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Econsense nennt fünf Erfolgsfaktoren, die 

ihre 38 Mitgliedsunternehmen herausgear

beitet haben. Lesen Sie mehr dazu auf unse

ren Seiten 28 bis 33.

Neben viel Praxis zum Thema „Stresstest 

Krise“ finden auch philosophisch interessierte 

Geister wieder einen intellektuellen theo

retischen Überbau in diesem Heft. Unser 

 Managementberater und „Hausphilosoph“ 

Dr. Achim Kinter hat für uns einen Blick in die 

griechische Philosophenschule der Stoa ge

worfen und findet viel Vertrautes wieder. So 

waren den Stoikern vor über 2000 Jahren die 

Grundzüge unserer heutigen Krise durchaus 

vertraut, und sie entwickelten Muster, mit de

nen Krisen überwunden werden können. 

„Wenn die Welt wüsste, was die Welt weiß“, 

fasst Kinter zusammen und hält ein Plädoyer 

für ein stoisches Nachhaltigkeitsmanage

ment.

Daneben haben wir natürlich wieder einige 

TopEntscheider exklusiv in unseren Inter

views befragt: Der CEO des Automobilzuliefe

rers ZF Friedrichshafen, WolfHenning Schei

der, hat uns ebenso geantwortet wie der 

Präsident des Deutschen Olympischen Sport

bundes, Alfons Hörmann, und der Präsident 

des Deutschen Sparkassen und Giroverban

des, Helmut Schleweis. Auch Yvonne Zwick, 

die Vorsitzende des B.A.U.M. e.V., sowie einer 

der beliebtesten deutschen Prominenten, Rei

ner Calmund, standen uns Rede und Antwort.   

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Herausgeber Gero Kalt

N och dauert die Krise an. Die Hoffnung 

auf ein baldiges Ende ist aber berech

tigt. Wie haben sich eigentlich die 

Unternehmen in diesen krisenhaften Zeiten 

geschlagen? Haben sie Themen wie Verant

wortung und Nachhaltigkeit beiseitegelegt 

und knallhartes Risikomanagement – fokus

siert auf kurzfristige Umsätze – betrieben?

Verschiedene Analysen zeigen, dass dies 

nicht der Fall ist. Unsere Studie „Vorbildliche 

Unternehmen in der Krise“ (die wir gemein

sam mit dem Hamburger Institut für 

 Management und Wirtschaftsforschung 

(IMWF) durchgeführt haben) zeigt: Ganz 

gleich, ob Mittelständler oder Konzern, ob 

Bau industrie, Dienstleister oder ITSektor – 

viele strahlende Vorbilder haben sich in der 

Krise auf ihre Stärken fokussiert, haben ein 

ganz eigenes und neues Potential realisiert 

und in besonderem Maße Corporate Respon

sibility gezeigt. Wir listen viele von ihnen auf 

den Seiten 22 bis 25 auf. 

Dass eine fortlaufende Orientierung an den 

vor der Krise gesetzten Klimazielen unterneh

merisch sinnvoll ist, zeigt eine Analyse des 

Nachhaltigkeitsnetzwerks „econsense“. Wir 

dürfen sie in diesem Heft exklusiv vorstellen. 

Das zentrale Ergebnis: Um die Ambitionen 

zur Bekämpfung des Klimawandels zu bekräf

tigen, kristallisieren sich vor allem wissen

schaftsbasierte Klimaziele, sogenannte „Sci

encebased Targets“ (SBTs) heraus. Econ

sense: „Das Fazit der Unternehmen mit SBTs 

ist eindeutig: Es lohnt sich.“ Die Erstellung sei 

zwar mit viel Aufwand verbunden, SBTs brin

gen Unternehmen aber in deren strategischer, 

operativer, finanzieller und auch kommunika

tiver Entwicklung bei Klimazielen voran. 

Mehr Stoa wagen? 
Vorbilder in Zeiten 
der Krise
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Wer auf der Sonnenseite des Lebens steht 
und keinen Cent für arme Kinder übrig hat, 
dem ist nicht mehr zu helfen. Die Würde 
eines Kindes ist unantastbar. Gewalt, Miss-
brauch sowie Misshandlung von Kindern 
und Jugendlichen sind Schwerverbrechen. 
Gerade Kinder sind nahezu immer am här-
testen betroffen, wenn Familien in Schwie-
rigkeiten geraten, oft zerbricht die Familie 
dabei. Hier mit der Stiftung helfen zu kön-
nen ist mir sehr wichtig. Es sind die Momen-
te, in denen du vernachlässigten Kindern 
zeigen kannst, dass sie nicht alleine sind auf 
der Welt, und du sie fühlen lässt, dass es 
Menschen gibt, denen ihr Schicksal nicht 
egal ist. Wo immer es mir möglich ist, versu-
che ich unbürokratisch zu helfen, beispiel-
haft steht dafür auch mein Einsatz für die 
Kinderhilfe Organtransplantation, die be-
troffene Kinder und ihre Familien in beson-
deren sozialen Notsituationen unterstützt.

V In der Coronakrise werden sozial benach-
teiligte Kinder noch mehr abgehängt, mahnen 
Wissenschaftler. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Die Tatsache, dass die Pandemie den Prä-
senzunterricht immer wieder verhindert, 
verschlimmert die Situation zusätzlich. 
Denn nur in der Schule wird es gelingen, 
allen Kindern die gleichen Bildungschancen 
zu ermöglichen und so gut es geht für Chan-
cengleichheit zu sorgen. Jedes Kind hat ein 
Recht auf Bildung. Aber dafür müssen wir 
die Pandemie in den Griff bekommen, das 
Impftempo rasant erhöhen und damit die 
Risiken minimieren.

Die Fragen stellte Oliver KauerBerk.

und 14 Projektförderungen in Thailand mit 
einem Gesamtvolumen von weit über einer 
Million Euro umgesetzt werden. Diese Mittel 
stammen aus unterschiedlichen Quellen wie 
Spendenkampagnen, Benefizaktionen und 
einem treuen Kreis von über tausend Dauer-
spendern. Ein bisschen stolz bin ich darauf, 
dass wir nach meinen beiden runden Ge-
burtstagen zum 60. und zum 70. rund 
120.000 Euro spenden konnten. Ich habe 
diese Feiern damals unter das Motto „Kin-
derlächeln statt Geschenke“ gestellt, und die 
Gäste haben tief in die Tasche gegriffen. 
Über die Jahre habe ich immer wieder bei 
Quizsendungen im TV mitgemacht, das ge-
wonnene Geld – eine satte sechsstellige 
Summe – kam immer sozialen Projekten für 
Kinder und Jugendliche zugute.

V Welches Stiftungsprojekt liegt Ihnen be-
sonders am Herzen?
Mich bedrückt das Ausmaß an Kinderarmut 
in Deutschland. In Berlin ist mittlerweile je-
des dritte Kind von Armut betroffen. Also in 
der Hauptstadt eines der reichsten Länder 
der Erde! Für die Kinder und ihre Familien 
bedeutet dies materielle Unterversorgung, 
daraus resultieren mangelnde und schlechte 
Ernährung, was wiederum die Gesundheit 
negativ beeinflusst. Wir reden auch von so-
zialer Ausgrenzung, geringeren Bildungs-
chancen. Diesen Teufelskreis müssen wir 
durchbrechen. Projekte, die hier mit einem 
Hilfsangebot ansetzen, liegen mir besonders 
am Herzen.

V Im Zentrum Ihres sozialen Engagements 
stehen Kinder und junge Menschen. Woher 
rührt dieser Fokus?

V Sie setzen sich seit langem für Kinder in 
Not ein. Haben Sie sich als Person des öffent-
lichen Lebens verantwortlich gefühlt?
Für mich steht unumstößlich fest, dass Kinder 
niemals an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt werden dürfen! Das Lebensumfeld, in 
dem sie aufwachsen, ist für ihre Entwicklung 
prägend. Kinder brauchen Zuneigung, Per-
spektiven und Zuversicht. Das war für mich 
der Auslöser, und ich möchte mit meinem 
Engagement so vielen Kindern wie möglich 
Hoffnung auf eine gute Zukunft schenken.

V Nehmen wir die von Ihnen gegründete 
Stiftung „Tapfere Kinder“. Wie hilft sie konkret, 
und was ist Ihre Rolle, wer unterstützt Sie?
Wir fördern Einrichtungen im Rahmen der 
Straßensozialarbeit, Kinderschutzprojekte 
sowie Bildungs- und Freizeitangebote für 
sozial benachteiligte Kinder hier bei uns in 
Deutschland und in Thailand. Unterstützt 
werde ich dabei von Gabi Pannicke, Vorsit-
zende des Vereins „Mutige Kinder“, und 
Ewald Dietrich, dem Gründer der Kinder-
hilfsorganisation „Human Help Network 
e.V.“ in Mainz, mit dem ich die Stiftung ins 
Leben gerufen habe. Mittlerweile bin ich 
Ehren-Schirmherr und sehr froh, dass wir 
mit dem Comedian Faisal Kawusi einen sehr 
ehrgeizigen neuen Schirmherrn gefunden 
haben. Wir machen uns in der Öffentlichkeit 
stark für die beiden wichtigsten Kinderrech-
te überhaupt: das Recht auf Bildung und das 
Recht auf unversehrtes Aufwachsen.

V Auf welche Stiftungserfolge können Sie 
bisher verweisen?
Seit Gründung im Januar 2013 konnten bis-
her 36 Projektförderungen in Deutschland 

„Hoffnung 
auf eine gute 

Zukunft schenken“
Reiner Calmund über sein soziales Engagement für Kinder
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Nach dem Studium der Betriebswirtschaft arbeitete Reiner Calmund 
(72) knapp 30 Jahre lang als Manager und später GmbH-Geschäfts-
führer für den Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Nach 2004 
widmete er sich sozialen Projekten, wurde unter anderem Kuratoriums-
mitglied der „You-Stiftung“ sowie Schirmherr der Stiftung „Tapfere 
 Kinder“ (www.tapfere-kinder.de). Mit seinen Erfahrungen aus Sport und 
Wirtschaft startete „Calli“ eine Karriere als Vortragsredner und Autor, 
im Fernsehen tritt er häufig in Shows und Talksendungen auf.  
Calmund hat sechs Kinder.

[|]
„Vernachlässigte 

Kinder fühlen lassen, 
dass es Menschen gibt, 

denen ihr Schicksal nicht 
egal ist.“



Augen auf 
und durch 

Eine Krise ist ein Stresstest für jede Managementphilosophie.  
Bei der Suche nach dem Guten in ihr hilft der Blick zurück zur  

griechischen Philosophenschule – Plädoyer für ein stoisches 
Nachhaltigkeitsmanagement

Von Dr. Achim Kinter
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der Hoffnung aus, nach vermutet kurzer Zeit 

wieder zur Normalität zurückkehren zu können. 

Da Krisen aber empirisch gesehen langfristiger 

Natur sind, greifen diese Strategien nicht und 

erzeugen eine Schleife, wie wir sie etwa mit den 

Lockdownwiederholungen erleben.

Zweitens der Aspekt Entscheidung: Krisen 

verleiten die Akteure dazu, eine große, weit

christlichen Zeitenwende verortet, hat drei 

Muster erkannt, die einer solchen Krise zu

grunde liegen.

Erstens: Unter dem Aspekt Zeit erkennt man 

zwei konträre Wahrnehmungen, die unser Han

deln bestimmen und behindern. Per se ist es 

unser Wunsch, dass die Krise möglichst kurz 

anhält. Darum richten wir unsere Strategien an 

D ie CoronaPandemie hat viele fatale 

Auswirkungen und stellt Gesellschaft 

und Wirtschaft auf eine harte Probe. 

Ohne dies aus den Augen zu lassen, darf man 

aber auch sagen, dass die Pandemie eine sel

tene Chance bietet, die Resilienz von Men

schen und Unternehmen zu erkennen und – 

womöglich – zu stärken. Die Philosophie der 

Stoa, die man in den Jahrhunderten vor der Ill
us
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ES KANN NIEMAND EtHISCH vERANtwORtUNGSvOLL LEBEN,  
DER NUR AN SICH DENKt UND ALLES SEINEM PERSöNLICHEN vORtEIL UNtERStELLt.  
DU MUSSt FüR DEN ANDEREN LEBEN, wENN DU FüR DICH SELBSt LEBEN wILLSt. 

Seneca
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tigkeitsdebatte. Können sie aber auch zu ei

nem quasi stoischen Management führen?

Wie fischen wir?

Ein See in Südamerika trägt den beeindru

ckenden Namen „Manchau gagog changau 

gagog chaugo gagog amaug“. Die Überset

zung, die man sich ein wenig leichter merken 

meist: Augen zu und durch. Das Gegenteil 

wäre sinnvoll. In der Krise müssen die Augen 

so weit wie möglich offen sein. Sonst sieht 

man nur das, was vermeintlich der Kern der 

Krise ist. „Der Blick auf das Große und Ganze 

macht den Menschen auch groß“, liest man in 

den Schriften der Stoiker. Für Seneca, Marc 

Aurel oder Epiktet zählen Zukunft, Maß und 

Kontext – vertraute Begriffe in der Nachhal

reichende Entscheidung zugunsten vieler 

kleiner fragmentarischer Entscheidungen zu 

vermeiden. Auch hier taugt die aktuelle deut

sche Politik als Lehrbeispiel, die die unbeding

te Priorisierung des Themas Impfen durch 

viele andere Schwerpunkte verwässert.

Und drittens der Aspekt Kontext: Krisen 

erzeugen Tunnelblicke. Das Motto lautet zu
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den verschiedenen Disziplinen zu synchroni

sieren und zu einem ganzheitlichen Hand

lungsplan zu verbinden?

Einen Ansatzpunkt würde der Begriff des 

Nexialismus bieten, der in der Sache eine Re

ferenz an die Stoa darstellt. Der Neologismus 

geht auf Alfred Elton van Vogt zurück, einen 

USamerikanischen ScienceFictionAutor 

kanadischer Herkunft, der ihn 1952 in seinem 

Roman „Die Weltraumexpedition der Space 

Beagle“ benutzte. In dem Begriff steckt das 

lateinische „nexus“, also Verknüpfung oder 

Verbindung. Der Held der Geschichte, der als 

einziger in einer Krise das Notwendige tun 

kann und das Raumschiff rettet, ist Nexialist. 

Er verknüpft diverse Geistes und Naturwis

senschaften zu einem neuen Niveau der Er

kenntnis. Das, was aus dem Blickwinkel einer 

einzelnen Profession unsichtbar bleibt, offen

bart sich einer polymorphen Perspektive. Da

bei geht es van Vogt nicht um Eklektizismus, 

also um ein Zusammensetzen bestehender 

Elemente aus unterschiedlichen Systemen. 

Vielmehr sollen alle Erkenntnismöglichkeiten 

des Menschen voll ausgeschöpft werden, 

nicht nur die Vernunft, die Logik und natur 

oder geschichtswissenschaftliche Methoden, 

sondern auch Psychologie oder alternative 

Erkenntnisverfahren. Nicht zuletzt in einer 

Mediengesellschaft, wie sie heute – in ver

schiedenen Entwicklungsstadien – fast über

all auf der Welt existiert, erlaubt der nexiali

stische Ansatz eine interessante Ausgangspo

sition. Denn stehen nicht selten beispielswei

se rationale und emotionale Standpunkte sich 

gend. Die Coronakrise hat diese Entwicklung 

zusätzlich verstärkt. Fazit der Studie: „Unter

nehmen sind gut beraten, dies in ihrer Pro

duktentwicklung, Kommunikation und Unter

nehmensführung noch stärker zu berücksich

tigen.“

Nexialismus

Jede Nachhaltigkeitsdebatte geht heute 

von dem Konsens aus, dass global diskutiert 

und gehandelt werden muss. Deswegen war 

beispielsweise die Bestürzung groß, als die 

USA unter Donald Trump das Pariser Klimaab

kommen aufkündigten, und ebenso die Er

leichterung, als Joe Biden dies rückgängig 

machte. Wir reden heute über einen Zusam

menhang von ökologischen, ökonomischen 

und gesellschaftlichen Herausforderungen, 

die zusammen die Grundlage nachhaltigen 

Handelns bilden. Wenn wir das tun, akzeptie

ren wir ebenso die Zusammenarbeit unter

schiedlicher Disziplinen, die nur gemeinsam 

zu substantiellen Ergebnissen kommen kön

nen. Dieses Muster findet sich überall dort, 

wo über Nachhaltigkeit nachgedacht wird, 

etwa in der Agenda 2030, mit der sich fast 

200 Staaten 2015 einen „Weltzukunftsver

trag“ gegeben haben.  Wird der aber tatsäch

lich bewusst befolgt, gibt es die Symbiose der 

vielen Disziplinen, die von ihm angesprochen 

werden? Gibt es beispielsweise eine verbin

dende wissenschaftliche Überzeugung, quasi 

ein Pariser Nachhaltigkeitsabkommen? Gibt 

es eine epistemologische Synthese, die es er

laubt, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 

kann, ist zu einem Credo für nachhaltiges 

Bewusstsein geworden. Sie lautet sinngemäß: 

„Wir fischen auf unserer Seite, ihr fischt auf 

eurer Seite, und niemand fischt in der Mitte.“ 

In der alten indigenen Kultur war Nachhaltig

keit eine Überlebensstrategie: Lebensnotwen

digen Ressourcen, ob nun Tiere oder Wasser, 

wurde ein natürlicher Respekt entgegenge

bracht, der in der Moderne verlorenging. Heu

te wächst das Bewusstsein, dass wir uns die

sen Respekt wieder aneignen müssen, und 

auch heute geht es um eine Überlebensstra

tegie – für die Generationen nach uns und die 

Erde selbst. Die Essenz eines solchen respekt

vollen Lebens, das Bewusstsein, dass wir über 

die Gegenwart und die Sphäre hinaus, in der 

wir leben, auch verantwortlich sind für die 

Zukunft und den Planeten im Ganzen, findet 

sich vorbildlich in der stoischen Philosophie 

der Spätantike. Sie taugt heute als Leitbild 

nachhaltigen Lebens und nachhaltiger Unter

nehmensführung.

