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den Weltmärkten präsentieren. Ein Schwer-
punktthema im Jahr 2021 soll die Klimaneu-
tralität sein. Daneben werden wir uns unter 
anderem mit den Themen nachhaltiges 
Wirtschaften und Sustainable Finance, Er-
nährungssysteme sowie der internationalen 
Dimension von Nachhaltigkeit befassen. 
Dies tun wir mit entsprechenden Empfeh-
lungen an die Bundesregierung, aber auch 
mit konkreten Projekten.

V Welches der vielen Themenfelder des Ra-
tes, von Klimaneutralität über nachhaltige 
Finanzwirtschaft bis hin zu beispielsweise 
dem Lieferkettengesetz, ist Ihnen besonders 
wichtig? 
Das Thema Klimaneutralität ist mir beson-
ders wichtig. Der Europäische Rat hat im 
Dezember die Reduktion unserer CO2-Emis-
sionen um 55 Prozent bis 2030 beschlossen. 
Dieser Zielwert ist nun umzusetzen, das ist 
eine große Herausforderung, für die wir ef-
fektive und ambitionierte Instrumente brau-
chen. Dazu gehört, dass schnellstmöglich 
klimaschädliche Subventionen abgeschafft 
werden und ein wirksamer CO2-Preis festge-
legt wird. Dieses Thema gehört ganz oben 
auf die Agenda der in diesem Jahr anstehen-
den Koalitionsverhandlungen. Der European 
Green Deal ist dafür ein entscheidender 
Wegweiser.

one behind“, also alle zum Mitmachen und 
zur Übernahme von (Mit-)Verantwortung zu 
bewegen. Dabei kommt auch Unternehmen 
aus unserer Sicht eine wichtige Rolle zu, sie 
sind unverzichtbare Akteure für die Trans-
formation unserer Gesellschaft.

V Was sind die Themenschwerpunkte des 
Nachhaltigkeitsrates? 
Die aktuelle Mandatsperiode des Rates be-
gann im Januar 2020. Unser Start fiel also 
fast genau mit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie in Europa zusammen. Dies hat 
unsere Arbeit stark geprägt. Unter anderem 
haben wir Empfehlungen zu einem nachhal-
tigen Weg aus der Krise vorgelegt. Wir drän-
gen als Rat mit großem Nachdruck darauf, 
dass das Leitprinzip der Nachhaltigkeit end-
lich konsequent zur Richtschnur der Politik 
gemacht wird. Das ist bislang noch nicht 
ausreichend der Fall, und damit geben wir 
uns nicht zufrieden. Wir werden daher schon 
bald Empfehlungen an die politischen Par-
teien zur Bundestagswahl vorlegen. Aus un-
serer Sicht sollte sich Europa mit dem Leit-
prinzip eines „nachhaltigen Europas“ auf 

 V Sie wurden im vergangenen Jahr zum Vor-
sitzenden des Rates für Nachhaltige Entwick-
lung gewählt. Was zeichnet den RNE aus? Was 
unterscheidet ihn von anderen Beratungsgre-
mien der Bundesregierung?
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung ist, an-
ders als die meisten anderen Beratungsgre-
mien und Beiräte der Bundesregierung, kein 
rein wissenschaftliches Beratungsgremium, 
auch wenn wir zu verschiedenen Fragen in-
tensiv mit deutschen und internationalen 
Spitzenforschern und -forscherinnen zu-
sammenarbeiten. Der RNE vereint Mitglieder 
aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik. Der Rat ist ein Ort der 
Möglichkeiten, in dem Lösungen für ge-
samtgesellschaftliche Herausforderungen 
vorgedacht, diskutiert und erprobt werden 
können. Neben der Entwicklung von Beiträ-
gen für die Deutsche Nachhaltigkeitsstrate-
gie gehört es auch zu unserer Aufgabe, die 
Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentli-
chen Anliegen zu machen und – auch da 
unterscheiden wir uns von anderen Beiräten 
– modellhafte Projekte umzusetzen. Wir 
wollen letztlich erreichen, dass jede und je-
der Einzelne die Verantwortung für das gro-
ße Ganze mitträgt, alle bei der anstehenden 
Transformation mitgenommen werden. In 
der Sprache der globalen Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung heißt das „leave no 

