrag
für die Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.
Alle operativen Unternehmensbereiche und
Konzernfunktionen tragen mit ihren logistischen Fähigkeiten zum sozialen Fortschritt
bei. Für ein führendes Logistikunternehmen
ist Nachhaltigkeit ein Muss und positives Differenzierungsmerkmal.
V Wie lange wird uns die Wirtschaftskrise
noch begleiten?
Diese Krise ist tiefgreifend und die daraus
resultierende globale Unsicherheit groß. Wie
lange sie uns begleiten wird, kann im Moment niemand verlässlich abschätzen. Genauso ist es aktuell noch zu früh für verlässliche Daten über die langfristigen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und den
Welthandel. Anlass zum Optimismus gibt
aber die Art und Weise, in der China in der
Lage war, seine Produktion rasch wieder auf-
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zunehmen und den Export wieder in Gang zu
bringen. Wir haben gesehen, dass andere
Märkte folgen, sobald die Situation stärker
unter Kontrolle ist. Ganz grundsätzlich glaube ich übrigens nicht, dass es dieser Pandemie gelingen wird, die Globalisierung auf
Dauer zurückzudrängen. Denn gerade jetzt
spüren wir ganz konkret, wie essenziell Globalisierung für unser Wohlergehen und die
Krisenbewältigung ist. Man stelle sich einmal vor, in welcher Verfassung die Welt momentan wäre, wenn wir keinen globalen
Handel und moderne Logistik hätten, dank
derer kritische Güter – wie Medizinprodukte
– international ausgetauscht werden können. Gleiches gilt für weltweite digitale Infrastrukturen, globale Forschung und weltweite Kooperation. Der durch die globale
Vernetzung bewirkte Fortschritt hilft uns
gerade eindeutig, besser durch die Krise zu
kommen.

V Was bedeutet „Responsible Leadership“
nach der Krise für Sie?
Die Ansprüche an eine verantwortungsbewusste Führungskultur haben sich aus meiner Sicht durch die Krise nicht verändert.
Dabei geht es um Werte wie Integrität, gegenseitigen Respekt, Transparenz und eine
offene Feedbackkultur. Grundsätzlich geht
es darum, den Menschen Vertrauen zu
schenken und sie zu befähigen, ihre maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Führungskräfte sind gefordert, diesem durch
Offenheit, Transparenz und Handlungsschnelligkeit geprägten Führungsstil gerade
in einer solchen Ausnahmesituation treu zu
bleiben.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

Wir schon.
Als langjährige Nachhaltigkeitsexperten identiﬁzieren und bewerten wir klimabezogene
Chancen und Risiken Ihres Geschäftsmodells gemäß der TCFD-Empfehlungen.
Weitere Leistungen ﬁnden Sie auf www.akzente.de

© Brad Helmink on Unsplash

Rechnen Sie mit dem
Klimawandel?
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Die Anpassungsfähigkeit
entscheidet über den
Unternehmenserfolg –
Beratungsexperten skizzieren
die Weichenstellungen

managen
Von Dr. Nicole Röttmer,
Dr. Jens Dinkel und
Johannes Erhard

K

lima bleibt wichtig! Als beim
Weltwirtschaftsforum im Januar das Thema Klima im Fokus
stand, ahnte noch niemand, wie ein Virus die
Welt so schnell verändern kann. Allerdings ist
die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit durch die
Coronakrise verstärkt worden. Aktien und Anleihen von Unternehmen mit hohen ESG-Ratings haben sich in letzter Zeit deutlich besser
entwickelt als der Gesamtmarkt. Zudem testet
die Krise die Widerstandsfähigkeit der Geschäftsmodelle. Diese Zäsur birgt die Chance,
das eigene Geschäftsmodell auch im Hinblick
auf Klimawandel auf den Prüfstand zu stellen
und zukunftsfähig neu zu gestalten. Corona
und Klima zeigen, dass eine hohe Anpassungsfähigkeit entscheidend für den Unternehmenserfolg ist.

Corona gibt uns einen Vorgeschmack auf
das, was uns bei steigender Erwärmung an
Disruptionen treffen würde, sei es im Kundenverhalten, dem eigenen Betrieb oder in
der Lieferkette. Die Entschiedenheit und Geschwindigkeit, mit der die Welt auf Corona
reagiert hat, ist noch nie dagewesen und
könnte ein Vorbild für das Klima sein. Die Welt
würde umgehend auf einen Zwei-Grad-Pfad
umschwenken, wenn alle Länder derart entschlossen handelten.

Auf politischer Ebene verbinden viele Staaten ihre Aufschwungprogramme stärker mit
Klimazielen: China wird seine Subventionen
und Steuervorteile für umweltfreundliche
Fahrzeuge erweitern und Großbritannien erhöht die Besteuerung auf konventionelle
Lastwagen. Frankreich knüpft die Rettung
von Air France an die Bedingung, dass das
Unternehmen zur umweltfreundlichsten Airline der Welt wird. Die EU-Kommission und
die Bundesregierung sehen den europäischen
„Green Deal“ und das deutsche Klimaschutzprogamm als zentrale Wachstumsmaßnahme. Die deutsche Umweltministerin Svenja
Schulze unterstrich kürzlich, „dass die kommenden Konjunkturprogramme so gestaltet
werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation
und Klimaschutz zugleich voranbringen“.
Neben der Politik spielt der Finanzsektor
eine Schlüsselrolle bei der „grünen Transition“.
Die Geschwindigkeit der Transformation des
Finanzsektors hin zu mehr Nachhaltigkeit

entwickelt sich so schnell, dass manche bereits von einem „kommenden
Tsunami“ sprechen. Sowohl der „EUAktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen“ als auch G20-Rahmenwerke wie die
Empfehlungen der „Task Force for Climaterelated Financial Disclosures (TCFD)“ geben
Unternehmen einen Impuls, sich mit dem
Thema Klimawandel noch intensiver auseinanderzusetzen.

Zwei Perspektiven
Die meisten Firmen warten aber nicht auf
externe Impulse, sondern agieren bereits aus
Eigenmotivation und Voraussicht. Für eine
Klimastrategie sollten Unternehmen zwei
Perspektiven betrachten, um Wert zu schaffen und ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig zu
gestalten. Auf der einen Seite steht die Frage,
wie man einen positiven Beitrag zum Pariser
Klima-Abkommen leistet, das heißt, wie man
kosteneffizient Treibhausgasemissionen reduziert. Auf der anderen Seite ist zu beantworten, wie man Chancen nutzt und Risiken
minimiert (siehe Schaubild).
Für die erste Perspektive der Emissionsreduktion bietet die Science Based Targets Initiative (SBTi) eine Orientierung. Die meisten

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Foto: ooyoo/iStock/Getty Images
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Unternehmen haben bereits eine detaillierte
Erfassung ihrer standortbezogenen Emissionen (sog. Scope 1 und 2) durchgeführt und
häufig auch ambitionierte Reduktionsziele
formuliert. Beispielsweise hat sich Bosch ein
1,5-Grad-Ziel gesetzt und wird schon dieses
Jahr vollständig klimaneutral. Viele Firmen
machen aktuell den nächsten Schritt und gehen die Emissionsreduktion entlang der vorund nachgelagerten Wertschöpfungskette

(Scope 3) an. Die SBTi-Richtlinien erfordern
seit 2019 Reduktionsziele auch für Scope 3,
sofern dort mehr als 40 Prozent der Gesamtemissionen (Scope 1, 2, 3) anfallen. Beispielsweise sehen sich Automobilzulieferer bereits
höheren Herstelleranforderungen gegenüber.
Ebenso werden im Lebensmittel-Einzelhandel
Programme aufgesetzt, um dem Konsumenten sichtbaren Fortschritt beim Klimaschutz
auf Produktebene aufzuzeigen. IKEAs „clima-

te positive“-Zielsetzung bis 2030 verknüpft
Kreislaufwirtschaft mit Emissionsreduktion –
mit einem Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette.
Die Konzeption der Reduktionsprogramme
sollte dem Schema Vermeiden-VermindernVerändern-Kompensieren folgen. Beim Vermeiden liegen die Hebel zum Beispiel im Produktdesign oder auch bei den Reiserichtlini-

Klimastrategie
Meine Wirkung auf die Welt

Kunden
Unternehmen
Lieferanten

Quelle: PwC

Die Wirkung der Welt auf mich

Wirkung

Chancen

Risiken

Wie reduziere ich
kosteneffizient
meine Emissionen –
im Einklang mit
dem Pariser
Abkommen?

Welche Vorteile
und Geschäftsmöglichkeiten
kann ich
erschließen?

Wie betreffen
Transitionsrisiken
und physische
Risiken mein
Unternehmen?
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en. Zum Beispiel hat PwC klare Vorgaben, innerdeutsche Reisen vorzugsweise mit dem
Zug durchzuführen. Vermindern geht Hand in
Hand mit Effizienzgewinnen – bei Gebäuden,
Produktion oder Transport. Verändern betrifft
häufig den Treibstoffmix – sowohl bei Stromquellen als auch für Brennstoffe. Und im letzten Schritt können auf dem Weg zur Klimaneutralität unvermeidbare Restemissionen
durch Zertifikate kompensiert werden.

mung werden die physischen Risiken wie
Schäden infolge von Stürmen oder Trockenheit überwiegen, während bei erfolgreicher
Begrenzung der Erderwärmung die transitorischen Risiken wie Umstellung der Energieerzeugung ausgeprägter sind. Dabei sollte
berücksichtigt werden, dass auch bei zwei
Grad globaler Erwärmung bereits substanzielle physische Klimarisiken eintreten werden.

Die Sicht auf den Kunden
In vielen Fällen können die Kosten für die
Umstellung auf grünere – und häufig auch
digitale – Technologien durch Effizienzgewinne überkompensiert werden. Die Konzeption
des Gesamtprogramms sollte eine Balance
zwischen Emissionsreduktion über Zeit und
Kosten, beziehungsweise Einsparungen
schaffen.
Im Hinblick auf Aktienkurs und Finanzierungskonditionen wird eine stringente Steuerung der Emissionskennzahlen immer wichtiger. Manche Experten erwarten bereits, dass
in wenigen Jahren der Ausblick auf den CO2Fußabdruck genauso bedeutsam für die Unternehmensbewertung sein wird wie der Gewinnausblick.
Die zweite Perspektive einer umfassenden
Klimastrategie beinhaltet das Ergreifen von
Chancen und die Minimierung von Risiken.
Unternehmen mit klimafreundlichen Produkten wie Lösungen zur Energieeffizienz, erneuerbaren Energien oder Elektroautos nutzen
bereits die Chance des grünen Wachstums.
Beispielsweise hat Philips früh ein sogenanntes „grünes Produktportfolio“ definiert, das
entsprechend beim Kunden positioniert wird.
BASF hat den „Sustainable Solution Steering“Ansatz entwickelt, um das Portfolio in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.
Um Chancen und Risiken greifbar zu machen und optimalerweise auch deren finanzielle Auswirkungen zu quantifizieren, kommt
die Szenarioanalyse als Werkzeug ins Spiel.
Bei der Szenarioanalyse für globale Erwärmung sollten mindestens zwei, aber besser
mehr Szenarien betrachtet werden. Das Verständnis über die Auswirkungen auf die ganze Wertschöpfungskette Lieferant-Unternehmen-Kunde schafft die Basis für gezieltes
Risikomanagement. Bei stärkerer Erderwär-

Am wichtigsten bleibt allerdings die Sicht
auf den Kunden – mit welchen Produkten und
Lösungen gibt es pro Szenario die besten
Marktpotentiale? Für die Szenarioanalyse bezogen auf Klimawandel hat PwC das Tool „Climate Excellence“ entwickelt. Auf Basis anerkannter Klimaszenarien können Unternehmen und Investoren eine Szenarioanalyse
vornehmen und ihre ﬁnanziellen Risiken und
Chancen ermitteln. „Climate Excellence“ erlaubt die unmittelbare Integration der Ergebnisse – von Risikotreibern und Frühwarnindikatoren bis hin zu den finanziellen Folgen – in
strategische Planungen sowie in Kredit- und
Investmentprozesse.
Klimaschutz bleibt aus volkswirtschaftlicher Sicht der beste Weg für Zukunftssicherheit. Denn die Gesamtkosten – als Summe
von Reduzierung, Anpassung und Schaden –
steigen exponentiell mit fortschreitender globaler Erwärmung.
Gewinner werden in der Krise geboren, daher ist jetzt auch für das Klima der richtige
Zeitpunkt, die Weichen zukunftsfähig zu stellen. Klima bleibt wichtig!
Dr. Nicole Röttmer und Dr. Jens Dinkel sind
Partner, Johannes Erhard ist Manager bei
PwC Deutschland.
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„Bis 2040
klimapositiv
werden“
Nachhaltigkeit als Unternehmenswert – ein Interview mit dem
Vorstandsvorsitzenden von Henkel, Carsten Knobel

[|]
V Welchen Stellenwert wird das Themenfeld
Nachhaltigkeit bei der zukünftigen strategischen Ausrichtung von Henkel einnehmen?
Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, auch
mir persönlich. Klimawandel, Plastikmüll,
nachhaltiger Konsum – all das sind die großen Themen, mit denen nicht nur wir uns als
Unternehmen beschäftigen, sondern die
auch für viele unserer Stakeholder ganz
wichtig sind. Gerade auch für jüngere Generationen. Ich bin davon überzeugt: Nur die
Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit
ganzheitlich vorantreiben, werden langfristig erfolgreich sein. Deswegen ist Nachhaltigkeit auch ein zentrales Element unseres
strategischen Rahmens. Es ist ein Wettbewerbsvorteil. Wir haben ein starkes Fundament und eine führende Position. Aber auch
hier haben wir den Anspruch, uns weiter zu
verbessern.
V Auf welchen Erfolgen der Vergangenheit
lässt sich dabei aufbauen, und wobei sehen
Sie Steigerungspotentiale für die Zukunft?
Wir treiben das Thema schon seit Jahrzehnten voran – nicht erst, seitdem es ein „Trend“
ist. Mit unserer langen Tradition als
Familienunternehmen ist das Handeln mit
Blick auf die Verantwortung gegenüber
nachfolgenden Generationen sozusagen Teil
unserer DNA. Nachhaltigkeit ist einer unserer fünf Unternehmenswerte und wir verfolgen eine langfristige Nachhaltigkeitsstrate-

„Es darf nicht nur um
wenige Leuchtturmprojekte
gehen, sondern darum, im
gesamten Unternehmen und
in allen Prozessen entlang
der Wertschöpfungskette
das Thema voranzutreiben.“

gie mit konkreten, ambitionierten Zielen.
Wir haben schon viel erreicht, bei den verschiedensten Themen wie Ressourceneffizienz, nachhaltige Beschaffung oder Kreislaufwirtschaft. Doch es gibt auch in Zukunft
viel zu tun. Deshalb haben wir ambitionierte
Ziele.
V Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Henkel hat gegenüber 2010 seine CO2-Emissionen pro Tonne Produkt um rund ein Drittel reduziert. Das ist ein guter Fortschritt,
aber gleichzeitig nur eine Etappe zu einem
noch größeren Ziel: Bis 2040 wollen wir ein
klimapositives Unternehmen werden.
V Was verstehen Sie unter „klimapositiv“?
Wir wollen einen wesentlichen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. Deshalb gehen wir einen
deutlichen Schritt über „klimaneutral“ hinaus. Wir setzen bei unserer eigenen Produktion an. Bis 2025 senken wir den CO2-Fußab-

druck unserer Produktion um 65 Prozent. Hier
geht es um Energieeffizienz und die Umstellung auf erneuerbare Energien. Gleichzeitig
wollen wir den von uns genutzten Strom zu
100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. Bis 2040 werden alle verbleibenden fossilen Brennstoffe, die in der Produktion eingesetzt werden, auf klimaneutrale Alternativen umgestellt. Und überschüssige klimaneutrale Energie wird an Dritte geliefert.
Außerdem wollen wir durch unsere Marken
und Technologien Kunden, Verbraucher und
Lieferanten dabei unterstützen, bis 2025 insgesamt 100 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Zum Beispiel durch Technologien für eine
verbesserte Gebäudedämmung oder Produkte, die bei der Anwendung weniger Wasser
und Energie benötigen.
V Laut einem Zitat zu Ihrem Amtsantritt als
CEO lautet Ihr Motto: „Wenn ich etwas mache,
dann richtig.“ Wie lässt sich das auf Nachhaltigkeit beziehen?
Ich denke, so sehen wir das alle hier bei Henkel. Auch beim Thema Nachhaltigkeit. Denn
gerade hier kommt es darauf an, konsequent, strategisch und ganzheitlich zu handeln. Sich ambitionierte Ziele zu setzen,
diese dann engagiert umzusetzen und transparent über die Fortschritte zu berichten. Es
darf nicht nur um wenige Leuchtturmprojekte gehen, sondern darum, im gesamten
Unternehmen und in allen Prozessen entlang
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Carsten Knobel (51) ist seit Anfang des
Jahres Vorsitzender des Vorstands von
Henkel. Zuvor war er im Vorstand für
Finanzen (CFO), Einkauf & Integrated
Business Solutions zuständig. Knobel
studierte Betriebswirtschaftslehre und
Technische Chemie an der TU Berlin.
Zudem ist er Alumnus der Harvard
Business School. 1995 begann er seine
Karriere als Assistent der Geschäftsführung beim damaligen
Henkel-Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Wilfried Umbach.

Foto: Frank van Groen

der Wertschöpfungskette das Thema voranzutreiben.
V Viele Unternehmen scheinen zwanghaft
an rein auf Effizienz- und Profitmaximierung
ausgerichteten Strategien festzuhalten. Sie
haben kürzlich erläutert, dass sich diese Fokussierung nicht mehr positiv auf die Unternehmen auswirkt.
Ich bin davon überzeugt, dass die alleinige
Fokussierung auf Effizienz langfristig nicht
zu nachhaltigem Erfolg führt. Bei Henkel
haben wir aus heutiger Sicht den Fokus mehr
auf Effizienz als auf die Stärkung der Wachstumsdynamik gesetzt. Das ändern wir mit
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unserer neuen strategischen Ausrichtung.
Dabei ist aber auch klar: Wenn wir schneller
wachsen wollen als die Märkte, die Themen
Innovation und Digitalisierung im Unternehmen und bei unseren Marken und Produkten
vorantreiben, braucht das zunächst Investitionen. In diesem Jahr wollen wir 350 Millionen Euro mehr als im Jahr 2018 investieren.
In unsere Marken, in Innovationen und Digitalisierung.
V Wie definieren Sie in diesem Zusammenhang nachhaltiges Wachstum?
Unser Fokus liegt auf ganzheitlichem
Wachstum oder „Purposeful Growth“. Das
bedeutet, dass wir Werte für unsere Kunden
und Konsumenten schaffen wollen, das
Wachstum unserer Märkte übertreffen, unsere führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit stärken und unseren Mitarbeitern die
Möglichkeit geben, sich bei Henkel beruflich
und persönlich weiterzuentwickeln. Wir
wollen in allen diesen Dimensionen erfolgreich sein. Das ist unser Verständnis von
ganzheitlichem Wachstum.

V Wenn Sie Nachhaltigkeit in all Ihren Aktivitäten verankern und sicherstellen, dass sie eine zentrale Säule in den Innovationsstrategien aller Unternehmensbereiche ist, wird dies
sicherlich mit erheblichen Veränderungen für
zentrale Stakeholder einhergehen. Wie wollen
Sie die Akzeptanz sicherstellen?
Für uns – und auch für unsere Stakeholder
– ist Nachhaltigkeit kein neues Thema. Aber
es gewinnt stärker an Bedeutung, als wir
uns das noch vor wenigen Jahren haben
vorstellen können. Davon nehme ich mich
nicht aus. Als Voraussetzung dafür, dass wir
unser ambitioniertes Ziel erreichen, müssen
alle verstehen, dass Nachhaltigkeit kein
„Add on“ ist, kein Zusatz oder ein „Feigenblatt“ im ansonsten wenig nachhaltigen
Portfolio. Nachhaltigkeit muss ein Treiber
von Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung sein. Mit unseren Produkten und Technologien helfen wir beispielsweise unseren
Kunden, Nachhaltigkeit voranzutreiben und
sich auf Marktveränderungen einzustellen.
Zum Beispiel können wir mit unseren Technologien Kunden aus der Automobilindus-
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V Mit seinen Produkten und Verpackungen
tragen auch Unternehmen wie Henkel zu der
Problematik der Plastik- und Mikroplastikverschmutzung bei. Wie passt das zu Ihrem Bekenntnis zu Nachhaltigkeit?
Tatsächlich stehen die Themen Verpackungen und Mikroplastik ganz oben auf unserer
Agenda. Wir setzen uns dafür ein, dass durch
unsere Konsumentenprodukte kein Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Konkret heißt
V In der Umsetzung von Nachhaltigkeitsdas: In unseren Kosmetikprodukten sowie
strategien stoßen viele Unternehmen auf
Wasch- und Reinigungsmitteln setzen wir
massive Implementierungsprobleme. Wie
weltweit keine sogenannten „Microbeads“
möchten Sie bei Henkel vorgehen?
ein, die früher als Peeling- oder SchleifparDie Voraussetzungen für eine erfolgreiche
tikel in einzelnen Produkten enthalten waUmsetzung sind eine klare Strategie, konren. Diese Initiative haben wir bereits 2014
krete Ziele und ein durchdachter Plan, wie
für alle neu eingeführten Kosmetikprodukte
diese erreicht werden sollen. Wenn wir
in Europa gestartet und bis 2016 weltweit
Nachhaltigkeit also in
umgesetzt. In einem
den Innovationsstratezweiten Schritt haben
[|]
gien unserer Unternehwir begonnen, auf feste
„Eine ganz entscheidende
mensbereiche etabliesynthetische KunststofRolle haben unsere
ren, wird das Thema von
fe zu verzichten.
Mitarbeiter.
Jeder
Anfang an mitgedacht.
Einzelne von ihnen ist V Und wie sieht es beim
Jedes neue Produkt, das 
ein Botschafter für
auf den Markt kommt,
Thema Plastikverpamehr Nachhaltigkeit.“
muss in mindestens eickungen aus?
ner NachhaltigkeitsdiAuch hier verfolgen wir
mension entlang der Wertschöpfungskette
ambitionierte Ziele. Bis 2025 werden alle
– also zum Beispiel bei den Rohstoffen oder
Konsumentenverpackungen recycelbar oder
in der Anwendungsphase – eine klare Verwiederverwendbar sein. Wir wollen die
besserung bieten. Darüber hinaus haben wir
Menge an neuen fossilen Kunststoffen um
bei Henkel ein zentrales Steuerungs- und
50 Prozent reduzieren. Indem wir mehr wieEntscheidungsgremium für unsere globalen
derverwertetes Plastik nutzen und das PlasNachhaltigkeitsaktivitäten. In diesem
tikvolumen reduzieren. Auch biobasierte
Sustainability Council sind Mitglieder aller
Kunststoffe sind ein wichtiges Thema. Es
Unternehmensbereiche und Konzernfunktigeht darum, eine funktionierende Kreislaufonen vertreten. Eine ganz entscheidende
wirtschaft zu schaffen. Denn Plastik allein
Rolle haben aber unsere Mitarbeiter: Bei der
ist nicht das Problem. Es bietet gegenüber
Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrateanderen Verpackungsmaterialien viele Vorgie machen sie den Unterschied aus – durch
teile und ist in der Gesamtbetrachtung oft
ihren persönlichen Einsatz, ihre Fähigkeiten
die nachhaltigere Lösung. Das Problem liegt
und ihr Wissen. Sie bringen sich aktiv darin
im Umgang mit dem Abfall, vor allem in Reein, dass unsere Marken und Technologien
gionen der Welt, in denen es keine Recycling
wesentliche positive Beiträge zu ökologiinfrastruktur gibt. Die Bilder von Plastikmüll
schen und gesellschaftlichen Herausfordein den Meeren und der Umwelt kennen wir
rungen leisten. Sie sind die Schnittstelle zu
und berühren uns alle. Das ist eine der größunseren Kunden und Verbrauchern. Sie sind
ten globalen Herausforderungen. Das müsin Bereichen wie Einkauf, Produktion und
sen und werden wir ändern! Aber das geht
Marketing tätig und wirken damit entlang
nur gemeinsam mit Partnern.
unserer Wertschöpfungskette in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Jeder einV Gerade jüngere Generationen suchen
zelne von ihnen ist ein Botschafter für mehr
Hoffnungsschimmer und Gründe, optimisNachhaltigkeit.
tisch in die Zukunft zu blicken. Viele treibt datrie bei der Entwicklung von wichtigen Zukunftstrends wie E-Mobilität oder Leichtbau unterstützen. Und für die Verpackungsindustrie spielen unsere Lösungen auch eine
entscheidende Rolle – zum Schutz wertvoller Lebensmittel sowie für die Entwicklung
einer Kreislaufwirtschaft, in der Verpackungen wiederwendet oder verwertet werden
können.
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bei die Frage um, ob es gelingen kann, dass
Unternehmen sich vom Teil des Problems zum
Teil der Lösung zentraler Probleme wie dem
Klimawandel entwickeln werden.
Ich bin Vater von zwei Kindern und ich frage
mich auch, welche Welt wir der nächsten
Generation übergeben. Und welchen Einfluss ich darauf nehmen kann. Daher finde
ich es gut und wichtig, dass sich immer mehr
Menschen damit auseinandersetzen, was
wir gegen den Klimawandel und für mehr
Nachhaltigkeit machen können. Und dann
auch kritisch hinterfragen, ob das, was wir
tun, ausreicht. Jeder Einzelne für sich, als
Unternehmen, aber auch als Gesellschaft.
Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam Fortschritte erreichen können. Wir wollen zu einer positiven und nachhaltigen Zukunft für nachfolgende Generationen und
zum Schutz unseres Planeten beitragen. Und
wir wollen auch die nächste Generation für
uns gewinnen. Denn um die Aufgaben, die
vor uns liegen, erfolgreich anzugehen, brauchen wir die besten Talente – von Produktentwicklern und Ingenieuren bis hin zu
Marketing- und Digital-Experten.
Das Gespräch führte Patrick Bungard
(M3TRIX GmbH)

Wo aus Fakten
Meinungen
werden.
Nicht umgekehrt.
Wer mehr weiß, kann sich leichter ein Urteil bilden. –
Die Frankfurter Allgemeine berichtet seit 70 Jahren mit offenem, besonnenem Blick
und sachlichem Stil. Sie liefert täglich gründlich recherchierte Fakten und analysiert
mit Tiefe und Intelligenz das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Leisten Sie sich eine
eigene Meinung.
Jetzt mehr erfahren und testen.
freiheitimkopf.de

Frankfurter
Allgemeine

Freiheit beginnt im Kopf.
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Der Kampf gegen die
Menschheitskrisen
Corona und Klima meistern – wie passt das zusammen?
Die Maßnahmen unterscheiden sich grundlegend
Von Prof. Dr. Sonja Peterson
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m Frühjahr 2019 waren das dominierende gesellschaftliche und politische
Thema die notwendige Reduktion von
Treibhausgasen und das deutsche Klimapaket.
Im Frühjahr 2020 sind es die Reduktion von
Corona-Infektionen und das Corona-Konjunkturpaket gewesen. Beide Male geht es um
Menschheitskrisen, die Klimakrise und die Coronakrise. Die Maßnahmen, um diese zu bekämpfen, sind allerdings grundlegend unterschiedlich.

ponentielle Ausbreitung des Virus zu durchbrechen und die Zeit zu nutzen, um Intensivkapazitäten im Gesundheitssystem aufzubauen und mehr über das Virus, seine Verbreitung und den Umgang damit zu lernen. Die
weiterhin geltenden Einschränkungen dienen
dazu, die Zeit zu überbrücken, bis Medikamente und ein Impfstoff gefunden werden.
Danach sind auch sie überflüssig.