Die aktuelle Studie „Nachhaltigkeit im Fo

kus“ des Marktforschungsinstituts Rothmund 

Insights zeigt, dass die große Mehrheit der 

Verbraucher (89 Prozent) wünscht, dass Un

ternehmen in Zukunft nachhaltiger und um

weltgerechter wirtschaften. Zugleich wächst 

die Zahl derjenigen Konsumenten, die bereit 

sind, für ein nachhaltigeres Leben auf ein 

Stück Komfort zu verzichten und auch mehr 

zu bezahlen. Aktuell macht diese Zielgruppe 

der „aktiv Nachhaltigkeitsbewussten“ bereits 

42 Prozent aller Verbraucherinnen und Ver

braucher in Deutschland aus – Tendenz stei
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wie einer, der bewundert oder bemitleidet 

werden will. Arbeite oder ruhe, wie es das Be

ste für die Gemeinschaft ist.“

Wenn die Welt wüsste, was die Welt weiß! 

Ob Corona etwas bewirkt? Vielleicht nicht so

fort, aber vielleicht langfristig. Ob die Welt es 

schafft, aus der Verzweiflung über eine hart

näckige Pandemie, die den Alltag weltweit auf 

nie gesehene Weise veränderte, und angetan 

von der Begeisterung über die Tatkraft der 

globalisierten Wissenschaft, die in Rekordzeit 

Impfstoffe entwickelte, eine neue Art interna

tionaler (nexialistischer) Zusammenarbeit zu 

kreieren? Oder wird dieser Impetus furiosus 

verpuffen, verblassen, an den restaurativen 

Mühlen scheitern? Vielleicht kann die sto

ische Philosophie helfen. Sie steht für das 

Verbindende und Einschließende, auch ange

sichts großer Transformationen. Und auch 

wenn Transformation immer Verlust ist, so 

gilt doch das Wort Marc Aurels: „Verlust ist 

nichts anderes als Verwandlung.“

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher 

Vorstand der Issues Management 

Gesellschaft (IMAGE) Deutschland e.V.

fortbestehender Staaten und Grenzen), Bür

ger wie Sklaven. Dieser kosmopolitische Zug 

der Stoa war von ihren Gründungspersön

lichkeiten bereits angelegt worden. Die Stoa 

vereint, wie die indigenen Kulturen, Natur

recht und positives Menschenrecht. Natur, 

Tiere und Pflanzen gehören gemeinsam zum 

stoischen Kreislauf der Oikeiosis, der Vervoll

kommnung. Sie betrifft in erster Instanz das 

eigene Selbst, beinhaltet aber auch die Gesell

schaft, die ebenso wie die Natur als „Kontext“ 

zum stoischen Ideal des Gleichgewichts der 

Kräfte gehört. Zu diesem Gleichgewicht ge

hören noch zwei weitere Schlüsselbegriffe: 

Die Apatheia, deren Bedeutung nichts gemein 

hat mit ihrem modernen Zwilling. Apathie 

strebt der Stoiker an, wenn er seine Affekte, 

seine unvernünftigen und unzeitgemäßen 

Begierden zügelt. Wer sich selbst kontrolliert, 

dient der Gemeinschaft. Das hat nichts mit 

Unfreiheit zu tun, mit Einschränkungen von 

Grundrechten, sondern dient – indem es der 

Gemeinschaft dient – der eigenen Entwick

lung. Und schließlich Ataraxia: Zumeist mit 

Unerschütterlichkeit übersetzt, meint der Be

griff im Kern das, was wir heute Resilienz oder 

Krisenfestigkeit nennen. Die Fähigkeit, sich im 

richtigen Moment mit den richtigen Dingen 

zu beschäftigen, einen klaren Blick auf das 

Wesentliche und Notwendige zu behalten 

und mutig zu entscheiden, was in der Krise 

erforderlich ist. In der Ataraxie folgt die sto

ische Philosophie am stärksten der römischen 

Lebenswelt, die wie nie zuvor durch ökonomi

sche Maximen geprägt war. „Arbeite“, so Marc 

Aurel, „aber nicht wie ein Unglücklicher oder 

unversöhnlich gegenüber? Scheitert eine 

Diskussion nicht häufig an dem, was die Phi

losophie einen Kategorienfehler nennt: Medi

ziner streiten mit Juristen, Politiker mit Wirt

schaftsvertretern, Bürger mit Lobbyisten. Oh

ne eine wissenschaftliche Lingua Franca fehlt 

dem Konsens eine Grundlage. Der nexialisti

sche Ansatz könnte helfen. 

Mehr Stoa wagen

Die Stoiker lebten, so könnte man sagen, in 

der Postantike, so wie wir heute in der Post

moderne. Das damalige Leben veränderte sich 

schnell und umfassend, das Römische Reich 

zeigte den Menschen, wie groß die Welt ist. Es 

tat dies auf den Grundlagen der antiken Gei

steswelt und rang mit deren Übersetzung in 

die neue Zeit. Auch heute besteht unser ge

sellschaftliches, weltanschauliches Funda

ment aus Versatzstücken von Lehren und Er

eignissen der Vergangenheit, die bewusst 

oder unbewusst unser Handeln und Denken 

prägen und leiten. Die Versprechen der Mo

derne – Frieden, Wohlstand, Selbstbestimmt

heit – sind nur unvollkommen realisiert wor

den, nicht zuletzt weil unser Blick über den 

Tellerrand geht und global geworden ist. Wir 

wollen mehr! Darum reden wir von einer 

Transformationsgesellschaft. Nachhaltigkeit 

ist einer ihrer Eckpfeiler. 

Die Gemeinsamkeiten der stoischen mit 

unserer transformativen Kultur fallen deut

lich auf: Die Stoiker bezogen prinzipiell alle 

Menschen ein, Griechen wie „Barbaren“ (trotz 
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V Sie bedienen Kunden aus allen Bereichen 
der Mobilität. Kommen von dieser Seite spezi-
elle Forderungen, Ihre „Zulieferungen“ stärker 
auf Nachhaltigkeit auszurichten?
Wir beobachten eine deutliche Zunahme 
an Nachhaltigkeitskriterien bei den Kun-
denanforderungen. Und wir sehen auch, 
dass viele unserer Kunden ähnlich an-
spruchsvolle Ziele verfolgen wie wir. 
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Er-
folgsfaktor, und unsere Technologien zur 
Steigerung der Effizienz und Reduktion 
von Emissionen verschaffen uns einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil. Doch ZF kann die 
herausfordernden Nachhaltigkeitsziele 
nicht allein erreichen, das schaffen wir nur 
in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern in der Lieferkette.

V Wie sehen solche Forderungen dann kon-
kret aus?
Gegenüber der Öffentlichkeit und zu unse-
ren Kunden legen wir die Nachhaltigkeit 
unserer Lieferketten offen. Dabei verpflich-
ten wir nicht nur uns, höchste Nachhaltig-
keitsstandards einzuhalten, sondern auch 
unsere Partner. ZF hat schon frühzeitig we-
sentliche Ziele in der Lieferkette definiert 
und letztes Jahr das sogenannte „Sustain-
ability Criterion“ zur Beurteilung der Nach-
haltigkeitsleistung unserer Lieferanten bei 
der Auftragsvergabe eingeführt. Die Aus-
wahl unserer Lieferanten hängt beispiels-
weise so auch zunehmend davon ab, ob die-
se CO2-Ziele erfüllen. 

besteht die wichtigste Aufgabe der Politik 
darin, die wachsende Bedeutung der Klima-
politik in konkrete Maßnahmen umzusetzen, 
um Klimaneutralität zu erreichen und gleich-
zeitig die Bedürfnisse von Wirtschaft und 
Gesellschaft zu berücksichtigen. Wenn wir 
einen breiten technologischen Ansatz wäh-
len, wenn Politiker und Ingenieure gemein-
sam Lösungen erarbeiten, steigen die Chan-
cen, dass der Wandel der Automobilbranche 
klimapolitisch, industriepolitisch und auch 
gesellschaftspolitisch ein Erfolg wird. 

V Stehen Sie – auch persönlich – in engem 
und regelmäßigem Austausch mit der Politik 
in Berlin und Brüssel?
Wir haben sowohl in Berlin als auch in Brüs-
sel Büros, deren Mitarbeiter im regelmäßi-
gen Austausch mit Vertretern aus Politik und 
Verbänden stehen, um gemeinsam an den 
besten Lösungen für den Klimaschutz zu ar-
beiten. Ich persönlich engagiere mich im 
Verband der Automobilindustrie  und nehme 
auch an entsprechenden Gesprächen mit 
Regierungen zu Themen teil, die unser Un-
ternehmen betreffen. 

V Wie stark beeinflusst die gesellschaftliche 
Diskussion über Green Technology Ihre Pro-
duktentwicklung?
Die Diskussion und die dahinter liegenden 
realen Risiken beeinflussen viel mehr als un-
sere Produktentwicklung – sie haben eine 
fundamentale Bedeutung für die gesamte 
Unternehmensentwicklung. Klimaverträgli-
che Lösungen für eine nachhaltige Mobilität 
bestimmen deshalb schon lange unser Han-
deln. In unserer Strategie „Next Generation 
Mobility“ ist unser Anspruch formuliert: eine 
saubere, sichere, komfortable und er-
schwingliche Mobilität immer und überall. 
Wir leisten in mehrfacher Hinsicht einen 
Beitrag und haben als einziger großer Zulie-
ferer ein ganzheitliches Verständnis von 
nachhaltiger Mobilität und der dafür erfor-
derlichen Energieerzeugung: Zum einen bie-
ten wir Produkte, die Emissionen im Stra-
ßenverkehr reduzieren, wie beispielsweise 
unsere Lösungen für Plug-in-Hybride und 
rein elektrische Fahrzeuge sowie neue Mo-
bilitätskonzepte mit automatisiert fahren-
den People Movern. Zum anderen ermögli-
chen wir mit unseren Windkraftgetrieben 
eine nachhaltige Energieerzeugung. 

V Finden Sie, dass die Vorschläge der Wirt-
schaft ausreichend Gehör finden in der Politik? 
Auch wenn die Pandemie aktuell unser Leben 
und die politische Debatte bestimmt, bedeu-
tet das nicht, dass wir in unseren Bemühun-
gen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Kli-
maneutralität nachlassen dürfen. Aktuell 

„Green Technology 
hat fundamentale 

Bedeutung für uns“  
Wolf-Henning Scheider, CEO des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG,  

über Kundenanforderungen, die Lieferkette und die Zusammenarbeit  
von Politik und Ingenieuren 

[|]
„Unsere Technologien  
zur Steigerung der 

Effizienz und Reduktion 
von Emissionen  

verschaffen uns einen 
Wettbewerbsvorteil.“
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auf den Markt. Wir als Systemanbieter sehen 
in diesem Wandel eine Chance. Wir engagie-
ren uns in vier besonders zukunftsträchtigen 
Technologiefeldern: Elektromobilität, auto-
nomes Fahren, integrierte Sicherheit und 
Vehicle Motion Control. Und in all diesen 
Feldern haben wir neben intelligenter Hard-
ware auch Softwarelösungen und komplette 
Systeme im Programm. Das macht uns für 
neue wie etablierte Marktteilnehmer zu 
 einem wertvollen Partner, um gemeinsam 
die Mobilitätskonzepte von morgen zu 
 gestalten.

V Neben der Entwicklung von zukunftsfähi-
gen Produkten sind Unternehmen heute ge-
fordert, sich auch selbst nachhaltig zu verhal-
ten. Haben Sie konkrete Ziele, zum Beispiel in 
Bezug auf CO2-Emissionen?
Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2040 klimaneutral zu werden. In diesem Jahr 
werden wir den Maßnahmenplan weiter ver-
feinern und konkrete Zwischenschritte auf 
dem Weg zur CO2-Neutralität verbindlich 
festlegen. Die direkten CO2-Emissionen re-
duzieren wir, indem wir die Energieeffizienz 
unserer Standorte jedes Jahr um zwei Pro-
zent steigern. Außerdem werden wir mehr 
Strom aus regenerativen Quellen beziehen 
oder direkt an unseren Standorten erzeugen 
und bis 2030 ZF auf 100 Prozent grünen 
Strom umstellen. Bis 2040 wollen wir ZF 
dann vollständig klimaneutral gestellt ha-
ben. Das bedeutet, dass auch die Emissionen 
in der vorgelagerten Lieferkette und in der 
Nutzungsphase reduziert werden müssen. 
Diese Bereiche sind von uns nicht direkt zu 
beeinflussen, deshalb ist das Erreichen der 
vollständigen Klimaneutralität eine enorme 
Herausforderung.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

folgreich sein und die kreativen Impulse und 
Ideen nutzen, die sich aus unterschiedlichen 
Mentalitäten und persönlichen Hintergrün-
den ergeben. Führung bedeutet auch, den 
Mitarbeitern Entscheidungsfreiheit und Ver-
antwortung zu geben und eine lebendige 
Feedback-Kultur zu ermöglichen. Wenn wir 
uns für nachhaltige Technologien begeistern 
und mit Leidenschaft an neuen Lösungen 
arbeiten, erreichen wir durch gut vorbereite-
te, mutige Entscheidungen auch hervorra-
gende Ergebnisse – im Interesse unserer 
Kunden und unserer Umwelt. 

V Sie sind weltweit aktiv, sowohl als Zuliefe-
rer als auch als Produzent. Sehen Sie Unter-
schiede in puncto Wandel zu mehr Nachhal-
tigkeit in den verschiedenen Regionen der 
Welt?
Nachhaltigkeit ist ein globales Thema, vor 
allem in Bezug auf die Lieferketten. Für uns 
sind die Einhaltung von Menschen- und Ar-
beitnehmerrechten sowie die Klimaneutrali-
tät auf allen Stufen der Wertschöpfung un-
verzichtbare Bausteine – und das weltweit. 
Auch deswegen stehen wir voll und ganz 
hinter dem UN Global Compact, dem wir 
2012 beigetreten sind.

V Neue Player wie IT-Unternehmen steigen 
in die Mobilitätsbranche ein. Sehen Sie noch 
Platz für die „alte“ Automobilindustrie?
Die Mobilität befindet sich stark im Wandel 
– die zunehmende Elektrifizierung, Automa-
tisierung und Vernetzung bringt neue Player 

V Spüren Sie in diesem Sinne auch Druck von 
den Kapitalmärkten beziehungsweise von Ih-
ren Banken?
Nachhaltigkeitskennzahlen rücken auch bei 
Investoren immer mehr in den Fokus. Diese 
Kriterien zu erfüllen ist auch eine Vorausset-
zung für beste Refinanzierungskonditionen. 
Genau wie unsere Kunden fragen auch In-
vestoren immer mehr Informationen und 
Details zu Nachhaltigkeitsleistungen nach. 
Unser Berichtswesen zu diesen Themen bau-
en wir kontinuierlich aus, denn diese Infor-
mationen sind die Basis, um Portfolios um-
zustrukturieren und Konditionen festzule-
gen. Nachhaltigkeit wird so immer mehr 
zum wesentlichen Erfolgsfaktor für die fi-
nanzielle Unabhängigkeit eines Unterneh-
mens. 

V Was verstehen Sie persönlich unter „Res-
ponsible Leadership“?
Für mich ist es wichtig, stets vorausschau-
end zu handeln, frühzeitig Veränderungen 
zu erkennen und kontinuierlich an Verbesse-
rungen zu arbeiten. Unsere Mitarbeiter spie-
len dabei die zentrale Rolle. Ihre Fähigkeiten 
und ihre Begeisterung machen den Unter-
schied. Ich möchte gemeinsam im Team er-

[|]
„Die Auswahl unserer 
Lieferanten hängt 

 zunehmend davon ab, ob 
diese CO2-Ziele erfüllen.“

[|]
„Nachhaltigkeit wird  

immer mehr zum 
 wesentlichen Erfolgsfaktor 

für die finanzielle 
Unabhängigkeit eines 

Unternehmens.“
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sich als Unternehmen freuen, aber es fühlte 

sich auch merkwürdig an, ein Profiteur der Kri

se zu sein. In den Medien wurde unterdessen 

von den überlasteten Mitarbeitern in den Kran

kenhäusern berichtet, die an ihre Belastungs

grenzen gebracht wurden. Erschöpfte Ärzte 

und Pfleger fanden kaum noch Zeit und Kraft, 

für sich selbst zu sorgen und im Supermarkt 

anzustehen. Aus den Kreisen unserer Handels

vertreter kam dann die Idee, sich für die Kran

kenhausmitarbeiter stark zu machen.

Nach einigen Telefonaten entschlossen wir 

uns kurzerhand dafür, eine „DankeAktion“ 

durchzuführen, mit der wir vor allem Solida

rität und Wertschätzung ausdrücken wollten. 

Dazu versendeten wir jeweils 100 Gutscheine 

über je 30 Euro für GratisLebensmittelliefe

alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der 

Mitarbeiter treffen: Kollegen in der Verwaltung 

wurden ins Homeoffice geschickt, Mitarbeiter 

im Vertrieb und unsere Eismänner (so nennen 

wir unsere freien Handelsvertreterinnen und 

vertreter) in Hygiene und Abstandsregeln 

geschult. Wir sind nach wie vor sehr stolz auf 

unsere Eismänner, die den schweren Spagat 

zwischen sensibler Kundenbetreuung in Kri

senzeiten und deutlich erhöhter Nachfrage 

gemeistert haben.