„ Die bunten  
SDG-Kacheln auf den 
Websites reichen 
nicht aus“ 
Dr. Werner Schnappauf, Vorsitzender des Rates für Nachhaltige Entwicklung,  
über die Notwendigkeit, den Wandel proaktiv mitzugestalten
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te. Sie können daher helfen, den Ausbau der 
eigenen Wettbewerbsposition auf Zukunfts-
märkten zu ermöglichen. Der Deutsche Nach-
haltigkeitskodex (DNK) oder auch Global 
Compact integrieren die SDGs zunehmend in 
ihre Standards. Der Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung hat eine Studie zur Frage der stär-
keren Verknüpfung des DNK mit den SDGs in 
Auftrag gegeben. Ziel ist es, dass Unterneh-
men ihre DNK-Erklärung künftig doppelt nut-
zen können, einerseits über die Anschlussfä-
higkeit an gesetzliche Berichtspflichten aus 
dem CSR-Richtlinien umsetzungsgesetz, an-
dererseits auch für die strategische Beschäf-
tigung mit SDGs in den Vorstandsetagen. >

V Wie können Unternehmen in der Umset-
zung der Sustainable Development Goals un-
terstützt werden?
Für viele Unternehmen sind die SDGs ein ab-
straktes politisches Konzept, bei dem zu-
nächst nur wenig Schnittmenge zum eigenen 
unternehmerischen Handeln gesehen wird. 
Ich sehe aber durchaus ganz konkrete Chan-
cen für die Unternehmen, die sich mit den 
SDGs auseinandersetzen. Sie können als Ori-
entierungsgröße im Risikomanagement die-
nen, ermöglichen die gezielte Ansprache 
nachhaltigkeitsorientierter Kundengruppen 
im B2B- und Endkundengeschäft und bieten 
Anschlussfähigkeit an die öffentliche Debat-

Dr. Werner Schnappauf ist als Rechts-
anwalt tätig bei der Kanzlei GvW Graf 
von Westphalen und berät als Senior 
Advisor die Bank of America. Zuvor war 
er unter anderem Hauptgeschäftsfüh-
rer des BDI und Umweltminister des 
Freistaates Bayern. Seit November 
2016 gehört er dem Rat für Nachhalti-
ge Entwicklung an und ist seit Januar 
2020 dessen Vorsitzender.
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bei digitalen Dienstleistungen mit Block-
chain-Technologie zur Transparentmachung 
von Liefernetzwerken. 

V Was erfordert nachhaltige Entwicklung 
von uns allen und speziell von Ihnen als Rats-
vorsitzender?
Wir müssen Lust auf Veränderung machen, 
statt Angst vor der Zukunft zu schüren. Wir 
müssen die Menschen begeistern für unsere 
Idee eines nachhaltigen Wohlstands im Ein-
klang mit unserer Umwelt und den Ressour-
cen dieses Planeten. Gerade nach den Ein-
schränkungen durch die Coronapandemie 
können wir meines Erachtens mit Ver-
zichtspredigten nur wenige Menschen ge-
winnen. Wichtig ist vielmehr, alle Menschen 
mitzunehmen, so dass alle den Wandel aktiv 
mitgestalten, der uns in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten bevorsteht. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

tigkeitsstrategie fehlt bisher ein klares Nar-
rativ. Sie ist in einigen Teilen sehr technokra-
tisch, legt bisher keinen ausreichend klaren 
Umgang mit Zielverfehlungen fest und sollte 
sich noch mehr als bisher auf die großen 
Transformationsthemen wie Energiewende 
und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Er-
nährungswende und Mobilitätswende kon-
zentrieren. Die Benennung wesentlicher 
„Transformationsbereiche“ im neuen Strate-
gieentwurf ist eine wichtige Neuerung, die 
anerkennt, dass ein bloßes technisches 
Nachsteuern für die Erreichung der SDGs 
nicht reicht. Der Rat hat im Oktober 2020 in 
einer Stellungnahme dargestellt, wie er sich 
eine Weiterentwicklung der Nachhaltig-
keitsstrategie vorstellt.