Die drastischen Maßnahmen, um die sozialen und ökonomischen Aktivitäten einzuschränken und so die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren, waren nur unter der
Prämisse möglich, dass es sich um vorübergehende Maßnahmen handelt. Die Folgen davon kann keine Gesellschaft und Wirtschaft
längerfristig tragen. Vielmehr galt es, die ex-

Das politische Entscheidungsproblem der
Klimakrise ist vollkommen anders. Natürlich
gibt es auch Unsicherheiten bezüglich der
Funktionsweise des Klimasystems, nicht zu
sprechen von der begrenzten Fähigkeit, solide
die Folgen des Klimawandels ökonomisch und
gesellschaftlich zu bewerten. Allerdings ist
der Kern des Problems seit Dekaden bekannt

Der temporäre Effekt

und die Weltgemeinschaft hatte prinzipiell
Zeit, sich der Herausforderung zu stellen.
Auch wenn sie dabei schwerlich erfolgreich
war, so existiert doch ein weitreichender Konsens, wie die Antwort lautet. 189 Vertragsparteien (188 Länder sowie die Europäische Union) haben mittlerweile das Klimaabkommen
von Paris ratifiziert, das in Artikel 2 festlegt,
dass „der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius über
dem vorindustriellen Niveau gehalten wird
und Anstrengungen unternommen werden,
um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen …“. Diese Ziele zu erreichen, erfordert
strukturellen Wandel hin zu einer treibhausgas-neutralen und dann sogar netto negativen Wirtschaft und Gesellschaft. Da die derzeitige Forschung wenig Hoffnung auf eine
wirksame und nebenwirkungsfreie „Impfung“
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in Form etwa von Climate Engineering macht,
müssen die Maßnahmen und Anstrengungen
dauerhaft wirken – und nicht nur wie der
Lockdown temporär.
Die Frage ist, ob die Coronakrise in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen kann, den
für die Bewältigung der Klimakrise notwendigen Pfad des Strukturwandels zu befördern.
Als erstes fällt der durch die weltweiten Lockdown-Maßnahmen bedingte Emissionsrückgang ins Auge. Wie auch die Finanzkrise in
2009, die laut Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) zu einem Rückgang der
globalen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energie um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr geführt hat, wird auch die
Coronakrise die globalen CO2-Emissionen
verringern. Studien gehen für 2020 von einer
Reduktion um 5 bis 6 Prozent gegenüber
2019 aus. Abgesehen davon, dass selbst dies
noch weit entfernt ist von der für die Erreichung der Ziele von Paris notwendigen Halbierung der Emissionen in den nächsten 10
bis 15 Jahren, ganz zu schweigen vom Ziel der
CO2-Neutralität bis zur zweiten Hälfte des
Jahrhunderts, handelt es sich hierbei um einen Effekt, der so temporär ist wie die Lockdown-Maßnahmen selbst. Auch eventuell
dauerhaft mehr Homeoffice und mehr Videokonferenzen werden nur vernachlässigbare
Effekte haben, zumal es vielleicht auch mehr
Bedenken bei der Benutzung des ÖPNV gibt.
Insgesamt ist klar: Ohne weitreichende Klimapolitik wird der globale Emissionspfad wie
schon nach der Finanzkrise schnell wieder
nach oben zeigen.

Der Sinn von Konjunkturpaketen
Die zweite Hoffnung, die Coronakrise könne
auch zur Bewältigung der Klimakrise beitragen,
liegt in den Konjunkturpaketen, die jetzt überall geschnürt werden. Früh schon gab es noch
unkonkrete Empfehlungen, etwa von der Leopoldina, dass der Erholungsprozess nach Corona „grün“ und nachhaltig gestaltet werden
muss. Konkret gibt es Checklisten, etwa von der
Weltbank, was es dabei zu beachten gilt. Wenig
überraschend, und ohne solche sinnvollen
Checklisten im Blick, wird die Coronakrise von
allen Seiten vereinnahmt, um eigene Lieblingsreformen zu begründen, ob sie nun einen echten Bezug zu Corona haben oder nicht. Dass
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hierbei auch generell sinnvolle Dinge gefordert
werden, sei dahingestellt. Zielführend sind die
wenigsten Vorschläge.
Ein wichtiger Schritt hierfür wäre anzuerkennen, dass ein Konjunkturpaket in erster
Linie die akuten Folgen der Coronakrise für
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger
adressieren sollte und auf die Auswirkungen
auf Arbeitsplätze und ökonomische Aktivität
fokussiert ist. Maßnahmen sollten vor allem
schnell wirken sowie zielgerichtet und befristet sein. Trotzdem sollten Konjunkturpakete
längerfristige Aspekte wie den für die Erreichung der Emissionsziele nötigen Strukturwandel berücksichtigen. In dem Sinne sollte
geprüft werden, welche generell sinnvollen
klimapolitischen Investitionen und Maßnahmen gleichzeitig kurzfristigen Stimulus bedeuten und daher vorgezogen werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Senkung
der EEG-Umlage oder der Stromsteuer, die
eine auf erneuerbarem Strom basierte Emissionsreduktion im Transportsektor und in Teilen der Industrie fördern. Auch Investitionen
in die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden können Konjunktur- und
Emissionsreduktionen befördern. Beide Komponenten sind daher zu Recht Teil des deutschen Konjunkturpakets. Daneben sollte es
natürlich auch keine klimapolitisch kontraproduktiven Anreize geben, wie etwa eine
Abwrackprämie, deren generelle Eignung die
Folgen der Coronakrise zu adressieren bezweifelt werden darf.
Darüber hinaus ist es vor allem wichtig,
dass CO2-Preise Investitionsströme in der Erholungsphase lenken und automatisch und
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technologieneutral Anreize für CO2-arme
Konsum- und Produktionsentscheidungen
setzten. Existierende und geplante Klimapolitiken, die Anreize für Emissionsreduktionen
und technologische Innovationen setzen,
dürfen also nicht angetastet oder geschwächt
werden. Dies beinhaltet sowohl die geplanten
deutschen CO2-Preise im Wärme- und Transportsektor als auch die geplanten Reformen
und Erweiterungen des EU-Emissionshandels
im Licht des europäischen Grünen Deals.

Der CO2-Preis im Zentrum
Insgesamt hat die Coronakrise nichts daran
geändert, wie eine effiziente und effektive
Klimapolitik aussieht. Hier auf Kurs zu bleiben, ist unabhängig von Corona oberstes Gebot. Ein CO2-Preis – zunehmend alle Sektoren
umfassend und zunehmend länderübergreifend – sollte dabei im Zentrum stehen. Er
gewährleistet nicht nur für die direkte PostCorona-Phase, dass in CO2-arme und neutrale Technologien investiert wird und dort
Emissionen eingespart werden, wo dies am
günstigsten ist. Daneben sind staatliche
Investitionen in die notwendige Infrastruktur
für den Strukturwandel (etwa in ÖPNV oder
den Ausbau der Elektrizitätsnetze) sowie Unterstützung für die Erforschung, Entwicklung
und die Einführung emissionssparender
Technologien notwendig. All dies hat meist
wenig kurzfristige Wirkung auf die Konjunktur. Wenn jetzt etwa in Deutschland unter
dem Corona-Mantel solche Maßnahmen wie
stärkere Finanzierung des ÖPNV, Ausbau der
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität oder die
Förderung der Wasserstofftechnologie möglich werden, ist dies natürlich zu begrüßen.
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An der Wegscheide
Corona und die Folgen – wie aus Sicht des BUND eine zukunftsfähige
Wirtschaft aussehen sollte
Von Olaf Bandt

Die Coronakrise schärft das Bewusstsein
für die überlebenswichtigen gesellschaftlichen Bereiche. Sie lenkt unseren Blick auf
solche Berufe, in denen Menschen vielfach
unter katastrophalen Arbeitsbedingungen
zentrale Aufgaben für das Gemeinwohl leisten. Sie wirft so ein grelles Licht auf gesellschaftliche Ungleichheiten, die aus unserer
aktuellen Wirtschafsweise resultieren. Gleichzeitig zeigt uns die Pandemie, wie fragil die
Natur ist.
SARS-CoV-2 ist eine Infektionskrankheit,
die wahrscheinlich von Wildtieren auf den
Menschen übertragen wurde. Viele Arten verkraften die tiefen menschlichen Eingriffe in
die Natur nicht. Sie müssen sich neue Lebensräume suchen oder sterben im schlimmsten

Fall aus. Die überlebenden Arten „drängen“
sich in den übrig gebliebenen Lebensräumen.
Sie können sich meist gut auf Menschen einstellen. So werden Krankheitserreger viel eher
übertragen. Auch die Zerstörung von Natur
und Umwelt ist eine direkte Konsequenz unserer Wirtschaftsweise.
Die Krise und die daraus resultierenden
Einschränkungen des öffentlichen Lebens
haben tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Die Bundesregierung hat auf die Krise zunächst mit
einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds reagiert und Anfang Juni zusätzlich ein Maßnahmenprogramm von etwa 130 Milliarden
Euro geschnürt. Dieses umfasst zwei Pakete:
Sowohl in ihrem Konjunktur- und Krisenbe-

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

D

ie Coronakrise hat den Menschen auf
drastische Weise ihre Verletzlichkeit
vor Augen geführt. Die Gesundheitssysteme kommen weltweit an ihre Belastungsgrenzen, Lieferketten brechen zusammen, die
Arbeitslosigkeit steigt drastisch. Angesichts der
Endlichkeit des Planeten und seiner natürlichen Ressourcen hat die Krise uns auch gezeigt, wie potentiell selbstzerstörerisch unsere
Lebensweise ist. Die Krise konfrontiert uns mit
ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen unseres Handels. Dabei lautet eine der
Grundfragen, die wir uns insbesondere mit
Blick auf unsere an Gewinnmaximierung und
Ressourcenverbrauch ausgerichtete Wirtschaftsweise stellen müssen: Suchen wir für
die Probleme von heute und morgen die Antworten im Gestern oder in der Zukunft?
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wältigungspaket als auch im Zukunftspaket
sind in unterschiedlichem Umfang Maßnahmen für Mobilität, Energiewende, Gebäudesanierung und Tierwohl enthalten. Doch
gerade dort, wo es um die Zukunft und nicht
nur um schnelle Konsumanreize geht, gibt es
weiterhin viele Leerstellen. So nutzt die Regierung die 50 Milliarden Euro des Zukunftspakets nicht dazu, die Energie-, Wärme-,
Verkehrs- und Agrarwende qualitativ voranzubringen.

Hin zur Gemeinwirtschaft
In anderen Bereichen wird die Wirkung
manch positiver Maßnahmen und Entscheidungen durch andere wieder gemindert. Zwar
ist es richtig, dass es keine Kaufprämie für
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Autos mit Diesel- und Benzinmotoren gibt.
Doch wird bis Ende 2021 die bestehende Förderung für den Kauf von Elektro- oder Hybridwagen verdoppelt. Die Förderung von
Hybridwagen ist de facto eine Kaufprämie für
Verbrennermotoren durch die Hintertür. Die
Mehrwertsteuersenkungen sorgen zudem für
eine faktische Kaufprämie, die sogar für tonnenschwere SUV gilt.
Insgesamt betrachtet ist die geplante Senkung der Mehrwertsteuer ein Konsumanreiz
nach dem Gießkannenprinzip, der häufig
nicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen wird und keinerlei soziale
oder ökologische Lenkungswirkung hat. Der
Abbau umweltschädlicher Subventionen wäre eine gute Möglichkeit, einige Maßnahmen

zu finanzieren, wird in den Paketen aber nicht
erwähnt. Auch hätten Maßnahmen innerhalb
des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets stärker an Nachhaltigkeitskriterien gebunden werden müssen. Denn jeder heute
ausgegebene Euro in diesem Bereich entscheidet in vielen Fällen über Jahre hinaus
über die Menge des Ausstoßes von Klimagasen sowie den Energie- und Ressourcenverbrauch.
Wir stehen im Moment an einer Wegscheide: Entweder wir beschreiten in der Krise den
Weg, mit Wirtschaftshilfen noch mehr als
bisher in eine schmutzige, sozial ungerechte
und krisenanfällige Wirtschaftsweise zu investieren. Oder wir schlagen einen gänzlich
neuen Weg in eine saubere, umweltverträgli-
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che, gerechte und widerstandsfähige Wirtschaftsweise ein.
Der Staat hat in der Krise das Primat über die
Wirtschaft zurückerlangt, und die anstehenden
Investitionen ermöglichen für einen begrenzten
Zeitraum, die ökologisch und sozial notwendige
Energie-, Wärme-, Verkehrs- und Agrarwende
stärker als je zuvor anzustoßen. In all diesen
Bereichen ergeben sich darüber hinaus viele
Chancen für gute und nachhaltige Arbeitsplätze. Durch diese Wenden wird es möglich, das
Gebot des Vorrangs der ökonomischen Probleme vor ökologischen und sozialen aufzuheben
und menschliche Bedürfnisse wieder ins Zentrum der Wirtschaft zu stellen. Weg von einer
Konkurrenz- hin zu einer Gemeinwirtschaft: Denn die Krise zeigt, wie
wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität sind.

In der Wohnungswirtschaft braucht es
flächendeckend bezahlbaren und klimagerechten Wohnraum. Insbesondere in der Krise, in der viele Menschen nicht mehr wissen,
wie sie ihre nächste Miete bezahlen sollen,
müssen diejenigen, die vor allem in den
Städten jahrelang von überteuerten Mieten
als leistungslose Einkommen profitiert haben, ihren gerechten Beitrag zu einem sozial-ökologischen Umbau leisten. Wir müssen
uns fragen, wie Spekulationen durch Finanzinvestoren und die daraus resultierenden
hohen Mieten beendet werden können, da
diese Gelder an anderer Stelle für eine ökologische Sanierung fehlen. Wohnen muss
wieder als Teil der sozial-ökologischen Ver-

Handlungsbedarf in
drei Bereichen
In der sozial-ökologischen
Transformation, die über Investitionen in eine zukunftsfähige
Wirtschaft angestoßen werden
soll, geht es nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch
um soziale Gerechtigkeit. Deshalb
müssen Verteilungs- und Eigentumsfragen eine zentrale Rolle
spielen. In drei Bereichen sehen
wir in Bezug auf Verteilungs- und
Eigentumsfragen einen besonderen Handlungsbedarf:
In der Energiewirtschaft waren die Anfänge der Energiewende geprägt durch eine kooperative Bewegung von unten. In Deutschland wurde jedoch im Laufe der Zeit die Teilhabe immer mehr eingeschränkt, nicht zuletzt
mit der Änderung des Erneuerbare-EnergienGesetzes von einem sicheren Vergütungssystem auf Ausschreibungen. Diese Entwicklung muss unbedingt rückgängig gemacht
werden und Energiedemokratie muss wieder
ein zentrales Ziel der Energiewende werden.
Für eine naturverträgliche, sozial gerechte
und auf 100 Prozent erneuerbaren Energien
basierende Energieversorgung muss eine regionale und dezentrale Erzeugung vor Ort
ermöglicht werden.

sorgungsinfrastruktur in einer Gemeinwirtschaft gesehen werden.
In der Landwirtschaft sind die Böden weltweit enorm ungleich verteilt. Aber es kommt
nicht nur in vielen Ländern des Globalen Südens zu Landgrabbing (Anm. d. Red.: Aneignung von Land, insbesondere Agrarfläche,
durch durchsetzungsstarke Akteure). Auch in
Deutschland besitzen große Investoren aus der
Finanz- oder sogar der Pharmaindustrie große
Flächen Ackerland. Durch den enormen
Preisanstieg können sich viele bäuerliche Betriebe kein weiteres Land mehr leisten. Deshalb
braucht es eine Stärkung von bäuerlichen Betrieben unter anderem in ihrem Zugang zu
Boden. Als Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) sprechen wir uns für das

Konzept der Ernährungssouveränität und eine
stärkere Demokratisierung der Lebensmittelproduktion weltweit aus.

An der Wurzel ansetzen
Wir werden die ökologischen und sozialen
Krisen nur lösen können, wenn wir an ihrer
gemeinsamen Wurzel ansetzen. Aus diesem
Grund brauchen wir feste Wege aus der Krise.
Einen erfolgreichen Umgang mit Klimakrise
und Artensterben wird es nur mit einem gesellschaftlichen Aufbruch geben, der soziale
und ökologische Fragen gemeinsam angeht.
Hier bietet sich die Chance, Bausteine für ein
gutes Leben in einer wachstumsunabhängigen Gesellschaft und Konjunkturprogramme zusammenzudenken.
Die Krise deckt nämlich nicht
nur Versäumnisse auf. Sie zeigt uns
auch die Orte, an denen Solidarität
bereits praktiziert wird und kreative Lösungen für soziale Probleme
entstehen. Orte, wo oft der individuelle und gesellschaftliche Bedarf
und Bedürfnisse im Vordergrund
stehen und nicht die Maximierung
von Profiten. Wir finden sie dort,
wo Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und zu Handelnden in eigener Sache werden. Um
unsere Gesellschaft krisensicherer
zu gestalten, müssen wir diese Orte stärken. Dafür müssen wir unsere Art zu wirtschaften sozial, ökologisch und demokratisch gestalten. Daher
schlägt der BUND die Finanzierung einer sozialökologischen Gemeinwirtschaft vor, die
ein gutes Leben für alle Menschen ermöglicht: jenseits der Gewinnorientierung.
Olaf Bandt ist seit 2019 Vorsitzender des
Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e. V. (BUND). Zuvor war er seit
2008 Bundesgeschäftsführer der
Organisation.
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Offen gegenüber
neuen Technologien
Wie Wasserstoff und klimaneutrale Gase den Umbau des Energiesystems
voranbringen können

D

ie Energiewende zum Erfolg führen
und gleichzeitig eine verlässliche, bezahlbare Energieversorgung sichern?
Die Antwort auf diese Frage wird zeigen, wie
zukunfts- und handlungsfähig unsere Volkswirtschaft ist. Denn trotz klarer Bekenntnisse
zu den Pariser Klimazielen und vielfältiger
Maßnahmen für eine Energiewende ist es
Deutschland – trotz exorbitanter Kosten und
großer politischer Anstrengungen – nicht gelungen, seine CO2-Emissionen bis 2020 um die
vereinbarten 40 Prozent gegenüber 1990 zu
senken. Der Anteil von Strom aus erneuerbaren
Energieträgern lag 2019 bei immerhin
42,1 Prozent, in den Sektoren Verkehr und
Wärme sind mit 14,5 und 5,6 Prozent bisher
aber erst deutlich geringere Anteile zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist klar: Es
muss ein gravierender Wandlungsprozess erfolgen, wenn wir bis zum Jahr 2050 die Emissionen an Treibhausgasen um 95 Prozent reduzieren wollen. Alle gesellschaftlichen Akteure

sind in der Verantwortung, das Mögliche zu
tun, die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.
Alle Wirtschaftsbereiche und Sektoren
müssen dekarbonisiert werden. Um dies erfolgreich und zu den volkswirtschaftlich geringsten Kosten zu bewältigen, ist Dreierlei
nötig: Erstens müssen alle energiewirtschaftlichen Sektoren intelligent miteinander gekoppelt werden. Auf diese Weise entstehen
insgesamt die höchsten CO2-Einsparpotentiale. Zweitens muss die Politik sicherstellen,
dass alle erfolgversprechenden technologischen Ansätze verfolgt und wirtschaftlich
eingesetzt werden können. Richtschnur muss
das Einsparpotential an Treibhausgasemissionen der eingesetzten Technologien sein. Unter diese Maxime sollen sich die besten Lösungen und Ideen im Wettbewerb miteinander bewähren. So ist auch zu konstatieren,
dass die komplette Elektrifizierung im Sinne
einer „all electric world“ nicht für alle Anwen-

dungsfälle und Sektoren zwangsläufig die
beste Lösung ist, insbesondere dort, wo die
Energieträger auch als Grundstoff für chemische Verfahren dienen. Gase und flüssige Energieträger werden auch zukünftig eine Rolle
spielen, aber in dekarbonisierter, also CO2neutraler Form. Und drittens muss die Politik
einen geeigneten Regulierungsrahmen
schaffen, der marktorientiert Anreize setzt,
klimafreundliche Entwicklungen fördert und
den Marktbeteiligten ausreichend Spielraum
bei der Umsetzung lässt.

Sektoren intelligent verknüpfen
Als Dreh- und Angelpunkt für das intelligente Verknüpfen der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr und Industrie gilt Wasserstoff.
Wasserstofftechnologien sind das zentrale
Bindeglied für die Sektorenkopplung. Nach
dem Prinzip Power-to-Gas kann überschüssiger, volatil erzeugter Strom aus Windenergie-

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Fotos: FrankRamspott & bymuratdeniz/iStock/Getty Images

Von Dr. Constantin H. Alsheimer
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und Photovoltaikanlagen in Form von „grünem“ Wasserstoff über längere Zeit gespeichert oder an andere Sektoren übergeben
werden. Hier gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Das Wasserstoffgas kann zum
CO2-neutralen Heizen und als Kraftstoff eingesetzt werden, entweder direkt, als Beimischung, in Brennstoffzellen oder weiterverarbeitet zu synthetischen Kraftstoffen. Als
Grundstoff für die Industrie kann es energie
intensive Prozesse, beispielsweise in der
Stahl- oder Zementherstellung, weitgehend
dekarbonisieren und so klimaverträglicher
gestalten. Derzeit sind allerdings nur geringe
Elektrolysekapazitäten für die Erzeugung von
„grünem“ Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbarem Strom verfügbar, die Erzeugungskosten entsprechend hoch.
Nicht nur Wasserstoff aus Power-to-GasAnlagen, sondern auch Wasserstoff aus Erdgas kann eine neutrale CO2-Bilanz aufweisen
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– sofern das bei der Herstellung entstehende
CO2 abgetrennt und dauerhaft in sicheren
Speicherstätten eingelagert wird oder – wie
bei der Methanpyrolyse – lediglich ein fester
Kohlenstoff verbleibt. So kann vergleichsweise kostengünstig klimaneutraler „blauer“ oder
auch „türkiser“ Wasserstoff erzeugt werden.
Auch beim Einbinden von Wasserstoff in
der Energiewirtschaft sollte die Maxime der
Technologieoffenheit gelten: Um das deutsche Energiesystem effizient zu transformieren, muss es zu fairen Bedingungen möglich
sein, alle dabei hilfreichen Technologien zu
nutzen. Fair heißt, dass es – wie bei anderen
Technologien – staatliche Förderprogramme
geben sollte, um die Fortentwicklung auch
von Wasserstoffanwendungen schneller in
Gang zu setzen und den Markt schnell in Bewegung zu bringen. Sachgerecht ist, eine solche Förderung auf alle Sektoren der Energieverwendung zu beziehen, also nicht nur auf

Mobilitätsfragen zu reduzieren. Besonders
bedeutsam ist in diesem Zusammenhang
auch, unbedingt auf die zeitliche Befristung
der Förderung zu achten. Die Entwicklung der
Märkte und die freie Wahl der Technologie
dürfen nicht durch „Dauersubventionen“ verzerrt werden. Nicht nur der bisherige Verlauf
der Energiewende in Deutschland zeigt, dass
wo immer dies geschieht, die Kosteneffizienz
und – häufig genug – die Wirksamkeit der
CO2-Minderung leidet.
Insbesondere für den Gebäudesektor gilt
außerdem: Es reicht nicht aus, nur Energie zu
sparen, sondern sie muss auch klimaverträglich erzeugt werden. 40 Prozent der Haushalte heizen bereits klimafreundlich mit Erdgas:
Mit geringen Beimischungen an Wasserstoff
oder anderen klimaneutralen Gasen in den
bestehenden Gasnetzen lassen sich kurzfristig und mit geringem Aufwand zusätzlich
erhebliche Mengen an CO2 einsparen. Auch
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über moderne Brennstoffzellenheizungen
und Kraft-Wärme-Kopplungssysteme kann
Wasserstoff seinen Beitrag zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung leisten. Die Anschubförderung des Wasserstoffeinsatzes im
Wärmesektor würde dazu beitragen, CO2Emissionen der Gasversorgung noch weiter
wirksam zu reduzieren.

Gasinfrastruktur nutzen
Generell bietet die bestehende Gasinfrastruktur hervorragende Bedingungen für den
sukzessiven Umstieg auf Wasserstoff. Das
deutsche Gasnetz mit Verteilnetzen und Fernleitungen von insgesamt über 500.000 Kilometern Länge ist für eine Umstellung auf
klimaneutrale Gase geeignet und längst in die
Energiewende eingebunden. Schon heute
kann es Biomethan, Wasserstoffbeimischungen von bis zu zehn Volumen-Prozent sowie
synthetisches Methan zu den Verbrauchern
leiten. Damit das Leitungsnetz auch höhere
Anteile an Wasserstoff aufnehmen kann,
muss es zum Teil umgerüstet werden. Nicht
mehr benötigte Erdgasleitungen können zudem zu einem parallelen Netz für reinen Wasserstoff umfunktioniert werden. Eine kluge
Weiternutzung und Umrüstung bestehender
Infrastruktur hilft dabei, auch die Wirtschaftlichkeit der Energiewende im Auge zu behalten. Das hervorragend ausgebaute Gasnetz
kann darüber hinaus die Funktion der Energieverteilung zwischen Nord- und Süddeutschland bedienen und als großvolumiger
Speicher für überschüssig produzierte Energie aus erneuerbaren Quellen fungieren. Mit
seiner zentralen Lage ist das deutsche Gasnetz zudem bereits jetzt mit den Netzen europäischer Partner verknüpft. Die Nutzung
der bestehenden Gasinfrastruktur für die
Wasserstoffwirtschaft ist ökonomisch und
technisch gesehen ein entscheidender Faktor
für den schnellen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und ein Beispiel hocheffizienter
Sektorkopplung.

setzt und klimafreundliche Entwicklungen
fördert. Eine Nationale-Wasserstoff-Strategie, wie sie die Bundesregierung derzeit forciert, ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
Sie muss im Einklang mit der geplanten europäischen Wasserstoffstrategie stehen und
dazu beitragen, rechtliche und wirtschaftliche Hürden für neue Wasserstofftechnologien abzubauen. Auch hier ist entscheidend,
sich innerhalb der staatlichen Leitplanken
zum Markt zu bekennen. Im Wettstreit sämtlicher Technologien zur CO2-Reduzierung
werden sich die besten Lösungsansätze am
Markt beweisen können und entsprechend
durchsetzen. Zudem muss sich die Nationale
Wasserstoffstrategie auch für den Wärmesektor öffnen, um die hochgesteckten Klimaziele zu erreichen. Nur auf diese Weise
kann die Energieversorgung insgesamt langfristig gesichert werden und für die Kunden
bezahlbar bleiben.