Gutscheine an Kliniken

Nachdem sich die Aufregung der ersten Ta

ge etwas gelegt hatte, haben wir uns gefragt, 

was die Coronakrise sonst noch für uns bedeu

tet. Über die gestiegenen Umsätze muss man 

C orona hat Deutschland fest im Griff: 

Das öffentliche Leben ist stark einge

schränkt, Politiker raten den Bürgern, 

zu Hause zu bleiben. Viele Branchen leiden 

massiv unter der Krise. Mitte März 2020 ver

kündete die Bundesregierung den ersten Lock

down. Uns war klar, dass wir als Lebensmittel

lieferant eine besondere Rolle einnehmen 

würden. Doch obwohl sich die Krise angekün

digt hatte, waren wir auf das Ausmaß nicht 

vorbereitet. Am Tag der Verkündung des Lock

downs schossen die Bestellungen im Online

shop nach oben, einzelne Personen bestellten 

Tiefkühlkost für mehr als 400 Euro. Nicht nur 

Toilettenpapier und Mehl waren auf einmal 

gefragt, die Menschen bevorrateten sich auch 

mit Tiefkühllebensmitteln. Wir mussten auf die 

hohe Nachfrage reagieren, gleichzeitig aber 

Es lohnt sich, 
Millionen zu  
verschenken

Verantwortung in der Krise: Wie der Tiefkühl-Lieferdienst Eismann  
an andere denkt und was ihm das selbst bringt

Von Elmar Westermeyer
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Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr startet jetzt der Wettbewerb 
um den zweiten Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design. Die größte Auszeichnung 
ihrer Art in Europa prämiert auch 2021 vorbildliche Gestaltung, die wirksame 
Beiträge zum nachhaltigen Wandel leistet. Unternehmen jeder Größe, Gestalter/
innen innerhalb und außerhalb von Agenturen, Studierende und Startups können 
sich bis zum 14. Mai 2021 bewerben.

www.nachhaltigkeitspreis.de/design
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profitieren. Mit der Aktion konnten wir etwas 

zurückgeben und Solidarität und Wertschät

zung zeigen. Ich bin aber auch überzeugt, 

dass wir durch die Aktion als Unternehmen 

stärker geworden sind. Betrachtet man alleine 

die wirtschaftlichen Kennzahlen, wird sich die 

Aktion vermutlich (noch) nicht gelohnt ha

ben. Bezieht man aber die vielen positiven 

Aspekte mit ein, können wir sehr zufrieden 

sein: Unsere Mitarbeiter sind stolz, in der Öf

fentlichkeit berichtet man positiv, die Aktion 

stärkt die Marke.

Wir haben uns jedenfalls dazu entschieden, 

den Weg weiterzugehen und uns immer wie

der gesellschaftlich zu engagieren. Ich bin 

Unternehmer. Und ich setze mich gerne für 

andere ein. Ist es nicht schön, wenn man bei

des miteinander verbinden kann?

Elmar Westermeyer ist seit 2019 

Geschäftsführer der Eismann Tiefkühl

Heimservice GmbH.

löst. Aufgrund der ohnehin schon großen 

Nachfrage waren nun unsere Eismänner und 

Mitarbeitenden wieder besonders gefragt. Ich 

bin sehr dankbar, dass auch in dieser Situation 

alle an einem Strang gezogen haben und wir 

diese nächste Herausforderung ebenfalls 

meistern konnten.

Über eine Million Euro wurde im Rahmen 

der Gutscheinaktion umgesetzt, den Großteil 

der Ware haben wir verschenkt. Wir konnten 

mehrere Tausend Kunden auch langfristig 

von unserem Service und unseren Produkten 

überzeugen, ein großer Teil hat sich über die 

einmalige GratisBelieferung gefreut.

Für die Marke

Besondere Zeiten erfordern besondere 

Maßnahmen. Ich bin sehr froh, die Erfahrung 

mit unserer „KrankenhausAktion“ gemacht 

zu haben. Wir gehören zu den wenigen Unter

nehmen, die durch die Krise wirtschaftlich 

rungen an 1.800 Kliniken in ganz Deutsch

land. Der Gesamtwert der Gutscheine belief 

sich damit auf über 5 Millionen Euro. 

Wenn es um Lebensmittel geht, gilt das 

Sprichwort „Probieren geht über Studieren“ 

in besonderem Maße. Uns war bewusst, dass 

die Aktion auch positive Effekte auf unser 

Geschäft haben wird. Denn viele Menschen 

werden im Rahmen der GratisBestellung 

unseren Service und unsere Produkte aus

probieren und haben so die Möglichkeit, sich 

selbst von Tiefkühlkost zu überzeugen. Ob 

sich eine solche Aktion vielleicht sogar loh

nen könnte? Wir wussten es nicht – und es 

war uns auch egal!

Die Resonanz auf die Aktion war überwäl

tigend: Hunderte von Krankenhäusern schrie

ben uns und bedankten sich für die überra

schenden Geschenke und die geäußerte 

Wertschätzung. Und Tausende von Gutschei

nen wurden innerhalb kürzester Zeit einge

Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr startet jetzt der Wettbewerb 
um den zweiten Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design. Die größte Auszeichnung 
ihrer Art in Europa prämiert auch 2021 vorbildliche Gestaltung, die wirksame 
Beiträge zum nachhaltigen Wandel leistet. Unternehmen jeder Größe, Gestalter/
innen innerhalb und außerhalb von Agenturen, Studierende und Startups können 
sich bis zum 14. Mai 2021 bewerben.

www.nachhaltigkeitspreis.de/design



keit in den Dimensionen Umwelt, Soziales 
und gute, nachhaltige Unternehmensführung 
als Marktstandard herausgebildet. Es geht 
nicht mehr um das Ob, sondern ausschließlich 
um das Wie bei der Erfüllung solcher Anfor-
derungen. Und das wird auch von Anlegern 
heute eingefordert. Wir unterstützen das, 
indem wir in jeden Beratungsprozess zum 
Thema Wertpapiere Nachhaltigkeitsangebote 
einbettet haben. Die Breite Deutschlands bil-
den aber mittelständische Unternehmen. Hier 
müssen sich viele die Anforderungen und 
Möglichkeiten eines umfassenden Nachhal-
tigkeitsmanagements erst noch erschließen. 
Diesen Wandel zu fördern und die daraus fol-
genden erheblichen Investitions- und damit 
Finanzierungsmöglichkeiten entschlossen zu 
nutzen ist eine große geschäftspolitische 
Aufgabe und Chance für die Sparkassen. Denn 
wir haben vor allem über die Firmenkunden-
beraterinnen und -berater eine besondere 
Nähe und Vertrautheit mit solchen mittel-
ständischen Unternehmen. Aus einer solchen 
Position heraus lässt sich ambitionierter 
Wandel häufig sehr viel leichter und vertrau-
ensvoller gestalten als mit Regulierung, poli-
tischen Appellen oder nicht vertrauten, frem-
den Anbietern. 

dies, weil wir davon überzeugt sind, dass 
dies im Sinne der Anleger ein ökonomisch 
nachhaltiges und damit vernünftiges Ver-
halten ist. Und in gleicher Weise hält dieses 
Verständnis schrittweise Einzug in die Kre-
ditpolitik der Sparkassen. 

V Bund und Länder versuchen mit zahlrei-
chen Förderprogrammen, Nachhaltigkeit im 
privaten und unternehmerischen Bereich zu 
unterstützen, oder auch, sie regulatorisch zu 
erzwingen. Wie werden solche Angebote an-
genommen?
Die Situation ist noch sehr unterschiedlich. 
An den Kapitalmärkten hat sich längst ein 
ganzheitliches Verständnis von Nachhaltig-

V Herr Schleweis, wie können Sparkassen 
nachhaltiges Wirtschaften bei Unternehmen 
unterstützen?
Sparkassen und Landesbanken stehen für 
mehr als 40 Prozent aller Unternehmens-
finanzierungen in Deutschland. Wir spre-
chen hier also über ein Abbild von fast der 
Hälfte Deutschlands im Kreditportfolio der 
Sparkassen-Finanzgruppe. Wir haben des-
halb eine große Verantwortung, die Unter-
nehmen bei dem anstehenden umfassenden 
Transformationsprozess zu begleiten. Und da 
gilt: Eine langfristig erfolgreiche wirtschaft-
liche Tätigkeit ist für Unternehmen ohne 
Beachtung von Nachhaltigkeitsanforderun-
gen nicht mehr denkbar. Denn dies ist eine 
zwingende Voraussetzung, um Kapital Drit-
ter einwerben zu können, den zunehmenden 
regulatorischen Anforderungen zu genügen 
und mit der eigenen Geschäftstätigkeit ge-
sellschaftliche und Kundenakzeptanz zu fin-
den. Die Deka als Wertpapierhaus der Spar-
kassen etwa schließt aus ihrem Anlageport-
folio unter Nachhaltigkeitskriterien deshalb 
eine ganze Reihe von Investments aus, bei-
spielsweise Unternehmen, die kontroverse 
Waffen produzieren, oder solche, die maß-
geblich im Kohlebereich tätig sind. Wir tun 
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„Teilhabe 
ist unsere 

Geschäftsidee“
Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes,  

Helmut Schleweis, weist auf Nachhaltigkeitsfragen hin, die in der Coronapandemie 
„wie unter einem Brennglas“ sichtbar geworden sind

[|]
„Ich befürchte allerdings, 
dass die größte Gefahr für 

die Nachhaltigkeit 
 inzwischen von der 

Geldpolitik ausgeht. Durch 
zu billiges Geld Konsum 
auf heute vorziehen zu 

wollen, dauerhafte 
Vorsorgesysteme damit 
wirtschaftlich zu 

 untergraben – das kann 
weder ökonomisch noch 
 ökologisch nachhaltig 

sein.“



V Was können wir aus der Coronapandemie 
für das Thema Nachhaltigkeit lernen?
Die Coronapandemie macht wie unter einem 
Brennglas Nachhaltigkeitsfragen sichtbar. 
Zum einen zeigt sich, dass unser Gemeinwe-
sen bei der Krisenbewältigung wohl doch 
nicht so leistungsfähig aufgestellt ist, wie 
wir das alle erwartet hatten. Deutschland 
insgesamt hat da wohl ein Governance-
thema – und ich befürchte, das ist in der 
Klimafrage auch so. Das muss dringend ver-
ändert werden, wenn wir mit künftigen Kri-
sen besser klarkommen wollen als mit der 
Pandemie. Zum anderen haben die größten 
Einkommenseinbußen in dieser Pandemie 
die Geringverdiener, den letzten Zugang zu 
Impfstoffen haben die armen Länder dieser 
Welt. Ich denke, dass sich die Nachhaltig-
keitsdebatte neben dem existenziellen 
 Klimathema deshalb künftig noch  >

V Wo sehen Sie die größten Hindernisse für 
ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis 
in der Breite?
Nur mit gutem Willen allein wird es nicht ge-
hen. Es braucht klare politische Vorgaben. Es ist 
aber vielleicht ein wenig zu deutsch oder eu-
ropäisch gedacht, Nachhaltigkeit vor allem 
regulatorisch oder über Berichterstattung er-
zwingen zu wollen. Aus meiner Sicht wäre es 
erfolgreicher, die Kosten von nicht nachhalti-
gem Verhalten in das ökonomische System zu 
internalisieren. Bei der CO2-Bepreisung gibt es 
einen solchen Ansatz. Wenn Umweltverbrauch 
Geld kostet, wird sich jedes ökonomische Sys-
tem sehr schnell darauf einstellen. Ein solches 
marktwirtschaftliches Vorgehen funktioniert 
besser und schneller als regulatorische Be-
richtspflichten. So oder so muss aber klar sein: 
Allein die ökologische Transformation ist eine 
Investitionsaufgabe, die in der Dimension 
wahrscheinlich sogar die Deutsche Einheit 
übertreffen wird. Die wichtigste Aufgabe der 
Finanzwirtschaft wird es deshalb sein, Investi-
tionskapital in nachhaltige Investitionszwecke 
zu lenken. Man muss dabei aber verstehen, 
dass Veränderung nur dann wirksam ist, wenn 
sie aus einem eigenen Verständnis der Unter-
nehmen kommt.
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Helmut Schleweis ist seit 1. Januar 2018 
Präsident des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes, Berlin. Der 66-Jährige sieht 
sich als „eingefleischten Sparkässler“: 
 Direkt nach dem Abitur machte er eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der 
heimischen Sparkasse. 2002 übernahm er 
den Vorstandsvorsitz der Sparkasse 
 Heidelberg. Als Bundesobmann der 
 Sparkassen war er mehrere Jahre rang-
höchster Vertreter der knapp 400 Institute 
im Dachverband DSGV. 

[|]
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Dienstleister verstehen, 
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beinhaltet – das ist nicht neu. Die Art der 
wirtschaftlichen Risiken ist heute aber an-
ders. Die Nichteinhaltung von Anforderun-
gen der Nachhaltigkeit ist ein unter ver-
schiedenen Aspekten ganz erhebliches wirt-
schaftliches Risiko, das selbstverständlich 
bei Kreditvergaben zu berücksichtigen ist. 
Die Herausforderung besteht allerdings dar-
in, diese komplexen Risiken richtig und um-
fassend zu ermitteln und zu bewerten.

V „Sustainable Finance“ spült immer mehr 
Geld in nachhaltige Kapitalanlagen. Wird der 
Trend anhalten?
Das ist ein anhaltender Trend, der schritt-
weise zum Marktstandard wird.

V Wieviel Prozent der Investments Ihrer 
Fondsgesellschaft Deka fließen inzwischen in 
nachhaltige Anlagen?
Inzwischen sind 90 Prozent der neuen Pro-
dukte der Deka nachhaltig. Und die Assets 
under Management in nachhaltige Anla-
genformen haben sich von 2019 auf 2020 
fast verdoppelt. Mit der Integration der 
nachhaltigen Angebote in jede Wertpapier-
beratung erwarten wir weitere hohe Stei-
gerungsraten. 

V Sie haben kürzlich gesagt, die Kreditinsti-
tute sollten sich selbst nicht so wichtig neh-
men. Was ist wichtig? 
Eine der größten ökonomischen Krisen der letz-
ten Jahre, die Finanzkrise, ist ausgelöst worden, 
als sehr große Finanzinstitute und auch manche 
Staaten glaubten, man könne Realwirtschaft 
durch Finanzgeschäfte ersetzen. Dieses Ver-
ständnis ist fatal. Finanzwirtschaft ermöglicht 
und erleichtert realwirtschaftliche Geschäfte, 
sie ersetzt sie nicht. Wir müssen uns als Dienst-
leister verstehen, dazu gehört eine gewisse Be-
scheidenheit. In der Pandemie hat die Finanz-
wirtschaft diese Rolle sicher gut interpretiert. 
Ich befürchte allerdings, dass die größte Gefahr 
für die Nachhaltigkeit inzwischen von der Geld-
politik ausgeht. Durch zu billiges Geld Konsum 
auf heute vorziehen zu wollen, dauerhafte Vor-
sorgesysteme damit wirtschaftlich zu untergra-
ben – das kann weder ökonomisch noch ökolo-
gisch nachhaltig sein. Ich befürchte, dass die 
Rechnung dafür der nächsten Generation prä-
sentiert werden wird.   

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Viele kleine Unternehmen müssen wegen 
Corona aufgeben, wären aber in normalen 
Zeiten überlebensfähig. Wie können die Spar-
kassen bei der „Wiederbelebung“ helfen?
Da kann ich etwas beruhigen. Unternehmen, 
die ein langfristig nach der Pandemie trag-
fähiges Geschäftsmodell haben, werden 
auch Finanzierungen zur Überbrückung der 
Talsohle finden. Das Problem besteht eher 
darin, das als Unternehmer gut zu erklären. 
Und man darf nicht vergessen, dass sich 
manches Kundenverhalten vielleicht auch 
dauerhaft ändern wird. Das gilt zum Beispiel 
für Einkaufen in Innenstädten. 

V Die Sparkassen sind breit in der Fläche ver-
wurzelt. Welche der 17 SDGs beschäftigen Sie 
als Organisation besonders? 
Der Gründung der ersten Sparkassen vor über 
200 Jahren lag ja eine damals wie heute dring-
liche gesellschafts- und sozialpolitische Mission 
zugrunde: Allen Menschen – und zwar unab-
hängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft 
oder ihrem sozialen Status – wirtschaftliche und 
damit soziale Teilhabe zu ermöglichen. Allein 
neun der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele be-
ziehen sich auf Fragen der wirtschaftlichen und 
sozialen Teilhabe – von „keine Armut“, „kein 
Hunger“, „Gesundheit und Wohlergehen für alle 
Menschen“, „inklusive, gerechte Bildung“ über 
„menschenwürdige Arbeit“ bis hin zu „weniger 
Ungleichheiten“ und „Geschlechtergerechtig-
keit“. Teilhabe ist unsere Geschäftsidee. Und 
beim Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
haben wir in den letzten Jahren konzeptionell 
deutlich nachgerüstet. „Nachhaltige Städte und 
Kommunen“ haben dabei für uns als kommuna-
le Kreditinstitute eine besondere Bedeutung.

V Haben sich die Regeln für die Kreditver-
gabe durch die anhaltende Nachhaltigkeits-
debatte verändert?
Ja und nein zugleich. Schon immer haben 
Kreditvergabemodelle ökonomische Risiken 

stärker mit Fragen des sozialen Zusammen-
halts und der Teilhabe beschäftigen muss.   