V Denken Sie, dass die derzeitige Krise sich 
positiv auf die Transformation zu nachhalti-
gen Strukturen auswirkt, oder droht eine zeit-
liche Verschiebung? 
Die Digitalisierung hat eindeutig einen 
Sprung erlebt durch die Krise, was in vielerlei 
Hinsicht zu begrüßen ist. Die Transformation 
in eine nachhaltige Zukunft ist aber kein Au-
tomatismus, sie muss von der Politik und der 
Wirtschaft aktiv gesteuert werden. Wir for-
dern, dass die Maßnahmen zur Krisenbewäl-
tigung nun eng mit Investitionen in Zu-
kunftstechnologien verwoben werden, wie 
wir es in einer Kurzstellungnahme vom März 
2020 aufzeigen. Denn das Geld, das wir jetzt 
als finanzielle Unterstützung für Unterneh-
men aufbringen, kann nur einmal ausgege-
ben werden. Positiv zu bewerten ist dabei, 
dass die Politik bislang den Versuchen von 
einigen Lobbygruppen widerstanden hat, 
das Thema Klimaschutz angesichts der Krise 
auf die lange Bank zu schieben.
Ich bin davon überzeugt: Die Innovations-
märkte der Zukunft werden dort entstehen, 
wo es um die Lösung eines Nachhaltigkeits-
problems geht. Das sehen wir beispielsweise 
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V Welche Risiken beinhaltet die Agenda 2030 
für Unternehmen? 
Die Herausforderungen durch Klimawandel, 
Artensterben, demographischen Wandel und 
andere Krisen unserer Zeit führen zu starkem 
Veränderungsbedarf bei vielen Unterneh-
men. Dies bedeutet einerseits, dass sich 
Chancen zum Beispiel durch Erschließung 
neuer Märkte bieten, andererseits aber auch 
Risiken entstehen, die mit dem Wegfall von 
Produkten, der Veränderung von Lieferketten 
und der Digitalisierung von Arbeits- und 
Produktionsabläufen verbunden sind. Klar ist 
jedoch auch: Um unter veränderten Rah-
menbedingungen erfolgreich zu bleiben, 
müssen Unternehmen den Wandel proaktiv 
mitgestalten. Die bunten SDG-Kacheln auf 
Unternehmenswebsites und Infobroschüren 
zu drucken reicht dabei nicht aus. Die Be-
schäftigung mit der Agenda 2030 und den 
SDGs darf nicht nur in Marketingmaßnah-
men münden, denn dann leidet die Glaub-
würdigkeit des Unternehmens. Vielmehr 
müssen die SDGs als Richtschnur zur strate-
gischen Ausrichtung dienen. Das zeigt sich 
beispielsweise auch daran, dass ESG (Envi-
ronment Social Governance) für Unterneh-
men immer wichtiger wird. Purpose lässt 
sich heutzutage nicht mehr auf Gewinnma-
ximierung beschränken, sondern ein zu-
kunftsfähiges Unternehmen muss auch 
Mensch und Umwelt dienlich sein.

V Wo sehen Sie noch Schwachpunkte in der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie? 
Nachhaltigkeit gehört ins Zentrum der Poli-
tik, sie muss das Leitbild allen politischen 
Handelns sein und gehört damit auch in un-
ser Grundgesetz. Auch wenn die aktuell lau-
fende Fortschreibung der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie gewisse Fortschritte er-
kennen lässt, löst die aktuelle Strategie nicht 
genügend Begeisterung für die großen an-
stehenden Veränderungen aus. Der Nachhal-
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KLIMA? WIR SEHEN DAS POSITIV.
Klimapositiv werden – das ist unser ambitioniertes Ziel bis 2040. Dies erreichen wir, indem 
wir die Energieeffizienz in unseren 184 Produktionsstandorten weiter verbessern und 
Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. So setzen wir neue Standards für 
Nachhaltigkeit und leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

www.henkel.de/klimaschutz


