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„Synonym für 
 dauerhaften 

 wirtschaftlichen 
Erfolg“

Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Wirtschaftsministerium,  
über Nachhaltigkeit in Krisenzeiten und Frankfurt als führenden  

Standort für Sustainable Finance 

Dr. Philipp Nimmermann, 1966 in Ber-
lin geboren und in Frankfurt am Main 

aufgewachsen, studierte Volkswirt-
schaftslehre an der Goethe-Universi-
tät und begann seinen Berufsweg im 

Februar 1999 als Economist bei der 
BHF-Bank, deren Chefvolkswirt er im 

Dezember 2013 wurde. Im Oktober 
2014 wechselte er als Staatssekretär 

ins Finanzministerium des Landes 
Schleswig-Holstein. Seit Januar 2019 

ist er Staatssekretär im Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen.
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Der Standort Hessen hat viele Stärken, und 
diese Vielfalt hebt ihn von vielen anderen 
ab. Schon deshalb sollten wir uns nicht auf 
ein Merkmal reduzieren lassen. Aber selbst-
verständlich muss Nachhaltigkeit eine wei-
tere Stärke unserer Wirtschaft werden. 
Denn sie wird im internationalen Standort-
wettbewerb immer wichtiger. Daran arbei-
ten wir. 

V Sie haben zusammen mit anderen das 
„Green and Sustainable Finance Cluster Ger-
many (GSFCG)“ gegründet. Was ist das und 
wer macht mit?
Die Transformation hin zu einer nachhalti-
gen Wirtschaftsweise verlangt enorme In-
vestitionen. Staatliche Gelder reichen dafür 

allein nicht aus. Es muss auch privates Kapi-
tal mobilisiert werden. Wir wollen deshalb 
dabei unterstützen, dass private Kapitalströ-
me von klimaschädlichen in klimafreundli-
che wirtschaftliche Aktivitäten umgelenkt 
werden. Das Cluster leistet wichtige praxis-
relevante Arbeit, um die Unternehmen auf 
ihrem Transformationspfad zu unterstützen. 
So berät es die EU-Kommission beim Aufbau 
eines Klassifizierungssystems, das Anlegern 
verlässliche und transparente Orientierung 
bietet, und es koordiniert maßgeblich die 
deutsche Sustainable-Finance-Strategie. 
Gleichzeitig ermittelt es im Dialog mit der 
Wirtschaft, welche Informationen Finanzin-
stitute und Unternehmen brauchen, um Um-
weltrisiken abschätzen zu können. Auch 
Datensouveränität im Zusammenhang mit 
Künstlicher Intelligenz ist ein Thema. Das 
Cluster ist ein wichtiger Bestandteil des In-
tegrierten Klimaschutzplans Hessen 2025, 
und führende Finanzmarktakteure wie die 
Deutsche Bank und die KfW unterstützen es. 
Wir sind sehr stolz darauf, wie es sich ent-
wickelt hat.

V Wie will sich die hessische Wirtschaft in 
Zukunft nachhaltiger aufstellen?
Es gibt bereits viele inspirierende Initiativen 
hessischer Unternehmen. Mit dem Neuen 
Hessenplan für Hessens Wirtschaft unter-
stützen wir dies massiv. Unser Grundgedanke 
ist: In dieser historischen Ausnahmesituation 
muss der Staat einen machtvollen Konjunk-
turimpuls setzen – aber in die richtige Rich-
tung. Nämlich hin zu einer widerstandsfähi-
geren, innovativeren und eben auch nachhal-
tigeren Wirtschaft. Nur ein Beispiel: Allein 
229 Millionen Euro dienen dazu, Wohnungen 
klimaneutral zu machen – davon profitiert 
das Handwerk ebenso wie das Klima.  

V Könnte Nachhaltigkeit ein zentrales Posi-
tionierungsmerkmal für den Standort Hessen 
werden?