V Wie können Sparkassen gewerbliche Kun-
den in der Coronakrise unterstützen?  
Diese Pandemie hat uns allen gezeigt, wie 
schnell unser ökonomisches Fundament brö-
ckeln kann. Das gilt auch für bisher stabile 
Geschäftsmodelle, die in dieser Krise an ihre 
Grenzen kommen. Deutschland hat zwar sehr 
gute und umfassende Hilfsprogramme für Un-
ternehmen. Es ist aber kein Geheimnis, dass 
diese Mittel oft nicht schnell genug zu den 
Unternehmen gekommen sind und in vielen 
Fällen auch nicht passgenau genug sein konn-
ten. Für die meisten Unternehmen war es des-
halb sehr wichtig, vor Ort Beraterinnen und 
Berater bei den Sparkassen – sicher auch bei 
den Genossenschaftsbanken – zu haben, die 
ihr Geschäftsmodell und ihr Potential sehr gut 
einschätzen konnten. Nur so war es möglich, in 
einer sechsstelligen Anzahl von Fällen Kredite 
zu stunden und in Rekordhöhe neue Kredite zu 
vergeben – allein bei den Sparkassen 106 Mil-
liarden an neuen Krediten. Deutschland stünde 
wirtschaftlich jetzt deutlich schlechter da, 
wenn es in den letzten 13 Monaten diese 
 Infrastruktur nicht gegeben hätte.  

V Es ist nicht absehbar, welche Unternehmen 
die Krise überstehen. Rechnen Sie mit hohen 
Zahlungsausfällen, und kann das problema-
tisch für einzelne Sparkassen werden?
2020 sind wir positiv überrascht worden. 
Wir hatten ursprünglich mit mehr Ausfällen 
gerechnet, als dann eingetreten sind. Dazu 
haben die umfangreichen staatlichen Hilfs-
programme und vor allem die ausgesetzte 
Insolvenzpflicht beigetragen. Bis vor weni-
gen Wochen war ich auch sehr optimistisch, 
dass viele Unternehmen die sehr lange 
Durststrecke durchstehen können. Inzwi-
schen kommen aber viele an ihre Grenzen. 
Ich befürchte, dass viele eine ständige Ab-
folge von Lockdowns nicht verkraften kön-
nen. Es wäre deshalb sicher besser, einmal 
entschlossen die Inzidenzzahlen nach unten 
zu bringen und dann mit wirksamen Test-
konzepten schrittweise wieder Öffnungen 
zuzulassen. Die Sparkassen selbst sind auf 
größere Ausfälle vorbereitet. Wir haben die 
Mittel in den letzten Jahren zurückgelegt, 
die wir wegen der guten Wirtschaftslage für 
Kreditausfälle nicht benötigt haben. 
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„Die Nichteinhaltung von 

Anforderungen der 
Nachhaltigkeit ist ein 

erhebliches 
 wirtschaftliches Risiko, 
das bei Kreditvergaben zu 

berücksichtigen ist.“
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Aldi Nord
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Eismann

Fielmann

Fressnapf Helfer

Reformhaus Maier
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Tegut

 

Elektrotechnik 

ABB

Friedhelm Loh Stiftung

HARTING

igus

Metz-Werke

Rosenberger Hochfrequenztechnik

Siltronic

Vahle-Gruppe

 

Energieversorger und Dienstleister 

EnBW

Encavis

ENGIE Deutschland

entega

GASAG

innogy

Ista 

Lekker Energie

Mainova

Naturstrom

Nestlé

OMV

Orsted

Shell

Vorbildliche Unternehmen in der Krise
(Quelle: Studie „Vorbildliche Unternehmen in der Krise“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung)

Spitzfindigkeiten zu umgehen und zu unter

laufen. Einige kleinere Unternehmer unter

stützen sogar offen die CoronaLeugner und 

betreiben Propaganda für deren hanebüche

ne Verschwörungstheorien.

Doch diesen schwarzen Schafen stehen 

strahlende Vorbilder gegenüber, die sich in 

Nicht alle Unternehmen zeigen sich den 

mit der Covid19Pandemie einhergehenden 

Herausforderungen gewachsen. Einige gerie

ten durch gefährliche Arbeitsbedingungen, 

die zu Covid19Ausbrüchen in der Beleg

schaft und darüber hinaus führten, in die 

Schlagzeilen. Andere durch Versuche, Lock

downRegeln mit Hilfe fadenscheiniger 

L eib und Leben konstant be

droht. Harsche, bislang un

denkbare Einschränkungen 

in unserem Alltag. Ökonomische und soziale Pro

bleme. Große Ungewissheit über die Zukunft. Seit 

einem Jahr bringt das neue Coronavirus in unge

ahnter Art und immensem Umfang Belastungen 

für Bürger, Wirtschaft und Gesellschaft.

Bitte nachmachen! 
Wie Unternehmen in der Krise vorbildlich Verantwortung beweisen / 
Zertifikat des F.A.Z.-Instituts

Von Jörg Forthmann
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Schutz der Gesundheit seiner Mitarbeiter. Um 

das Ansteckungsrisiko zu minimieren, wurden 

Dienstreisen ausgesetzt, wurde Homeoffice 

wo immer möglich zum Standard gemacht – 

und schließlich die Produktion für Wochen 

stillgelegt.

Porsches Blick auf die Krise endete aber 

nicht am eigenen Werkstor. Stattdessen über

nahm der Konzern gesellschaftliche Verant

wortung: Der Vorstand beschloss, durch den 

Produktionsstopp freigewordene Ressourcen 

gezielt für Hilfsmaßnahmen zu nutzen. Die 

Manager folgten dabei systematisch bewähr

ten Leitlinien bei der Auswahl von CSRPro

jekten: Tu nicht einfach irgendetwas Beliebi

ges, das auch jeder andere genauso gut (oder 

gar besser) machen könnte. Sondern schaue, 

was deine alleinstellenden Stärken als Unter

nehmen sind. Und dann finde heraus, wo die

se Fähigkeiten, Ressourcen und Expertise in 

dazugehörigen Nachhaltigkeitsdimensionen 

gezeigt haben. Diese wurden anschließend 

einer Individualrecherche mit Fokus auf ihr 

coronabezogenes Handeln in der Krise ge

nauer betrachtet. Zertifiziert werden diejeni

gen, die in dieser Individualrecherche beson

ders hervorstechen.

Einige der Ausgezeichneten und ihre Reak

tionen auf die Pandemie stellen wir im Fol

genden beispielhaft vor.

Krisenreaktion mit Turbo

Wer die Reaktion der Porsche AG auf die 

Coronakrise mitverfolgt hat, wird nicht über

rascht sein, den Sportwagenhersteller unter 

den Ausgezeichneten zu finden. Porsche rich

tete früh einen Krisenstab ein und veranlasste 

beim Anschwellen der ersten Infektionswelle 

umgehend zum Teil radikale Schritte zum 

der Krise auf ihre Stärken besinnen und diese 

zu ihrer Überwindung einsetzen – und ihr 

ganz eigenes Potential realisieren, um auch 

anderen dabei zu helfen, diese schweren Zei

ten durchzustehen. Diese leuchtenden Bei

spiele verdienen Aufmerksamkeit. Unterneh

men und Organisationen, die in der Corona

krise in besonderem Maße Corporate Social 

Responsibility gezeigt haben, zeichnet das 

F.A.Z.Institut deshalb mit dem Zertifikat 

„Vorbildliches Unternehmen in der Krise“ aus.

Welche Unternehmen und Organisationen 

ausgezeichnet werden, hat das IMWF Institut 

für Management und Wirtschaftsforschung 

ermittelt. Dazu wurden zunächst mit Hilfe 

einer SocialListeningAnalyse aus 20.000 in 

Deutschland aktiven Firmen und Hilfsorgani

sationen diejenigen identifiziert, die im Coro

najahr im öffentlichen Diskurs eine über

durchschnittlich starke Reputation in den 

Stadtwerke Augsburg Energie

Stadtwerke Tübingen

Thüga

VERBIO Vereinigte BioEnergie

 

Forschungseinrichtung 

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien  

und Energie
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A&O Hostel
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Kentucky Fried Chicken
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Gesundheitsunternehmen 

Amgen

BIOTRONIK
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Merck
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Roche Pharma
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Agravis Raiffeisen
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 Breuninger
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Primark Deutschland
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Fachhochschule Dortmund

Fachhochschule Münster
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Friedrich-Schiller-Universität Jena

Hochschule Fresenius

Hochschule Heilbronn

HTW Berlin

Humboldt-Universität zu Berlin

Philipps-Universität Marburg

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

RWTH Aachen

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Technische Hochschule Mittelhessen

TU Dresden

Universität Bielefeld

Universität Hohenheim

Universität Osnabrück

Universität Paderborn

Universität Potsdam

Universität zu Köln

 

IT-Sektor 

adesso

Bethesda Softworks

IBM

INTEL

Mobitix

Nintendo

NTT DATA

Oracle

 

Kraftfahrzeugindustrie 

AGCO

Caramba Chemie

Continental (Auto-Zulieferer)

Fiat

Hella Hueck & Co.

Hyundai >
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ger Verantwortung in der Krise und bringen 

sich in deren Bewältigung aktiv ein – alle auf 

ihre jeweils eigene Art.

Beispielsweise lieferte der Direktvertrieb 

für Tiefkühlkost Eismann gestressten Be

schäftigten aus Krankenhäusern und Pflege

heimen als Dank, Anerkennung und Entla

stung Lebensmittel nach Wunsch im Wert 

von mehreren Millionen Euro nicht nur kon

takt, sondern auch kostenlos an die Haustür 

(siehe BestPracticeBeispiel in dieser Ausga

be). Die Hamburger Sparkasse Haspa räumt 

durch die Krise in Zahlungsschwierigkeiten 

geratenen Kreditnehmern kulant eine Til

gungsaussetzung ein. Deutschlands größte 

Sparkasse trägt außerdem unter anderem die 

Kosten des mit betterplace.org gemeinsam 

betriebenen Spendenportals gutfuerham

burg.de, über das derzeit viele regionale Co

ronaHilfsprojekte anwenderfreundlich Fi

nanzierung finden. Und der Deutsche Caritas

verband erntet im Netz viel Beifall für das 

von Covid19 schon in seinem persönlichen 

Umfeld erleben musste. Kurzerhand sammel

te der Kopf der Zech Group weitere Unterneh

mer sowie Wirtschaftsverbände aus der Han

sestadt um sich und gründete mit ihnen die 

Initiative „Bremen impft“. Gemeinsam wollen 

sie das Impfzentrum ihrer Stadt so weit aus

bauen, dass sich die Kapazität für täglich 

mögliche Impfungen verzehnfacht (sobald 

genug Impfstoff da ist). Um die Abläufe dort 

zu beschleunigen, stellen sie außerdem Hun

derte Mitarbeiter aus ihren Betrieben für den 

nichtmedizinischen Teil der Arbeit vor Ort 

zur Verfügung. Und sie haben für die Termin

vergabe ein CallCenter aufgebaut und be

setzt, das der Nachfrage tatsächlich gewach

sen ist und alle eingehenden Anrufe ohne 

lange Warteschleifen bearbeiten kann.

Engagement stärkt die Reputation

So wie der Autobauer und der Baulöwe 

übernehmen auch die anderen Zertifikatsträ

der Not gebraucht werden, an welchen Stel

len sie am meisten bewirken können.

Der Vorstand identifizierte eine Reihe pas

sender firmenspezifischer Handlungsfelder. 

Unter anderem entsandte Porsche Fachperso

nal wie Projektmanager und ITExperten zu 

Hilfsorganisationen und in Krisenstäbe, half 

bei der Beschaffung von Schutzausrüstun

gen, stellte Fahrzeuge für Logistikeinsätze zur 

Verfügung und spendete Millionenbeträge 

für CoronaHilfsprojekte.

Boost durch Baulöwe

Das, was man gut kann, dort tun, wo es 

gebraucht wird. So hält es auch der Bau, Im

mobilien und Hotelunternehmer Kurt Zech 

aus Bremen. Die ursprünglichen Pläne für das 

Impfzentrum seiner Heimatstadt waren so 

klein gefasst, dass es anderthalb Jahre hätte 

dauern können, alle Bremer zu impfen. Viel zu 

lange, meinte Zech, der die Langzeitfolgen 
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Kraftfahrzeugindustrie 

Iveco

Iveco Magirus

John Deere

LIQUI MOLY

Magna International

Michelin Reifenwerke

MINI (BMW)

Mitsubishi

Peugeot

Porsche 

Schaeffler

Skoda

Still

Tesla

Toyota

Truma Gerätetechnik

Volkswagen / VW

Volvo

Webasto

 

Lebensmittel- und Getränkeproduzenten 

Berentzen

Carolinen Brunnen

Coca-Cola

Coca-Cola Erfrischungsgetränke

Danone

Franco Fresco / Gustavo Gusto

Gerolsteiner Brunnen

Granini

Haribo

Hohes C

Knorr

Krombacher

Mineralquellen Wüllner

Schweppes

Südzucker

Wagner Tiefkühlprodukte

 

Maschinen- und Anlagenbauunternehmen 

Airbus

ALSTOM Transport Deutschland

Bitzer SE

DMG MORI

Knorr-Bremse

KUKA Roboter

MEIKO Maschinenbau

Solarwatt

technotrans

Voith

WILO

Wolf (Heiztechnik) 

 

Modeindustrie 

ASICS Deutschland

Marc O'Polo

Puma

Schöffel

THOMAS SABO

 

Onlineversandhändler 

Amazon

QVC.de

 

Produzierendes Gewerbe 

Bauknecht

Beiersdorf

Bosch (Haushaltsgeräte)

Bosch Werkzeug

Canon

Carl Zeiss

cosnova

FOCUS

Garnier

Kosmos

Vorbildliche Unternehmen in der Krise – Fortsetzung
(Quelle: Studie „Vorbildliche Unternehmen in der Krise“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung)
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Lavera

Lego

Leifheit Aktiengesellschaft

Progroup

Ravensburger

Ricoh

Smurfit Kappa

Symrise Holzminden

Technisat

 

Regionale Banken 

Berliner Volksbank

DZ BANK Frankfurt am Main

Frankfurter Volksbank

Grafschafter Volksbank

Hamburger Sparkasse

Kreissparkassen: Ahrweiler, Düsseldorf, Köln, 

 Miesbach-Tegernsee, Steinfurt

Mainzer Volksbank

PSD Banken: Hannover, Kiel, Koblenz, München, 

Nürnberg, RheinNeckarSaar, Rhein-Ruhr

Sparda Banken: Hessen, Hamburg, München, 

 Südwest, West

Sparkassen:  Aachen, Allgäu, Bamberg, Bremen, 

Darmstadt, Dortmund, Freiburg-Nördlicher 

 Breisgau, Göttingen, Hamm, Hochrhein, Köln-

Bonn, Kraichgau, Neunkirchen, Neuwied, 

 Nürnberg, Offenburg/Ortenau, Rhein-Haardt, 

 Stade-Altes Land, Staufen-Breisach, Trier, 

 Wuppertal

Volksbanken: Alzey-Worms, Bad Saulgau, 

 Bigge-Lenne, Breisgau-Markgräflerland, Brenztal, 

Brilon-Büren-Salzkotten, Bruchsal-Bretten, Erft, 

Franken, Herrenberg-Nagold-Rottenburg-Stif-

tung, Karlsruhe-Stiftung, Kassel Göttingen, 

 Kleverland, Lahr, Lübeck, Mittelhessen, Raiffeisen-

bank Dachau, Reutlingen, RheinAhrEifel, Rhein-

Lahn-Limburg

 

Soziale Dienste 

Diakonie Hessen

Diakonie Münster – Stationäre Seniorendienste

Diakonisches Werk Ennepe-Ruhr

SOS-Kinderdorf

Youngcaritas Deutschland

 

Überregionale Banken 

BNP Paribas

Commerzbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apobank)

Deutsche Bank

DZ BANK

GLS Bank

HypoVereinsbank

ING-DiBa

NORD/LB Norddeutsche Landesbank

PSD Bank

Santander Consumer Bank

Sparda Bank

TeamBank

UBS

UniCredit Bank

 

Versicherungen und Finanzdienstleister 

AXA

Deutsche Vermögensberatung / DVAG

DEVK

Generali

Goldman Sachs

Paypal

Swiss Life

Worldline

Wüstenrot & Württembergische

Diejenigen, die bei dieser Reputations

analyse besonders gut abschnitten, wurden 

in der zweiten Stufe individuell im Hinblick 

auf ihre konkreten coronabezogenen 

Aktivitäten unter die Lupe genommen. 

Unternehmen und Organisationen, die sich 

in dieser Individualrecherche durch beson

ders vorbildliches Verhalten hervortaten, 

zeichnet das F.A.Z.Institut mit dem 

Zertifikat „Vorbildliches Unternehmen in der 

Krise“ aus.

haben und ihre Ressourcen vorbildlich ein

setzen, um die Folgen der Covid19

Pandemie für die Gesellschaft zu mildern 

und zu bekämpfen. 

 

Dazu wurde in einem zweistufigen 

Verfahren zunächst die Onlinereputation 

von rund 20.000 in Deutschland tätigen 

Unternehmen, Marken und Organisationen 

in Bezug auf die relevanten Dimensionen 

aus dem Bereich Nachhaltigkeit mit Hilfe 

einer SocialListeningAnalyse untersucht. 

 

Dabei wurden 438 Millionen deutsche und 

deutschsprachige öffentliche Internet quellen 

inklusive Social Media und redaktioneller 

Seiten mittels Verfahren der Künstlichen 

Intelligenz nach Erwähnungen der unter

suchten Unternehmen im Zeitraum zwischen 

dem 15. März 2020 und dem 15. März 2021 

durchsucht, thematisch zugeordnet und 

einer Sentimentanalyse auf positive, neutrale 

oder negative Tonalität unterzogen.

herzliche Engagement seiner Jüngsten gegen 

Vereinsamung infolge des Lockdowns. Die 

Youngcaritas für Ehrenamtliche unter 27 Jah

ren verteilte zum Beispiel 8.500 „Briefe gegen 

die Einsamkeit“ und gibt Senioren in Pflege

heimen technische Unterstützung für Video

telefonate mit Freunden und Familie.

Jörg Forthmann ist Geschäftsführender 

Gesellschafter der Hamburger 

Kommunikationsberatung Faktenkontor. 