Technologien dem Markt aussetzen
Um zügig den Klimaschutz in Deutschland
voranzubringen, gilt es, beim Einstieg in die
Wasserstoffwelt alle Optionen zu nutzen. Die
Politik muss daher einen Regulierungsrahmen schaffen, der marktorientiert Anreize

Neuen Technologien sollten wir offen gegenüber stehen. Sie temporär anzureizen ist
richtig. Sie dem Markt auszusetzen ist der
effizienteste Weg, die Klimaziele zu erreichen.
Als Volkswirtschaft, die schon viele Male bewiesen hat, dass ohne technologische Veren-

gung und unter Beachtung der Marktprinzipien große Ziele erreicht werden können,
sollten wir zuversichtlich sein.
Dr. Constantin H. Alsheimer ist Vorstands
vorsitzender des Energieversorgungs
unternehmens Mainova AG,
Frankfurt am Main.
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So geht
Ressourcenschonung
im Mobilfunk

O

hne Smartphones ist die digitale Welt
nicht denkbar. Über den Mobilfunk organisieren wir große Teile unseres Arbeits- und Privatlebens und können dabei auch
einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn mit dem Smartphone planen wir
unsere umweltschonende Mobilität mittels
Bahn, Carsharing oder öffentliche Verkehrsmittel. Wir nutzen damit Sharing-Dienste,
Apps zur energieeffizienten Heizungssteuerung, streamen Lernprogramme und können
gemeinsam ohne Reisetätigkeit arbeiten.
Auf der anderen Seite belasten Smartphones unsere Umwelt. Denn bis zu rund drei
Prozent der globalen Emissionen von Treib
hausgasen sind auf die Herstellung und den
Betrieb digitaler Geräte und Infrastrukturen
zurückzuführen. 70 Prozent davon entfallen
auf die Endgeräte. Umso schlimmer, wenn die
Geräte nach relativ kurzer Nutzungsdauer
allein in Deutschland millionenfach in den
Schubladen landen.

Foto: Telefónica Deutschland

Mit Handyrecycling das Klima
schonen und den Naturschutz
unterstützen
Telefónica Deutschland mit seiner Kernmarke O2 engagiert sich seit 17 Jahren im
Handyrecycling und arbeitet dabei seit 2015
eng mit dem NABU (Naturschutzbund
Deutschland) e. V. und der gemeinnützigen
AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung)
als Partner für die fachgerechte Entsorgung
der eingesammelten Althandys zusammen.
Das Handyrecyclingprogramm ermöglicht es
Verbrauchern, ihre Altgeräte einfach und verantwortungsvoll zu entsorgen. Dafür werden
die Daten auf funktionsfähigen Mobiltelefonen über ein zertifiziertes Verfahren gelöscht

und die Geräte von der AfB, soweit möglich,
zur Wiedervermarktung aufbereitet. Das spart
Emissionen, Metalle und Energie im Vergleich
zur Produktion eines neuen Handys. Nicht
mehr gebrauchsfähige Geräte werden mechanisch zerstört und zur Ressourcenrückgewinnung zu Schmelzbetrieben innerhalb Europas gebracht. Die Gewinne aus der Kooperation fließen direkt an den NABU und kommen dem NABU-Insektenschutzfonds zugute.
Über das Handyrecyclingprogramm konnte
Telefónica Deutschland allein im Jahr 2019
über 83.000 Althandys einsammeln.
Weitere Informationen zum einfachen Rückgabeprozess (QR-Code 1): www.o2online.de/
business/service/netz-technik/smartphonestablets-router/handyrecycling/

– Mit dem Half-SIM-Trägerformat können
mehr als 30 Tonnen Plastik pro Jahr eingespart werden. Der Träger ist im Vergleich
zum bisherigen Scheckkartenformat nur
halb so groß und schwer.
– Eigene gebrauchte Dienstgeräte, wie Notebooks, PCs, Monitore und Geschäftshandys,
übergibt Telefónica der AfB. Allein 2019 waren dies knapp 5.700 gebrauchte Geräte, mit
denen fast 560.000 Kilowattstunden Energie eingespart wurden.
Weitere Informationen zur Ressourcenschonung (QR-Code 2): www.telefonica.de/
verantwortung/umwelt-und-klima-schuetzen/ressourcenschutz

QR-Code 1

Ressourcenschonung rund
um Endgeräte
Auch an anderen Stellen rund um den Mobilfunk spart Telefónica mit O2 wertvolle Ressourcen:

QR-Code 2
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Das Geschäft mit dem

Molekül
Die neue Nationale Wasserstoffstrategie zeigt, wie Klimaschutz und
Industriepolitik zusammen gehen können

Um auf diese Entwicklungen angemessen
reagieren zu können, hat die Bundesregierung am 10. Juni 2020 ein Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Mit der Wasser-

stofftechnologie sollen Potentiale im Klimaschutz, aber auch im industriepolitischen
Bereich für den Standort Deutschland genutzt werden.
Was macht Wasserstoff aber als Energieträger so interessant? Wie ist der aktuelle
Stand, und welche Schritte werden mit der
Wasserstoffstrategie adressiert?

Wasserstoff als Energieträger
In den vergangenen 20 Jahren wurde in
Deutschland der Ausbau erneuerbarer Energien massiv vorangetrieben. Damit wurden
2018 bereits knapp 38 Prozent des verbrauchten Stroms erneuerbar produziert. Bezogen
auf den gesamten Bruttoenergieverbrauch,
also mit Berücksichtigung aller Energieträger
für Verkehr, Wärme und Industrie, liegt der
Wert allerdings lediglich bei knapp 17 Prozent. Der Stromverbrauch macht in Deutsch-

land nur etwa 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus. Es stellen sich also die
Fragen, wie der verbleibende Anteil durch
erneuerbare Energien ersetzt werden soll und
ob inländische Produktionskapazitäten für
die vollständige Transformation ausreichen
werden.
Genau an diesen zwei Aspekten wird die
zukünftige Rolle von Wasserstoff im Energiesystem deutlich. Als erneuerbares Molekül
lässt es sich in vielen Bereichen einsetzen, in
denen erneuerbarer Strom nicht zur Dekarbonisierung verwendet werden kann. Dies betrifft große Teile der Industrie, wie beispielsweise die Stahlherstellung und Raffinerieprozesse, aber auch weite Teile des Verkehrssektors. Neben der direkten Nutzung als
gasförmiger Kraftstoff kann Wasserstoff für
die Herstellung von synthetischen Flüssigkraftstoffen genutzt werden. Damit lassen
sich Flug- und Schiffsanwendungen dekarbo-

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert

D

ie Wasserstofftechnologie wird bereits
seit vielen Jahren erforscht und entwickelt. Dennoch bekommt sie erst
jetzt in Deutschland und auch international
große Aufmerksamkeit. Neben dem steigenden
Druck im Bereich des Klimaschutzes ist dafür
hauptsächlich die Kostenentwicklung für die
Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energiequellen verantwortlich. Denn die Stromproduktion aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen erreicht inzwischen Kostenbereiche, die
eine anschließende Wasserstoffproduktion
bereits heute an verschiedenen Standorten der
Welt wettbewerbsfähig macht. In Verbindung
mit deutlich fallenden Kosten für die Wasserstofftechnologie ergeben sich damit erste interessante Geschäftsmodelle.
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Von Dr.-Ing. Geert Tjarks

nisieren, für die eine Elektrifizierung nicht in
Frage kommt. Dort wo elektrische Antriebsstränge eingesetzt werden können, aber die
Batterietechnologie an ihre Grenzen stößt,
wird der Einsatz von Wasserstoff in Brennstoffzellen relevant. Dies betrifft vorrangig
Anwendungen mit hohen Energiebedarfen,
wie beispielsweise den Schwerlastverkehr.
Aber auch die Nutzung von PKWs im Flottenoder Langstreckenbetrieb ist ein geeigneter
Anwendungsfall für Brennstoffzellen.

ten Speicher- und Transporteigenschaften
bietet sich auch hier die Verwendung von
Wasserstoff an. Dabei ist ein direkter Import
von Wasserstoff denkbar, aber auch der Import von Folgeprodukten wie synthetisches
Methan oder Ammoniak. Auch synthetische
Flüssigkraftstoffe können auf diese Weise
weiterhin nach Deutschland importiert werden.

Der zweite Aspekt betrifft den Energieimport. Deutschland bezieht heute bereits etwa
70 Prozent seines Energiebedarfs aus dem
Ausland. Durch begrenzte Kapazitäten für die
inländische Erzeugung von erneuerbaren Energien wird Deutschland im Jahr 2050 weiterhin ein Energieimportland sein. Damit die
heutigen fossilen Quellen durch erneuerbare
Energien ersetzt werden können, wird ein geeigneter Trägerstoff benötigt. Durch die gu-

Durch die Technologieentwicklung der vergangenen Jahre hat die Wasserstofftechnologie in vielen Bereichen Marktreife erreicht. So
gibt es für Elektrolysesysteme zur Wasserstoffproduktion bereits heute ein breites Produktangebot für kleine und mittlere Leis
tungsklassen. Die nächsten Innovationsschritte liegen damit in der Skalierung zu
Großanlagen und in der Integration der Anlagen in das bestehende Energiesystem. Mit

Der Stand der Technologie

beiden Schritten wird die Kostenreduktion
unterstützt, die für eine wettbewerbsfähige
Produktion von grünem Wasserstoff über alle
Sektoren weiterhin notwendig ist. Im Indus
triesektor liegt der Preis von konventionellem
Wasserstoff bei etwa zwei Euro pro Kilogramm. Erst durch die Skalierung der Anlagen
am Markt werden solche Kosten auch für
grünen Wasserstoff erreicht werden können.
Für den Verkehrssektor hingegen sind mit
Produktionskosten von etwa drei bis vier Euro
pro Kilogramm bereits heute an ersten Standorten Geschäftsmodelle möglich. Für eine
flächendeckende Verbreitung der Technologie
sind aber auch hier noch einige Schritte zu
gehen.
Eine wesentliche Voraussetzung ist dabei
ein passender regulativer Rahmen. Strombezug ist in Deutschland heute mit hohen Nebenkosten belegt. Dazu zählen die Stromsteuer und im Besonderen die Erneuerbare-Ener-
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gien-Umlage (EEG-Umlage). Muss diese im
vollen Umfang auf den eingesetzten Strom
gezahlt werden, schlägt sie sich mit etwa 3,50
Euro pro Kilogramm im Wasserstoffpreis nieder. Soll Wasserstoff zukünftig flexibel über
alle Sektoren im Sinne der Sektorenkopplung
eingesetzt werden, muss der regulative Rahmen eine entsprechende Flexibilität vorsehen.
Erst damit wird es für Betreiber standortunabhängig interessant, grünen Wasserstoff
herzustellen.
Neben der Schaffung geeigneter Voraussetzungen für die Wasserstoffproduktion
muss auch ein Absatzmarkt gestaltet werden.
Dieser kann beispielsweise in Bereichen liegen, die bereits heute Wasserstoff aus fossilen Quellen einsetzen, etwa in der Grundstoff- und Petrochemie. Durch die Neugestaltung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie II
(RED II) der Europäischen Kommission ist
bereits ein Instrument geschaffen, mit dem
ein Anreiz zur Nutzung von grünem Wasserstoff in Raffinerieprozessen gegeben ist. Hier
werden heute in Deutschland große Mengen

von grauem Wasserstoff eingesetzt. Damit
dieses Instrument zu einem zielgerichteten
Markthochlauf führen kann, muss nun eine
zügige und ambitionierte Umsetzung der
RED II auf nationaler Ebene vorangetrieben
werden. Neben dieser Substitution von grauem Wasserstoff können auch Kapazitäten in
anderen Bereichen geschaffen werden, die
heute noch mit fossilen Energieträgern versorgt werden. Auch hier bietet der Verkehrssektor gute Ansatzpunkte, beispielsweise bei
Fahrzeugen im Flottenbetrieb, bei Bussen im
ÖPNV und im Schienenverkehr. Zusätzlich
verstärken sich die aktuellen Entwicklungen
im Bereich der leichten und schweren Nutzfahrzeuge. Auch wenn die Verfügbarkeit von
Fahrzeugen aktuell noch eingeschränkt ist,
wird sich dies laut Ankündigungen verschiedener Unternehmen in den nächsten Jahren
deutlich ändern.

bau der Produktionskapazitäten auch der regulative Rahmen und mögliche Absatzmärkte
adressiert. Insgesamt stehen mit Beschluss
des Konjunkturpakets sieben Milliarden Euro
für inländische, sowie zusätzliche zwei Milliarden Euro für internationale Projekte zur
Verfügung.

Die Schritte der Strategie

Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie
wurden relevante und notwendige Maßnahmen für einen Markthochlauf der Wasserstofftechnologie adressiert. Damit die genannten Potentiale für die Bundesrepublik
Deutschland gehoben werden können,
kommt es nun auf eine ambitionierte Umsetzung der Strategie an. Erst durch ein gemeinschaftliches und zielgerichtetes Vorgehen aller beteiligten Akteure aus Politik, Industrie
und Wissenschaft kann grüner Wasserstoff
zum Erfolg werden und einen signifikanten
Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie
hat sich die Bundesregierung erstmalig zur
Rolle von Wasserstoff zur Erreichung der Klimaziele bekannt. Auch wenn mit dem Regierungsprogramm „Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzelle“
(NIP) bereits seit 2008 die Technologie eine
politische Unterstützung erfährt, ergibt sich
erst mit der Nationalen Wasserstoffstrategie
ein gemeinschaftliches Verständnis aller beteiligten Ministerien zum Wasserstoff. Und
auf genau dieses gemeinschaftliche Verständnis kommt es an, denn als Element zur
Sektorenkopplung kann die Markteinführung
von grünem Wasserstoff nur mit der Unterstützung aller relevanten Ressorts gelingen.
Insbesondere das Zusammenspiel von Energiesystem und Verkehrssektor in Verbindung
mit dem Klimaschutzgedanken ist zum Erreichen des gesetzten Ziels von fünf Gigawatt
Elektrolysekapazität bis 2030 notwendig.
Zur Zielerreichung ist in der Strategie ein
umfangreicher Aktionsplan mit 38 Maßnahmen über alle Sektoren und mit Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfung enthalten. Die Strategie führt dabei bestehende und
geplante Maßnahmen zusammen und ergänzt diese durch notwendige Maßnahmen
für ein geschlossenes Vorgehen. Dabei werden neben der direkten Förderung zum Aus-

Durch die deutliche Platzierung von internationalen Projekten und die internationale
Kooperation wird neben dem Klimaschutzgedanken auch der industriepolitische Charakter der Strategie deutlich. Die deutsche Industrie besitzt im Bereich der Wasserstofftechnologien Kernkompetenzen. Sollte sich ein
internationaler Markt entwickeln, ergeben
sich damit große Potentiale für den Industriestandort Deutschland. Die Etablierung eines
Heimatmarktes kann die deutsche Industrie
auf diesen internationalen Markt vorbereiten.

Dr.-Ing. Geert Tjarks ist Bereichsleiter
Internationale Kooperation bei der NOW
GmbH, Berlin. Sie steuert Förderprogramme
für alternative Antriebe und Kraftstoffe,
darunter das Nationale Innovations
programm Wasserstoff- und Brennstoff
zellentechnologie (NIP).
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Machen Sie mit!
So einfach war
die Umstellung
auf eine nachhaltige
Wasserversorgung
noch nie.
Der Wechsel von Plastikflaschen zu einem
Wasserspender mit wiederverwendbaren Flaschen ist
ein einfacher Schritt hin zu umweltbewusstem Konsum.
Ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern kann schnell über 500 kg Abfall
jährlich sparen. Die leitungsgebundenen Wasserspender von BRITA sind
eine effiziente Möglichkeit, einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Wir haben
auch für Sie die passende Lösung. Und Sie sparen Geld – die Kosten für den
Wasserspender sind nach ein bis zwei Jahren amortisiert.

bewusst Abfall vermeiden

umweltfreundlich handeln keine unnötigen Transportwege
gesundes Trinkverhalten fördern –
Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen
Zeit sparen durch weniger logistischen
Aufwand (Bestellung, Annahme,
Lagerung und Abholung)

wasserspender@brita.net | www.brita.de/top-wasserspender
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Die Suche nach dem
„neuen Besser“
Wie der Vorstand eines Gesundheitsunternehmens die Krise erlebt
und warum er für mehr Mut plädiert
Von Prof. Dr. Hagen Pfundner

E

badischen Grenzach-Wyhlen. Und sofort begann ich das kreative Chaos des neuen Besser
zu vermissen. Nur die Mitarbeitenden, die
unsere geschäftskritischen Prozesse am Laufen halten und am Standort arbeiten müssen,
waren vor Ort – verstreut über den gesamten
Campus. Ich fühlte mich allein auf weiter Flur.
Im Grunde fehlte auf dem Gang nur noch der
gute alte Steppenläufer, den es in jedem Wes
tern durch die Straßen weht, wenn sich die
Menschen im Angesicht drohenden Unheils
in ihren Häusern verstecken. Passt ja zur Pandemie.

Anfang Mai saß ich dann erstmals wieder
in meinem Büro am Roche-Standort im süd-

Auch in der Literatur entdecke ich Parallelen, allem voran in „Die Pest“ von Albert Ca-

mus. In seinem Werk schildert Camus die Etappen einer fiktiven Pestepidemie in der algerischen Stadt Oran: der erste
Tote, die vielen Verbote, die Langeweile im
Alltag, die Trennung von Familien und Freunden, die Suche nach einem Wirkmittel, der
unermüdliche Einsatz des medizinischen Personals – und dann das Licht am Ende des
Tunnels, auf das wir jetzt auch hoffen. Über
70 Jahre nach Veröffentlichung des Buches
und fast 45 Jahre, nachdem ich das Buch in
der Schule gelesen habe, kommt mir diese
Beschreibung bekannter vor, als mir lieb ist.
Camus‘ Roman mag beinahe schon wie eine Art Drehbuch der vergangenen Monate
wirken. Ein wichtiger Handlungsstrang aber
ist nicht enthalten: Die Corona-Pandemie hat
unbeabsichtigt eine Dynamik ausgelöst, die

Illustration: Roche

in Vorstand im Homeoffice? Ist
auch für mich eine neue Erfahrung. Und sicher keine schlechte – obwohl eigentlich genau das eingetreten ist, wovor uns jeder Lebensratgeber eindringlich warnt: Denn mit den
räumlichen Grenzen zwischen den beiden Lebenswelten „Büro“ und „Zuhause“ sind „Beruf“
und „Privat“ de facto zu einem Lebensbereich
verschwommen. Ein Sakrileg! Ein Sakrileg, das
einer näheren Betrachtung nicht standhält.
Zumindest hat in meiner Homeoffice-Zeit bislang eher das Private auf das Berufliche übergegriffen – nicht andersherum. Und das hatte
durchaus seinen Charme: Vor einigen Wochen
telefonierte ich mit einem Bundesminister zur
Coronakrise, als im Hintergrund meine Tochter
plötzlich den Staubsauger anschaltete. Kurz
darauf kochte dann auch noch das Nudelwasser über. Eine Erklärung oder gar Entschuldigung war angesichts der aktuellen Lage überflüssig. Das ist für mich angenehm menschlich
– und ich bezeichne es für mich auch gerne als
das „neue Besser“.
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bei aller erlebten Härte
die ganze Gesellschaft voranbringt. Was für viele – und ich
schließe mich da ein – vor vier Monaten unmöglich schien, ist plötzlich machbar: Unterricht in Schulen und Universitäten funktioniert teilweise bereits digital. Endlos debattierte Gesetzesvorhaben werden auf einen
Schlag umgesetzt. Für bestimmte behördliche
Genehmigungen braucht es nicht mehr Monate bis Jahre, sondern nur noch wenige Wochen oder Tage.

Crashkurs in Agilität
Klare Sache, dass diese Dynamik gerade
auch die Wirtschaft mitreißt. Weit über
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Homeoffice, digitale Jahreshauptversammlungen und virtuelle betriebliche
Mitbestimmung hinaus. Bei Roche beispielsweise hat sie tiefgreifende Veränderungen beschleunigt. Der Konzern hat sich in
über 120 Jahren immer wieder neu erfinden
müssen, um innovativ zu bleiben. Vor drei
Jahren setzten wir eine weitere Transformation in Gang. Die zentrale Fragestellung, die zu
unserer Vision wurde: Wie können wir schneller bessere Behandlungsergebnisse bei mehr
Patientinnen und Patienten erreichen? Unsere Antwort: mit Mut, Eigenverantwortung
und Offenheit. Wir wollen uns weiter konsequent an den Bedürfnissen der Gesellschaft
orientieren, schneller entscheiden, entsprechend handeln, lernen – gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden Lösungen erarbeiten.

Was wir vor drei Jahren mit unserer Unternehmenstransformation begonnen haben, um aus einem Tanker ein
wendiges Schnellboot zu bauen, wurde
durch Corona zu einem „Crashkurs in Agilität“.
Offenbar haben wir uns dabei ganz gut angestellt: Ein Kollege, der mit seinem Team den
Roche-Test zum Nachweis von SARS-CoV2-Antikörpern in Rekordzeit entwickelt hatte,
sagte kürzlich: „Wir können hier arbeiten wie
in einem Start-up.“ Ein Satz, über den ich
mich extrem freue. Wenn es uns gelingt, in
einem Unternehmen mit über 16.000 Mitarbeitenden in Deutschland ein solches Gefühl
zu erzeugen, dann machen wir vieles richtig
und das Ergebnis spricht für sich. Und die
Restzweifel am Hierarchieabbau, Kompetenzzuwachs und an flexiblen Lösungen dürften
sich weiter zerstreut haben.
Die Herausforderung für innovative Unternehmen liegt darin, den neu gewonnenen
Möglichkeiten auch zukünftig mehr Platz einzuräumen und sie in eine richtige Balance zu
bringen mit dem, was uns traditionell und
kulturell wichtig bleibt. Dabei darf man keine
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Angst vor dem eigenen Mut bekommen und
komplett zurück in die alte – aber nicht immer
nur ideale – Normalität flüchten. Ein „Proof of
Concept“ wie unser Antikörpertest kann da
enorm helfen.

Mut zu Digitalisierung
und Umweltschutz
Vor einem „Proof of Concept“ stehen wir
vielleicht ja auch mit Blick auf die Möglichkeiten des digitalen Wandels und der „chancengetriebenen Datennutzung“ im Gesundheitssystem. Gesundheit bekommt einen neuen
Stellenwert, wenn alle potentiell betroffen
sind. Da legen viele sogar zum ersten Mal ihr
Misstrauen gegenüber einer „Datenspende“
ab. Jedenfalls folgten über 500.000 Bürgerinnen und Bürger freiwillig binnen weniger Tage dem Aufruf des Robert Koch-Instituts,
ihre Daten für die Corona-DatenspendeApp zur Verfügung zu stellen. Es stellt
sich aktuell kaum jemand die Frage, ob die Daten einen Mehrwert für das Gesundheitssystem haben, sondern vielmehr, wie sich
diese sensiblen Informationen beim Austausch am besten
schützen lassen.
Das macht Mut inmitten einer Phase, in
der Deutschland beim Thema Digitalisierung
im Gesundheitswesen den Anschluss zu verlieren droht. Das Telegramm, das in Albert
Camus‘ Werk das „Kommunikationstool“ abbildet, ist out – das Faxgerät hat jedoch hierzulande überlebt. So werden die Covid-19-Infektionsnachweise zum Teil noch per Fax
übermittelt. Für die Medizin von morgen
brauchen wir mehr Mut zur Digitalisierung.
Wir brauchen mehr Vernetzung und funktionierende Schnittstellen, um strukturierte,
qualitativ hochwertige Datensätze verknüpfen zu können. Dies ist eine
Kernvoraussetzung nicht nur
für eine bessere Versorgung
von Covid-19-Patienten, sondern für die
Patientenversorgung
allgemein in Deutschland
– ob in der Onkologie, in der
Infektiologie, Neurologie oder bei
seltenen Erkrankungen. Doch dafür

braucht es pandemieunabhängige
Akzeptanz für die Nutzung von
Gesundheitsdaten. Hier ist
auch die industrielle Gesundheitswirtschaft
gefordert. Sie ist mit
Abstand die treibende
Kraft der medizinischen Forschung. Wir müssen deutlich
machen, dass wir Erkenntnisse aus
diesem Datenschatz zügig zum Patienten und in die Anwendung bringen können.
Noch nie ging es uns in Deutschland so gut
wie in den vergangenen Jahren – unter anderem dank des medizinischen Fortschritts. Damit wir uns diesen Wohlstand erhalten können, müssen wir stets die Interdependenzen
zwischen Wohlstand, Gesundheit und unserer
Umwelt vor Augen haben. Gerade wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind gefragt,
mutig voranzugehen. Mit Hilfe von Investitionen in neue Technologien haben wir nun die
Möglichkeit, ressourcenschonender zu arbeiten und Wirtschaftswachstum von Emissionen zu entkoppeln. In unserem Unternehmen
wollen wir die CO2-Emissionen real auf null
bringen. Warum sind wir zuversichtlich, dass
das gelingen kann? Während die Bruttowertschöpfung von Roche in Deutschland zwischen 2008 und 2016 um rund ein Drittel
gestiegen ist, haben wir die CO2-Emissionen
um 17 Prozent reduziert. Am größten deutschen Standort in Mannheim ist es uns sogar
gelungen, sie innerhalb von nur zwei Jahren
um die Hälfte zu senken. Dort – wie auch am
Standort Grenzach-Wyhlen – wird der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen. Wir sind fest entschlossen, diesen
Weg zu gehen. Dazu gehört auch, dass wir
alle Altlasten innerhalb von einer Generation
nachhaltig und vollständig beseitigen.
Durch die Coronakrise können wir viele Herausforderungen klarer benennen. Das ist ein wichtiger erster
Schritt, um das System fitter
für die Zukunft zu machen. Bereits heute
stehen uns viele Technologien und Produkte
zur Verfügung, um diesen
Herausforderungen zu begegnen.
Der Nährboden für diese Vielfalt von

Ideen und den Mut zu Innovationen
ist gesellschaftliche Akzeptanz.
Für sie müssen wir bestehende Berührungsängste
zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft
und Gesellschaft abbauen. Es geht darum, die besten Ideen und Lösungsansätze
gemeinsam zu erarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, um unsere
Gesundheitsversorgung zu verbessern, den
Klimaschutz voranzutreiben und unseren
Wohlstand zu sichern. Lassen Sie uns deshalb
Gesundheit, Umweltschutz und Wohlstand
bei allen Entscheidungen zusammen denken
und unseren Gestaltungswillen in Deutschland zurückgewinnen. Dafür müssen wir ja
seit Neuestem nicht mal mehr das Wohnzimmer verlassen.
Prof. Dr. Hagen Pfundner ist Vorstand der
Roche Pharma AG und Mitglied des
Präsidiums des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI).
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Grüner Futternapf
Green Brands Best Practice: Unternehmen erzeugen mit guten Ideen
nachhaltige Wirkung – das gilt auch für die Rezepturen von Green Petfood
Von Nina Rimbach

D

er bewusste Konsum hält Einzug in
immer mehr Haushalte, und umweltbewusste Tierhalter sind zunehmend
auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen
für ihre Vierbeiner. In deutschen Haushalten
leben aktuell rund 14 Millionen Katzen und
etwa 9,2 Millionen Hunde. Auch unsere Haustiere hinterlassen natürlich einen CO2-Abdruck. So verursacht ein Hund im Jahr durchschnittlich 0,95 Tonnen CO2, eine Katze 0,38
Tonnen. Allein Futter macht im Schnitt 63
Prozent der Klimawirkung eines Hundes und
52 Prozent bei einer Katze aus. Über die Auswahl des Futters können Tierhalter ihre Fellnasen umweltschonend ernähren und einen
Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Geringer ökologischer Fußabdruck

Illustration: Green Petfood

Der Anspruch des Anbieters Green Petfood
ist es, Hunde und Katzen gesund zu ernähren
und dabei einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Diese Philosophie zieht sich durch den gesamten Prozess der Futterherstellung – angefangen bei
der Zutatenauswahl bis zum fertigen Produkt.
Alle Rohwaren werden bevorzugt von regionalen Lieferanten bezogen. Um nachhaltig
Verbesserungen für das Tierwohl voranzutreiben, setzt das Unternehmen außerdem ausschließlich Fleisch aus artgerechterer Haltung
ein. Sämtliche eingehenden Zutaten sowie die
ausgehenden Produkte werden darüber hinaus im hauseigenen, nach internationalen
Standards akkreditieren Labor überprüft.
Neben Tierwohl-Hühnchen setzt Green
Petfood als einer der ersten Tierfutterhersteller auf nachhaltige und alternative Proteinquellen: Beispielsweise können durch die
Kombination pflanzlicher Inhaltsstoffe erwachsene Hunde vollwertig vegetarisch er-

nährt werden. Neben ethischen Gründen
spricht auch der geringe CO2-Pfotenabdruck
für eine vegetarische Ernährung. „InsectDog“,
ein Produkt auf Basis von Insektenprotein,
liefert Haustieren alle wichtigen Nährstoffe,
hat eine unschlagbare Öko-Bilanz und ist gerade für Hunde mit Unverträglichkeiten geeignet. Bei „FarmDog“ setzt Green Petfood auf
Hühnchen aus artgerechterer Haltung. Die
Tiere wachsen unter vergleichsweise natürlichen Lebensbedingungen bei regionalen, engagierten Bauern auf. Auch in der Produktpalette: das erste hochwertige Katzenfutter mit
positiver CO2-Bilanz. Durch den Einsatz von
umweltfreundlichem Insektenprotein oder
Hühnchen und Lachs aus artgerechterer Haltung werden Katzen mit „FairCat“ zu Nachhaltigkeitspionieren.