V Droht durch Corona ein Rückschlag für al-
le Nachhaltigkeitsbemühungen der Unter-
nehmen?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Coronavi-
ruspandemie und der damit einhergehen-
de weltweite Einbruch wirtschaftlicher 
Aktivitäten haben schmerzhaft deutlich 
gemacht, dass unser Wirtschaftsleben, 
insbesondere im Zusammenspiel mit so-
zialen Kontakten, an unterschiedlichen 
Stellen zum Teil äußerst verwundbar ist. 
Ein „Weiter so wie bisher“ kann deshalb 
keine Strategie sein, die uns nachhaltig 
krisensicherer macht. Natürlich konzent-
rieren sich Unternehmen jetzt erst einmal 
auf die unmittelbaren Probleme. Den al-
lermeisten ist dennoch bewusst, dass 
Nachhaltigkeit eine Notwendigkeit ist, 
um am Markt langfristig zu bestehen.

[|]
„Ein nachhaltiges 
Management macht 

Lieferketten 
 widerstandsfähiger in 

schwierigen Phasen, wie 
wir sie gerade erleben.“
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sprüchen. Deshalb begrüßen wir ausdrück-
lich, dass die Bundesregierung Sorgfalts-
pflichten zur Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen in Wertschöpfungsket-
ten regeln will. Als Spitzenakteur auf den 
Weltmärkten hat Deutschland eine beson-
dere Verantwortung. Sehr wichtig ist mir ein 
weiterer Aspekt: Ein nachhaltiges Manage-
ment macht Lieferketten widerstandsfähi-
ger in schwierigen Phasen, wie wir sie gera-
de erleben. Und die Coronapandemie wird 
nicht die letzte Krise sein.

V Wie können Unternehmen die komplette, 
internationale Lieferkette überhaupt kontrol-
lieren?
Entscheidend ist, dass sie sich darum bemü-
hen. Deshalb zielt das Gesetz auf eine Sorg-
faltspflicht im Sinne von Due Diligence, 
nicht aber auf eine Erfolgspflicht. Das Risi-
komanagement muss für die Unternehmen 
zumutbar ausgestaltet werden, und es be-
darf auch entsprechender Unterstützungs-
angebote entlang der Lieferkette. Dafür gibt 
es bereits gute Ansätze in der Praxis. Keines-
falls darf das Gesetz gerade kleine und mitt-
lere Unternehmen davon abschrecken, ihre 
geschäftlichen Chancen in Entwicklungs-
ländern und Zukunftsmärkten wahrzuneh-
men. Denn ihre Investitionen und ihr Know-
how werden dort dringend benötigt.

V Welche Rolle spielen politische Vorgaben, 
Normen und Zertifizierungen, wo setzt man 
besser auf freiwillige Eigeninitiative der Un-
ternehmen?
Beides ergänzt sich gegenseitig: Zertifizie-
rungen und Normen schaffen Transparenz 
und unterstützen die Unternehmen dabei, 
ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement 
umzusetzen. Das kann ja durchaus auch 
über einen staatlich anerkannten Branchen-
standard geschehen. Ein solcher Rahmen 
hindert die Unternehmen aber nicht, sich in 
freiwilliger Weise zu engagieren. Das zeigen 
ja die vielen Corporate-Social-Responsibili-
ty-Projekte deutscher Unternehmen in Ent-
wicklungsländern.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

unsere Innovationskraft zu stärken und zu-
dem den Mut aufzubringen, bisher sicher 
geglaubte Strukturen zukunftstauglich zu 
verändern. Dabei sollten alle drei Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit berücksichtigt wer-
den: die soziale, die ökologische und die 
ökonomische. Sie sind alle gleich wichtig 
und bedingen einander; deshalb lassen sie 
sich nur gemeinsam entwickeln.  

V Wie viel Freiraum kann man Unternehmen 
lassen beziehungsweise wo muss die Politik 
regulierend eingreifen?
Auch hier gilt das Grundprinzip der Ord-
nungspolitik: Der Staat setzt den Rahmen, 
aber er lässt den Unternehmen größtmögli-
che Freiheit, um ihren jeweils eigenen Weg 
zum Ziel zu finden. Er begleitet und unter-
stützt sie mit Anreizen, mit Beratung, mit 
finanzieller Förderung, aber er setzt auch 
klare Regeln bis hin zu Verboten. Wichtig ist, 
dass seine Maßnahmen transparent und ver-
lässlich sind, dass sie fairen Wettbewerb si-
chern und den Unternehmen Planungssi-
cherheit geben. Schließlich führt der Weg in 
die Nachhaltigkeit über beträchtliche Inves-
titionen.  