 

Für weitere Fragen:  

verlag@verantwortunginitiative.de 

 

Methode: 

Die Studie „Vorbildliche Unternehmen in der 

Krise“ des IMWF Institut für Management 

und Wirtschaftsforschung identifiziert im 

Auftrag des F.A.Z.Instituts Unternehmen 

und Organisationen, die während der 

Coronakrise in Deutschland herausragende 

Corporate Social Responsibility bewiesen 
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an eine gute Versorgung, zum anderen an die 

Finanzierbarkeit des Versicherungssystems, 

also die Verantwortung für eine nachhaltige 

Finanzierung. Damit werden zwei Formen von 

moralischer Verantwortlichkeit zugrunde ge

legt. Das bedeutet für die Akteure, im Blick zu 

behalten, inwiefern das eigene Handeln heute 

auch langfristig finanzierbar ist. Hierbei geht 

es nicht immer um richtig und falsch. Aber es 

stellt sich eben die Frage: Was ist uns Gesund

heit wert? Und gibt es eine Belastungsgrenze 

für die Volkswirtschaft, beziehungsweise wo 

liegt diese? Verantwortung zu übernehmen 

heißt dann auch, diese Fragen in der Gesell

schaft zu diskutieren. Auch und gerade, wenn 

diese nicht immer einfach sind. Denn wenn 

wir nicht wissen, wo wir hinwollen, können 

wir heute nicht die richtigen Entscheidungen 

fällen, die auch nachhaltig tragen. Leider wird 

diese Zukunftsperspektive – auch wissentlich 

– zu häufig ausgeblendet. 

Gesetzgeberische Verantwortung

Das zeigt sich beispielsweise an vielen gesetz

geberischen Maßnahmen der Vergangenheit. 

Verbesserungen in den verschiedenen Bereichen 

des Gesundheitswesens vorzunehmen und 

Missstände zu beheben gehört zu verantwor

tungsvollem Handeln dazu. Gleichzeitig können 

Maßnahmen jedoch nicht unabhängig von ei

ner zukünftigen Perspektive getroffen werden. 

Finanzielle Verantwortung zu übernehmen 

heißt deshalb auch, in guten Zeiten einen finan

ziellen Puffer für schlechte Zeiten zu bilden. Das 

haben viele gesetzliche Krankenkassen in der 

Vergangenheit getan. Gerade aber mit Gesetzen 

wie dem Versichertenentlastungsgesetz oder 

2020: „Der ethische Kernkonflikt besteht in 

Folgendem: Ein dauerhaft hochwertiges, lei

stungsfähiges Gesundheitssystem muss gesi

chert und zugleich müssen schwerwiegende 

Nebenfolgen für Bevölkerung und Gesellschaft 

durch die Maßnahmen abgewendet oder ge

mildert werden. Garantiert bleiben muss ferner 

die Stabilität des Gesellschaftssystems. Hinzu 

kommt, dass noch unsicher ist, wann Impfstof

fe, Medikamente, Therapien und Testverfahren 

zur Verfügung stehen werden, die eine nach

haltige Lösung ermöglichen.“ Der hier formu

lierte Konflikt, wie die Leistungsfähigkeit des 

Gesundheitssystems kurzfristig in der Pande

mie erhalten wird und dennoch eine funktio

nierende Ökonomie gesichert werden kann, 

verweist damit auch auf die wirtschaftlichen 

Folgen der Pandemie. Auch muss man sich in 

diesem Zusammenhang fragen, welchen Stel

lenwert das Gesundheitswesen generell für 

uns hat und welchen Aufwand Gesellschaft 

und Politik bereit sind, zur Sicherung der Ge

sundheit zu betreiben. 

Dieses Grunddilemma des Gesundheitswe

sens ist nicht neu. Die Menschen leben länger, 

und das ist erfreulich. Die demographische 

Entwicklung führt aber auch dazu, dass die 

Zahl der Menschen, die Gesundheits und 

Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, weiter 

steigen wird. Der medizinischtechnische 

Fortschritt eröffnet neue und immer indivi

duellere Behandlungsmöglichkeiten. Auch 

das ist gut, führt aber ebenfalls zu Mehraus

gaben. 

Gerade an die GKV werden deshalb zwei 

Ansprüche gestellt: zum einen der Anspruch 

D ie gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV) ist eine Solidargemeinschaft. 

So ist es schon im ersten Paragraphen 

des Fünften Sozialgesetzbuchs festgelegt. 

Füreinander einstehen und Verantwortung 

für andere zu übernehmen sind elementare 

Bestandteile der GKV – Junge für Ältere, Men

schen mit höheren für Menschen mit niedri

geren Einkommen, Gesunde für Kranke. Die 

Versicherten der GKV übernehmen damit Ver

antwortung füreinander unter Zurückstel

lung eigener Interessen. Das ist eine gute und 

bewährte Grundstruktur, und daraus lässt 

sich viel lernen. Aber das reale Leben besteht 

auch immer aus Zielkonflikten. Gemeinwohl 

sowie kurzfristige und langfristige Unterneh

mensziele können sich widersprechen. Und 

dies tritt in Krisen umso deutlicher zu Tage. 

Hierbei das Richtige zu tun und zu wissen, 

was dies ist, ist für Unternehmen nicht immer 

leicht. Deshalb hilft es, in einer Unternehmens

ausrichtung den eigenen Zweck zu formulie

ren. Als AOK Hessen haben wir das mit unse

rer Vision, unserer Mission und unseren Zie

len getan. Ein Teil unserer Mission ist: Für 

unsere Versicherten übernehmen wir jeden 

Tag Verantwortung und unterstützen sie rund 

um ihre Gesundheit. Wie herausfordernd die

se Aufgabe sein kann, zeigt sich in der Pande

mie besonders.

Zentraler Kernkonflikt in der Krise

Dass das Thema Nachhaltigkeit im weiteren 

Sinn – nämlich auch im Sinne finanzieller 

Nachhaltigkeit – einen zentralen Konflikt der 

aktuellen Pandemiesituation ausmacht, zeigt 

ein Zitat des Deutschen Ethikrats vom 27. März 

Fokus Gesundheitssystem:  
In der Pandemie sind Gemeinsinn

und Nachhaltigkeit gefragt

Die 
  Richtung 
kennen
Von Ralf Metzger
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Ärzte auch genügend Erfahrung vorweisen. 

Damit steigt die Behandlungsqualität, aber 

nicht mehr jedes Krankenhaus darf „alles“ 

machen. Dass eine solche Diskussion nicht bei 

allen auf Verständnis und Begeisterung stößt, 

ist auf den ersten Blick klar. Dennoch ist sie im 

Sinne der Qualitätssicherung und Effizienz 

und damit im Sinne eines guten Gesundheits

systems unerlässlich. Haltung ist für Unter

nehmen hierbei essentiell.

Verantwortung im  
eigenen Unternehmen

Deshalb ist ein Schlüssel für Unternehmen, 

um Haltung zu zeigen und um schwierige, 

aber notwendige Positionen in Debatten ver

treten zu können, die eigene Unternehmens

ausrichtung. Ohne ein gemeinsames Werte

fundament kann nach außen keine Haltung 

gezeigt werden. Der eigene Unternehmens

zweck muss deutlich sein. Wir haben uns mit 

unserer Mission, unserer Vision und unseren 

Zielen deshalb intensiv mit dieser Frage aus

einandergesetzt. Und finanzielle Verantwor

tung – im Sinne von solidem und nachhalti

gem Wirtschaften – ist ein wesentlicher Be

standteil davon. Wer verlässlich verantwor

tungsbewusst handeln will, braucht eben 

auch einen Orientierungsrahmen. Nur dann 

kann unternehmerischer Erfolg mit gesell

schaftlicher Verantwortung einhergehen. 

Ralf Metzger leitet die Unternehmenspolitik 

und kommunikation der AOK Hessen.

Versorgung, und das gefährdet auch das 

Vertrauen in die Demokratie als Ganzes. Hier

bei geht es eben auch um Vertrauen in der 

Bevölkerung.

Nachhaltig handeln

So wie Gesundheitskassen jeden Tag Ver

antwortung für ihre Versicherten überneh

men und dies selbstverständlicher Teil der 

Unternehmensausrichtung ist, gehört zur 

Übernahme von Verantwortung auch dazu, 

sich in gesellschaftliche und politische Dis

kurse einzubringen. Die Finanzbedarfe in den 

Sozialversicherungssystemen werden weiter 

steigen, und damit werden auch die gesell

schaftlichen Diskussionen über eine Weiter

entwicklung der Finanzierungssysteme suk

zessive zunehmen, insbesondere auch im 

Vorfeld der Bundestagswahl. Dass sich die 

betroffenen Akteure an den Debatten beteili

gen, liegt nahe. Jedoch dürfen hier nicht nur 

individuelle Interessen Berücksichtigung fin

den. Vielmehr zeigt sich verantwortungsbe

wusstes Handeln von Akteuren auch daran, 

Entscheidungen zu treffen und Positionen zu 

vertreten, welche zunächst unbeliebt schei

nen, langfristig jedoch Vorteile bringen. Im 

Gesundheitswesen gibt es ein Beispiel, wel

ches dies exemplarisch zeigt: Regelungen zu 

Mindestmengen bei planbaren stationären 

Leistungen in Krankenhäusern. In diesen Re

gelungen ist festgelegt, bei welchen Eingrif

fen Krankenhäuser eine bestimmte Häufigkeit 

vorweisen müssen, um diese auch durchfüh

ren zu dürfen. Ziel ist dabei, entsprechende 

Eingriffe nur von solchen Krankenhäusern 

durchführen zu lassen, deren Ärztinnen und 

dem FairerKassenwettbewerbGesetz wurden 

diese Anstrengungen durchkreuzt. Es wurden 

zum einen die Ausgaben in der GKV stark erhöht. 

Zum anderen wurde begonnen, die Rücklagen 

der gesetzlichen Krankenkassen zwangsweise 

abzubauen. Dass solche Eingriffe Konsequenzen 

haben können, zeigt sich in der Pandemie: Wä

ren diese Gesetze zwei Jahre früher gekommen, 

wäre 2021 kein Geld mehr dagewesen, um die 

Rücklagen der Krankenkassen zur Finanzierung 

der Pandemie und zur Stabilisierung der Beiträ

ge heranzuziehen. Um finanzielle Verantwor

tung übernehmen zu können, müssen eben 

auch die Rahmenbedingungen stimmen.

Handlungsfähigkeit in Krisen

Die voraussichtliche Finanzierungslücke 

von 16,6 Milliarden Euro in 2021 in der GKV 

ist deshalb nicht gänzlich dem Virus anzula

sten, sondern auch den insgesamt über 30 

gesundheitspolitischen Gesetzen der aktuel

len Legislaturperiode mit erheblichen langfri

stigen finanziellen Auswirkungen. Dadurch 

wird die GKV finanziell empfindlich ge

schwächt, während doch eigentlich etwas viel 

Monumentaleres – die „Coronakrise“ – bewäl

tigt werden muss. Denn was unter keinen 

Umständen gefährdet werden darf: Kranken

kassen müssen zahlungsfähig bleiben, um 

gesetzlich garantierte Leistungen in vollem 

Umfang zu tragen. Das ist der Sinn einer Ver

sicherung: Im Krisenfall handlungsfähig zu 

sein – gerade auch finanziell – und Verant

wortung für Menschen zu übernehmen. Dar

auf müssen sich die Menschen verlassen kön

nen. Ansonsten wird das gesamte Solidarsy

stem in Frage gestellt. Das gefährdet die 
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SBTs-Analyse – exklusiv vorab

Mit der Veröffentlichung „Accelerating the 

race to net zero – How companies set, imple

ment and benefit from sciencebased targets“ 

des Nachhaltigkeitsnetzwerks econsense zei

gen Unternehmen, wie die wissenschaftsba

sierte Zielsetzung in der Praxis funktioniert 

und welche Vorteile sich für Unternehmen 

mit SBTs ergeben. Der Beitrag speist sich aus 

Strang ziehen. Unternehmerischer Klima

schutz und die Transformation zu einer kli

maneutralen Wirtschaft sind hierbei zentrale 

Hebel. Bei Unternehmen kristallisiert sich vor 

allem ein Instrument heraus, um die Ambitio

nen auf diesem Weg zu bekräftigen: wissen

schaftsbasierte Klimaziele, sogenannte Sci

encebased Targets (SBTs). 

D as Pariser Klimaabkommen bleibt 

auch fünf Jahre nach seiner Verab

schiedung taktgebend für die welt

weiten Klimaambitionen. Um die Ziele des 

Pariser Klimaabkommens – eine Begrenzung 

der globalen Erderwärmung auf deutlich un

ter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad – zu 

erreichen, müssen alle Akteure an einem 

Der Nutzen 
wissenschafts-

basierter Klimaziele
Eine neue Untersuchung zeigt, wie Unternehmen sie setzen, 

implementieren und davon profitieren

Von Anna Lena Hackelsberger
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heutigen und künftigen Geschäftsaktivitäten 

anzuschieben und zu beschleunigen.

Unterstützung 
des Vorstands gewinnen 

Da SBTs kurz bis mittelfristige Klimaziele 

sind, sollte es im Interesse des Vorstands be

ziehungsweise der Unternehmensleitung 

sein, über die Implikationen für das Ge

schäftsmodell, die Zielsetzungen der Mitbe

werber und Reputationsrisiken im Falle der 

Zielverfehlung informiert zu sein. Darüber 

hinaus sollte es idealerweise im Vorstand ei

nen Unterstützer der SBTs geben, der auch die 

zur Zielerreichung notwendigen technischen 

Maßnahmen, Governanceinstrumente und 

KlimaKPIs vorantreibt.  >

der Science Based Targets Initiative (SBTi) und 

erweist sich auch als hilfreiche Vorbereitung in 

Bezug auf andere Initiativen wie beispielsweise 

der TCFD im Bereich der Unternehmensberichter

stattung. Aus der Erfahrung der econsenseMit

gliedsunternehmen mit SBTs ergeben sich fünf 

Erfolgsfaktoren der internen Governance: 

Verknüpfung zwischen SBTs und 
 Geschäftsstrategie sicherstellen 

Für die Zielerreichung ist die enge Verzahnung 

zwischen Geschäftsstrategie und SBTs von 

entscheidender Bedeutung. SBTs können der 

Anlass sein, um interne Diskussionen über die 

Allokation von Ressourcen hin zu klimafreund

lichen Alternativen, ein klimagesteuertes Orga

nisationsdesign und Zielkonflikte zwischen 

den Erfahrungen der 38 econsenseMitglie

der aus verschiedenen Branchen der deut

schen Wirtschaft, von denen sich einige be

reits SBTs gesetzt haben. Das Fazit der Unter

nehmen mit SBTs ist eindeutig: Es lohnt sich. 

Die Erstellung ist zwar mit viel Aufwand ver

bunden, SBTs bringen Unternehmen aber in 

deren strategischer, operativer, finanzieller 

und auch kommunikativer Entwicklung bei 

Klimazielen voran. Durch SBTs gewinnt die 

Klimastrategie eines Unternehmens an 

Glaubwürdigkeit, und das sowohl am Finanz

markt und in der Politik als auch in der Zivil

gesellschaft. Zudem bereiten SBTs Unterneh

men auf aktuelle Entwicklungen und Regulie

rung im Klimabereich wie die Empfehlungen 

der Task Force on Climaterelated Financial 

Disclosure (TCFD) und die EUTaxonomie vor.

Die Zielerreichung unterstützen

Die Berechnung von SBTs erfordert techni

sches Knowhow über Minderungspotentiale 

und bei der Modellierung künftiger Emissionen, 

doch mindestens ebenso wichtig ist die Unter

mauerung durch eine passende Governance

struktur (zum Beispiel Leitlinien und Instrumen

te). Sie erhöht die Chancen, die gesetzten Ziele zu 

erreichen, erleichtert die Erfüllung von Vorgaben 

SBTs … 
… sind kurz- bis mittelfristige Klimaziele (fünf bis 15 Jahre), die auf den neuesten Erkennt-
nissen der Klimawissenschaft beruhen. Dabei wird ein globales Treibhausgasbudget, das zur 
Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beziehungsweise des Unter-2-Grad-Ziels des Pariser Klima-
abkommens verbleibt, auf den Privatsektor heruntergebrochen. Die Science Based Targets 
Initiative (SBTi), die 2015 vom World Wide Fund for Nature (WWF), UN Global Compact 
(UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem Carbon Disclosure Project (CDP) ge-
gründet wurde, zeigt Unternehmen auf, wie schnell und um wie viel sie ihre Emissionen re-
duzieren müssen, um die Emissionsgrenzen des Pariser Klimaabkommens nicht zu über-
schreiten. 
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fordert meist die Unterstützung durch ein ex

ternes Beratungsunternehmen. Doch dieser 

Aufwand zahlt sich für Unternehmen sowohl 

in Bezug auf externe Stakeholder und politi

sche Entscheidungsträger als auch für die ei

gene Strategie und das operative Geschäft aus. 

Externe Stakeholder
SBTs stehen mittlerweile weit oben auf der 

Checkliste internationaler Investoren und Ra

tingagenturen. Blackrock als eine der welt

weit mächtigsten Investmentgesellschaften 

übt vermehrt Druck auf Unternehmen aus, die 

keine ambitionierte Klimaagenda verfolgen. 

In diesem Kontext sind SBTs ein durch Externe 

validiertes Signal an den Kapitalmarkt, dass 

die Transformation hin zu einer dekarboni

sierten Wirtschaft im Unternehmen aktiv vor

angetrieben wird. Auch gegenüber den Kun

den, die immer mehr Wert auf nachhaltiges 

Wirtschaften legen, dienen SBTs zur Stärkung 

der eigenen Marke. 