Klimaschutz durch Kompensation
Durch den Einsatz alternativer Proteinquellen und die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten vermeidet Green Petfood
schon bei der Zusammenstellung der Rezep-

turen einen großen Teil CO2. Neben der kontinuierlichen Optimierung von Produktionsprozessen setzt das Unternehmen außerdem
auf ein ausgeklügeltes Energiemanagement
sowie Kompensation: Mit dem Walderhaltungsprojekt Ntakata Mountains in Tansania
gleicht Green Petfood nicht nur seine kompletten CO2-Emissionen aus, die von der Rohware bis zum Napf anfallen, sondern bindet
sogar 25 Prozent mehr CO2 aus der Atmosphäre als die Marke ausstößt.
Nina Rimbach ist Bereichsleiterin
Green Petfood bei der foodforplanet GmbH
& Co. KG, Kleinheubach.
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„Weniger Strom
pro Byte!“
Markus Haas, Deutschland-Chef von Telefónica, zur Bedeutung der Digitalisierung
für den Klimaschutz und den Maßstäben seines Unternehmens dabei

[|]
V Inwiefern helfen Digitalisierung und Mobilfunk, die Klimaziele zu erreichen?
Unser Telekommunikationsnetz ist das
Trampolin für die Digitalisierung. Es hilft den
Unternehmen, in ihrer Digitalisierung höher
und weiter zu springen. Und das hilft wiederum dem Klimaschutz. Denn allein durch die
zunehmende Digitalisierung lassen sich
weltweit bis zu 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen einsparen. Ein gewaltiges
Potential. Und die Krise lehrt uns: Wir sind
bereit, es zu heben. Auf viele Dienstreisen
wird verzichtet und stattdessen eine Videokonferenz genutzt. Laut einer WWF-Studie
ließen sich jährlich über 22 Millionen Tonnen CO2 einsparen, wenn innerhalb der EU
nur ein Fünftel aller Geschäftsreisen durch
Videokonferenzen ersetzt werden würde.
Und das ist nur ein Beispiel. Die Akzeptanz
für das Virtuelle ist in der Krise massiv gestiegen – nehmen Sie als Beispiel das „Digital Payment“. Ich bin sicher: Vieles davon
werden wir auch nach der Krise beibehalten.
V Welche Rolle spielt die Covid-19-Pandemie
in der Nachhaltigkeitsdiskussion?
Wir müssen die richtigen Lehren aus der Krise ziehen. Das tut die Politik meines Erachtens. Sie ist digital deutlich entscheidungsfreudiger. Nehmen Sie den „Green Deal“ der
EU, der im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen verfolgt: die gleichzeitige Förderung der
Nachhaltigkeit und der Digitalisierung. Oder
auch das deutsche Konjunkturpaket. Hier
spielen der erweiterte Ausbau des Mobilfunks und neue nachhaltige Technologien
eine wesentliche Rolle. Genau diese Haltung

„Noch ambitioniertere
Ziele setzen, als sie uns
unsere Mutter vorgibt!“

ist zur Bekämpfung des Klimawandels notwendig. Um das Klimaziel einer maximalen
Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius zu erreichen, müssen wir den globalen CO2-Ausstoß
Jahr für Jahr um fast acht Prozent verringern. Dies entspricht in etwa dem Wert, den
wir in diesem Jahr durch Covid-19 aufgrund
der harten Einschränkungen einsparen. Das
heißt im Umkehrschluss aber auch: Nach
Überwindung der Krise müssen wir noch viel
tun. Wir brauchen dabei weniger den Verzicht, sondern müssen Wirtschaft und Gesellschaft auf der Basis einer nachhaltigen
Digitalisierung strukturell neu denken. So
wird es uns gelingen, den CO2-Ausstoß dauerhaft zu senken.
V Telefónica will das ursprünglich für 2050
geplante Ziel von null Netto-CO2-Emissionen
in seinen Hauptmärkten nun bis 2030 erreichen. Warum ist Eile geboten?
Klimakatastrophen nehmen zu. Sie sind eine
Folge der globalen Erderwärmung. Wir sind
vielleicht die letzte Generation, die den Schalter noch umlegen kann. Gezögert haben wir
lange genug. Zudem sind wir dank moderner
Technologien heute durchaus in der Lage, höher gesetzte Energieeffizienz-Ziele schneller
zu erreichen. Das neue ehrgeizige Ziel für unser
Unternehmen wurde für die Kernmärkte Spanien, Großbritannien, Deutschland und Brasilien ausgegeben, nachdem schon 2019 die
weltweiten CO2-Emissionen um 50 Prozent

gegenüber 2015 gesenkt werden konnten.
Auch in Deutschland haben wir unser selbstgestecktes Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht. Entsprechend arbeiten wir schon jetzt
an einer noch ehrgeizigeren Klimastrategie für
2020 und die Jahre danach, um klimaneutral
zu werden. Und so viel sei verraten: Wir werden
uns durchaus noch ambitioniertere Ziele setzen, als sie uns unsere Mutter vorgibt!
V Ihr Unternehmen meldet für das Jahr wesentlich weniger CO2-Emissionen als noch
2015 – wie ist das konkret gelungen, und wie
viel CO2 stößt Telefónica in seinen Netzen und
Rechenzentren überhaupt aus?
Unser Maßstab ist: Weniger Strom pro Byte!
Während das von uns bewältigte Datenvolumen bis Ende 2019 gegenüber 2015 um 106
Prozent stieg, sank der Energieverbrauch um
15 Prozent. Das bedeutet eine Verringerung
des Energieverbrauchs pro Datenvolumen
um 56,1 Prozent. Zentral für die Einsparungen ist die höhere Stromeffizienz neuer Mobilfunkgenerationen. Darüber hinaus spielen
die Rechenzentren eine große Rolle. Unseren
Netzstandort in Berlin haben wir beispielsweise mit neuester digitaler Gebäudeleittechnik ausgestattet. So haben wir den
Stromverbrauch um bis zu 25 Prozent im
Monat gesenkt. Einen großen Anteil daran
hatte die Klimaanlagentechnik. Diese nutzt
die meiste Zeit die direkte Rückkühlung über
die Außenluft. Große Sprünge in der Reduktion des CO2-Ausstoßes machen wir auch,
weil wir bereits seit 2016 unseren Strom zu
100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. Über unser Mobilfunknetz werden
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E-Plus-Gruppe verantwortlich.

bereits jetzt die meisten grünen mobilen
Daten in Deutschland transportiert. Zentral
für die Erfüllung unserer CO2-Ziele waren
zudem Reduktionen der CO2-Emissionen in
der Fahrzeugflotte und bei Geschäftsreisen.

Rechenzentren, sparen aber an anderer Stelle CO2, wenn Menschen dank der Daten in
der Cloud flexibel arbeiten können oder etwa auf die Produktion von physischen Gütern wie Fotoalben verzichten.

V Wo liegen künftig die größten Einsparpotentiale, und welche Rolle spielen cloudbasierte Lösungen dabei?
Der Betrieb digitaler Geräte und Infrastrukturen trägt laut Bitkom über drei Prozent zu
den globalen Emissionen bei. Davon entfallen allein auf Kommunikationsnetze und
Rechenzentren jeweils rund 15 Prozent. In
beiden Bereichen werden wir als Telekommunikationsanbieter unserer Verantwortung
gerecht. Wir setzen unsere Anstrengungen
fort, die CO2-Emissionen noch weiter zu reduzieren. Mit 5G werden wir künftig einen
Mobilfunkstandard zur Verfügung stellen,
der bis zu 90 Prozent weniger Energie pro
Byte verbraucht als 4G. Darüber hinaus statten wir bis Ende 2021 unsere rund 26.000
Mobilfunkstandorte mit Smart-Metern aus.
Durch ihren Einsatz lassen sich Stromangebot und -nachfrage je Mobilfunkstandort
deutlich intelligenter steuern. Allein durch
die Maßnahme erwarten wir erhebliche
CO2-Einsparungen. Cloudbasierte Lösungen
erhöhen grundsätzlich die Auslastung von

V Welche Rolle spielt Telefónica Deutschland
im Konzern bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen?
Deutschland ist einer der vier Kernmärkte
des globalen Konzerns Telefónica und leistet
damit einen entscheidenden Beitrag zu Erreichung des konzernweiten Klimaziels von
null Netto-CO2-Emissionen in den Kernmärkten bis 2030. Die Umweltteams der
Länder Spanien, Großbritannien, Deutschland und Brasilien sind eng miteinander vernetzt. Sie stimmen sich ab, lernen voneinander und erstellen dann ihre länderspezifische
Strategie zur Erreichung der Klimaziele der
Gruppe. Dementsprechend dürfen wir uns
auch alle gemeinsam über Auszeichnungen
freuen. Die Telefónica-Gruppe gehört beispielsweise zu den führenden zwei Prozent
auf der CDP-Klima-Liste, ein Klima-Ranking
der unabhängigen Organisation CDP. Wir
sind im Rahmen dieses Rankings bereits
sechsmal in Folge mit der Bestnote A für
unsere weltweite Führungsrolle im Klimaschutz ausgezeichnet worden.

V Bald kommt der neue Telekommunikationsstandard 5G – und damit auch ein größerer Energieverbrauch. Wie passt das mit Ihrem
Ziel der Klimaneutralität zusammen?
Der höhere Energieverbrauch geht nicht mit
dem stromeffizienten 5G-Standard an sich
einher, sondern entsteht vor allem mit den
Anwendungen, die Kunden und Partner mit
5G verwirklichen. Diese Anwendungen können uns aber auch im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Dazu ein Beispiel: Mit 5G
sind Maschinen auf die Millisekunde genau
steuerbar. In der Industrieproduktion bieten
sich durch die Vernetzung der Maschinen
und die damit einhergehende Steigerung der
Effizienz in den Produktionsabläufen riesige
Potentiale zur Senkung der CO2-Emissionen.
Vernetzte Maschinen arbeiten optimal miteinander und produzieren weniger Ausschuss. Störungen können frühzeitig durch
vorausschauende Instandhaltung vermieden
werden. Zudem können Maschinen in Leerzeiten automatisiert abgeschaltet werden.
5G unterstützt also Unternehmen auf ihrem
Weg in die Klimaneutralität. Hier liegt gesamtgesellschaftlich eine große Chance.
Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.
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Langfristig die
Zukunft gestalten
Corona und der Klimaschutz: Nur ein Teil des Konjunkturprogramms
der Bundesregierung hält dem Kriteriencheck vollständig stand.
Dennoch besteht die Chance, nachhaltige Wirkung zu erzeugen
Von Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick

D

ie Coronakrise hat die Welt verändert.
Wirtschaft und Gesellschaft sind auf
eine harte Probe gestellt worden und
die mittel- bis langfristigen Auswirkungen in
vielen Ländern aufgrund nach wie vor hoher
Unsicherheiten längst noch nicht klar erkennbar. Mit Hochdruck wird weltweit das naturwissenschaftliche Know-how zum besseren
Verständnis der medizinischen Mechanismen
der Covid-19-Ausbreitung zusammengeführt
und gemeinsam an der Entwicklung eines geeigneten Impfstoffes gearbeitet. Für das nachhaltige Stoppen der Pandemie und die Überwindung der Krise ist dies die alles entscheidende Voraussetzung.
Unterteilt man die Bewältigung der Krise in
Phasen, dann lassen sich mindestens drei unterschiedliche Abschnitte identifizieren. In der
ersten Phase hatte mit Recht die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens und die Versorgung der an dem
Virus erkrankten Menschen absolute Priorität.
Parallel dazu galt es und gilt es weiterhin, die
massiven kurzfristig spürbaren ökonomischen Folgen der Coronakrise mit geeigneten
Instrumenten aufzufangen, sodass die Unter-

nehmen im Land handlungsfähig bleiben und
nach der Krise zur wirtschaftlichen Gesundung des Landes beitragen können. In dieser
zweiten Phase kam es und kommt es auf unkomplizierte, pragmatische und unbürokratische Formate an, um die hinreichende Reaktionsgeschwindigkeit und Wirkungsbreite
erreichen zu können.

Mechanismen der Bewältigung
Hinzukommen müssen in einer dritten
Phase aber Mechanismen für die langfristige
Krisenbewältigung. Typischerweise legen
Länder zur Wiederbelebung der Wirtschaft
umfangreiche Konjunkturprogramme auf.
Dies ist auch im Umgang mit der Coronakrise
erforderlich. Dabei zeigen die mit der Finanzund Wirtschaftskrise 2008/2009 gemachten
Erfahrungen, dass es sich auszahlt, sich sehr
frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie
die zur Verfügung gestellten Mittel verwendet
werden sollen und wie eine möglichst hohe
Wirkung erzielt werden kann. Mit Blick auf die
in der dritten Phase anstehenden längerfristigen Hilfsmaßnahmen besteht damit die einmalige Chance, nicht nur konjunkturelle Im-

pulse auszulösen, sondern auch klare Akzente
im Sinne einer nachhaltigen und robusten
Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft
setzen zu können.
Von besonderer Bedeutung ist dabei, Impulse für den Klimaschutz zu geben und den
fortschreitenden Klimawandel zu begrenzen.
Gleichermaßen gilt dies für die Verbesserung
der Ressourceneffizienz. Dabei geht es um
nichts anderes, als die aktuelle Coronakrise
für die Abwehr zukünftiger Krisen zu nutzen.
Hierfür sind zweifellos immense Investitionen
erforderlich, und die Politik ist gefordert, jetzt
mutig die richtigen Weichen zu stellen. Es wäre aber aus heutiger Sicht geradezu fahrlässig, diesen Weg nicht zu gehen. Im Unterschied zur Coronakrise wissen wir in Bezug
auf den Klimawandel sehr genau, was auf uns
zukommt. Zudem haben die Klimakrise und
ihre Folgen dauerhaften und sich stetig verstärkenden Charakter, wenn es nicht gelingt,
den Klimawandel zu bremsen.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Große
Koalition am 3. Juni 2020 nach langen und
schwierigen Verhandlungen auf ein milliar-
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„Die aktuelle Coronakrise
für die Abwehr zukünftiger
Krisen nutzen.“

denschweres Konjunkturprogramm geeinigt.
Sie hat damit nachgezogen und ergänzt den
Ende Mai 2020 von der EU-Kommission implementierten EU-Recovery Fund, der, wie
nachträgliche Erläuterungen deutlich gemacht haben, einen starken Fokus auf Klimaschutz setzt.

als ein Viertel der Mittel, die Bundesregierung
macht damit aber dennoch deutlich, dass ihr
nicht nur kurzfristige wirtschaftliche Impulse
zur Bewältigung der Krise wichtig sind, sondern auch klare Akzente für den ökologischen
Umbau gesetzt werden sollen, indem sie mit
direkten staatlichen Investitionshilfen den
Klimaschutz fördert.

Akzente und Bedenken
Insgesamt sollen nach den Vorstellungen
der Großen Koalition 130 Milliarden Euro
kurzfristig zur Belebung der Wirtschaft in
Deutschland zur Verfügung gestellt werden,
wovon mit 120 Milliarden Euro der weit überwiegende Anteil vom Bund getragen wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte: „Wir
haben nicht nur ein klassisches Paket aufgelegt, sondern haben einen Schwerpunkt auch
auf Zukunftsthemen gelegt.“ Tatsächlich findet sich in dem 15-seitigen Maßnahmenprogramm ein zentraler Abschnitt, der mit „Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimatechnologien“ überschrieben ist. Für den
Klimaschutz sind danach Investitionen je
nach Zuordnung von rund 25 bis 30 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind zwar weniger

Das Konjunkturprogramm ist sicher nicht
das von vielen Seiten erhoffte und aufgrund
der sich zuspitzenden Veränderungen des Klimas auch dringend notwendige große „grüne
Aufbruchssignal“. Es fokussiert aber gleichwohl mit den Themen Wasserstoff, Elektromobilität und Gebäudesanierung auf viele für
den Klimaschutz zentrale Elemente. Ferner ist
zu berücksichtigen, dass die Investitionen zusätzlich zu sehen sind, zu den im Ende 2019
veröffentlichten Klimaschutzprogramm der
Bundesregierung angekündigten Mitteln in
Höhe von 50 Milliarden Euro für den Klimaschutz.
Auf der anderen Seite bleibt abzuwarten,
inwieweit die sonstigen Maßnahmen aus dem
Konjunkturprogramm des Bundes zu kontra-

produktiven Effekten führen könnten. Dies
gilt zum Beispiel für die Senkung der Mehrwertsteuer, die nicht nur konsumbelebende
Effekte hat, sondern auch das Autofahren
günstiger macht. Ebenso gilt dies für eine Verringerung der Stromkosten, die weniger Anreize setzt für die Umsetzung von Stromeinsparmaßnahmen. Auch bleibt abzuwarten,
wie einzelne Maßnahmen konkret wirken und
von den Verbrauchern aufgenommen werden. So ist es sicher gut und richtig, dass dem
Druck auf die Einführung einer allgemeinen
Abwrackprämie für Autos nicht nachgegeben
wurde, bei den vorgesehenen Kaufprämien
für Hybridautos kommt es nun aber auf die
konkrete Ausgestaltung an. Für den Klimaschutz wirksam sind diese nur, wenn sie zu
größeren Anteilen auch tatsächlich elektrisch
betrieben werden, was in der Vergangenheit
eher weniger der Fall war. Flankierende Regeln und Vorgaben, wie die Verknüpfung eines Teils der Förderung an den konkreten
Nachweis einer substanziellen elektrischen
Nutzung, sind daher notwendig.
Es fällt allerdings auch auf, dass das Konjunkturprogramm deutliche Lücken aufweist,
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„Nachdenken, wie die durch
das Konjunkturpaket
ausgelösten Impulse
verstärkt werden können.“


die es unbedingt zu schließen gilt. Energieeffizienz spielt in dem Programm erstaunlicher
Weise (mit Ausnahme der Aufstockung des
CO2-Gebäudesanierungsprogramms in 2020
und 2021) eine eher untergeordnete Rolle –
und dies, obwohl seit langem bekannt ist, dass
Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen
mit den größten volkswirtschaftlichen Effekten verbunden sind. Auch Kreislaufwirtschaft
ist im Programm nicht explizit aufgeführt,
was nicht nur aufgrund des grundsätzlich
hohen CO2-Minderungspotentials verwundert, sondern auch mit Blick auf die durch die
Coronakrise deutlich gewordene Erfordernis,
sich in Bezug auf die Produktions- und Wirtschaftsstrukturen robuster und weniger verletzlich aufstellen zu müssen. Eine konsequente Orientierung auf eine Kreislaufwirtschaft hilft, weniger Primärressourcen einsetzen zu müssen und damit unabhängiger von
globalen Lieferketten zu werden.

Nur ein Anfang
Vor diesem Hintergrund muss die Arbeit
am Konjunkturprogramm weitergehen und
es kann nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Die klimapolitischen Maßnahmen im Paket geben wichtige Impulse, sie
sind aber nur ein Anfang, um die langfristig
notwendigen strukturellen Maßnahmen anzuregen und bedürfen der konsequenten
Fortsetzung im Rahmen einer langfristig
orientierten konsequenten Klimaschutzpolitik. Es geht jetzt darum, die im Programmvorschlag der Großen Koalition dargelegten
Maßnahmen noch einmal genauer zu reflektieren und herauszustellen, wie die Hilfsprogramme so ausgestaltet und konkretisiert
werden können, dass sie – im Sinne eines
doppelten Nutzens – nicht nur einen kurzfristigen, die Wirtschaft belebenden Effekt haben, sondern auch mithelfen können, unsere
Gesellschaft und Wirtschaft zukunftsfähig
zu machen. Es geht aber auch darum, weiter
darüber nachzudenken, wie die durch das
Konjunkturpaket ausgelösten Impulse verstärkt werden können. Die Frage ist daher,
mit welchen Instrumenten die Maßnahmen
zur Bewältigung der Coronakrise, soweit
notwendig, zu flankieren sind, um einen
nachhaltigen Effekt erzeugen zu können.
Und nicht zuletzt stellt sich weiterhin die
Frage, welche Fehlstellen es gibt und in wel-

chen für den Klimaschutz wichtigen Bereichen Nachbesserungen notwendig sind.
Spiegelt man die vorliegenden Maßnahmenvorschläge an für Konjunkturprogramme
zentralen Kriterien wie zeitnahe Umsetzbarkeit, Zielgerichtetheit, zeitliche Begrenztheit
und nachhaltige Wirkung wird deutlich, dass
nur ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen
dem Kriteriencheck vollständig standhält.
Dieses Fazit ist angesichts der Geschwindigkeit, mit der das Programm aufgestellt worden ist, nicht verwunderlich. Dies gilt zugleich
für die vielfältigen Anforderungen, die von
Innen und Außen an das Programm gestellt
worden sind und insbesondere auch für die
Notwendigkeit, soziale Aspekte sorgsam abzuwägen. Es zeigt zudem deutlich, dass noch
ein Nachbesserungsbedarf besteht. Die Chance, an den Stellen, an denen die Lenkungswirkung noch zu schwach ist, nachzusteuern,
besteht jetzt noch, sie darf nicht verpasst
werden.
Letztlich kann es nur mit der Kombination
aus kurzfristig angelegten Maßnahmen des
Konjunkturprogramms sowie stärker mittelbis langfristig orientierten Maßnahmen gelingen, eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen
und zentrale Schritte in Richtung der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu gehen. Die Politik muss sich dieser
Herausforderung bewusst sein und eine entsprechende Diskussion zielorientiert führen.
Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick ist wissenschaftlicher Geschäftsführer im Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH.
Das Forschungsinstitut versteht sich als
Denkfabrik für Fragen und Methoden des
Wandels zur Nachhaltigkeit.
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Gut zu wissen
Studie: Nachhaltige Führungskräfte
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mten aus recycelen Kunststoff – nur acht Prozent stam
einem Jahr zusammen 4,2 Millionen Tonn
e Absicht, dieses
Plastik-Fußabdrücken zeige „die ernsthaft
tem Material. Der öffentliche Zugang zu
Procter & Gamble.
Problem anzugehen“, heißt es seitens

D
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Wie zeigt sich
Responsible
Leadership in der
Krise?
Zwei Fragen an Führungskräfte und Wissenschaftler
Im Vorfeld der Responsible Leadership-Konferenz des F.A.Z.-Instituts am
15. und 16. September haben wir die Vortragenden um ihre Einschätzung zu
verantwortungsvoller Führung in Zeiten wie diesen und darüber hinaus
gebeten. Klar ist: Ein gute Führungskraft hat das große Ganze im Blick, die
wirtschaftlichen, aber auch die sozialen Auswirkungen ihres Handelns.
Welche Effekte die Krise auf nachhaltiges Wirtschaften in der Z ukunft hat,
wird eindeutig beantwortet: Es erscheint dringender denn je.

Welche Auswirkungen
hat die Krise auf
nachhaltiges
Wirtschaften in der
Zukunft?
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Prof. R. Edward Freeman,
University of Virginia,
Darden School of Business

Prof. Sandra Waddock,
Galligan Chair of Strategy, Carroll School
Scholar of Corporate Responsibility, and
Prof. of Management at Boston College‘s
Carroll School of Management

“We need a new narrative
about business”
It offers an opportunity for leaders to affirm by their actions, that
creating value for all stakeholders is a worthy and important goal of every business.
Responsible leaders will do their best for
their people as well as their customers, suppliers, communities and financiers.
The current crisis continues the
Perfect Storm of the aftermath of
the GFC, Global Warming, and now Covid 19,
each of which demonstrates that the old
story of business doesn't work anymore. Together these issues show we need a new
narrative about business that blends purpose and profits, ethics and business, stakeholders and financiers, society and markets,
and our humanity and our economic interests.