V Benötigen wir zum Beispiel ein Lieferket-
tengesetz? 
Immer mehr Investoren, Stakeholder und 
Konsumenten erwarten von international 
tätigen Unternehmen ein nachhaltiges Lie-
ferkettenmanagement, das zur Wahrung der 
Menschenrechte beiträgt. Viele Unterneh-
men praktizieren das ja bereits freiwillig, 
und ihnen soll daraus kein Nachteil gegen-
über weniger vorbildlichen Konkurrenten 
entstehen. Ein gesetzlicher Rahmen sorgt 
für fairen Wettbewerb und außerdem für 
Rechtssicherheit. Denn er definiert die Gren-
zen unternehmerischer Verantwortung und 
schützt damit vor ungerechtfertigten An-

V Welche Ziele verfolgt das GSFCG, und war-
um ist das Land Hessen mit dabei?
Grundsätzlich soll das GSFCG die nachhalti-
ge Ausrichtung der Finanzmärkte fördern, so 
dass diese ihrerseits den gesamtwirtschaft-
lichen Transformationsprozess unterstützen. 
Gleichzeitig verfolgen wir damit das Ziel, 
Deutschland mit seinem zentralen Finanz-
platz Frankfurt zu einem führenden Standort 
für Sustainable Finance zu entwickeln. Die 
hessische Landesregierung hat dieses Thema 
früh auf ihre Agenda gesetzt, es war bereits 
Gegenstand des ersten schwarz-grünen Ko-
alitionsvertrags. Damals, 2013, wurden wir 
noch häufig gefragt, was denn Green Fi-
nance überhaupt sei. Das hat inzwischen 
aufgehört. Heute ist Green and Sustainable 
Finance ein Schlüsselthema.

V Warum ist Nachhaltigkeit ein wichtiges 
Element für Unternehmen, um künftig wider-
standsfähiger gegen Krisen zu sein?
Eine der wichtigsten Erfahrungen aus der 
Coronaviruspandemie ist wohl die Erkennt-
nis, dass fast alles mit allem zusammen-
hängt. Erinnern Sie sich daran, wie die Coro-
napandemie im Frühjahr weltweite Liefer-
ketten zerrissen hat. Unternehmen mit 
nachhaltigen und transparenten Lieferbe-
ziehungen, mit einem Vertrauensverhältnis 
zu ihren Lieferanten und mit etablierten 
Kommunikationswegen konnten besser auf 
diese Unterbrechungen reagieren. Nur wer 
versteht, dass Unternehmen ihre Waren und 
Dienstleistungen nicht in einem Vakuum er-
stellen und anbieten, sondern stets in Wech-
selwirkung mit ihren jeweiligen sozialen und 
natürlichen Umwelten, kann sich auf vor-
hersehbare und unvorhersehbare Störungen 
dieser Symbiose vorbereiten. Nachhaltigkeit 
ist deshalb nach meiner Auffassung ein 
 Synonym für dauerhaften wirtschaftlichen 
Erfolg – auch in Krisenzeiten. 

V Wo müssen hessische Unternehmen als 
erstes nach der Krise ansetzen, um in den 
kommenden Jahren erfolgreich zu sein?
Um eine nachhaltige Widerstandsfähigkeit 
unserer Wirtschaft zu erreichen, gilt es 
schnellstmöglich die Erfahrungen der letz-
ten Wochen und Monate auszuwerten und 
die kritischen Engpässe unserer Produk-
tions-, Arbeits- und Konsumprozesse zu 
identifizieren. Außerdem ist es notwendig, 

[|]
„Eine der wichtigsten 
Erfahrungen aus der 

Coronaviruspandemie ist 
wohl die Erkenntnis, dass 

fast alles mit allem 
zusammenhängt.“

Verbinden Sie Erfolg und Nachhaltigkeit!  
Werden Sie strategischer Partner

und machen Sie mit.

www.faz-institut.de/verantwortung

Die Initiative für Nachhaltigkeit, CSR und 
innovatives Wachstum

PartnerInitiatoren
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