Politische Entscheidungsträger
Nach der Verabschiedung des Pariser Klima

abkommens ist die Anzahl an unternehmeri

schen Initiativen, die eine ambitionierte Kli

mapolitik inklusive der unterstützenden Maß

nahmen (zum Beispiel beschleunigter Ausbau 

erneuerbarer Energien, stärkere CO2Beprei

sung) einfordern, deutlich angestiegen. Soge

nanntes „climate lobbying“ wird natürlich nur 

dann als glaubwürdig wahrgenommen, wenn 

Unternehmen selbst ihren Beitrag zur Be

grenzung der Erderwärmung leisten. 

Neueste wissenschaftliche Erhebungen zei

gen, dass die Spitze globaler Emissionen noch 

immer nicht erreicht ist. Es ist daher zu erwar

ten, dass Regulierungen zur Umsetzung des 

Pariser Klimaabkommens weltweit deutlich 

zunehmen werden. Auch mit Blick auf diese 

Entwicklung sind SBTs ein Weg für Unterneh

men, Unsicherheiten in Bezug auf künftige 

Regulierung zu minimieren. Zudem sind viele 

der Erkenntnisse, die ein Unternehmen im 

Rahmen des SBTiProzesses gewinnt, auch ei

ne gute Vorbereitung für andere klimarelevan

te Initiativen wie beispielsweise die TCFD.

Strategie
SBTs unterstützen Unternehmen dabei, zu

kunftssichere Geschäftsstrategien zu entwi

ckeln. Statt sich an den „lowhanging fruits“ 

Finanzen und Reporting, Investor Relations 

und Kommunikation.

Ambitionen transparent  
kommunizieren

Unternehmen sollten ihre Klimaziele sowohl 

intern gegenüber den Mitarbeitenden als auch 

extern gegenüber weiteren Stakeholdern er

klären. Intern sollten die SBTs für die Mitarbei

tenden erlebbar gemacht werden, indem ihr 

Beitrag zur langfristigen Existenz des Unter

nehmens unterstrichen wird. Zu den externen 

Kommunikationskanälen gehören neben der 

Webseite und den SocialMediaKanälen von 

SBTi und Unternehmen der Nachhaltigkeits 

beziehungsweise Lagebericht oder beispiels

weise Investor Roadshows des Unternehmens.

Die Vorteile für Unternehmen 

Der SBTiProzess kann bis zu zwei Jahre 

dauern, bindet personelle Ressourcen und er

Verantwortlichkeiten 
klar definieren 

SBTs müssen organisatorisch stark verankert 

sein. Während die hauptsächliche Verantwor

tung in der Regel in der Nachhaltigkeitsabtei

lung liegt, sollten alle relevanten Abteilungen 

beispielsweise über Nachhaltigkeitsbeauf

tragte in jedem Vorstandsbereich oder einen 

Nachhaltigkeitsrat eingebunden werden. Auf 

diese Weise können die globalen Ziele auf ein

zelne Geschäftsbereiche heruntergebrochen 

werden. 

Stakeholder Management 
gezielt nutzen

Der SBTiProzess ist letztlich nichts anderes 

als ein strategisches Veränderungsprogramm. 

Deswegen sollte antizipiert werden, welche 

internen Stakeholder zentral für den Erfolg 

des Projekts sind und daher eingebunden 

werden sollten. Dazu zählen in der Regel ne

ben dem Vorstand die Abteilungen Strategie, 

Wie Science Based Targets (SBTs) ermittelt werden 

Die Methodik zur Berechnung von SBTs besteht aus drei Komponenten
1.  Treibhausgasbudget 

Menge an anthropogenen Treibhausgasen, die noch ausgestoßen werden können,  
bevor bestimmte Temperaturschwellen überschritten werden. 

2.  Emissionsszenarien 
Modellierung potentieller Emissionsreduktionen im Einklang mit den  
Temperaturschwellen.

3.  Allokationsansatz 
Art und Weise, wie das Treibhausgasbudget auf Unternehmen aufgeteilt wird. Allokation 
über Kontraktion bedeutet, dass alle Unternehmen ihre absoluten Emissionen im gleichen 
Maße reduzieren. Allokation über Konvergenz meint die schrittweise Angleichung der 
Emissionsintensität von Unternehmen eines Sektors an einen Zielwert. 

Es stehen zwei qualitätsgesicherte Methoden zur Auswahl 
1.  Absolute Contraction Approach 

–  Alle Unternehmen reduzieren ihre absoluten Emissionen mit der gleichen jährlichen 
 Reduktionsrate (minus 4,2 Prozent bzw. minus 2,5 Prozent, je nach Ambitionsniveau).

    –  Vorherige Dekarbonisierung der Unternehmen wird nicht einbezogen.
    – Grundsätzlich für Unternehmen aller Sektoren geeignet.
2.  Sectoral Decarbonization Approach 

– Alle Unternehmen eines Sektors reduzieren ihre Emissionsintensität zu einem Zielwert. 
    – Vorherige Dekarbonisierung der Unternehmen wird einbezogen.
    – Am besten für Unternehmen aus homogenen Sektoren geeignet.

Unternehmen können zwischen zwei Ambitionsniveaus wählen
    – 1,5 Grad
    – unter 2 Grad
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nehmen mit SBTs einen Wettbewerbsvorteil 

gegenüber ihren Mitbewerbern. 

Ein weiterer strategischer Vorteil von SBTs 

ist, dass sie die Aufmerksamkeit und Sichtbar

keit von Klimastrategien im Vorstand bezie

hungsweise in der Geschäftsführung erhöhen 

– auch wenn Klimaschutz zuvor nicht die 

höchste Priorität hatte. Durch die externe 

Zielmarke werden Führungskräfte dafür sen

sibilisiert, wie tiefgreifend der notwendige 

Wandel ist und wie sich dieser auf die eigene 

Geschäftstätigkeit auswirkt. 

Operatives Geschäft
Im Idealfall werden SBTs von den Mitarbei

tenden als Ausgangspunkt einer gemeinsa

men Vision begriffen. Sie können zu einer 

Aktivierung von Mitarbeitenden vom Einkauf 

über das Produktdesign bis zum Marketing 

führen, denn zur Zielerreichung ist der Bei

trag aller Mitarbeitenden essentiell.  >

abzuarbeiten, zwingen SBTs Unternehmen 

dazu, den Weg hin zu einer klimaneutralen 

Wirtschaft für sich zu definieren. Dazu müs

sen zwar auch schwierige unternehmerische 

Entscheidungen getroffen werden (zum Bei

spiel Aufgabe bestimmter emissionsintensi

ver Geschäftsbereiche), gleichzeitig sinkt aber 

auch die Gefahr von „stranded assets“, also 

Kapitalanlagen beziehungsweise Investitio

nen, die in einer dekarbonisierten Wirtschaft 

nahezu vollständig ihren Wert verlieren.

Zudem können SBTs die Innovationskraft 

eines Unternehmens steigern, da es häufig 

nicht ausreicht, auf erprobte Technologien zu 

setzen, um ambitionierte SBTs zu erreichen. 

Mitarbeitende in allen Abteilungen werden 

dazu aufgefordert, Emissionsminderungspo

tentiale entlang der Wertschöpfungskette zu 

identifizieren und auszureizen. Schlussend

lich verschafft die Ausrichtung auf neue zu

kunftsfähige Geschäftsmodelle den Unter

1. Verknüpfung zwischen SBTs und Geschäftsstrategie sicherstellen

2. Unterstützung des Vorstands gewinnen

3. Verantwortlichkeiten klar de�nieren

4. Stakeholder Management gezielt nutzen

5. Ambitionen transparent kommunizieren

Fünf Erfolgsfaktoren der internen Governance 

Quelle: econsense
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Kritik an Initiative und SBTs

SBTs sind zum Goldstandard unternehme

rischer Klimaziele geworden. Doch natürlich 

gibt es auch Kritik an der Initiative, die ins

besondere die Wirksamkeit von SBTs, die 

Methodik und das Ambitionsniveau betrifft. 

Einer der Kritikpunkte bezieht sich auf den 

Zusammenhang zwischen unternehmeri

schen Klimazielen und der Erreichung globa

ler Emissionsreduktionen. Tatsächlich geht 

die Rechnung der SBTi nur dann auf, wenn 

sammenarbeit mit Zulieferern, Kunden und 

Mitbewerbern sichtbar.

SBTs können das Verhältnis zwischen Ein

nahmen und Kosten verbessern und somit 

sogar einen gewinnsteigernden Effekt haben. 

Auf der einen Seite ergeben sich beispielswei

se durch Geschäftsmodellinnovationen neue 

Einnahmequellen. Auf der anderen Seite las

sen sich durch Prozessoptimierungen und 

durch die verringerte Abhängigkeit von fossi

len Ressourcen Kosten einsparen. 

Während des SBTiProzesses realisieren 

viele Unternehmen, dass der Fokus auf die 

eigene Produktion nicht ausreicht, um die 

geforderten Reduktionsraten zu erreichen. 

SBTs unterstützen Unternehmen dabei, ei

nen LebenszyklusAnsatz im Emissionsma

nagement zu verankern, der die Emissionen 

entlang des gesamten Lebenswegs eines 

Produktes oder einer Dienstleistung misst. 

Dadurch ergeben sich nicht nur zusätzliche 

Emissionsminderungspotentiale, sondern es 

werden auch Handlungsfelder für die Zu

Quelle: econsense

Vorteile von SBTs

Strategie 

– Resiliente Geschäftsstrategie entwickeln 
– Wettbewerbsvorteil durch Innovation sichern 
– Aufmerksamkeit für Klimastrategien erhöhen

Operatives Geschäft 

– Mitarbeitende motivieren 
– Lebenszyklus-Ansatz verankern 

– Pro�tabilität steigern

internextern

Externe Stakeholder 

– Vertrauen der Investoren gewinnen
– Position in Rankings und Rating verbessern 

– Marken-Reputation stärken

Politische Entscheidungsträger 

– Glaubwürdigkeit gegenüber der Politik steigern
– Unsicherheit in Bezug auf künftige Regulierung minimieren 

– Synergien mit anderen Klimainitiativen nutzen
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Initiativen wie Science Based Targets for Na

ture oder die Taskforce on Nature Related Fi

nancial Disclosure. Es ist daher davon auszu

gehen, dass die wissenschaftsbasierte Zielset

zung nicht nur im Klimabereich, sondern auch 

darüber hinaus weiter an Momentum gewin

nen wird. 

Die ausführliche econsensePublikation 

„Accelerating the race to net zero – How com

panies set, implement and benefit from sci

encebased targets“, die diesem Artikel zu

grunde liegt, finden Sie auf der econsense

Website: https://econsense.de/publikationen/.

Anna Lena Hackelsberger ist als Referentin 

Environmental Sustainability bei econsense 

für die Themen Klima & Energie, 

Kreislaufwirtschaft und Biodiversität ver

antwortlich.  

 

econsense – Forum Nachhaltige 

Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V. 

ist ein Unternehmensnetzwerk für 

Nachhaltigkeit, das international tätige 

Unternehmen verbindet, die ein gemeinsa

mes Ziel haben: Sie wollen den Wandel zu 

einer nachhaltigeren Wirtschaft und 

Gesellschaft aktiv gestalten. econsense 

unterstützt seine Mitglieder dabei, 

Nachhaltigkeit im Unternehmen, in der 

Strategie oder entlang der Lieferketten zu 

verankern. Dabei hat econsense alle rele

vanten Themen im Blick: vom Umweltschutz 

bis zu Menschenrechten – immer mit Fokus 

auf den Business Case Nachhaltigkeit. Im 

Austausch mit Wirtschaft, Politik und 

Zivilgesellschaft bündelt econsense Ideen 

und entwickelt konkrete Lösungsvorschläge. 

gleichmäßig auf die wirtschaftlichen Akteure 

aufgeteilt, ohne deren historischen Beitrag 

zum Klimawandel oder technologische Kapa

zitäten miteinzubeziehen. Zum anderen hin

terfragen Kritiker der Initiative, ob Unterneh

men tatsächlich eine Führungsrolle im Kampf 

gegen die globale Erderwärmung beanspru

chen können, wenn sie „nur“ ihren gerechten 

Beitrag leisten. Sie fordern von Unternehmen 

regeneratives Wirtschaften, das nicht bei Er

reichen der eigenen Emissionsziele endet, 

sondern dem Ökosystem des Unternehmens 

mehr zurückgibt, als zuvor entzogen bezie

hungsweise verursacht wurde. 

Was kommt danach?

SBTs sind zum Herzstück glaubwürdiger 

Klimastrategien geworden. Für viele Unter

nehmen kommt es jetzt aber auf die Umset

zung an. Dabei verschiebt sich der Fokus im

mer mehr von der eigenen Produktion in die 

internationale Lieferkette, wo häufig der 

Großteil der Emissionen liegt. In Zukunft wird 

es auf die Zusammenarbeit zwischen Unter

nehmen und ihren Zulieferern, Kunden und 

Mitbewerbern sowie auf verbessertes Daten

management ankommen, um die bisher un

genutzten Emissionsreduktionspotentiale der 

Lieferkette voll auszuschöpfen. 

Während sich SBTs auf den Einfluss eines 

Unternehmens auf die Erderwärmung bezie

hen, wird für Unternehmen der Blick auf die 

andere Seite der Medaille immer entschei

dender: die Auswirkungen der Klimakrise auf 

das eigene Unternehmen. Dabei ist es zentral 

zu verstehen, dass Klimaziele basierend auf 

einem 1,5GradPfad nicht gleichzusetzen 

sind mit einem Geschäftsmodell, das robust 

ist in einer Welt, die im Durchschnitt minde

stens 1,5 Grad wärmer sein wird. Aus diesem 

Grund müssen ganzheitliche Klimastrategien 

über die Klimazielsetzung hinausgehen und 

ebenso die Risiken und Chancen der globalen 

Erderwärmung antizipieren. 

Im Vorfeld der diesjährigen Biodiversitäts

Konferenz der Vereinten Nationen in Kun

ming sowie der Klimakonferenz in Glasgow 

werden Unternehmen zunehmend gefordert, 

ihren Beitrag zur globalen Biodiversitätskrise 

und zu anderen planetaren Grenzen zu be

messen. Das wird auch verdeutlicht durch 

eine möglichst große Zahl an Unternehmen 

teilnimmt. Aktuell sind aber vor allem Unter

nehmen aus Entwicklungsländern sowie Un

ternehmen aus stark emittierenden Sektoren 

unterrepräsentiert. Innerhalb der 37 Mit

gliedsstaaten der Organisation für wirt

schaftliche Zusammenarbeit und Entwick

lung (OECD) haben 16 Länder bereits eine 

kritische Masse (definiert als 20 Prozent) an 

teilnehmenden Unternehmen erreicht, au

ßerhalb der OECDStaaten ist dies nur bei 

zwei Ländern (Indien und Singapur) der Fall. 

Außerdem ist die Teilnahme von Firmen in 

Sektoren wie Stahl, Bauindustrie und Auto

mobil insgesamt sehr niedrig, und auch die 

größten Unternehmen der jeweiligen Indu

strien sind noch nicht Teil der Initiative. 

Zudem ist die Methodik der Initiative nicht 

für alle Sektoren gleichermaßen zugänglich. 

Insbesondere Unternehmen, die ein sehr he

terogenes Produktportfolio haben (zum Bei

spiel aus der Chemiebranche) und Unterneh

men aus Sektoren, für die es bislang keine 

belastbaren Pariskonformen Technologie

pfade gibt (zum Beispiel Flugverkehr), tun sich 

nach wie vor schwer mit der SBTi. Gerade im 

deutschen Unternehmenskontext ist man zö

gerlich, sich öffentlich zu einem Ziel zu be

kennen, das ohne technologische Quanten

sprünge und verstärkte Industriekollabora

tion noch nicht sicher erreichbar ist. 

Drittens wird der SBTi häufig ein zu niedri

ges Ambitionsniveau unterstellt. Die Metho

dik fußt auf Wahrscheinlichkeiten, bestimmte 

Temperaturschwellen nicht zu überschreiten. 

Dem Unter2GradSzenario liegt beispiels

weise eine 66prozentige Wahrscheinlichkeit 

zugrunde, den Temperaturanstieg tatsächlich 

unter 2 Grad zu halten. Das 1,5GradSzena

rio geht sogar von einer noch niedrigeren 

Chance (50 Prozent) aus. Das bedeutet: Auch 

wenn alle Unternehmen der Welt dem SBTi

Ansatz folgen würden, läge die Wahrschein

lichkeit, den globalen Temperaturanstieg auf 

1,5 beziehungsweise auf unter 2 Grad zu be

grenzen, lediglich bei 50 beziehungsweise 66 

Prozent. Außerdem baut die Methodik darauf 

auf, dass alle wirtschaftlichen Akteure ihren 

gerechten Beitrag („fair share“) leisten. Dabei 

wird zum einen kritisiert, wie der gerechte 

Beitrag eines Unternehmens bestimmt wird. 

Aktuell wird das globale Emissionsbudget 
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kostengünstigere Herstellung der Solarpa

nels. Dadurch werden PVGroßprojekte so

wohl wirtschaftlich als auch von ihrer Lei

stung her zunehmend interessant. 

 
Förderfreier Solarpark Weesow

Die EnBW hat im vergangenen Jahr im 

brandenburgischen Weesow Deutschlands 

größten Solarpark gebaut – förderfrei, ohne 

Jahr 2020 mehr Strom geliefert als Braun 

und Steinkohle. Der Zubau war bislang durch 

staatliche Subventionen getrieben. Zu teuer 

war die Beschaffung der Anlagen, zu wenig 

Anreize für Innovationen lagen vor. Das hat 

sich inzwischen geändert. Als Beispiel dient 

die Photovoltaik: Die Kosten der Produktion 

einer Kilowattstunde klimafreundlichen So

larstroms lagen vor zehn Jahren noch etwa 

fünf Mal höher als heute. Grund dafür ist die 

U m die Jahrtausendwende machten die 

erneuerbaren Energien gerade einmal 

rund sechs Prozent an der Netto

stromerzeugung aus. Im vergangenen Jahr 

näherte sich der Anteil erstmals der 50Pro

zentMarke. Einzelne Tage, an denen die „Er

neuerbaren“ die komplette Versorgung über

nehmen, häufen sich. Somit haben Photovol

taik (PV) und Windenergie mit einer Erzeu

gung von insgesamt 183 Terawattstunden im 

Förderfreie 
Marktreife

Was erneuerbare Energien auf dem weiteren Vormarsch noch benötigen

Von Dr. Georg-Nikolaus Stamatelopoulos
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auch auf See haben sich die Produktionsko

sten in den vergangenen zehn Jahren halbiert. 