“The world can change dramatically
and rapidly when necessary”

Klaus Heiermann, Mitglied des Vorstands,
ARAG Holding SE

„Nutzen stiften für die Kunden und
die eigene Mannschaft“
Ganz einfach durch transparentes flexibles verantwortliches
Handeln in der unmittelbaren Führungsarbeit. Dabei geht es um konkrete Hilfestellungen, Services sowie Beistand für die Kunden
und den verlässlichen Schutz der Gesundheit
der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kurzum, Führung bedeutet jetzt: unkompliziert sinnvollen Nutzen stiften für die
Kunden und die eigene Mannschaft.
Was zeigt diese Pandemie? Sie
wirkt global, verzeiht keine Fehler, kennt kein Gegenmittel und kann offenbar nur durch Prävention und vorausschauendes Handeln abgemildert werden. Aus
diesen Zutaten bestehen auch die Szenarien
für den Klimawandel. Mit dem Unterschied,
dass wir das Gegenmittel des ressourcenschonenden Wirtschaftens bereits kennen.
Das wird unseren Blick auf generationengerechtes, nachhaltiges Wirtschaften zusätzlich schärfen.

Covid-19 pandemic, climate,
global inequality, species extinction, and political divisiveness, among other
crises, create socio-ecological instability
that makes doing business successfully difficult. Responsible leaders understand the
whole system implications of such crises and
the dynamics that generated them. They
know system transformation that takes responsibility for the whole is needed, which
means having awareness of the social, human, and ecological costs of decisions—not
just their economic costs, and making decisions keeping the good of the whole in mind.
The economic shutdown that accompanied the Covid-19 pandemic makes clear the world can change
dramatically and rapidly when necessary.
Combined with the imperatives of climate
change and other socio-ecological ills, the
pandemic means system transformation is a
real possibility. The transformation needed,
however, goes well beyond ‘sustainability’,
which implies sustaining the current system,
to developing a flourishing, regenerative
world that works for all humans and other
living beings.
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Prof. Dr. René Schmidpeter,
Inhaber des Dr. Juergen Meyer
Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsethik und
Corporate Social Responsibility an der CBS
International Business School, Köln

“Purpose is the Northstar”
Prof. Dr. Christof E. Ehrhart,
Executive Vice President Corporate
Communications & Governmental Affairs,
Robert Bosch GmbH

„Purpose statt Pose“
Die Corona-Pandemie steht geradezu sinnbildlich für einen neuen
Krisentypus, mit dem sich Wirtschaft und
Politik im 21. Jahrhundert regelmäßig konfrontiert sehen werden: unerwartet, fundamental, komplex, weltweit. Wer unter dem
Eindruck solcher Schwarzen Schwäne verantwortungsvoll führen will, muss eine neue
Zielstellung akzeptieren. Problemlösung war
gestern. Das Gebot der Stunde lautet Dilemma-Kalibrierung auf der Grundlage einer
glaubwürdigen Haltung: Purpose statt Pose.
Die existenzielle Erfahrung einer
lebensbedrohenden Krise hat die
Frage der Nachhaltigkeit eher noch prominenter auf die Tagesordnung gesetzt. Wir
alle konnten spüren, was es bedeutet, wenn
die Natur selbst bedrohlich wird – aber auch
welche Kräfte freigesetzt werden können,
wenn Menschen Flexibilität, Solidarität und
Resilienz zeigen müssen. Gelernt haben wir
aber auch, dass nur in der Balance zwischen
Verantwortung, Freiheit und Wohlstand der
Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft
liegt. Auch hier gibt es keine Wahrheiten,
sondern nur mühsam ausgehandelte Kompromisse.

Leaders have a positive mindset
– which thinks in abundance
rather than in limitations. They lead with
purpose. Purpose is the Northstar which
guides the people in times of crises and uncertainty. They always embrace people and
stick to their core values even in the midst
of a crises. They stay optimistic and put collaboration before competition. And they
know that the future is in our heads – what
we think becomes true. Let us think the present from the future together!
Amid the crises a new business
paradigm is emerging. We see
the birth of a new mindset which overcomes
the old trade-off thinking between profitability and sustainability. It becomes clear
that we definitely can change the future for
the better – and that we only can win together. This thinking leads to the reimagination of value creation, the reinvention of
business and a boost of social innovations.
Thus, the crises has the potential to become
a huge driver for sustainable management!

Guido Fürer,
Group Chief Investment Officer and
Member of the Group Executive Commitee,
Swiss Re Group

„Krisen stärken den Anreiz für
nachhaltiges Wirtschaften“
Krisen sind Stresstests für Unternehmen und für die Gesellschaft.
Sie zwingen uns, in den Spiegel zu schauen
und decken Schwachstellen auf. Krisen zeigen schonungslos, wem es gelungen ist, seine Widerstandskraft in den guten Zeiten zu
stärken, etwa durch nachhaltige Geschäftsprozesse oder politische Entscheide. Und
auch wenn Krisen uns zwingen, schnell –
nicht kurzsichtig – zu reagieren, bieten sie
auch die Gelegenheit für nachhaltige Verbesserungen.
Sie stärkt den Anreiz für nachhaltiges Wirtschaften, weil dieser
Ansatz eben auch die eigene Widerstandsfähigkeit für künftige Krisen erhöht. Bei Swiss
Re haben wir in der Coronakrise zum Beispiel
ganz konkret gesehen, dass sich unser ESGbasierter Investitionsansatz positiv auf unser Ergebnis im ersten Quartal 2020 auswirkte. Diese Erfahrung bestätigt uns, dass
wir mit diesem Ansatz auf dem richtigen
Weg sind.
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Dr. Philipp Nimmermann,
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

„Umdenken in
systemrelevanten Bereichen“

Prof. Dr. Wayne Visser,
Prof. of Integrated Value and Holder of the
Chair in Sustainable Transformation at
Antwerp Management School supported by
BASF, Port of Antwerp and Randstad

“During hard times, the real values
of companies are exposed”
Warren Buffet once said, "It's only when the tide goes out that
you see who's been swimming naked". His
point was that during hard times, the real
values of companies are exposed. In times of
crisis, this is revealed by their priorities. For
example, during Covid-19, did they prioritise
the health and economic security of their
employees and SME suppliers? This does not
mean ignoring financial profits, but rather
focusing on long-term value creation for all
stakeholders.
I believe the global pandemic has
shown that stakeholder capitalism is further advanced that we thought.
When the going gets tough, sustainable
companies invest in their people. Covid-19
will also have companies rethinking their
resilience, not only of their supply chains,
but also of their workplaces and employees.
Finally, I believe that nature's brief respite
from economic activity has raised expectations for companies to deliver a pollution-free, renewable and circular-designed
society.

Detlef Lamm,
Vorstandsvorsitzender, AOK Hessen

„Im größeren Kontext
europäisch denken“
Zu verantwortungsvollem Handeln gehört, dass man neben den
eigenen unternehmerischen Interessen und
Zielen auch die Wirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes im Blick behält. Die Corona-Pandemie hat uns zum Teil eindrücklich
die sozialen und wirtschaftlichen Interdependenzen vor Augen geführt. Kein Staat,
kein Unternehmen und kein einzelner
Mensch kann solche Herausforderungen allein bewältigen. Durch gemeinsames und
verantwortungsvolles Handeln haben wir in
Deutschland viel erreicht.
Bezogen auf das Gesundheitswesen wird sicherlich die Frage der
Ausbalancierung einer ausreichenden Vorhaltung von Behandlungskapazitäten für
Krisen- und Katastrophenfälle auf der einen
und einer Bedarfsplanung für den Normalfall
auf der anderen Seite diskutiert werden
müssen. Bei der Arzneimittelversorgung
wird die Politik das Thema „Produktions
standorte“ aufgreifen. Verantwortliches
Handeln heißt auch hier, nicht nur landesspezifisch, sondern im größeren Kontext
europäisch zu denken.

Responsible Leadership in der
Krise bedeutet zuallererst, das
Überleben des Unternehmens zu sichern und
damit der Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und gegebenenfalls anteilseignern gerecht zu werden. Bei vorangegangenen Krisen hat sich gezeigt, dass hierbei
das generelle Vertrauen in das Unternehmen
eine besondere Rolle spielt und vor allem
von einem starken Markenkern und verkörperten Werten getragen wird. Letzteres ist
vor allem bei Unternehmen von Bedeutung,
bei denen Themen wie Nachhaltigkeit oder
gesellschaftliche Verantwortung zur Corporate Identity gehören. In krisenhaften Zeiten
ist es deswegen umso wichtiger, an diesen
Werten festzuhalten, sie zu stärken und sie
herauszustellen.
Die Coronakrise hat uns bei aller
Stärke unseres Wirtschaftssystems auch seine Schwächen offengelegt zum Beispiel die Abhängigkeiten infolge internationaler Arbeitsteilung, lange Lieferwege und die Just-in-time-Mentalität. Die
Globalisierung sowie profitable Produktions- und Lieferketten werden auch in Zukunft zu unserem Wirtschaftsalltag gehören.
Ich bin jedoch überzeugt, dass es in systemrelevanten Branchen wie beispielsweise der
Pharmaindustrie, aber auch in anderen systemrelevanten Bereichen, ein Umdenken
geben wird, um widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Krisen zu werden. Eine
nachhaltige Wirtschaftsweise, die nicht nur
auf kurzfriste Effizienzgewinne ausgerichtet
ist, kann dazu führen, dass Produktionsstätten vor Ort wieder attraktiver werden als
zuvor.
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Gabriele Hässig,
Geschäftsführerin Kommunikation und
Nachhaltigkeit, Procter & Gamble
Deutschland, Österreich, Schweiz

Stefan Feltens
CEO Shop Apotheke Europe

„Die menschliche Seite zeigen“
Transparenz und eine authentische Kommunikation sind entscheidende Elemente, um Vertrauen in Marken und Unternehmen abzusichern. Das gilt
insbesondere in Krisenzeiten und hilft, Orientierung zu geben und den Teamgeist zu
stärken. Eine zentrale Voraussetzung ist dabei die Fähigkeit, verständnisvoll zuhören zu
können, um die richtige Tonalität zu finden.
Denn nicht auf alle Fragen gibt es einfache
Antworten. Zu wertschätzender Kommunikation gehört es eben auch, die menschliche
Seite zu zeigen.
Das Verhalten der Verbraucher
hat sich in den letzten Jahren
deutlich verändert, das wird sich fortsetzen.
Unsere Marktforscher bestätigen, dass auch
in der gegenwärtigen Krise Nachhaltigkeit
für die Menschen weiter sehr wichtig bleibt.
Ein offenes Ohr für die Menschen und ihre
Wünsche und Bedürfnisse zu haben, wird
also nochmals wichtiger. Umbrüche werden
sich beschleunigen und Marken und Unternehmen brauchen klare Standpunkte. Das
gilt für die Herstellung von Produkten, aber
auch für Inklusion und Vielfalt. Je größer
Unternehmen sind, desto mehr tragen sie
Verantwortung, gesellschaftlichen Wandel
zum Positiven zu fördern.
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„Proaktiv Verantwortung
übernehmen“

Dr. Thomas Melde,
Managing Partner akzente kommunikation
und beratung GmbH

„Balance zwischen Mut
und Besonnenheit“
Krisen sind Zeiten von Veränderungen. Führung in solchen Zeiten erfordert bewusstes Handeln, klare Entscheidungen bei unklarer Sicht und eine
eindeutige Kommunikation. Verantwortungsvolle Führung verlangt darüber hinaus
nach einer ausgewogenen Balance zwischen
Mut und Besonnenheit. Mut, die in der Krise
aufbrechenden Routinen und Instabilitäten
als Chance für notwendige Veränderungen
zu nutzen. Und Besonnenheit im Umgang
mit den damit verbundenen Herausforderungen.
Schon in der Vergangenheit haben sich Krisen als Geburtshelfer
für ein nachhaltigeres Wirtschaften herausgestellt. Aber auch als das Gegenteil davon,
insbesondere wenn die ökonomischen Verwerfungen groß waren. Die aktuelle Krise ist
insofern ein Sonderfall, als sie maximal global ist und in eine Zeit fällt, in der die Aufmerksamkeit für Fragen des nachhaltigen
Wirtschaftens so groß ist wie nie zuvor. Insofern wird sie den Blick für tragfähige und
nicht so tragfähige Wirtschaftsweisen weiter schärfen.

In der aktuellen Krise ragen besonders die Unternehmen hervor,
die proaktiv Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen: Innovativ denkende
Unternehmen, die neue Wege beschreiten
und die Schaffung eines sozialen Mehrwerts
tief in ihrem Geschäftsmodell verankert haben. Gerade in der aktuellen Situation hat
sich gezeigt, dass wir als Online-Apotheke
einen komplementären und wichtigen Beitrag leisten, um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicherzustellen. Direkt zu Beginn der Coronakrise haben wir die
Bearbeitung von Aufträgen mit verschreibungspflichtigen oder wichtigen OTC-Medikamenten gegenüber anderen mehr Lifestyle-orientierten Bestellungen klar priorisiert.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für Shop Apotheke Europe, ökologische und soziale Aspekte konsequent in unternehmerische Entscheidungen
zu integrieren. Hier spüren wir als stark
wachsendes Unternehmen eine große Verantwortung. Die Covid-19-Pandemie führt
uns allen vor Augen, wie drastisch, plötzlich
und unvorhersehbar Disruption sein kann.
Daher gilt es nun, das Momentum der Krise
zu nutzen und Investitionen in eine gesunde
Gesellschaft, Umwelt und damit starke zukunftsfähige Wirtschaft zu tätigen.
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Tradition
für Zukunft
Ranking: Nachhaltigkeit im Maschinenbau –
regional verwurzelte Traditionsunternehmen
genießen beste Reputation
Von Jörg Forthmann

D

ie Maschinen- und Anlagenbaubranche ist eine
entscheidende Kraft im
Wandel zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft. Denn ressourcenschonende
Produktionsverfahren und effizientere Energienutzung benötigen neue, innovative Tech-

nologien, die in Maschinenbauunternehmen
entwickelt und umgesetzt werden. Die Arbeit
der Ingenieure in deutschen Unternehmen
wirkt sich dabei global aus. Denn Deutschland
ist neben der Volksrepublik China und den USA
mit einem Jahresumsatz von fast 300 Milliarden Euro der weltweit drittgrößte Maschinen-

produzent. Rund zwei Drittel der deutschen
Produktion gehen in den Export, nach Autos
sind Maschinen die wirtschaftlich bedeutendste deutsche Exportware. Deutschland ist so in
der Lage, internationale Maßstäbe zu setzen
und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt bei
der Reduktion ihres ökologischen Fußabdrucks
zu unterstützen.
Neben seiner Bedeutung für den technischen Fortschritt weist der Maschinen- und
Anlagenbau in Deutschland noch eine Besonderheit auf: Die Branche ist in vielen Bereichen von Traditionsunternehmen geprägt, die
in ihrer Stammregion bereits seit Generationen fest verwurzelt und stark gesellschaftlich
engagiert sind. Diese werden nicht nur als
ökonomisch und ökologisch, sondern auch
als sozial nachhaltig wahrgenommen.
So finden sich im Spitzentrio der Maschinen- und Anlagenbauunternehmen mit der
stärksten Nachhaltigkeitsreputation in
Deutschland gleich zwei Familienbetriebe, die

Ranking: Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauer mit der stärksten Nachhaltigkeits-Reputation
(Quelle: Studie „Exzellente Nachhaltigkeit“ des IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung)
UNTERNEHMEN

PUNKTE

1 Voith

100,0

2 Körber
3 Siemag Weiss

UNTERNEHMEN

PUNKTE

26 M.A.X. Automation

74,1

97,7

27 Coperion

73,2

94,9

28 Komatsu Mining

73,0

4 Alois Kober

94,6

29 Von Ardenne Anlagentechnik

72,9

5 Andritz Deutschland

91,5

30 Mann + Hummel

72,6

6 Crown Gabelstapler

89,1

31 Jungheinrich

72,4

7 F reudenberg Gruppe

86,9

32 DMG MORI

71,8

8 Meyer Burger Technology

83,9

33 Gildemeister Drehmaschinen

71,7

9 seepex

83,8

34 Caterpillar Motoren

70,9

10 ZF Friedrichshafen

83,0

35 BV Beteiligung

70,8

11 Wacker Neuson

82,7

36 KraussMaffei Technologies

70,0

12 Knorr-Bremse

81,9

37 Bitzer

69,4

13 Koenig & Bauer

80,9

38 John Deere Vertrieb

69,4

14 GRUNDFOS Pumpenfabrik

80,8

39 Tetra Pak Produktion

69,4

15 MTU Aero Engines

79,7

40 Rolls-Royce Power Systems

69,3

16 Kaeser Kompressoren

79,1

41 SKF

69,1

17 Heidelberger Druckmaschinen

78,7

42 IMI Germany Holding

67,7

18 Rheinmetall

78,1

43 Bizerba

67,6

19 Weiss Umwelttechnik

77,6

44 Schuler Pressen

67,4

20 Aixtron

76,9

45 Krones

67,1

21 Windmöller & Hölscher

76,2

46 KSB

66,1

22 Liebherr-International Deutschland

76,1

47 MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress

64,7

23 GEA Group

75,6

24 MULTIVAC Sepp Haggenmüller

75,6

25 KUKA Roboter

75,4
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sich aus bescheidenen Anfängen in ihrer
mehr als hundertjährigen Firmengeschichte
mit Innovation und Ausdauer zu globalen
Playern entwickelt haben. Einziger „Ausreißer“ in dieser Hinsicht ist die zweitplatzierte
Körber AG, die der kinderlos gebliebene Firmengründer Kurt A. Körber mangels Erben in
den Besitz einer gemeinnützigen Stiftung
überführte.

Voith: Vorbildlicher Dreiklang
Ein genauerer Blick auf den Bestplatzierten
zeigt: Die Voith GmbH & Co. KGaA aus dem
beschaulichen Heidenheim an der Brenz im
östlichen Baden-Württemberg hat sich die
Spitzenposition redlich verdient. Sie bedient
jedes der drei Themenfelder ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit vorbildlich und kann darüber hinaus auch in ihrer
bereits mehr als 150-jährigen Firmengeschichte auf Pionierleistungen in nachhaltigen Technologien verweisen.
Hervorgegangen aus einer Schlosserwerkstatt, deren Handwerker seit dem frühen 19. Jahrhundert Wasserräder und Papiermühlen in der Umgebung reparierten,
avancierte der Familienbetrieb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts selbst zu
einem führenden Hersteller von Papierund Stoffverarbeitungsanlagen – und einem international gefragten Spezialisten
im Wasserturbinenbau. Anfang des 20.
Jahrhunderts lieferte Voith HochleistungsTurbinen für die Wasserkraftwerke an den
Niagarafällen – heute kann das Unternehmen darauf verweisen, dass ein Viertel der
weltweit aus Wasserkraft gewonnenen
Energie mit seinen Turbinen und Generatoren erzeugt wird. 1960 entwickelte der
Papiermaschinenzweig der Firma ein Verfahren, mit dem sich Altpapier von Druckerfarbe trennen lässt und lieferte damit
eine Schlüsseltechnologie für das Recycling von Papier. Zukunftsorientiert positioniert sich Voith heute mit seinem neuesten Geschäftsbereich „Digitial Ventures“
zusätzlich als Triebkraft für die vernetzte
Industrie 4.0.
Mit diesem Produktprofil und dieser Historie verfügt Voith über einen quasi „natürlichen“ Vorsprung innerhalb der Maschinenbaubranche im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsreputation. Der Betrieb ist in einem
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Technologiebereich tätig, aus dem wir Lösungen für ökologische Probleme unserer Zeit
erwarten. Und das auch nicht erst, seit es „in
Mode“ ist, sondern seit Generationen. In einem ökologisch positiv besetzen Geschäftsfeld kann sich Voith durch eine langjährige
und erfolgreiche Geschichte als wirtschaftlich dauerhaft stabiles Unternehmen mit einem fachlichen Erfahrungsschatz hervorheben. Das zahlt auf die Reputation für ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit ein.
Auch im Hinblick auf die soziale Nachhaltigkeit kann sich Voith als „Best Practice“ sehen lassen. Gesellschaftliches Engagement,
Spenden und Sponsoring sind im Unternehmen hoch angesetzt und werden von der Holding aus professionell für den gesamten Konzern nach klaren Richtlinien geplant und gesteuert. Voith engagiert sich finanziell vor
allem stark in den Bereichen Sport, Bildung,
Soziales und Kultur. Zusätzlich haben die
Familie(n) und die Firma Voith gemeinsam die
Hanns-Voith-Stiftung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Gesellschaft ins Leben gerufen, die unter anderem
mit Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftsprojekten vor Ort in Heidenheim und Ostwürttemberg präsent und aktiv ist.

Regionale Verbundenheit als Trumpf
Während Siemag Weiss beziehungsweise
die SMS-Group auf Platz drei ebenfalls auf
eine bis ins 19. Jahrhundert zurückgehende
Tradition als regional verwurzelter Familienbetrieb zurückblicken kann, befindet sich die
Körber AG heute zu 100 Prozent im Besitz der
eingangs erwähnten, gemeinnützigen Stiftung. Aber auch Körber wartet wie Primus
Voith mit einer langen Firmenhistorie auf, die
mit einer engen regionalen Verwurzelung und
starkem gesellschaftlichen Engagement in
der Heimatgemeinde einhergeht.
Die Körber AG hat ihren Ursprung in der
1946 von Kurt A. Körber in Hamburg gegründeten Hauni-Maschinenfabrik. Die Einnahmen, die der Körber-Stiftung als Eigentümerin in Form von Dividenden heute zufließen,
ermöglichen ihr, jährlich rund 19 Millionen
Euro für eine breite Palette gemeinnütziger
Projekte einzusetzen. Neben großen Unterfangen von internationalem Maßstab ist die
Körber-Stiftung auch gerade in ihrer heimatlichen Hansestadt mit vielen Initiativen und

Veranstaltungen rund um die Themenfelder
„lebendige Bürgergesellschaft“, „Innovation“
und „internationale Verständigung“ öffentlich vertreten.
Nicht nur Maschinenbauer können aus diesen Ergebnissen lernen: Sichtbares gesellschaftliches Engagement vor Ort, verbunden
mit einer hohen Standorttreue, ist ein Turbo
für die Nachhaltigkeitsreputation.
Jörg Forthmann ist Geschäftsführer des
Instituts für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF).
Für weitere Fragen:
verlag@verantwortung-initiative.de
Methode
Die Studie „Exzellente Nachhaltigkeit“ des
IMWF – Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung untersucht im
Auftrag des F.A.Z.-Instituts die OnlineReputation der 25.000 größten deutschen
Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische,
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit
mithilfe einer Social-Listening-Analyse.
Dazu wurden 3,1 Millionen Nennungen der
untersuchten Unternehmen zwischen dem
1. August 2018 und dem 30. Juli 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 Unter
nehmen den drei Themenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nach
haltigkeit zu und teilten sie in einer
Sentiment-Analyse in positive, neutrale oder
negative Tonalität ein.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte
abschließend branchenspezifisch auf einer
Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der
jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte
und setzt damit die Benchmark für alle
anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie. Unternehmen
der gleichen Branche, die im Erhebungs
zeitraum mindestens 20-mal genannt wurden und mindestens 60 Punkte erreichen
konnten, wurden vom F.A.Z.-Institut mit
dem Zertifikat „Exzellente Nachhaltigkeit“
ausgezeichnet. Insgesamt gelang dies 828
Unternehmen aus 186 Branchen.
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Recycling
allein
genügt
nicht
Erweiterter Planungsansatz:
Das mit betriebswirtschaftlichen Instrumenten
verzahnte Circular-Product-Life-Management
steuert eine nachhaltige und
ressourcenschonende Herstellung
von Gütern und Waren
Von Prof. Dipl.-Phys. Werner Lorke

D

er Weg zu einer ökonomischen und
technischen Prozessverkettung, welche der Konzeption „Kreislaufwirtschaft“ nahekommt, ist noch lang und in der
Praxis mit heftigen Zielkonflikten gepflastert.
Dabei entstehen die Hürden für den Einsatz
von Sekundärrohstoffen insbesondere aus
den global-geografischen Distanzen zwischen Herstellungs- und Verbrauchsorten
sowie der hohen Werkstoffspezialisierung.
Bei der auf Ressourceneffizienz und -schonung ausgerichteten Gestaltung von Produkten haben sich in der Praxis verschiedene
Vorgehensweisen etabliert. Das Design-forDisassembly fokussiert auf eine wirtschaftlich
durchführbare Zerlegung und sortenreine
Trennung der Bestandteile eines Produkts.
Das Design-for-Recycling berücksichtigt bereits im Entwurf die Weiterverwertbarkeit von
Komponenten und Werkstoffen einer Ware
nach deren Nutzungsphase. Aufgabe des
Design-for-Circularity wäre dann die Konzeption von Produkten und deren Herstellung,
um den möglichst verlustarm zirkulierenden
Wertstoffstrom innerhalb einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen (Cradle-to-Cradle).
Auch ohne Berücksichtigung immer kürzerer Produktzyklen ist aus ökologisch-geologi-

Illustration: Rodolfo Fischer Lückert; Foto: FotografiaBasica/iStock/Getty Images
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scher Perspektive die Zeitspanne, in der Werkstoffe Bestandteil konkret hergestellter Dinge
sind, verschwindend gering. Um ein Vielfaches
langlebiger sind hingegen oft die negativen
Folgen der Gewinnung der Primärressourcen
sowie der Verbleib der „Reststoffe“ in der Umwelt. Auf Ressourceneffizienz gerichtete Strategien setzen deshalb neben Materialeinsparungen auf konsequente Mengen- und Werterhaltung der eingesetzten Werkstoffe. Diese
innerhalb von Fertigungsprozessen selbstverständliche betriebswirtschaftliche Grundregel
wird meist nicht mehr angewendet, wenn ein
Produkt erst einmal im Markt platziert und verkauft worden ist. Dass inzwischen so gut wie
alle Produkte mit dem Adjektiv „nachhaltig“
versehen werden, macht die Ausgangslage
nicht einfacher. Lebenszyklus-orientierte Konzepte, die Produktentwurf, Management und
Engineering in kreislaufwirtschaftlichen Geschäftsmodellen bündeln, tun sich heute in der
Praxis weiterhin schwer. Dafür gibt es gewichtige Gründe.

„Infizierte“ Rezyklate
Der Begriff des Recyclings ist traditionell
im Kontext der Abfallwirtschaft angesiedelt.
Abfall ist zwar nicht identisch mit Müll, aber
doch ein dysfunktionaler Zustand von Mate-
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rie, von dem potentiell Gefahr ausgehen kann.
Recycelten Produkten haftet diese negative
Konnotation weiterhin an. Sie sind „infiziert“
und werden tendenziell minderwertiger als
Neuware eingestuft. Gleichzeitig hat sich, ohne Reflexion auf den verschwenderischen
Umgang mit Ressourcen, eine Haltung verfestigt, die dem individuellen Produkt – über
den Akt des Kaufens hinaus – immer weniger
Wert beimisst. Der Tauschwert ist, wie der
Philosoph Gernot Böhme feststellte, zum Gebrauchswert geworden. Eine höhere Wertschätzung recycelter Werkstoffe kann aus
einer zirkulären Nutzungspraxis von Produkten erwachsen. In dieser sind wieder benutzte
Materialien nicht mehr bloß obsolet und
wertlos gewordene frühere Waren, sondern
Stoffe, deren konservierter Veredlungsgrad
effizient wieder für Neues eingesetzt wird.
Angesichts der globalen Folgen ungehemmt
wachsenden Konsums sehen umweltbewusste Verbraucher darin Möglichkeiten einer
Abschwächung der Widersprüche zwischen
ihrem alltäglichen Verhalten und dem Wissen
um dessen Auswirkungen auf die Ökosphäre.

Effizienz als Innovationstreiber
Effizienz ist ein relatives Maß. Zur Steigerung der Ressourcen- und Produktionseffizi-

enz geht es darum, in Herstellungsprozessen
weniger Rohstoffe, Energie, Kapital und Arbeitsleistung pro Produkt einzusetzen. Im
Sinne der Nachhaltigkeit soll am Ende eines
Produktlebens dann noch eine hohe
Recyclingrate realisiert werden. Ressourcen
effizienz richtet sich am aktuellen Stand der
Technik aus und gilt als wichtiger Innovationstreiber. In der linearen Wertschöpfung
entfaltet Effizienz ihre Wirkung über die Reduktion der Herstellungskosten und ihren
Wachstumsbeitrag über die Absatzsteigerung
durch Reboundeffekte. Um für eine wirtschaftliche Verwertung am Ende der Nutzung
eines Produkts brauchbar zu sein, müssen
dessen Inhaltsstoffe einen attraktiven Marktwert haben. Störstoffe sollten in einer geringen, verwertbare Anteile in ausreichender
Menge vorliegen, damit die Bilanz nach Fraktionierung, Schadstoffentfrachtung und Aufbereitung positiv ausfällt. Bei gleichzeitigem
Bemühen um Ressourceneffizienz entsteht
ein Zielkonflikt, der sich auch durch bestes
Design-for-Recycling nicht auflösen lässt. Ein
Beispiel: Die geringer werdenden, immer „effizienter“ eingesetzten Mengen hochwertiger
Metalle können aus Mobiltelefonen kaum
noch kostendeckend zurückgewonnen werden. Nicht nur bei volatilen Rohstoffpreisen
haben es technisch aufwändige Rückgewin-
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nungsverfahren für hoch „verdünnt“, das
heißt besonders effizient eingesetzte Werkstoffe schwer, preislich kompatible Sekundärrohstoffe bereitzustellen.

Lohnende Stoffkreisläufe aufbauen
Über den Faktor Preis hinaus sind psychologisch und kulturell beeinflusste Kundenerwartungen maßgebend für die Verkäuflichkeit von Produkten. Die Bereitschaft, neue
Waren zu kaufen, die explizit bereits benutzte
Komponenten beziehungsweise Sekundärrohstoffe enthalten, ist nicht weit verbreitet
und oft nur auf bestimmte Warengruppen
(zum Beispiel Textilien und Mode) beschränkt.
Mehrheitlich wird der Anspruch auf genuine
Neuware noch sehr gepflegt. Sich diese leisten zu können, ist immer noch ein Distinktionsmittel in konkurrenzgeprägten Sozialgefügen. Die Erfolgschancen von Geschäftsund Wertstoffkonzepten für ökonomisch
tragfähige Stoffkreisläufe verbessern sich
umso mehr, je stärker die Sensibilisierung der
Kunden für die globalen Belastungen der
Ökosphäre und die Endlichkeit von Ressourcen zunimmt. Es zeichnen sich Produktionsund Verbrauchsmodelle ab, die neben dem
wirtschaftlichen Gebrauchswert auch die Erhaltung des Stoffwerts als treibendes Motiv
der Handlungsökonomie aufnehmen. Finanzielle und materielle Kreisläufe müssen daher
als verzahnte Prozesse gesehen werden, die
parallel zu steuern sind.
Aus Vermietungs- und Leasingmodellen,
Pay-per-use- sowie Pfandsystemen liegen
Erfahrungen vor, die für den Aufbau kreislaufwirtschaftlicher Geschäftsmodelle hilfreich sind. In diesen Konzepten sind bereits
neue, die eingesetzten Georessourcen nachhaltig bewertende Eigentums-, Besitz- und
Nutzungsbeziehungen angelegt. Es bleibt
die umfangreiche Aufgabe, dafür nach Branchen differenzierte Planungswerkzeuge zu
entwickeln.

Planungswerkzeug CPLM
Das Product-Life-Management (PLM) ist
eine ganzheitliche, strategisch alle Phasen
eines Produktlebens erfassende Planungsmethode. Sie beginnt üblicherweise beim Entwurf und endet beim Recycling. Das zirkuläre

PLM (CPLM) ist ein am Institut für Recycling,
Ökologie und Design (IRED) entwickelter erweiterter Planungsansatz, der neben den geläufigen ökonomisch-technischen auch die
psychologisch-kulturellen Randbedingungen
für kreislauforientierte Wirtschaftsprozesse
berücksichtigt.
Die gestalterische Produktplanung im
Rahmen des CPLM fokussiert auf technische
und ästhetische Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit sowie eine sortenreine Zerlegbarkeit.
Die technische Produktplanung optimiert
durch Materialwahl und Prozessanpassung
den multizyklischen stofflichen Werterhalt
und reduziert ergänzend die Schadstoffund Abfallanteile, die je Zyklus auszusondern sind. Die ökonomische Planung berücksichtigt die Wertschöpfung aus der ausschließlichen Nutzung sowie der systematischen Wertstoffrückführung nach Gebrauch
der Produkte.

Fallbeispiel Medizinprodukte
Kliniken, Ambulanzen und Arztpraxen verwenden aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen immer mehr Einweggerätschaften. 2019 wurden in Deutschland über
20 Millionen Stück chirurgische Einweginstrumente aus Chromstahl „verbraucht“, die
üblicherweise mit dem allgemeinen Klinikabfall entsorgt werden und als minderwertiger
Schrottanteil in der Schlacke von Müllverbrennungsanlagen landen. Des Weiteren gehören zum steigenden Wertstoffaufkommen
auch komplexere Geräte wie Einweg-Endoskope, sogenannte bipolare Instrumente (mit
auf den Bereich zwischen den Instrumentenspitzen limitiertem Stromfluss, beispielsweise
bei Pinzetten, Anm. d. Red.), Beatmungsmasken sowie elektrisch angetriebene „Singleuse“-Powertools. Aufgrund von Verschleiß,
Systemwechseln und Änderungen von Behandlungsmethoden fallen darüber hinaus
laufend obsolet gewordene Diagnosegeräte,
Instrumente, Behandlungs- und technische
Hilfsmittel an. Für all diese klinischen Wertstoffe gibt es weder in Deutschland noch in
Europa Verwertungspfade, die dem komplex
en Wertgehalt Rechnung tragen.
Zur Abhilfe wurde am IRED ein mehrstufiges Sammel-, Sortier- und Kreislaufkonzept

für medizinische Wertstoffe entwickelt, das
sich aktuell im Aufbau befindet. Dazu gehört
ein bereits auf dem Markt eingeführtes, patentiertes Rücknahmeverfahren für gebrauchte chirurgische Einweginstrumente.
Aufgrund der hochwertigen Materialien in
medizinischen Produkten ist deren kreislaufwirtschaftlich orientierte Verwertung besonders attraktiv. Der Ansatz, Einweginstrumentarien den Anwendern nur noch zum Gebrauch zu überlassen, sollte vermehrt als Best
Practice etabliert werden. Die Sammlung und
hygienisch sichere Rückführung der gebrauchten Teile zur Aufbereitung beziehungsweise werterhaltenden stofflichen Rückgewinnung werden so essenzielle Bestandteile
zirkulärer Geschäftsmodelle. Weitere Anwendungen für zirkuläres Product-Life-Management ergeben sich insbesondere bei technischen Produkten in B2B- und B2C-Märkten,
beispielsweise in der Robotik, der E-Mobilität,
bei der erneuerbaren Energieerzeugung, bei
Heizungs, Klima- sowie anderen hochwertigen Haushaltsgeräten.
Prof. Dipl.-Phys. Werner Lorke leitet das –
ursprünglich an der HfG Hochschule für
Gestaltung Offenbach gegründete – inzwischen eigenständige Institut für Recycling,
Ökologie, Design (IRED) in Frankfurt am
Main. Er forscht zu Fragen der Ressourcenund Energieeffizienz in Gestaltung,
Herstellung, Gebrauch und Verwertung von
Produkten und entwickelt Konzepte und
Prozesse für einen nachhaltigeren Umgang
mit Rohstoffen.

KLIMA? WIR SEHEN DAS POSITIV.
Wir wollen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, um die
globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2040 ein klimapositives
Unternehmen zu werden. Indem wir die Energieeffizienz an unseren
Produktionsstandorten weiter verbessern und Strom zu 100 Prozent
aus erneuerbaren Quellen beziehen.

www.henkel.de/klimapositiv

Verantwortung 3 – 2020

64 – Aus der Praxis

Vorfahrt für
Carsharing

A

utonom, smart, nachhaltig. Begleitet
von diesen Schlagworten kursieren
zahlreiche Visualisierungen von belebten, urbanen Räumen mit hoher Aufenthaltsqualität. Radfahrer, Fußgänger und autonome Fahrzeuge bewegen sich in harmonischem Miteinander. Ist autonomes Fahren
also die Lösung der Verkehrsprobleme? Und
führt es zu einer stadtverträglichen und
nachhaltigen Mobilität?
Verschiedene Studien sehen die Verfügbarkeit von autonomen (fahrerlos fahrenden)
Fahrzeugen zunächst im Mischverkehr mit
konventionellen Fahrzeugen und ab den frühen 2030er Jahren. Im interdisziplinären Forschungsprojekt AutoRICH (Autonomes Fahren – Risiken und Chancen) der Hochschule
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft und des
Karlsruher Instituts für Technologie, werden
zwei Szenarien möglicher Entwicklungen
nach Einführung des autonomen Fahrens in
Karlsruhe modelliert. Wir klammern rechtliche und ethische Fragen in diesem Beitrag
aus und stellen Überlegungen an, die auch
dann von Interesse sind, falls sich die Entwicklung wirklich selbständig fahrender
Fahrzeuge noch längere Zeit hinzieht.

Die Chancen und Risiken
Welche Chancen und Risiken sind mit dem
autonomen Fahren verbunden? Im Folgenden
werden einige Aspekte skizzenhaft erläutert.
Parken: Parkende Autos könnten, nachdem
der Nutzer am Fahrtziel ausgestiegen ist, an
Orten geparkt werden, an denen sie nicht stören. Der öffentliche Raum würde so vom
Parkdruck entlastet. Dem steht das Risiko entgegen, dass Fahrzeuge leer, also ohne Fahrer,
längere Strecken zu einem freien Parkplatz
zurücklegen könnten. Auch könnten Besitzer
Fahrzeuge nach der Fahrt wieder „nach Hause“ schicken – sei es, um Parkgebühren zu
sparen oder damit ein anderes Familienmit-

glied das Fahrzeug nutzen kann. Außerdem ist
Parkraumangel in städtischen Quartieren
heute eine Hürde für den Kauf eines (Zweit-)
Wagens. Diese Hürde entfiele: Es gäbe mehr
Autos und mehr Verkehr.
Mobilität für mehr Personengruppen: Kinder,
Hochbetagte, kranke oder behinderte Menschen wären – anders als heute – selbstständig mobil. Dies wäre ein sozialer und gesellschaftlicher Mehrwert. Außerdem würde der
Aufwand von „Hol- und Bringe-Fahrten“ reduziert, da der jeweils „leere“ Teil der Fahrt
(zum Beispiel die Rückfahrt nach Hause nach
dem Bringen eines Kindes zum Sportverein)
entfallen könnte. Allerdings würden die neuen mobilen Nutzergruppen auch zusätzliches
Verkehrsaufkommen erzeugen und gegebenenfalls weitere Fahrzeuge kaufen.
Aktivitäten unterwegs: Das Auto könnte
zum erweiterten Arbeitsplatz werden und
zum Beispiel auch für kleine Besprechungen
genutzt werden. Dadurch würden längere
Fahrten eventuell eher in Kauf genommen –
mehr Verkehr würde erzeugt.
Schnittstelle zum öffentlichen Verkehr:
Das autonome Fahren könnte als Zubringer
zum schnellen, schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr dienen und damit zu
dessen Stärkung beitragen. Durch den Ent-

fall der hohen Personalkosten könnte das
Bussystem zeitlich und räumlich flexibler
und damit zu den Nachtstunden sowie im
ländlichen Raum deutlich attraktiver werden. Es könnte aber auch zu einer Kannibalisierung, insbesondere des Busverkehrs
kommen. Der öffentliche Nahverkehr wäre
dann kaum noch finanzierbar und könnte
als Rückgrat des Umweltverbundes verschwinden.
Zwischenfazit: Nach heutigem Kenntnisstand besteht ein hohes Risiko, dass die unregulierte Anwendung des autonomen Fahrens
eher zu mehr Verkehr und zu einem größeren
Fahrzeugbestand führen würde. Den heute
kursierenden Visualisierungen würde das
kaum mehr entsprechen. Dies kann – zumindest aus Sicht der Kommunen – nicht gewollt
sein. Wie könnte autonomes Fahren also seine
Chancen für einen nachhaltigen und stadtverträglichen Umbau der Städte und des Verkehrs entfalten?

Eine Vision zur Diskussion
Wir stellen eine Vision zur Diskussion, bei
der das autonome Fahren auf Carsharingoder Ridesharing-Fahrzeuge beschränkt wird.
Sie ist bewusst zugespitzt. Das autonome
Fahren würde mehr als heute die Möglichkeit
bieten, nicht ein Auto, sondern Mobilität zu
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Ein Forschungsprojekt in Karlsruhe modelliert die Potentiale des autonomen Fahrens
für die nachhaltige Gestaltung des öffentlichen Raums
Von Prof. Jan Riel, Prof. Kerstin Gothe und Lisa Matzdorff

Wohnstraße in einem innenstadtnahen Wohnquartier in Karlsruhe – heute und zukünftig.

Foto und Visualisierung: Lisa Matzdorff

kaufen. Autos würden von verschiedenen
Nutzern abwechselnd genutzt und belegten
dadurch weniger lang nutzlos öffentliche Fläche. Es wären unterschiedliche Nutzungsformen möglich, die es heute bereits gibt, die
aber durch das autonome Fahren neue Potentiale bieten:
Carsharing: Beim schon heute verbreiteten,
stationsgebundenen Carsharing stehen Fahrzeuge an Stationen, wo sie vom Nutzer abgeholt und nach Gebrauch wieder abgestellt
werden. Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt
heute zwischen drei und 20 Privatwagen und
kann den Straßenraum damit erheblich von
parkenden Fahrzeugen entlasten. Bei autonomen Carsharing-Fahrzeugen wäre der Leerfahrtenanteil geringer als bei privat genutzten Fahrzeugen, weil das Auto nicht zurück
„nach Hause“ fährt, sondern nur zum nächsten näheren Kunden. Eine hohe Dichte autonom fahrender Sharing-Fahrzeuge könnte die

Zugänglichkeit zu einem Fahrzeug gegenüber
heute deutlich erhöhen.
Ridesharing: In dieser Form wären die autonomen Fahrzeuge öffentlich und ähnlich dem
heutigen Geschäftsmodell von Uber oder Moia
nutzbar. Zumindest abschnittsweise könnten
sie von mehreren Personen mit ähnlichem Ziel
genutzt werden. Verschiedene Studien kommen zur Erkenntnis, dass Ridesharing zu einer
Reduzierung der gefahrenen Autokilometer
führen kann – jedenfalls dann, wenn die Fahrzeuge überwiegend von mehreren Fahrgästen
gleichzeitig genutzt werden.
In unserer Vision werden autonome Fahrzeuge
nur als Carsharing- oder Ridesharing-Fahrzeuge
zugelassen. Leerfahrten sind teuer, was die Nutzung von Ridesharing-Fahrzeugen durch mehrere Fahrgäste begünstigt. Voraussetzung dafür ist,
dass alle geplanten Fahrten von Mobilitätsdienstleistern an einer zentralen, neutralen beziehungs-

weise öffentlichen Stelle zusammengeführt werden: Nur dann ist eine ganzheitliche Optimierung
von Fahrten möglich.
Dieser Abschied vom eigenen Auto bedeutet keinen Verzicht auf individuelle Mobilität.
Diese wird nur anders organisiert. Mit der
damit einhergehenden Reduzierung der
Fahrzeugflotte und der Reduzierung der gefahrenen Autokilometer ergeben sich enorme Potentiale für eine „wirklich“ smarte und
nachhaltige Mobilität in lebenswerten Städten. Insbesondere abseits der großen Hauptverkehrsstraßen mit ihren zahlreichen Geschäften und ÖPNV-Trassen ist die Flächenkonkurrenz zwischen parkenden Fahrzeugen
und anderen Nutzungen besonders ausgeprägt. In unserer Vision ist der öffentliche
Straßenraum mit dem Auto nur noch zum
Be- und Entladen beziehungsweise zum Einund Aussteigen nutzbar, nicht mehr als kostenloser Parkplatz.
>
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Flex-Zonen am Fahrbahnrand: Dies sind
multifunktionale Seitenstreifen. Sie stehen
mit unterschiedlicher Priorität oder zeitlich
gestaffelt für verschiedene Nutzungen zur
Verfügung: als Fläche für Aufenthalt und gemeinschaftliche Aktivität, als Ladefläche, als
befristete Parkfläche für Liefer- oder Handwerkerdienste oder als Haltestelle für Ridesharing-Shuttles beziehungsweise als Kurzzeitstellplatz für Carsharing-Fahrzeuge.
Parken: Durch die Nutzung von SharingModellen sind zahlreiche Stellplätze entbehrlich. Die für die Mobilität erforderliche Fahrzeugflotte kann in (gegebenenfalls bereits
bestehenden) Quartiersgaragen untergebracht werden, die damit eine Renaissance
erfahren: Sie enthalten den Großteil der Ladeinfrastruktur für Strom und Wasserstoff. Es
können auch weitere Dienstleistungen für das
Quartier angelagert werden, zum Beispiel
Paket-Abholstationen, Kioske sowie Leihstationen für Lastenräder und andere Geräte, die
der Einzelne nur selten braucht. Diese multifunktionalen Quartiersgaragen dienen auch
als Haltestelle für die Ridesharing-Services
und damit als Mobilitätshubs in den Quartieren. Private Fahrräder können in ganz anderem Umfang als bisher auch im öffentlichen
Raum geparkt werden, wenn auf den Grundstücken dafür nicht genug Platz ist.
Stadtplanung: Die Stadtplanung stützt
auch zukünftig eine „Stadt der kurzen
Wege“: Sie sorgt für eine enge Verknüpfung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit, insbesondere
die Quartiersversorgung muss gestärkt werden. Dadurch können
Fahrten kürzer werden und wieder eher mit dem Fahrrad oder
zu Fuß zurückgelegt werden.
Die Reduzierung der Regelgeschwindigkeit in Städten auf
30 km/h und auf 20 km/h in
Wohnstraßen trägt zudem zu
einem harmonischen Miteinander von autonomen Fahrzeugen
und dem Fuß- und Radverkehr bei
– ganz so, wie in den heute kursierenden Visualisierungen.
Der öffentliche Personennahverkehr: Vor allem die leistungsfähigen

(und schnellen) Schienensysteme bilden das Rückgrat für längere Streck
en. Sie haben hohe Kapazitäten, das
vorhandene Netz wird weiter genutzt beziehungsweise wurde reaktiviert. Durch die autonomen
Mobilitätsangebote können
heute bestehende Angebotslücken sowohl zeitlich als
auch räumlich geschlossen
werden: In den Städten wird
das klassische Busnetz durch
die flexibleren Shuttles aufgewertet und aufgrund der reduzierten Personalkosten deutlich
günstiger. Im ländlichen Raum machen sich die reduzierten Personalkosten noch deutlicher bemerkbar, so
dass hier trotz der geringeren Auslastung der Fahrzeuge ein flächendeckender öffentlicher Nahverkehr überhaupt
erst finanzierbar wird.
Lebensqualität und Anpassung an den Klimawandel: Straßen werden wieder zu Lebensräumen. Sie bieten Raum für Begegnung
und Aufenthalt. Kinder können wieder auf der
Straße spielen und bereits in der ersten Klasse
selbständig zur Schule gehen. Aus ehemals
für die parkenden Fahrzeuge versiegelten Flächen werden versickerungsfähige Grünstreifen. Sie gliedern den Straßenraum, sie nehmen bei Starkregen Wasser auf und kühlen bei Hitze durch Verdunstung. Bäume
spenden Schatten im Sommer. Der Straßenverkehr insgesamt und damit die
Lärm- und Schadstoffemissionen gehen zurück. Klimaanpassung und
Klimaschutz führen nicht zu Verzicht, sondern gehen mit höherer
Lebensqualität konform.

Autonomes Fahren
mitplanen
Öffentliche Räume, die heute
geplant und gebaut werden, sind
zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit
von automatisierten Fahrzeugen
noch lange nicht am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Sollte die Entwicklung des autonomen Fahrens also
Einfluss auf die Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums haben,

muss diese bereits heute in der Planung berücksichtigt werden.
Kommunen haben bereits heute
die Möglichkeit, öffentlichen
(Park)raum für Sharing-Fahrzeuge zu reservieren. Sie können
damit das Carsharing-Angebot
sichtbar machen, öffentlichen
Parkraum für Privatfahrzeuge
verknappen und den Wechsel
von privaten zu geteilten Autos
stimulieren. Viele Kommunen
arbeiten schon seit Jahren an einem nachhaltigen Umbau von
Stadt und Verkehr, stoßen aber häufig auch an rechtliche Grenzen (so
waren zum Beispiel die eben genannten Möglichkeiten zum Reservieren
öffentlicher Fläche für Carsharing lange
nicht möglich). Das autonome Fahren
kann aufgrund der neuen Chancen und
Risiken auch eine neue Herausforderung
darstellen. Bei unregulierter Anwendung der
neuen technischen Möglichkeiten besteht das
Risiko, dass die Verkehrsbelastung in den
Städten deutlich ansteigt. Es bestehen jedoch
Chancen für eine stadtverträgliche Mobilität,
wenn autonome Fahrzeuge nur als SharingFahrzeuge zugelassen werden. Diese Chancen
sollten Bund und Länder bereits heute nutzen, indem sie hierfür die Rahmenbedingungen formulieren: Dann wird die Industrie
Designs und Eigenschaften autonomer Fahrzeuge dementsprechend entwickeln und dazu
beitragen, dass die heute kursierenden Visionen des Verkehrs der Zukunft auch Wirklichkeit werden.
Prof. Dr.-Ing. Jan Riel leitet an der
Hochschule Karlsruhe – Technik und
Wirtschaft das Institut für Verkehr und
Infrastruktur und ist Projektleiter des
Forschungsprojekts AutoRICH.
Prof. Kerstin Gothe ist Stadtplanerin und
Architektin, war Fachgebietsleiterin am
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und
ist Mit-Initiatorin des Forschungsprojekts
AutoRICH.
Dipl.-Ing. Lisa Matzdorff studierte
Architektur am KIT und ist dort seit 2018
als Mitarbeiterin im Projekt AutoRICH
beschäftigt.

Glückwunsch
an unseren Filmpartner al Dente Entertainment
den 6-fachen Gewinner der
Internationalen Wirtschaftsfilmtage 2020

Kontakt: F.A.Z.-Institut GmbH // Frankenallee 71–81 // 60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91 11 92 // E-Mail: g.kalt@faz-institut.de
www.faz-institut.de
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Navigator durch die
neue Normalität
Wie sich Unternehmen in vier Schritten
für das sich stetig verändernde Jetzt aufstellen
Von Dr. Cristian Grossmann

W

eltweit und branchenübergreifend haben der Ausbruch des Coronavirus und
der folgende Shutdown den normalen
Geschäftsbetrieb gestört. Besonders betroffen
ist die produzierende Industrie. Ein Grund hierfür sind die globalen Lieferketten: Da sie heute
stärker vernetzt sind als je zuvor, führen selbst
regionale oder branchenspezifische Komplikationen schnell zu einem Dominoeffekt. Und
niemand kann voraussagen, wo und wie sich
diese Dynamik auswirkt. Genauso wenig wissen wir, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, wann wir zu der uns bekannten Normalität zurückkehren werden und ob dies

überhaupt der Fall sein wird. Und so wappnen
sich Industriebetriebe auf der ganzen Welt für
die neue Normalität. Und für die Normalität,
die danach kommt, und für die danach … Wir
werden in den kommenden Monaten und Jahren immer wieder mit einer neuen Normalität
konfrontiert sein: Branchenstrukturen verändern sich und die Verbraucher verhalten sich
unbeständig.
In dieser Situation sind die Entscheider in
den Betrieben gefragt, Verantwortung zu
übernehmen und neue Wege zu finden, um
die operativen Herausforderungen zu bewältigen. Es geht darum, sich auf unbestimmte
Zeit in einer wirtschaftlich instabilen Landschaft zurechtzufinden. Entscheidend hierfür
ist die Bereitschaft umzudenken, gepaart mit
der Fähigkeit, sich anzupassen. In der neuen
Normalität werden diejenigen Unternehmen
überleben oder gar wachsen, die agil und flexibel handeln und betrieblich widerstandsfähig sind. Business Agility ist im sich stetig
verändernden Jetzt überlebenswichtig. Der
Leitfaden „Recovery Roadmap“ von Beekeeper befähigt insbesondere industrielle Betriebe, erfolgreich in der neuen Normalität zu
navigieren und langfristig in der Unsicherheit
zu bestehen. Der Weg dorthin führt durch vier
Phasen: Sofortmaßnahmen ergreifen, Priori-

täten setzen, Perspektive wechseln, Durchhaltevermögen aufbauen.