Parallel zu den gesunkenen Kosten ist aber 

auch die Effizienz der Anlagen gestiegen. 

Heute stehen deutlich größere Windturbinen 

zur Verfügung. Bei der OffshoreWindtechnik 

machen weiterentwickelte Bohrausrüstungen 

die Installation in schwierigen Bodenverhält

nissen möglich, Korrosionsschutzsysteme 

maximieren die Lebensdauer der Anlagen.

Neue Technologien wie schwimmende 

Wind oder PVParks bieten zusätzliches Po

tential. So etwa die schwimmende Windkraft

anlage „Nezzy2“ – ein Forschungsprojekt, das 

die EnBW gemeinsam mit dem norddeut

schen Ingenieurbüro Aerodyn Engineering 

vorantreibt. Die vielversprechenden Ergebnis

se aus einem zweimonatigen Test auf einem 

Baggersee fließen nun in die Konstruktion 

eines EinszueinsModells ein, das Ende 

2021/Anfang 2022 in China getestet werden 

soll. Mit der FloatingTechnologie erschließt 

die EnBW zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in 

Gebieten, in denen die Wassertiefe nicht für 

eine Festinstallation ausreicht. 

lich ist, um die Privathaushalte Münchens zu 

versorgen. Die Dimensionen werden in Zukunft 

noch deutlich größer: Bis 2025 beabsichtigt die 

EnBW, mit „He Dreiht“ einen 900 MW erzeugen

den Windpark in der Nordsee zu bauen, erstmals 

förderfrei. Auch bei der WindOffshoreTechno

logie ist daher der Weg vom Förder zum Markt

regime vorgezeichnet. Gerade auf diesem Weg 

darf allerdings der Ausbau der erneuerbaren 

Energien nicht stocken, und Deutschland darf 

seine führende Rolle nicht verlieren. In diesem 

Kontext ist es erfreulich zu sehen, wie in anderen 

europäischen Ländern WindOffshore zur tra

genden Säule der Stromerzeugung wird: Die 

EnBW und BP konnten sich bei einer Auktion der 

britischen „The Crown Estate“ Anfang dieses 

Jahres Flächen für den gemeinsamen Bau von 

zwei Windparks mit einer Leistung von insge

samt drei Gigawatt sichern. Die Inbetriebnahme 

soll ab 2028 erfolgen. 

 
Effizienter und kostengünstiger 

Auch diese Entwicklung im Bereich Wind

kraft ist zum einen auf gesunkene Kosten 

zurückzuführen. Sowohl bei Wind an Land als 

staatliche Subventionen. Zudem sind die In

vestitionsentscheidungen für zwei weitere 

PVGroßprojekte in der näheren Umgebung 

gefallen und die Bauarbeiten bereits gestar

tet. Zusammen erreichen die drei Solarparks 

rund 500 Megawatt (MW) und liefern um

weltfreundlichen Strom für rund 140.000 

Haushalte. Damit werden jährlich mehr als 

300.000 Tonnen CO2 vermieden. Die Realisie

rung der ersten förderfreien PVGroßprojekte 

signalisiert die Unumkehrbarkeit der 

Marktreife der erneuerbaren Energien. 

 
Zehnjährige Offshore-Pionierarbeit 

Eine ähnliche Entwicklung durchläuft aktuell 

die WindOffshoreTechnologie: Bereits vor 

zehn Jahren hat die EnBW in der Ostsee mit dem 

Bau von  „Baltic  1“  den ersten kommerziellen 

Windpark Deutschlands mit einer installierten 

Leistung von 50 MW errichtet. Darauf folg

te „Baltic 2“ mit einer schon deutlich höheren 

Leistung von knapp 300 MW. Mit insgesamt 600 

MW gingen Anfang 2020 „Hohe See“ und „Alba

tros“ in der Nordsee in Betrieb und liefern rein 

rechnerisch so viel grüne Energie, wie erforderIlu
st
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rung von 65 Prozent erneuerbaren Energien 

bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050 zu 

erreichen. Im Bereich Photovoltaik bräuchte 

es einen Zubau von sieben bis acht Gigawatt 

pro Jahr, in den vergangenen Jahren wurden 

aber nur etwa 3 bis 4 Gigawatt jährlich zu

gebaut. Auch bei WindOffshore hätte etwa 

doppelt so viel zugebaut werden müssen, als 

es tatsächlich erfolgt ist. Bei WindOnshore 

sind wir in Deutschland sogar um Faktor drei 

zu langsam. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Aus

bau der erneuerbaren Energien alleine für ei

ne stabile Stromversorgung nicht ausreicht. 

Da sie wetterabhängig und nicht bedarfsori

entiert ins Netz einspeisen, ist es erforderlich, 

zu jedem Zeitpunkt disponible Leistung be

reithalten zu können. Aktuell kann diese aus 

Gaskraftwerken und Speichern kommen. Per

spektivisch wird auch hier das fossile Erdgas 

durch grüne Gase wie zum Beispiel Wasser

stoff ersetzt. Auch auf diesem Gebiet plant 

die EnBW Projekte für die Bereitstellung dis

ponibler Leistung heute und in der Zukunft. 

Zur Erreichung der Klimaneutralität auch bei 

der disponiblen Leistung ist allerdings ein 

noch höherer Ausbau der erneuerbaren Ener

gien erforderlich.  

Die erneuerbaren Energien sind der Eck

pfeiler der Energiewende und Schlüssel einer 

nachhaltigen Energieversorgung, die auf

grund der Kostendegression, neuer Technolo

gien und einer höheren Effizienz eine förder

freie Marktreife erlangt haben. Perspektivisch 

können sie auch die Basis für die zukünftige 

Bereitstellung disponibler Leistung sein, die 

für die Stabilität des Systems absolut erfor

derlich ist. Der politische Wille, den Ausbau 

noch weiter zu beschleunigen, müsste aller

dings noch konsequenter umgesetzt werden, 

sonst sind die Klimaziele der Bundesregierung 

in Gefahr. 

Dr. GeorgNikolaus Stamatelopoulos ist 

Leiter der Geschäftseinheiten Erzeugung/

Betrieb und Dezentrale Energiedienst

leistungen bei der EnBW Energie Baden

Württemberg AG. Ab 1. Juni 2021 wird er 

Vorstand für das Ressort „Erzeugungs

infrastruktur“ bei der EnBW. 

gleichzeitig mehr als verachtfacht – von 218 

auf rund 1.900 Megawatt. Während 2012 

der Anteil der erneuerbaren Energien an der 

installierten Stromerzeugungskapazität im 

Konzern noch bei 19 Prozent lag, so tragen 

diese heute bereits zu 40 Prozent bei. Der 

Anteil wird in den kommenden Jahren weiter 

deutlich zunehmen.

 

Die EnBW hat dabei ihr Ziel fest im Blick, sich 

bis 2025 zum nachhaltigen Infrastrukturan

bieter zu entwickeln und bis 2035 in den ei

genen Emissionen klimaneutral zu werden. 

Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag 

zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele 

und wird seiner gesellschaftlichen Verant

wortung gerecht. Sämtliche Entscheidungen 

und Investitionen werden folglich auch an 

den Kriterien der Nachhaltigkeit gemessen. 

Bis 2025 investiert die EnBW 12 Milliarden 

Euro, davon rund sechs Milliarden Euro in den 

Ausbau der Verteil und Transportnetze. So 

zum Beispiel in den Bau der „Windstromlei

tung“ SuedLink, die vorrangig den im Norden 

Deutschlands aus Windenergie gewonnenen 

Strom in die südlichen Regionen von Deutsch

land bringen wird. Vier Milliarden Euro fließen 

in den Ausbau einer nachhaltigen Erzeu

gungsinfrastruktur, vor allem in nationale 

und internationale WindOnshore und Off

shoreProjekte, PhotovoltaikGroßprojekte 

sowie Anlagen für die Bereitstellung von dis

ponibler – also sofort verfügbarer – Leistung.

Die geplanten Investitionen und der 

Hochlauf der erneuerbaren Energien dürfen 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

insgesamt ein noch deutlich schnellerer 

Ausbau von Photovoltaik und Windkraft 

notwendig ist, um das Ziel der Bundesregie

Dabei lernt nicht nur die Windkraft 

schwimmen, sondern auch die Photovoltaik: 

Die EnBWTochter Erdgas Südwest hat solch 

eine Anlage auf einem Baggersee in Renchen 

im Ortenaukreis gebaut. Die 750 Kilowatt 

starke PVAnlage bedeckt mit ihren 2.300 auf 

der Wasseroberfläche schwimmenden und 

mit einer Uferverankerung fixierten Solarmo

dulen gerade einmal zwei Prozent der Seeflä

che, lieferte im ersten Betriebsjahr seit dem 

Start im Juli 2019 aber bereits 860.000 Kilo

wattstunden (kWh) grünen Strom – rund 

60.000 kWh mehr als erwartet. 560 Tonnen 

CO2 können so pro Jahr eingespart werden. 

Der genutzte Baggersee ist für die Öffentlich

keit gesperrt und somit ohne konkurrierende 

Nutzungsmöglichkeit. Damit tun sich weitere 

Flächenpotentiale für eine nachhaltige 

Stromerzeugung auf. 

Forschung für die Neuausrichtung

Derartige Forschungsprojekte und die 

Entwicklung und Nutzung neuer Technolo

gien ergänzen bei der EnBW Wind und PV

Großprojekte – und damit die Bestrebungen 

des Unternehmens, die erneuerbaren Ener

gien für eine nachhaltige Energieerzeugung 

massiv auszubauen. Insgesamt spielt Nach

haltigkeit bei der EnBW bereits seit 2012 eine 

zentrale Rolle. Seitdem hat das Unterneh

men sein Geschäftsportfolio komplett um

gebaut hin zu erneuerbaren Energien, dem 

Ausbau der Verteil und Übertragungsnetze, 

Elektromobilität und innovativen Dienstlei

stungen für die Kunden. Als eines der ersten 

großen Energieunternehmen hat die EnBW 

frühzeitig rund 40 Prozent ihrer CO2inten

siven konventionellen Anlagen außer Betrieb 

genommen und das Windkraftportfolio 
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Alfons Hörmann (60) ist seit 2013 ehren amtlicher 
Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds 
(DOSB). Zuvor war er von 2005 bis 2013 Präsident des 
Deutschen Skiverbands. Seit 2010 ist er Mitglied im 
Vorstand des Ski-Weltverbands FIS. Beruflich hatte 
Hörmann mehrere Führungspositionen inne, speziell 
in der Baustoffbranche.

[|]
„Die nachwachsenden 

Generationen über den 
Sport für eine nachhaltige 

Entwicklung 
 sensibilisieren.“

„Fit für die 
Zukunft“

DOSB-Präsident Alfons Hörmann über den Beitrag des Sports zum Erreichen  
der globalen Nachhaltigkeitsziele und über Konzepte im Jugendsport



in den einzelnen Teilbereichen Ökologie, 
Soziales und Ökonomie bereits seit vielen 
Jahren mit Konzepten und Programmen ak-
tiv. Neu ist es jedoch, diese Ansätze sozusa-
gen durch die Nachhaltigkeitsbrille zuneh-
mend ganzheitlich zu denken. Es gibt dazu 
bereits verschiedenste Ansätze in Sportver-
bänden, in Vereinen und bei Sportveranstal-
tungen. Ich nenne drei Beispiele:
Der DOSB hat im Herbst 2019 eine Nachhal-
tigkeitsstrategie für seine Geschäftsstelle 
entwickelt. Hier haben wir verschiedene Zie-
le, Handlungsfelder und Verantwortungsbe-
reiche für uns ermittelt, die wir in den 
nächsten Jahren noch gezielter bearbeiten 
werden. Wir möchten dadurch auch unsere 
Mitgliedsorganisationen motivieren, das 
Thema für sich aufzugreifen und weiterzu-
entwickeln. Dabei geben wir unsere gesam-
melten Erfahrungen im Sinne von Best 
Practice gerne weiter.
Zudem haben wir von 2018 bis 2020 das 
Projekt „Implementierung von Nachhaltig-
keit in Sportorganisationen“ durchgeführt, 
gefördert von Olympic Solidarity, dem För-
derprogramm des Internationalen Olympi-
schen Komitees. Dabei wurden fünf Nach-
haltigkeitsprojekte unserer Mitgliedsorgani-
sationen intensiv unterstützt und gemein-
sam umgesetzt. Sie reichten von eigenen 
Nachhaltigkeitsstrategien der Verbände 
über ein Umweltmentorenkonzept bis hin 
zur erfolgreichen Umsetzung von SDGs im 
Jugendsport.
Drittens ist der DOSB aktuell Partner im eu-
ropäischen Erasmus-plus-Projekt „As sus-
tainable as possible“. Dabei tauschen sich 
sechs europäische Nationale Olympische 
Komitees regelmäßig aus und arbeiten ge-
meinsam an Nachhaltigkeitskonzeptionen 
ihrer Organisationen.  >

leisten kann, sind naheliegend: Das sind et-
wa Ziel 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, 
Ziel 4 „Hochwertige Bildung“ oder Ziel 5 
„Geschlechtergleichheit“. Doch auch alle 
weiteren Ziele haben eine Bedeutung für 
den Sport. Er kann überall seinen wichtigen 
Beitrag leisten. Wobei wir gleichzeitig ge-
fordert sind, selbst aktiv zu werden, bei-
spielsweise bei Ziel 13 „Maßnahmen zum 
Klimaschutz“. Zu all diesen Themen wie 
Chancengleichheit und Diversity, Gesund-
heits- und Bildungsarbeit im Sport, aber 
auch Integration, Inklusion, Umweltthemen 
und internationale Entwicklungsarbeit im 
Sport gibt es verschiedenste wertvolle Pro-
gramme, Ansätze und Projekte, die der DOSB 
und auch die Deutsche Sportjugend sowie 
unsere 100 Mitgliedsorganisationen oder die 
90.000 Vereine mit ihren 28 Millionen Mit-
gliedern entwickelt haben.

V Wie präsent ist der Aspekt der Nachhaltig-
keit heute grundsätzlich im gemeinnützigen, 
organisierten Sport in Deutschland, was wur-
de erreicht?
Sportdeutschland hat sich schon vor Jahren 
auf den Weg gemacht und Nachhaltigkeit 
auf die Agenda gesetzt, damals schwer-
punktmäßig noch im Umwelt- und Natur-
schutz oder in der Umweltbildung. Aber 
natürlich hat das Thema auch im Sport deut-
lich an Bedeutung gewonnen. Auch wir stel-
len fest, dass sich der mediale, gesellschaft-
liche und politische Druck seit Jahren deut-
lich erhöht hat, gesamtgesellschaftlich auf 
diesem Feld noch aktiver zu werden. Auch im 
Sport verknüpfen wir deshalb das Thema 
Umwelt nun deutlich stärker mit sozialen 
und wirtschaftlichen Aspekten im Sinne ei-
nes wirklich ganzheitlichen Nachhaltig-
keitsansatzes. Die Sportorganisationen sind 

V Was kann der Sport zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen?
Der organisierte Sport ist ein wertvoller Teil 
der Zivilgesellschaft – er nimmt vielschich-
tige gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahr 
und trägt damit natürlich auch Verantwor-
tung für eine nachhaltige Entwicklung. Da-
bei knüpfen wir im DOSB an die gängige 
Definition von Nachhaltigkeit an: Wir kön-
nen eine nachhaltige Entwicklung nur errei-
chen, wenn wir gleichzeitig ökologische, 
soziale und ökonomische Aspekte beachten. 
Im Sport gibt es dazu vielfältige Verbindun-
gen: Im ökologischen Bereich sind es Um-
welt- und Naturschutz, im Sozialen die The-
men Wertevermittlung wie Fair Play, Re-
spekt, Leistung oder Teilhabe, dazu Gesund-
heit, Bildung, Integration, Inklusion, 
Chancengleichheit, Vielfalt und Engage-
mentförderung, und im ökonomischen Be-
reich sind es Wirtschaftlichkeit und Good 
Governance. In Zukunft geht es vor allem 
darum, dies alles zunehmend als stimmige 
Gesamtkonzeption zu denken und danach zu 
handeln. Der Sport hat hierfür wertvolle 
Grundvoraussetzungen, denn er ist in diesen 
Themen schon lange aktiv. Und als größte 
gesellschaftliche Gruppe unseres Landes 
können wir diese Herangehensweise gut in 
der Mitte der Gesellschaft verankern. Der 
Sport hat damit das Potential, sich über das 
reine Sporttreiben hinaus in die wichtigen 
Themen der nachhaltigen Entwicklung ein-
zubringen und die Auseinandersetzung da-
mit zu fördern – für ein nachhaltigeres Den-
ken und Handeln. Sport gehört für Kinder 
und Jugendliche nach wie vor zu den belieb-
testen Freizeitaktivitäten. Diese wertvolle 
Chance wollen wir umso mehr nutzen, um 
die nachwachsenden Generationen über den 
Sport für eine nachhaltige Entwicklung zu 
sensibilisieren – und sie damit auch fit für 
die Zukunft und ihr Leben zu machen.