Phase 1: Sofortmaßnahmen ergreifen
Die produzierende Industrie setzt derzeit
alles daran, funktionsfähig zu bleiben, also
den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten
oder wieder aufzunehmen. Denn die unmittelbaren operativen Herausforderungen sind
gewaltig: Es geht um Ressourcen und Arbeitskräfte und darum, die extreme Nachfrage nach Energie oder lebensnotwenigen Gütern zu befriedigen oder die gesamte Produktion über Nacht umzustellen. Um die betriebliche Kontinuität zu sichern, mussten ganze
Abteilungen von heute auf morgen im Homeoffice arbeitsfähig werden und Kunden digitalen Zugang zu Dienstleistungen erhalten.
Hands-on-Mentalität ist gefragt – doch wer
in unstrukturierten Aktionismus verfällt, hat
schon verloren.
Am Anfang steht eine gründliche Bestandsaufnahme: Welche Mindestanforderungen sind zentral, um den Betrieb aufrechtzuerhalten? Wie ist der Zustand der Ressourcen wie Inventar, Arbeitskräfte und Betriebskapazität? Haben die Verantwortlichen die
innerbetrieblichen Notwendigkeiten für einen
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Schaubild: Beekeeper AG

funktionierenden Geschäftsablauf mit den
Ressourcen in Einklang gebracht, können sie
sich den Anforderungen von außen zuwenden. Die Politik hat kurzfristig Gesetze verabschiedet mit dem Ziel, ein sicheres und hygienisches Umfeld für die gewerblichen Arbeitskräfte zu gewährleisten. Ein Schwerpunkt
liegt in diesem Zusammenhang darauf, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um die neuen
Vorschriften einzuhalten. Standardisierte
Vorgehensweisen, Änderungen in der Produktion und bei den Prozessen, Schichtpläne und
Arbeitszeiten müssen an die neuen Richtlinien angepasst und den Mitarbeitenden vermittelt werden.
Entlastung verspricht in dieser Situation
ein Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe
sich die Mitarbeitenden schnell und direkt
über die ständigen Veränderungen informieren können. Ein digitalisierter Arbeitsplatz
versetzt die Verantwortlichen in die Lage, aktuelle Informationen unabhängig von Ort und
Zeit mit allen zu teilen. Beispielsweise können
sie sicherheitsrelevante Dokumente stets in
der neuesten Fassung in einer Datenbank verwalten, die auch mobil über das Smartphone
oder das Tablet zugänglich und auf die spezifischen Anforderungen gewerblicher Mitarbeiter ausgelegt ist. So weiß jeder im Betrieb,
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wo er relevante Informationen findet und
kann Veränderungen schnell und richtig umsetzen.

Phase 2: Prioritäten setzen
Die Geschäftsstrategien vieler Unternehmer haben sich in den vergangenen Monaten
in Luft aufgelöst. Es ist an der Zeit, die Pläne
zu überprüfen und entlang der neuen Normalität die richtigen Prioritäten zu setzen. Unternehmen, die nach dem Shutdown in die
Erholungsphase eintreten, werden sich
schlanker aufstellen als vor dem Ausbruch der
Pandemie. Ressourcen und Strategien werden
sie in die Kanäle leiten, die ein Ertragswachstum garantieren und die Wiederherstellung
beschleunigen. Im Idealfall kommt die Geschäftsführung zusammen und definiert eine
Handvoll strategischer Prioritäten, die auf die
zukünftigen Geschäftspraktiken ausgelegt
sind. Einmal pro Quartal sollten diese Prioritäten auf den Prüfstand kommen und bei
Bedarf aktualisiert werden.
Wichtig ist das Feedback von Kunden, Lieferanten, Verbrauchern, Mitarbeitenden und
anderen internen Interessenvertretern. Denn
wer dem Markt immer einen Schritt voraus
sein will, der sollte Bedürfnisse und Feedbacks

umsetzen und in einem sich schnell verändernden Umfeld interne Hindernisse gar nicht
erst entstehen lassen. Für das interne Feedback ermöglicht eine Mitarbeiter-App eine
effektive Zwei-Wege-Kommunikation. Das
Management gewinnt so nicht nur wertvolle
Einblicke in betriebliche Abläufe, sondern
baut auch das in Zeiten von Veränderungen
so wichtige Vertrauen auf. Veränderungen
und Unsicherheiten führen zu Stress bei Management und Mitarbeitern – die Unternehmenskultur leidet und mit ihr die Produktivität. Ganz oben auf der Liste der Faktoren, die
die Kultur positiv beeinflussen, steht eine
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moderne interne Kommunikation mit gesundem Kommunikationsklima, die alle Mitarbeitenden untereinander und mit dem Betrieb
vernetzt. Im Trend liegen flache Hierarchien,
wechselseitiges Feedback, eine Bottom-upKultur mit interaktiver Vernetzung und Mitbestimmung.

Phase 3: Perspektivenwechsel
Der Markt wird auf unbestimmte Zeit mit
Schwankungen zu tun haben – selbst wenn
die Infektionszahlen niedrig bleiben und Betriebe wieder normal produzieren. Unternehmen müssen also dauerhaft anpassungsfähig
sein. Wer Flexibilität als Geschäftsmodell einführt, verschafft sich damit einen noch größeren Wettbewerbsvorteil als vor Covid-19.
Analysten sagen voraus, dass sich agile, zielorientierte Organisationen gegenüber solchen mit starren Hierarchien und statischen
Betriebsinfrastrukturen durchsetzen werden.
Zu den zentralen Faktoren, die Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit beeinflussen, gehört der
unternehmensweite und hierarchieübergreifende Austausch von Wissen und Informationen in Echtzeit. Die Zukunft der Kommunikation und Kollaboration für gewerbliche Mitarbeitende liegt im unmittelbaren Wissensaustausch über eine digitale Plattform. Hier hat
die Industrie Nachholbedarf – wird doch bei
den meisten Betrieben nach wie vor eher in
die Digitalisierung der Maschinen als in die
Digitalisierung der individuellen Arbeitsplätze
investiert.

Phase 4: Durchhaltevermögen
In dieser letzten Phase der Recovery
Roadmap stärken Unternehmen ihr Durchhaltevermögen und integrieren langfristig
eine betriebliche Widerstandsfähigkeit in ihre
Unternehmenskultur und ihr Geschäftsmodell. Entscheidend für den langfristigen Erfolg
jedes einzelnen Betriebs wird es sein, wie gut
er zukünftig mit betrieblichen Schockwellen
und unerwarteten Umsatzrückgängen umgeht.
Zu den wesentlichen Eigenschaften eines
widerstandsfähigen industriellen Betriebes
gehören:
– Die Fähigkeit, Kosten bei Bedarf schnell zu
senken.

– Stabile Lieferketten, die nicht von einem
bedarfssynchronen Produktinventar und
verstreuter Komponentenbeschaffung abhängig sind.
– Eine gut durchdachte Nachfolgeplanung. Die
aktuelle Covid-19-Krise hat Unternehmen
mit schlechter Nachfolgeplanung besonders
verwundbar gemacht, da Führungskräfte erkrankt sind oder in Quarantäne mussten und
keine qualifizierten Vertretungen einspringen konnten. Die Nachfolgeplanung sollte
aber auch leitende Betriebsmitarbeitende
einbeziehen, um die operativen Abläufe sicherzustellen.
– Eine Mitarbeiterplattform für mobile interne Kommunikation. Unternehmen, die eine
offene, transparente Unternehmenskultur
leben, werden eine stärkere und produktivere Belegschaft haben.
In der Zukunft wird es wichtiger denn je
sein, die Menschen im Betrieb zu aktivieren
und einzubinden, anstatt sie autoritär zu führen. Die Mitarbeitenden werden es honorieren, wenn die Unternehmensführung zeitgemäße Lösungen für die interne Kommunikation einführt. Dies zeigt, dass die Führung
bereit ist, in die Verbesserung des Arbeitsplatzes jedes einzelnen Angestellten zu investieren. Die Coronavirus-Pandemie kann auch
eine Chance sein – für eine moderne, motivierende und damit widerstandsfähige Unternehmenskultur in der Traditionsbranche Industrie.
Dr. Cristian Grossmann ist CEO der
Beekeeper AG, Zürich. Beekeeper ist eine
mobile Mitarbeiter-Plattform für
Unternehmen zur Digitalisierung des traditionellen Arbeitsplatzes.
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Der Einfluss von
Covid-19 auf
NachhaltigkeitsRatings
Vorhersehbare Änderungen in den ESG-Rating-Frameworks antizipieren
Von Steffen Rufenach, Judith Exl und Thomas Scheiwiller

I

nnerhalb weniger Monate hat das Coronavirus unsere Gesellschaft und
Wirtschaft maßgeblich und mit rasanter Geschwindigkeit verändert: Kontakt- und
Mobilitätsbeschränkungen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen, beispielsweise innerhalb kürzester Zeit ihre Lieferketten zu stabilisieren und die Produktion sicherzustellen. Gleichzeitig müssen sie Mitarbeiter
vor Infektionen schützen, sonst drohen
Schließungen oder Klagen. Ganz generell zeigen sich bereits jetzt erste Gewinner und Verlierer der Krise. Auf individueller Ebene kristallisieren sich Unterschiede zwischen Büroangestellten und Mitarbeitern in Branchen
wie Gastronomie oder Einzelhandel heraus.
Letztere sind bei geringerem Gehalt einem
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Auf Unternehmensebene zeichnen sich Vorteile für
große Konzerne ab:
„Große Konzerne werden in der Covid19-Krise einen Vorteil haben, da sie über die
Ressourcen und Kapazitäten verfügen, benötigte Maßnahmen umgehend zu ergreifen
und neue Technologien einzuführen.“
Edoardo Gai,
Head of ESG Benchmarking, S&P Global

Anpassungen bei ESG-Ratings
zu erwarten
Investoren und Analysten stehen vor der
Herausforderung, beurteilen zu müssen, welche Unternehmen langfristig gut durch die
Krise kommen und deshalb investitionswürdig sind. Dazu werden unter anderem Indikatoren herangezogen, die in den Bereich ESG
(Environmental, Social und Governance) fallen. Mithilfe von ESG-Kriterien versuchen Investoren, Unternehmen nicht nur nach ihrer
Profitabilität, sondern auch nach dem Wertbeitrag für Umwelt und Gesellschaft zu bewerten.

Weiterhin kommt es zu einer relativen Verschiebung in der Gewichtung der drei ESGBereiche zugunsten gesellschaftlicher Aspekte, also des „S“ in ESG.
„Erstens werden viele soziale Themen wie
Beziehungen zu Gesellschaft und Mitarbeitern sowie Lieferketten wahrscheinlich an
Bedeutung gewinnen (…). Zweitens wird das
allgemeine Thema Arbeitssicherheit auf der
ESG-Agenda eindeutig nach oben rücken.“
Doug Morrow,
Head of Portfolio Research, Sustainalytics

Neue Erkenntnisse aus der Krise werden sich
aufgrund zeitintensiver Change-Prozesse von
Ratingagenturen erst mit zeitlicher VerzögeDa wir uns noch am Anfang der Krise
rung in den ESG-Ratings niederschlagen. Vor
befinden, ist schwer absehbar, welche
dem kommenden Jahr wird es aller Voraussicht
Anpassungen bei ESG-Ratings zu erwarten
nach noch keine konkreten Informationen gesind. Dass sie kommen werden, zeichnet
ben. Da die Indikatoren dann jedoch mit Daten
sich jedoch deutlich ab: Laut Kristina
der aktuellen Geschäfts- und NachhaltigkeitsR üter, Head of M
 ethodology bei ISS ESG,
berichte gespeist werden, werden sie also rückprüft die 
R atingagentur aktuell ihre
wirkend für das laufende Geschäftsjahr 2020
Wesentlichkeitsanalysen im Hinblick auf
Anwendung finden. Um Herabstufungen bei
die Pandemie und erwägt, die Anwendbarkeit einiger sektorspezifischer Rating- den ESG-Ratings zu vermeiden, müssen Unternehmen daher bereits jetzt die neuen AnfordeIndikatoren auf zusätzliche Sektoren ausrungen identifizieren.
>
zuweiten.
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Unternehmen müssen Änderungen von ESG-Rating-Frameworks bereits jetzt antizipieren,
um die Berichterstattung 2020 darauf abstimmen zu können
Planung
Geschäftsbericht 2020

Veröffentlichung Geschäfts/ Nachhaltigkeitsbericht 2020

Datensammlung und
Berichtsverfassung
Timeline Unternehmen

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Zeitlücke

Timeline Ratingagenturen
Research und Stakeholdergespräche
zur Anpassung der ESG-Rating-Kriterien

Veröffentlichung
ESG-Rating-Kriterien

Datenerhebung

Veröffentlichung
ESG-Ratings

Quelle: R.A.T.E. GmbH

Die Effekte von Rezession und
Pandemie unterscheiden
Bei der Betrachtung der aktuellen Krise
müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden:
a) der Einfluss des Virus und b) die durch die
Gegenmaßnahmen entstandene Rezession.
Rezessionen sind nicht neu, und der letzte,
durch die Finanzkrise ausgelöste Wirtschaftsabschwung liegt nur wenige Jahre zurück.
Analysten können daher hier auf bestehende
ESG-Kriterien zurückgreifen, die allenfalls
umgewichtet werden müssen.
Zu den rezessionsinduzierten Themen gehört
das Thema Arbeitsplatzsicherheit. Wie gehen
Unternehmen mit den Lockdowns um? Massenentlassungen, wie wir sie in den USA sehen,
können kurzfristig Kosten senken, aber die langfristige Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens schädigen. Das gilt insbesondere dann,
wenn bei einer schnellen wirtschaftlichen Erholung wieder stark eingestellt werden muss. ESGInvestoren werden daher den Blick auf verantwortungsvolle Kündigungsverfahren und andere Maßnahmen legen, die sicherstellen, dass die
Top-Talente weiter an Bord sind, wenn der Aufschwung mitgestaltet werden muss. In diesem
Zusammenhang gewinnen auch Gewerkschaftsrechte an Bedeutung. Für Unternehmen
sind sie besonders in Krisenzeiten ein bedeutender Mechanismus zur Konfliktlösung und für
den Aufbau belastbarer Beziehungen zur Belegschaft.

Die Pandemie verändert ESG-Themen
Neben den rezessionsbedingten Themen
wird die größte Pandemie der letzten hundert
Jahre zu einer Rekalibrierung und neuen

Sichtweisen führen. Für die ESG-Ratings bedeutet das die Überarbeitung bestehender
und die Aufnahme gänzlich neuer Indikatoren. Solche Anpassungen zeichnen sich aktuell in den folgenden Bereichen ab: Lieferketten, Arbeitssicherheit, Stakeholder-Engagement und Arbeitsformen.
Nationale Bestimmungen, die Schließung
von Grenzen und/oder Zulieferbetrieben haben zum Zusammenbruch von Lieferketten
geführt. Unternehmen müssen sich die Frage
stellen, wie sie die Qualität und Verfügbarkeit
ihrer Produkte auch in Pandemiezeiten garantieren können. Insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern aktive Unternehmen könnten deshalb zukünftig die Verlegung von Arbeitsplätzen zurück in Industrieländer erwägen:
„Covid-19 zwingt uns, viele unserer etablierten Ansichten auf den Prüfstand zu stellen.
Wirtschaftlicher Wohlstand ist erstrebenswert, aber er sollte nicht auf Kosten bereits
am meisten gefährdeter Bevölkerungsgruppen geschaffen werden. Daher konzentrieren
wir uns auf Themen wie Zugang zu Gesundheitsversorgung und existenzsichernde Löhne für Menschen in Schwellenländern.“
Rogier Snijdewind,
Senior Advisor Responsible Investment,
PGGM
Die größten Veränderungen zeichnen sich
jedoch im Bereich Arbeitssicherheit ab. Neben
historisch als unsicher angesehenen Branchen wie zum Beispiel Bergbau stehen neuerdings auch Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie und Personenverkehr im Fokus.
Ziel ist der Schutz von Mitarbeitern vor Infek-

tionen, der sich auch in regulatorischen Vorgaben niederschlagen wird. ESG-Ratingagenturen werden bestehende Kriterien bezüglich
der Arbeitssicherheitskonzepte von Unternehmen im Hinblick auf Infektionsgefahren
erweitern müssen:
„Wir erwarten, dass [Vorkehrungen im Bereich Arbeitssicherheit] höhere Investitionen
in persönliche Schutzausrüstung, Schaffung
von Pandemie-Einsatzteams und Überprüfung neuer Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften wie Abstandsregeln innerhalb
von Büros enthalten.“
Doug Morrow,
Head of Portfolio Research, Sustainalytics
Für ESG-Investoren geht es dabei darum,
unzureichend unvorbereitete Unternehmen,
die rechtlichen Risiken ausgesetzt sind, zu
identifizieren und herunterzustufen:
„Wir gehen davon aus, dass Arbeitnehmer
ihre Arbeitgeber zur Verantwortung ziehen
werden, wenn diese es versäumen, Infektionen am Arbeitsplatz in angemessener Weise
vorzubeugen. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass wir einen Anstieg der Anzahl von Gerichtsverfahren im Bereich Arbeitssicherheit
sehen werden.“
Edoardo Gai,
Head of ESG Benchmarking, S&P Global
Sollte es trotz Vorsichtsmaßnahmen zu Infektionen kommen, könnten Unternehmen
ihren Mitarbeitern darüber hinaus ermöglichen, ohne finanziellen Druck zu Hause zu
bleiben. Insbesondere für Arbeitnehmer in
den USA ist dies keine Selbstverständlichkeit.
Als erstes Rating-Institut hat „Corporate

Verantwortung 3 – 2020 

Knights“ bereits öffentlich reagiert und Anfang Juli Fragebögen an Unternehmen verschickt, mit denen die Regelungen der Unternehmen bezüglich bezahlter Krankheitstage
unter die Lupe genommen werden sollen.
Die anhaltenden Kontaktbeschränkungen
haben dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen über die Nutzung neuer Kommunikationskanäle mit Aktionären, Kunden und
Geschäftspartnern nachdenken. Doch Formate wie virtuelle Jahreshauptversammlungen
bergen Gefahren, die Unternehmen erkennen
und managen müssen:
„Man stellt eine Distanz her zwischen Investoren mit schwierigen Fragen und Managern, die ihnen in diesem Rahmen möglicherweise nicht antworten müssen. Es kann
sogar Privatanleger von der Teilnahme abhalten, die eventuell über weniger technische Möglichkeiten verfügen.“
Linda Eling-Lee,
Global Head of ESG Research, MSCI
Gänzlich neue Indikatoren können ebenfalls im Zusammenhang mit den veränderten Arbeitsformen entstehen. Bereits jetzt
wird in Deutschland das Recht auf Heimarbeit diskutiert. Dies birgt neue Herausforderungen, zum Beispiel hinsichtlich Datensicherheit und mentaler Gesundheit von Mitarbeitern. Auch müssen Unternehmen die
gerechte Behandlung von Mitarbeitern mit
direktem Kundenkontakt gewährleisten.
„Corporate Knights“ bringt als Ausgleich für
das erhöhte Infektionsrisiko Lohnerhöhungen ins Gespräch.

Gesellschaftliche Akzeptanz
ist unverzichtbar
Die Herausforderungen an Unternehmen
sind immens. Sie müssen die bestehenden
Prioritäten wie zum Beispiel Klimaziele im
Blick behalten. Gleichzeitig kommen neue Anforderungen im sozialen Bereich auf sie zu,
die jedoch weder von den Gesetzgebern noch
von Investoren klar definiert sind. Unternehmen sollten die Diskussionen rund um die
ESG-Anforderungen laufend beobachten, um
antizipieren zu können, in welchen Bewertungskriterien sich die öffentliche Diskussion
manifestieren wird.
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Auswirkungen von Covid-19 auf ESG-Themen
Thema

ESG-Fokus

Trend

Herausforderungen für Unternehmen

Arbeitsplatzsicherheit

S

– Vermeidung großer Entlassungswellen
– Verantwortungsvolle Kündigungsverfahren

Gewerkschaftsrechte

S

– Verstärkter Austausch in der Konfliktlösung,
z.B. bei krisenbedingten Entlassungen

S E

– Geografische Diversifizierung und Belastbarkeit
– Menschenrechte

Arbeitssicherheit

S

– Neuer Fokus: Infektionsschutz am Arbeitsplatz
– Regelungen zu bezahlten Krankheitstagen

Stakeholderengagement

G

– Neue Kommunikationskanäle
– Sicherstellung kontinuierlichen Austauschs

Lieferketten

Arbeitsformen

steigende Bedeutung

S G

Veränderungen

– Heimarbeit
– Ausgleich für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

neue Themen

Auf Basis von Befragungen von Investoren und Ratingagenturen; Quelle: R.A.T.E. GmbH

Im Zuge der Krisenaufarbeitung werden
weitere Themen aufkommen, beispielsweise
der Umgang mit staatlichen Hilfsgeldern, die
bereits jetzt mit Nachhaltigkeitsauflagen verbunden werden. Auch zukünftige Anpassungen der Unternehmenssteuer mit dem Ziel der
Finanzierung staatlicher Hilfen sind zu erwarten. Diese könnten dann Lenkungselemente
enthalten, die mit den Nachhaltigkeitszielen
in Verbindung gebracht werden.
„Alle Unternehmen werden direkt oder indirekt von den staatlichen Maßnahmen zur
Unterstützung der Wirtschaft profitieren.
Die Covid-19-Krise verdeutlicht also, dass
alle Unternehmen über eine sogenannte
„Social Licence to Operate“ verfügen und
aufrechterhalten müssen.“
Dr. Hans-Christoph Hirt,
Executive Director und Leiter EOS,
Federated Hermes
Langfristig werden Unternehmen stärker
und proaktiver gesellschaftliche Akzeptanz
für ihr Geschäftsmodell schaffen müssen, indem sie ihre Geschäftsaktivitäten nachhaltig
ausrichten. Dieses Ziel im Blick zu behalten,
ist gleichzeitig die beste Voraussetzung für
ein positives ESG-Rating und den dauerhaften Rückhalt von Investoren.

Steffen Rufenach ist Geschäftsführer der
R.A.T.E. GmbH, einer auf das Management
von Rankings und Ratings spezialisierten
Unternehmensberatung.
Judith Exl ist dort Sustainability Consultant.
Thomas Scheiwiller ist unabhängiger Berater
und Mitglied von Aufsichts- und Beiräten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
verlag@verantwortung-initiative.de
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Helden in der Krise
Studie ermittelt besonderes Engagement in der Coronakrise
Von Jörg Forthmann

W

as hat Paula Isbrecht aus Stuttgart mit
dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, dem Bundesverband
Deutscher Stiftungen und der Optiker-Kette
Fielmann gemeinsam? Sie alle haben sich in
Zeiten von Corona auf ihre eigene Weise als
„Helden in der Krise“ erwiesen.
Die 23-jährige Paula Isbrecht gründete in
der Krise die „Nachbarschaftshilfe Stuttgart“,
um Senioren und Kranken in dieser schwierigen Zeit mit praktischer Unterstützung zur
Seite zu stehen. Die Mediengestalterin hat
inzwischen Hunderte weiterer Mitstreiter um
sich scharen können. Das Helmholtz-Zentrum
gehört zur Speerspitze bei der Forschung
nach wirksamen Methoden, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu stoppen. Der
Bundesverband Deutscher Stiftungen hat ge-

meinsam mit der Stiftung Stern einen Fonds
eingerichtet, der freiberufliche Künstler und
Kunstschaffende unterstützt. Und Optiker
Fielmann stellte einen Teil seiner Produktion
kurzerhand auf Schutzbrillen für Krankenhauspersonal um und spendete die ersten
20.000 Exemplare an Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen.
Wie diese Vier haben sich weitere Tausende
Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen im Angesicht der Covid-19-Pandemie
und ihrer Folgen für Menschen und Gesellschaft durch eine außerordentliche Hilfsbereitschaft und großes gemeinnütziges Engagement hervorgetan. Um ihnen zu danken,
haben das F.A.Z.-Institut und das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung gemeinsam mit Unterstützern aus der

Wirtschaft die Aktion „Helden in der Krise“ ins
Leben gerufen.
Um die Helden in der Krise zu identifizieren,
hat das IMWF die Online-Kommunikation
zum Thema Corona in 400 Millionen deutschen und deutschsprachigen, öffentlichen
Internet-Quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz in
einer Social-Listening-Analyse untersucht.
Auf Basis der Studie werden 1.000 ausgewählte „Helden der Krise“ ausgezeichnet, die
exemplarisch für die vielen weiteren Krisenhelfer stehen.
Zu den Siegern gehören Aktionen wie
„Deutschland hilft“ oder „Lichtblicke“, ebenso
wie Organisationen der AWO, Bundesverbände, mittelständische und große Unterneh-

„Innehalten und dankbar sein“
Hansgrohe-Chef Hans Jürgen Kalmbach über die Extremsituation
der vergangenen Monate

V Wie wichtig ist nachhaltiges Verhalten in
der Wirtschaft?
Nachhaltiges Denken, Planen und Handeln
sind für die gesamte Menschheit und selbstverständlich auch in der Wirtschaft wichtiger denn je. Mit den „Fridays for Future“Demonstrationen wurden wir eindringlich
daran erinnert. Die junge Generation sorgt
sich berechtigterweise um die eigene Zukunft und die unseres Planeten. Wir alle
müssen im privaten und im wirtschaftlichen

Umfeld unsere Verantwortung gegenüber
der Natur wahrnehmen, zielführende Maßnahmen für den Klimaschutz treffen und
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
vorantreiben. Nicht nur diesen jungen Menschen sind wir es schuldig, verantwortlich zu
wirtschaften, sondern auch uns selbst. Wenn
Unternehmen sich Nachhaltigkeit nicht nur
als Werbeargument zu Nutzen machen, sondern sie in allen Bereichen leben, stehen
wirtschaftlicher Fortschritt und Innovation

nicht im Widerspruch zu Umweltschutz. Es
geht darum, bereits im Entwicklungsprozess
weltweit verschärfte gesetzliche Vorgaben
und Anforderungen an die Produktsicherheit
zu gewährleisten, innovativ zu sein für neue
Technologien und Prozesse, Produktionstechnologien einzusetzen, um Produkte herzustellen, die unsere Umwelt schonen.
Gleichsam beinhaltet nachhaltiges Wirtschaften auch sichere und ergonomische
Arbeitsbedingungen, um langfristig die Ge-
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men, Nachbarschaftshilfen, Vereine, Kirchen,
Forschungsinstitute, kassenärztliche Vereinigungen, Arbeiter-Samariterbund, Kliniken,
Caritas, Wohlfahrtsverbände, DRK, DiakonieEinrichtungen und viele Hundert Einzelpersonen. Die Liste der Helden zeigt ein eindrucksvolles Bild der Hilfsbereitschaft, auf das
Deutschland stolz sein kann.
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Die Aktion „Helden in der Krise“
wurde von F.A.Z.-Institut und IMWF initiiert.
Förderer der Aktion sind Hansgrohe, Beekeeper, Signal Iduna
und news aktuell.

Stellvertretend für ihre 1.000 Mitgewinner
werden drei ausgewählte „Helden in der Krise“ im Rahmen der Responsible Leadership
Conference am 15. September 2020 in Frankfurt geehrt.
Jörg Forthmann ist Geschäftsführer des
Instituts für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF).
Weitere Informationen zu „Helden in der
Krise“, auch für Unternehmen, die sich als
Sponsor anschließen möchten, unter:
F.A.Z.-Institut, Telefon 069 / 75 91 11 33,
E-Mail: A.Markovic@faz-institut.de

Foto: Hansgrohe SE / Nico Pudimat

sundheit der Mitarbeiter zu sichern. Ein umfassendes und transparentes Nachhaltigkeitsmanagement sollte daher für Unternehmen hohe strategische Priorität haben.
V Wie setzt Hansgrohe das in der Praxis um?
Der nachhaltige und weitsichtige Umgang
mit Menschen, Natur und Gesellschaft steht
schon seit Jahrzehnten bei Hansgrohe im
Mittelpunkt. Die Hansgrohe Group war bereits Ende der 1980er-Jahre mit der Einführung eines Umweltmanagementsystems
Vorreiter in der Sanitärbranche. Unter der
Geschäftsleitung von Klaus Grohe, Sohn des
Firmengründers Hans Grohe, rückten ökologisches Denken und Umweltschutz schon
früh in den Mittelpunkt. 1990, bei der Planung des neuen Werks in Offenburg, trieb er
den Bau einer Solaranlage voran.
>

Die Initiatoren
Zu den Initiatoren der Aktion „Helden in der Krise“ gehören
Hansgrohe, F.A.Z.-Institut, IMWF, news aktuell und Beekeeper. Sie
vergeben die Auszeichnungen in drei Kategorien: Versorgung der
Menschen, Medizinische Versorgung und Pflege sowie Gemeinnütziges Engagement. Die „Helden in der Krise“ werden mit einem
Zertifikat und einer öffentlichen Kampagne geehrt.

Hans Jürgen Kalmbach ist seit August
2018 Vorsitzender des Vorstands der
Hansgrohe SE. Der Betriebswirt begann
seine Karriere 1998 in der HansgroheGruppe. Seitdem hatte er mehrere nationale und internationale Führungspositionen inne. Von 2010 bis 2014 verantwortete er das internationale Geschäft innerhalb der Delta Faucet
Company in den USA. Nach vier Jahren
kehrte Kalmbach in den Schwarzwald
zurück und übernahm leitende Positionen im Vertrieb, ehe er im Januar 2018
in den Vorstand aufrückte.
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„Ökologisches Wirtschaften
war von jeher
Chefsache.“

Schon damals erkannte er, dass der Klimawandel nicht ferne Zukunft, sondern bereits Realität ist. Zur Verminderung der
klimaschädlichen CO2-Emissionen sollte
daher die ganze Gesellschaft beitragen, um
die Weichen für übermorgen zu stellen.
1992 wurde auf dem neuen Fabrikgebäude
in Offenburg das damals größte dachinte
grierte Solarkraftwerk Europas installiert.
Der Solarturm, ein autarkes Niedrigenergiehaus neben dem Werk, wurde 1994 in
Betrieb genommen. So begann das Unternehmen auch als eines der ersten der Sanitärbranche sich mit der Wasser- und Energieeffizienz seiner Produkte zu befassen.
Umweltschutz ist ein kontinuierlicher Prozess. Er funktioniert in Unternehmen nur
dann umfassend, wenn die Geschäftsleitung ihm einen hohen Stellenwert beimisst
und er gleichzeitig von allen Mitarbeitern
gelebt wird. In der Hansgrohe Group ist
nachhaltiges und verantwortungsvolles
Handeln mehr als eine Selbstverständlichkeit, es ist das Selbstverständnis des Unternehmens. Die Mitarbeiter liefern regelmäßig wertvolle Ideen – wie beispielsweise in
Shopfloor-Meetings mit dem Vorstand. So
steigern wir überall im Unternehmen die
Rohstoff- und Energieeffizienz und reduzieren Abfälle sowie schädliche Umweltauswirkungen. Heute kann Hansgrohe auf
eine erfolgreiche Unternehmens- und Umweltgeschichte zurückschauen, weil neben
dem ökonomischem auch das ökologische
Wirtschaften von jeher Chefsache war und
bleibt.

schweren Aufgabe oder vollbringen eine
ungewöhnliche Tat, die Bewunderung einträgt. Während der immer noch andauernden Coronakrise gibt es Millionen von Menschen, die ganz einfach ihren Job tun. Sie
retten Leben, pflegen Kranke, liefern Pakete
aus, entsorgen unseren Müll, unterstützen
Nachbarn, organisieren sich spontan mit
guten Ideen für andere. Durch ihren persönlichen Einsatz hielten sie insbesondere
während des Lockdowns unter erschwerten
Bedingungen unseren Alltag am Laufen.
Mit diesem Projekt „Helden in der Krise“
können wir einigen „stillen Helden“, stellvertretend für alle, ein Forum geben und
Danke sagen. Diese Heldinnen und Helden
haben nämlich ein neues Gemeinschaftsgefühl erweckt. Sie haben unserer technisierten und durchorganisierten Gesellschaft mehr Menschlichkeit verliehen und
uns durch ihr unermüdliches Tun zum
Nachdenken gebracht. Trotz unserer
schnelllebigen Zeit möchten wir nicht einfach unreflektiert zu einem neuen Alltag
übergehen und weitermachen wie bisher.
Wir wollen stattdessen innehalten und
dankbar sein. Wir wollen bisherige Strukturen und Verhaltensweisen kritisch hinterfragen. Diese weltweite Krise führt einen
Wandel herbei und birgt enorme Chancen,
unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftsleben nachhaltiger zu gestalten. Diese
Chancen müssen wir ergreifen und sagen
auch im Rahmen dieses Projekts Danke an
alle, die uns bis hierher heldenhaft begleitet und unterstützt haben.

V Warum haben Sie das Projekt „Helden in
der Krise“ gefördert?
Laut Definition des Duden zeichnen sich
„Helden“ durch kühne Taten aus, stellen
sich mit Unerschrockenheit und Mut einer

V Fallen Ihnen Beispiele ein, die Sie besonders beeindruckt haben?
Mich haben in den vergangenen Monaten
der außerordentliche Teamgeist und das
vorbildliche Verhalten aller Hansgrohe-

Kolleginnen und -Kollegen weltweit stark
beeindruckt. Jeder von ihnen – insbesondere Mütter, Väter, Familien mit Angehörigen
in Pflege – musste in seinem privaten Umfeld enorme Veränderungen hinnehmen
und zu Hause Krisenmanager sein. Gleichzeitig waren alle sehr flexibel und diszipliniert, um ihre beruflichen Aufgaben zu erfüllen, sei es in der Produktion, im Homeoffice oder vor Ort im Büro. Mit enormer
Geschwindigkeit und Einstimmigkeit haben
alle die Herausforderung angenommen. Auf
kurzem Dienstweg wurden im Konsens
neue Arbeitsformen organisiert und in jedem Bereich individuell abgestimmt. Beeindruckend ist, wie diese unfassbare Krise
bei uns allen positive Energien geweckt und
zwingende Veränderungen angestoßen hat.
In Extremsituationen rücken Familien enger zusammen, und auch in unserer großen
Hansgrohe-Familie hat sich das Gemeinschaftsgefühl weiter verstärkt. Frei nach
unserem Motto, das wir auch unter anderem auf Großfläche in den Werken plakatiert haben: „Echter Teamgeist braucht kein
Händeschütteln“.
Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

DANKE
… an die vielen tausend „Helden“
für den unermüdlichen Einsatz während
der Coronakrise.

www.faz.net/helden-in-der-krise

Mit den „Helden in der Krise“ werden jene Menschen, Initiativen und Unternehmen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße
engagiert haben. Die Aktion wurde vom F.A.Z.-Institut und vom IMWF initiiert. Förderer sind Hansgrohe, Beekeeper,
Signal Iduna und news aktuell.
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Drei große Linien
Was der Green Deal und die Sustainable Finance-Strategie
für die Unternehmen bedeuten
Von Dr. Thomas Melde

D

er Europäische Green Deal hat nicht
weniger als einen fundamentalen Systemwandel zum Ziel, um Europa
nachhaltiger, wettbewerbsfähiger und grüner
zu machen. Der Plan soll vor allem auch dadurch gelingen, dass er das europäische Finanzsystem in Richtung Nachhaltigkeit umsteuert. Dies hat unmittelbare Konsequenzen
für Unternehmen.
Der Green Deal umfasst einen Fahrplan mit
47 Maßnahmen auf europäischer Ebene, die
teilweise einer nationalen Umsetzung bedürfen. Bei den meisten dieser Einzelpolitiken
handelt es sich allerdings im ersten Schritt
noch nicht um konkrete Gesetzesinitiativen,
sondern um politische Strategien, die auf einen grundlegenden Systemwandel zielen.
Flankiert werden diese Vorhaben von der Bereitstellung substanzieller öffentlicher Haushaltsmittel der EU und ihrer Mitgliedsstaaten
einerseits sowie von einer beabsichtigten
Reallokation privater Finanzmittel im Rahmen der sogenannten Sustainable FinanceStrategie.
Auch wenn ein Großteil der Einzelpunkte
des Green Deals und der Sustainable FinanceStrategie in ihren Details noch offen sind,
zeichnen sich mindestens drei große Linien
ab, auf die Unternehmen sich unabhängig
von ihrer Branchenzugehörigkeit vorbereiten
sollten:

1.
Professionalisierung des
Carbon (Risk) Managements
Die EU will bis 2050 klimaneutral werden.
Die politisch-regulatorische Umsetzung dieses Ziels wird alle Sektoren betreffen und zu
sogenannten Stranded Assets führen, also zu

Vermögenswerten, deren Ertragskraft oder
Marktwert durch veränderte Rahmenbedingungen drastisch sinken. Zugleich werden
Unternehmen je nach Klimaintensität ihres
Geschäftsmodells zum Teil immense Kosten
zu schultern haben, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen und Stranded Assets
vorzubeugen.
So werden sich etwa zwei Drittel des aktuellen Gebäudebestands in Deutschland, der
zum Großteil den technischen Anforderungen an klimaneutrales Wohnen noch nicht
genügt, im Jahr 2050 noch in Nutzung befinden. Das macht kostspielige Nachrüstungen
etwa für Immobilienunternehmen nötig. Diese Risiken – Wertverlust und Kosten – haben
auch die Teilnehmer am Kapitalmarkt erkannt
und fordern entsprechende Offenlegungspflichten der Unternehmen. Unterstützung
erhalten sie von der EU-Kommission und deren Sustainable Finance-Strategie. Entsprechende verpflichtende Vorgaben – zunächst
primär für kapitalmarktorientierte Unternehmen – sind nur mehr eine Frage der Zeit.
Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen
gut beraten, ihre Klimarisiken (physische wie
transitorische) zu kennen und im Abgleich mit
den politischen und branchenspezifischen
Rahmenbedingungen zu bewerten – nicht
nur aus Gründen absehbarer Offenlegungspflichten, sondern auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Notwendige Voraussetzung ist ein professionelles Carbon Accounting, auf dessen Basis geeignete Ziele zur
Minimierung der identifizierten Risiken zu
formulieren sind. Emissionskennzahlen müssen dafür mittelfristig eine ähnliche Qualität
erreichen wie die im Jahresabschluss dargelegten Finanzkennzahlen.

2.
Nachhaltigkeitsbewertung
des Portfolios
Mit der Erarbeitung einer „Taxonomie für
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten“ hat sich
die EU-Kommission etwas vorgenommen,
was vielen bislang ein hoffnungsloses Unterfangen schien: Zu definieren, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig gelten können und welche nicht. Entsprechend kontrovers wurden die ersten Zwischenergebnisse
diskutiert und von zahlreichen Lobbyisten
begleitet.
Die Taxonomie definiert im Hinblick auf
sechs europäische Umweltziele (unter anderem Eindämmung des Klimawandels, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Schutz gesunder Ökosysteme) jene Wirtschaftssektoren,
die einen maßgeblichen positiven oder negativen Einfluss auf die Erreichung dieser Ziele
haben. Unternehmen dieser Sektoren sollten
dann künftig den Anteil ihrer Investitionsund Betriebskosten sowie den Anteil ihres
Umsatzes messen und ausweisen, die den
branchenspezifischen technischen Kriterien
(Schwellenwerte für Nachhaltigkeit pro Branche und Umweltziel) entsprechen.
Auf die dann taxonomiekonformen Unter
nehmen(steile) oder Investitionsprojekte sollen
entsprechende nachhaltige Finanzierungsinstrumente aufsatteln. Auch wenn derzeit keine
Verpflichtung absehbar ist, einen bestimmten
Mindestanteil des Produkt- oder Dienstleistungsportfolios taxonomiekonform zu gestalten, so werden doch die (Kapital)Marktmechanismen dafür sorgen, dass Wettbewerbsvorteile eher bei solchen Unternehmen liegen werden, die sich in größerem Umfang „offiziell
nachhaltig“ nennen dürfen.
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Green Deal & Sustainable Finance

Aktionsplan zur
Kreislaufwirtschaft

Biodiversitätsstrategie 2030

Strategie zur
nachhaltigen
Nutzung von
Chemikalien

Nachhaltige
Landwirtschaft
(u.a. Farm to Fork)

Sustainable Finance Action Plan
Aktionspläne
für saubere Luft
und Wasser

Financing the
transition

European
Green Deal

– Taxonomie
– Green Bond Standard
– Benchmarking
– Reporting

Europäisches
Lieferkettengesetz?

Klimaneutralität bis 2050
Saubere,
zuverlässige
und erschwingliche Energie

Nachhaltige
Mobilität

Leave no one
behind (Just
Transition)

Quelle: akzente kommunikation und beratung GmbH

Für Unternehmen ist es hierbei zunächst
irrelevant, ob sie börsennotiert sind oder
nicht. Denn auch Banken und Versicherungen
werden zukünftig verpflichtet sein, ESG-Kriterien in ihren Finanzierungsentscheidungen
angemessen zu berücksichtigen. Insofern ist
es für alle Unternehmen, deren Geschäftsmodell Auswirkungen auf die europäischen Umweltziele haben können, ratsam, die weitere
Ausarbeitung der EU-Taxonomie zu beobachten und die eigenen Datensysteme auf die
absehbare Notwendigkeit vorzubereiten, das
Portfolio wie auch die Investitions- und Betriebskosten im Hinblick auf die Nachhaltigkeitstaxonomie zu bewerten.

3.
Neue Finanzierungsinstrumente und
Kapitalmarktkommunikation
Der Umfang nachhaltiger Geldanlagen in
Deutschland hat mit rund 270 Milliarden Euro
im Jahr 2019 erneut einen Rekordwert er-

reicht. Er stieg um 23 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr (FNG-Marktbericht Nachhaltige
Geldanlagen 2020), und es ist vor allem im
Hinblick auf den Sustainable Finance ActionPlan zu erwarten, dass der Anteil nachhaltiger
Fonds und Mandate weiter exponentiell
wachsen wird.
Vor diesem Hintergrund gewinnen ESGRatings und neue Finanzierungsinstrumente
für Unternehmen enorm an Bedeutung. Wo
Nachhaltigkeitsratings als Zusatzinformationen früher eher eine Nische des Anlagemarkts
bedient haben, werden sie heute direkt in die
Bonitätsratings integriert. Zugleich entstehen
mit Green Bonds, Sustainability Awareness
Bonds oder ESG-linked Loans immer mehr
Finanzierungsinstrumente, die Nachhaltigkeit
„einpreisen“. Und dank der Standardisierungen und politischen Unterstützung, die diese
im Kontext von TCFD, Taxonomie und Co. erfahren, werden diese Instrumente zukünftig

noch viel mehr Teil des Tagesgeschäfts der
Treasury- und Investor Relations-Abteilungen werden. Unternehmen tun deswegen gut
daran, ihre Performance in den für sie relevanten ESG-Ratings aktiv zu managen, deutlich intensiver und belastbarer mit dem Kapitalmarkt über ihre Nachhaltigkeitsleistungen
zu kommunizieren und zu prüfen, welche
neuen Finanzierungsquellen sich auftun, mit
denen sich aufgrund guter Nachhaltigkeitsleistungen Kapitalkosten sparen lassen.
Dr. Thomas Melde ist Managing Partner der
akzente kommunikation und beratung GmbH,
die Unternehmen bei der Transformation
und der Nachhaltigkeitskommunikation
berät und unterstützt.
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Die neuen
Speerspitzen
Warum ein verändertes Wirtschaftsverständnis Grundlage für Regeneration ist –
ein Gespräch mit dem Gründer von Plastic Bank, David Katz
Von Patrick Bungard und Prof. Dr. René Schmidpeter

D

ie vergangenen Jahrzehnte wurde viel
über Nachhaltigkeit, Corporate Social
Responsibility und unternehmerische
Verantwortung gesprochen. Auf ein tatsächliches Umdenken und Handeln wurde allerdings
oft vergeblich gewartet. Eine zentrale Frage
bleibt daher weiterhin schwer zu beantworten:
Werden Unternehmen es schaffen, sich von
alteingesessenen, rein auf Profit- und Effizienzmaximierung basierenden Managementmodellen zu trennen und sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen? In
der jüngsten Vergangenheit mehren sich zumindest die Anzeichen dafür, dass Unternehmen, die die gesellschaftliche Wirkung, den
Impact sowie ihren Purpose als Polarstern und
strategisches Leitbild konkret ausrufen und
danach handeln, auf sich aufmerksam machen. Denn sie entfalten konkrete Wirkung,
indem sie mit innovativen Ansätzen dringende
Probleme unserer Zeit adressieren und gleichzeitig beziehungsweise auf Grund dessen betriebswirtschaftlich erfolgreich sind.
Die Speerspitze dieser neuen wirkungsorientierten Unternehmen sind häufig Start-ups
und nachhaltige Entrepreneure. Mit ihren
innovativen, auf gesellschaftliche Wirkung
ausgerichteten Modellen inspirieren sie aber
auch immer öfter große internationale Konzerne. Mit ihren konkreten Geschäftsmodellen zeigen sie, wie die Verbindung und Synergien von Nachhaltigkeit und Profitabilität auf
effektive Art gelingen können – sie lassen
dabei konkrete Ergebnisse sprechen: im
Markt, in den Bilanzen und eben in der gesell-

Katz, Gründer und Geschäftsführer der Plastic
Bank, erklärt im folgenden Sechsaugengespräch, warum man mit Gedanken, Worten
und Taten dabei sein muss, um Erfolg zu haben.

Der Kanadier David Katz, Gründer und CEO
des Sozialunternehmens Plastic Bank, hat ein
großes Ziel vor Augen: Er will den Plastikmüll
in den Ozeanen reduzieren und gleichzeitig
das Leben von Menschen in Armut verbessern - vor allem in Ländern, in denen es keine
Recycling-Infrastruktur gibt. Die lokale
Bevölkerung kann gesammelten Plastikmüll
in Sammelzentren abgeben und gegen Geld,
Waren oder Dienstleistungen tauschen. Das
Plastik mit seinen wertvollen Rohstoffen wird
als Social Plastic, so der Markenname, wieder
Teil der Wertschöpfungskette. Katz konnte
seit der Gründung im Jahr 2013 einige große
Unternehmen von seinem Konzept überzeugt.
schaftlichen Wirkung. Beispiele gibt es mittlerweile wie „Plastik im Meer“. Extrem viele,
aber unterhalb der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit.
Stellvertretend für dieses neue Unternehmensverständnis steht die vor sieben Jahren
gegründete Plastic Bank, die der Plastikverschmutzung der Ozeane innovativ begegnet
und dabei mit strategischen Partnern wie der
Henkel AG Hand in Hand marschiert. David

Patrick Bungard: For many people, an
impact-oriented business model like yours is
something completely new. What makes the
Plastic Bank different from a classic company?
David Katz: The business model, I don’t
think needs to be any different and isn’t any
different than any other business. The beauty of it is, this is how businesses are supposed to be. What business is, it is building
abundance and the more abundance a business can build, the more we can benefit, the
more we all benefit. And when the business
is solely focused on creating abundance and
creating wealth and prosperity, a gift for
everybody and everything, then there is
more to share for everyone and you know
the conversation that ‘rising tide raises all
boats’ and that’s the truth of it all.
René Schmidpeter: Are there special
challenges for a company like Plastic Bank
that generates social impact and is economically self-sustaining at the same time?
Katz: Our challenges as a business is to
grow exponentially, to grow around the
world quickly, to have as much impact as
quickly as possible. It’s the knowing that the
ocean can’t wait, the world can’t wait. Every
day that goes by that we’re not actually hav-
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ing a profound impact on setting the floor
from plastic entering the ocean is lost.
Everyday plastic is flowing into it and that is
the challenge for us. And I don’t compare
myself against other businesses, we unfold
as we unfold. We grow and gain customers.
We grow and gain life and beauty and impact.
Schmidpeter: You cooperate with large
multinational companies. What are the essential elements of your partnerships with, for
example, Henkel and IBM?
Katz: Our relationship with multinationals includes them supporting the organization helping us build the ecosystem that
they then buy the material from. We communicate the vertically supply chain. Ultimately we work with multinationals to build
out the supply chain that they get to buy the
material from. It gives them an insurance for
volumes of material that they are making a
commitment to the world for. The essential
elements are our partnership, the commitment to make change in the world. Our partners are heartfelt, love filled family organizations and others that want to actually
make an impact.
Bungard: What can large companies who
want to change and initiate a sustainable
transformation learn from you?
Katz: You know, I don’t think you can, you
know I always say “a man convinced against
his will, is of the same opinion still”. It’s
probably my most common expression. I
can’t make a company, I can’t transform an
existing company to be an impact. I can’t
convince you, I can’t take a multinational
organization that’s been around for decades
of not maybe a century or more and say ‘hey,
you need to do this’. What I can do, is take
those organizations who want to make
change, that don’t know how and then show
them a way that they can choose. If they
want to transform, we can transform together. We can be a partner in that journey.
I think that if there is anything for any company to learn, it’s to be a values led organization, a heart led organization. Thoughts
and words and actions, when they are
aligned, that’s where success is, that’s were
joy lies. When I think about profitability and
I communicate change in the world, that is
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not going to happen, there is an incongruence. So begin with the end in mind, begin
with the knowing you want to change. You
become profitable, you become authentic –
it’s leadership management. It’s leadership
marketing. It exhibits to the world through
your actions who you are. I love the saying ‘I
can’t hear what you say because what you
do speaks so loudly’.
Schmidpeter: Where does the journey of
Plastic Bank go?
Katz: We continue to grow. We need to
be around the world and this year, you know,
we’re just going to unfold in Egypt, we have
to have more impact in Brazil, we continue
our expansions in Indonesia and in Haiti, in
the Philippines. We’re looking at Vietnam,
maybe Ethiopia, Cameroon. That’s what we
are working on, the systematic growth of the
organization – how do we truly be exponential, how do we increase our impact quickly.
That’s the phase now. We’ve customers, we
have more and more customers who want
the material. That has to continue growing
as well. I’m in the knowing that we need to
be a sales organization – finding customers
who want to participate with us to want to
make a change in the world. We have to
grow and facilitate that.
Bungard: One can currently observe a
trend: More and more companies are
stepping away from the shareholder value
approach as the leading concept to run a
business. Instead of old management concepts new keywords such as “purpose”,
“impact”, “sustainability” can be found on top
of business agendas. How do you think
the world of business might look like in ten
years compared to today?
Katz: I’m confident that what is occurring
and the change that is unfolding, is that
we’re entering a regeneration economy. The
companies that don’t show up to say “I’m
going to fix the damage that’s been done”
are not going to be in business. The conversations around sustainability and ‘I won’t do
as much damage this year as I did last year’,
all of that is conducive. The generation sees
through it. To say “Oh okay, I’ll only hurt as
much as little as possible, but I’ll still maximize my profitability” – done. Those companies who are showing up now, this regener-

ative economy, this generation, focuses on
the way of being, on what the world needs,
how do we make the world better, how do
we build abundance of it. You know that’s
back to the generation, creating abundance,
that’s regeneration. That’s about making it
even better, making it better and better. Because the more I grow, the more I contribute,
the more can be benefitted from. The world
is changing now. We are going to see the
regeneration economy and regenerative societies where brands will own that space,
where they exhibit the gift on the planet of
the existence. And that will be heartfelt and
authentic. And it will be exhibited, it will be
shown. It will capture the heart of society
and the market. And those are the ones that
will win.
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„The moment to step up“
Kristalina Georgieva
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ow is the time to think of what history would say about this crisis. And
now is the time for all of us to define
our own role. Will historians look back and say
this was the moment of a Great Reversal? Today, we see very worrying signs. One hundred
and seventy countries are going to finish this
year with a smaller economy than at the start
of the year, and we already project that there
will be more debt, bigger deficits, and more
unemployment. And there is a very high risk
of more inequality and more poverty.
Unless we act.
So, what would it take for historians to look
back at this crisis as the moment of a Great
Reset? From the perspective of the IMF, we
have seen a massive injection of fiscal stimulus to help countries deal with this crisis, and
to shift gears for growth to return. It is of
paramount importance that this growth
should lead to a greener, smarter, fairer world
in the future. It is possible to do this. Provided
that we concentrate on the key elements of a
recovery—and act now. We don’t need to wait.
At the IMF, we see some tremendous opportunities. First, let me first talk about green
growth. Governments can put in place public
investments—and incentives for private investments—that support low-carbon and climate-resilient growth. Many of these investments can lead to job-rich recovery—think of
planting mangroves, land restoration, reforestation or insulating buildings. Think of
the key sectors for reducing carbon intensity
where both the public and private sector can
invest. I am particularly keen to take advantage of the low oil prices we see today, to
eliminate harmful subsidies and introduce a

Kristalina Georgieva is Managing Director
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carbon price that would work as an incentive
for future investments.
Second, let me talk about smarter growth.
We know the digital economy is the big winner of this crisis. But we must not allow the
digital divide to widen so that some countries
and communities fall further behind. This
would bring more pain than gain in the future. So, it is critical that institutions like the
IMF support investments that will shrink the
digital divide—working in partnership with
the World Bank and others. We also need to
think carefully about how to make sure the
jump in growth and profitability in the digital
sector leads to benefits that are shared across
our societies.
And that takes me to my third point—fairer
growth. We know that—if left to its own devices—this pandemic is going to deepen inequality. That has happened in prior pandemics. We can avoid this if we concentrate on
investing in people—in the social fabric of our
societies, in access to opportunities, in educa-

tion for all, and in the expansion of social
programs so we take care of the most vulnerable people. Then we can have a world that is
better for everyone.
I want to conclude with an example from
the past. William Beveridge, in the midst of
the Second World War, put forward his famous report in 1942 in which he projected
how UK should address what he called the
‘five giant evils.’ That famous ‘Beveridge Report’ report led to a better country after the
war—including the creation of the National
Health Service that is saving so many lives
today in the UK. And my institution, the IMF,
was created at this time as well—at the Bretton Woods Conference.
So, now is the moment to step up—and use
all the strength we have—to turn the page. In
the case of the IMF we have a one trillion-dollar financial capacity and tremendous engagement on the policy side. This is the moment to decide that history will look back on
this as the Great Reset, not the Great Reversal. And I want to say—loud and clear—the
best memorial we can build to those who
have lost their lives in the pandemic is to build
a world that is greener, smarter and fairer.“
Statement by the Managing Director of the
International Monetary Fund (IMF) on the
presentation of the new concept for the
World Economic Forum 2021.
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