V Welche Sustainable Development Goals 
sind für den DOSB besonders relevant, und wie 
werden sie angesteuert?
Der Sport wird in der Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen ausdrücklich als unterstüt-
zender Akteur einer nachhaltigen Entwick-
lung gewürdigt. Es gibt verschiedenste Be-
züge und Schnittmengen zwischen den 17 
SDGs und dem Sport. Einige Ziele, zu denen 
der Sport einen besonders positiven Beitrag 
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im Sport. Der Sport unterstützt deshalb auch 
den Aufruf, sich für Klimaschutz und Kli-
magerechtigkeit einzusetzen. Die spürbaren 
Auswirkungen des Klimawandels treffen die 
heutige Jugend stärker als die Generationen 
zuvor, deshalb ist jetzt die Mitwirkung aller 
gefragt. 
Ganz konkret hat die dsj sogenannte Junior-
botschafter und Juniorbotschafterinnen 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aus-
gebildet und einen Aktionsplan entwickelt. 
Im Jahr 2019 ist die dsj für ihr besonderes 
Engagement auf diesem Feld durch die 
Unesco-Kommission ausgezeichnet worden. 
Gemeinsam mit der Naturschutzjugend und 
dem Verband Christlicher Pfadfinder*innen 
hat die Sportjugend die Broschüre „Verknallt 
in Vielfalt“ erarbeitet und herausgebracht. 
Auch ein Moderationskoffer mit Materialien 
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung ist 
in diesem Zuge entstanden und hilft dabei, 
das Thema in der Organisation zu verankern. 
In der internationalen Jugendarbeit ist die 
dsj strategischer Partner des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung und trägt die 17 Nachhal-
tigkeitsziele in den Sport.
Im vorigen Jahr hat die dsj mit dem Verein 
Sports4Future einen Kooperationspartner 
gewonnen, der einen ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Fußabdruck der Deut-
schen Sportjugend ermittelt. Die Erkenntnis-
se aus dieser Analyse sollen zu Handlungs-
empfehlungen formuliert und am Ende auch 
den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung 
gestellt werden. Gerade für die Sportjugend 
geht es darum, noch mehr zu bewegen und 
Jugendorganisationen im Sport aufzurufen 
und zu motivieren, gemeinsam neue Wege 
zu gehen.

V Was ist bei Großereignissen besonders zu 
beachten?
Bei Sportgroßveranstaltungen gibt es viele 
besondere Ansatzpunkte, um auf Nachhal-
tigkeit zu achten: Mobilitätskonzepte, Ab-
fallmanagement, Natur und Landschaft, 
Catering, Energie und Klimaschutz, Lärm, 
Merchandising, Wasser, Ökonomie und Sozi-
ales. All das muss neu bedacht und konzi-
piert werden – vor und während der Veran-
staltungen, aber auch in der Nachbereitung. 
Wir empfehlen allen Veranstaltern das 
DOSB-Internetportal „Green Champions 2.0 

rem Land sieht ihre Kernaufgabe darin, die 
politische Beteiligung und den Mitgestal-
tungswillen junger Menschen nachhaltig zu 
fördern. Ein Engagement beginnt meist im 
Sportverein. Dort bringen Jugendliche ihre 
Interessen ein, verschaffen sich eine eigene 
Stimme und fordern konkrete Möglichkeiten 
und Räume, um mitgestalten und sich enga-
gieren zu können: für den Klimaschutz, für 
eine friedlichere Welt, für gerechtere Bedin-
gungen für alle im Sport und in der Gesell-
schaft. Im Verein finden sich zentrale Ele-
mente einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung wieder: Fair Play, interkulturelle 
Öffnung, Menschen- und Kinderrechte, Völ-
kerverständigung, Antidiskriminierung, Bil-
dung, Teilhabe, Vielfalt, interkulturelles Ler-
nen, Umweltschutz, Nachwuchsförderung, 
Förderung von Engagement und demokrati-
schem Handeln.
Wir wollen damit jungen Menschen im und 
durch den Sport eine starke Stimme geben. 
Und mit Freude sehen wir, dass die Bildungs-
arbeit der Deutschen Sportjugend und die 
langjährigen Bemühungen auch für die Bil-
dung im Bereich der nachhaltigen Entwick-
lungen im Sport endlich erste Früchte tra-
gen. Immer mehr Interessierte und Enga-
gierte wollen den Herausforderungen in der 
Natur, in der Gesellschaft, in Bildung und im 
Klimaschutz begegnen – auch oder gerade 

Es gibt also aktuell viele gute Ansätze im 
Sport und in den Sportorganisationen. Und 
doch ist der Nachhaltigkeitsgedanke bisher 
wohl noch nicht in der vollen Breite des 
Sports angekommen. Das zu ändern sehen 
wir als Aufgabe des DOSB, daran arbeiten 
wir derzeit intensiv, spüren aber erfreuli-
cherweise auch ein breites und großes Inte-
resse an diesen Themen.

V Was kann der DOSB tun, um den verant-
wortungsvollen Umgang mit Ressourcen in 
seinen Strukturen bis hinab in den kleinen 
Sportverein zu tragen?
Seit mehr als 30 Jahren bearbeiten der DOSB 
und seine beiden Vorgängerorganisationen 
Deutscher Sportbund und NOK das Thema 
Umwelt- und Naturschutz im Sport. Wir 
führen dazu Veranstaltungen durch, koope-
rieren mit Partnern aus den Verbänden und 
Behörden des Umwelt- und Naturschutzes, 
setzen Projekte um, erarbeiten Leitfäden, 
Broschüren und Internetseiten und beraten 
unsere Mitgliedsorganisationen zu diesen 
Themen. In vielen der 100 Mitgliedsorgani-
sationen gibt es ebenfalls spezialisierte An-
sprechpersonen, die für Umweltthemen im 
Sport zuständig sind und die wiederum mit 
ihren Ansätzen und Konzepten in die vielen 
Sportvereine vor Ort hineinwirken. Ein sehr 
effektives Mittel, um einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen zu unter-
stützen, sind beispielsweise die sogenannten 
Öko-Checks, die einige Landessportbünde 
ihren Vereinen anbieten. Dabei gehen Bera-
ter in die Vereine und geben wertvolle Hin-
weise, wie beispielsweise durch energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen Energiekosten 
eingespart werden können und gleichzeitig 
die CO2-Emissionen reduziert werden. Teil-
weise bieten die Landessportbünde auch 
Fördermittel an, um entsprechende Maß-
nahmen praktisch umzusetzen. Allein der 
Landessportbund Hessen zum Beispiel hat in 
den vergangenen 20 Jahren mehr als 3.000 
Sportvereine hierzu beraten und dabei vor-
bildlich agiert.

V Es geht um die Zukunft – im Jugendsport 
gibt es seit einiger Zeit das Konzept „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“. Was sind dort 
Ergebnisse und Erkenntnisse?
Die Deutsche Sportjugend als größter freier 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe in unse-
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„Keine 

Sportgroßveranstaltung  
ist mehr denkbar,  
ohne Nachhaltigkeit 

 ganzheitlich  
zu beachten.“
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Demut gelehrt und uns unsere eigene Ver-
letzlichkeit und auch unsere natürlichen 
Grenzen aufgezeigt, was hoffentlich zu 
mehr Sensibilität im Sinne einer nachhalti-
gen Lebensführung führen kann – auch und 
gerade im Sport. Sie zeigt uns jedoch auch, 
wie wichtig der Sport für das eigene Wohl-
ergehen ist. Denn Körper, Seele und Geist 
wollen im gesunden Einklang sein.

V Zum Schluss dürfen Sie einen Wunsch da-
zu äußern, wie sich nachhaltiges Handeln im 
Sport entwickeln sollte. Welcher wäre das?
Wir wünschen uns, dass Nachhaltigkeit in 
den nächsten Jahren ein zunehmend wich-
tiges strategisches Thema für Sportdeutsch-
land wird, somit in allen Mitgliedsorganisa-
tionen des DOSB und in deren Vereinen an 
der Basis entsprechende Kompetenzen auf-
gebaut werden und damit auch die Zu-
kunftsfähigkeit der Sportorganisationen auf 
wertvolle Art gestärkt wird. Hierfür wün-
schen wir uns auch die Unterstützung aus 
allen Ebenen der Politik. Wenn wir mit dieser 
Idee unsere 90.000 Sportvereine als die viel-
zitierten sozialen Tankstellen unseres Landes 
und unsere 28 Millionen Mitglieder errei-
chen, wird enorm Wertvolles für unser Land 
möglich.

Die Fragen stellte Oliver KauerBerk.

Die Coronakrise wirkt sich auf alle Bereiche 
der Gesellschaft aus, also auch auf den 
Sport: Sportstätten können seit einem Jahr 
nicht oder nur deutlich eingeschränkt ge-
nutzt werden, der Wettkampfbetrieb leidet 
oder Sportveranstaltungen werden vielfach 
abgesagt. Viele Vereine und Verbände kämp-
fen aktuell mit Mitgliederverlusten und er-
heblichen finanziellen Schäden. Gleichzeitig 
zieht es daher auch immer mehr Menschen 
zum individuellen Sporttreiben hinaus in die 
Natur. Das fördert einerseits das Wohlbefin-
den der Sporttreibenden und kann somit 
Resilienz in Krisenzeiten steigern, aber es 
kann vereinzelt auch zu neuen Herausforde-
rungen im Sinne von Nutzungskonflikten 
führen.
Wenn immer mehr Menschen die Natur nut-
zen und in die natürlichen Lebensräume ein-
greifen, rücken auch Tiere und Menschen 
näher zusammen. Deshalb ist der Sport – wie 
alle anderen gesellschaftlichen Bereiche – 
verantwortlich dafür, einen nachhaltigen 
Umgang mit der Natur sicherzustellen. Die 
Krise hat uns vielfach eine neue Form von 

für nachhaltige Sportveranstaltungen“ 
(www.green-champions.de, Anm. d. Red.). 
Hier finden sich verschiedenste Anregungen 
und Empfehlungen für konkrete Nachhaltig-
keitsmaßnahmen, Checklisten und Beispiele 
aus der Praxis. Das Portal wurde vom Bun-
desumweltministerium gefördert und zu-
sammen mit der Deutschen Sporthochschu-
le Köln und dem Öko-Institut entwickelt.
Die Gesellschaft fordert Nachhaltigkeit zu-
nehmend ein. Auch in der gerade veröffent-
lichten „Nationalen Strategie Sportgroßver-
anstaltungen“ ist es als wichtiges Thema 
fest verankert. Keine Sportgroßveranstal-
tung ist mehr denkbar, ohne Nachhaltigkeit 
ganzheitlich zu beachten.

V Wie überprüft der DOSB die Einhaltung von 
Nachhaltigkeitskriterien?
Grundsätzlich prüft der DOSB direkt keine 
Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien, er 
hätte hier auch gar kein Prüfungsmandat 
gegenüber seinen Mitgliedsorganisationen 
oder den Veranstaltern. Der DOSB selbst ist 
als Organisation ja nicht Ausrichter von 
Sportgroßveranstaltungen und somit nur 
mittelbar in dieselben eingebunden. Doch in 
zahlreichen Gremien und vielschichtigen 
Verantwortungsbereichen versuchen wir 
unsere Überzeugungen so praxisbezogen 
wie irgend möglich im Sinne einer guten 
Entwicklung einzubringen. Führen durch 
Vorbild und Motivieren durch gelungene 
Beispiele – so könnte man das zusammen-
fassen. 

V Wird die Coronakrise die Sicht des Sports 
auf Nachhaltigkeit verändern?
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chungsstrukturen, um Beteiligung und Krea

tivität zu fördern. Beispielhaft dafür schafft 

das städtisch getragene Mehrgenerationen

haus Raum für die Begegnung von Menschen 

jeden Alters und jeder Herkunft und ermög

licht so, durch Engagement ein aktiver Teil der 

Stadtgemeinschaft zu werden. Die Initiative 

„#YCFF – Your City for Future“, die ich zusam

men mit Jugendlichen der „Fridaysfor

Future“Bewegung ins Leben gerufen habe, 

macht dem Magistrat über den Kinder und 

Jugendbeirat Vorschläge für Klimaschutz

maßnahmen. Das ist ein gelungenes Beispiel 

für Demokratieförderung und Beteiligung 

gerade auch junger Menschen.

Um Inspiration, Unterstützung und An

sporn zu erhalten, vernetzt sich Eltville  >

Für mich als Bürger

meister steht die soziale 

Dimension der Nachhal

tigkeit im Fokus. Mit ei

nem umfassenden Bil

dungs, Betreuungs und 

Beratungsangebot für alle 

Alters und Zielgruppen 

schafft die Stadt tragfähi

ge Strukturen und geht 

auf individuelle Bedürf

nisse ein. Einrichtungen 

wie die drei Standorte der 

Mehrgenerationenhäuser und das Jugend

zentrum, aber auch digitale Angebote wie die 

Beteiligungsplattform mitgestalten.eltville.de 

holen die Bürgerinnen und Bürger ab. Mit Hil

fe von Fördermitteln haben wir seit 2019 neue 

Stellen geschaffen: So gibt es im Bauamt ei

nen Fachbereichsleiter Nachhaltigkeit, Ener

gie, Umwelt sowie einen Klimaschutzmana

ger. Im Amt für Soziales wurde eine Gemein

deschwester, im NetzwerkBüro Ehrenamt 

eine Quartiersmanagerin eingestellt. Und im 

Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus, 

Kultur und nachhaltige Stadtentwicklung ist 

seit 2020 eine Koordinatorin für kommunale 

Entwicklungspolitik tätig.

Die Stadt setzt statt auf eine defizitorien

tierte Unterstützungsstruktur auf Ermögli

E ltville am Rhein ist mit rund 18.000 

Einwohnern die größte Stadt des 

Rheingaus. Begünstigt durch die Nähe 

zu Wiesbaden und Frankfurt am Main, zählt 

Eltville zu den attraktiven Wirtschaftsstandor

ten in der Region. Trotz der ständig wachsen

den baulichen Entwicklung hat sich die Stadt 

ihren Charme bewahrt, unter anderem durch 

die malerische Altstadt, das autofreie Rhein

ufer und die reizvollen Stadtteile. Eltville ist 

Wein, Sekt und Rosenstadt, die Stadt ist auch 

„Zeichnungskommune der Agenda2030Re

solution“, „FairtradeTown“ und Preisträger 

beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021.

Eltville richtet sein nachhaltiges Handeln 

konsequent an der Agenda 2030 und den 17 

Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Natio

nen, den sogenannten SDGs, aus. Die Basis 

für eine handlungsfähige Stadt ist ein ausge

wogenes gesellschaftliches Miteinander. Mit 

kreativem Engagement und Verantwor

tungsübernahme schaffen wir das Funda

ment für nachhaltige Entwicklung und die 

Lebensqualität künftiger Generationen. Insti

tutionell verankert ist die Koordinierung der 

Aktivitäten in der NachhaltigkeitsAG „Eltvil

le 2030“, in der ich mich mit den Fachbe

reichs und Amtsleitern regelmäßig zu nach

haltigen Maßnahmen austausche – seit Be

ginn der Coronapandemie auch digital.

 Eltville 
setzt auf soziale 
Nachhaltigkeit

Best Practice: Kommunen als Vorreiter 

Von Patrick Kunkel
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Jahr 2050. Grundlagen für die Mobilitätswen

de und die Klimaschutzziele der Landes

hauptstadt bilden der „Masterplan Mobilität 

für die KielRegion“ und der „Masterplan 

100 % Klimaschutz“. Dieser sieht verschiedene 

Maßnahmen vor, um die klimaschädlichen 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 

um 95 Prozent zu reduzieren und den Enden

ergieverbrauch zu halbieren. Durch die Aus

rufung des „Climate Emergency“ im Mai 2019 

hat der Klimaschutz in Kiel nun noch höhere 

Priorität. In einem ersten Schritt wurden des

halb 23 Maßnahmen vorgezogen, um den 

Klimaschutz in Kiel zu beschleunigen. Ener

giequartiere, in denen die Wohngebäude en

ergetisch saniert wurden oder werden, sind 

dabei ein wichtiger Baustein. Bisher helfen 

bereits sieben konkrete Quartiersprojekte, un

sere Ziele auf Stadtteilebene umzusetzen. 

Andere Maßnahmen sind die energetische 

Gebäudesanierung und die NeubauEnergie

effizienz im Bereich kommunaler Immobilien, 

die Umstellung des kommunalen Fuhrparks 

auf EMobilität beziehungsweise Wasserstoff 

sowie der Ausbau des betrieblichen Mobili

tätsmanagements.

Von zentraler Bedeutung zum Erreichen 

der Klimaschutzziele ist die Mobilitätswende. 

Dabei wird auch mit den angrenzenden Krei

sen an zukunftsfähigen Ideen gearbeitet.  >

Zentrum für Ozeanfor

schung haben wir ein re

nommiertes Forschungs

zentrum, das sich mit 

Klimawandel und Meeres

schutz beschäftigt. In die

sem Zusammenhang lag 

es auf der Hand, als erste 

deutsche Stadt der Zero 

Waste Community beizu

treten. Kiels Hafen soll mit 

seinem BluePortKon

zept zum ökologischsten 

Hafen in Europa werden. Zwei Landstroman

lagen für die Fähren und Kreuzfahrtschiffe 

tragen schon jetzt dazu bei. 

Leave no one behind: Alle Kielerinnen und 

Kieler sollen auf dem Weg in eine nachhaltige 

und sozial gerechte Zukunft mitgenommen 

werden. Neben Förderprogrammen für be

nachteiligte Stadtteile gibt es viele Unterstüt

zungsprojekte für Menschen mit wenig Geld. 

Diese Projekte sollen eine soziale und kultu

relle Teilhabe sichern. Darüber hinaus gibt es 

verschiedene Instrumente der Bürgerbeteili

gung.

Klimaschutz und Mobilitätswende: Kiel ist 

seit 1995 Klimaschutzstadt. Unser Ziel ist die 

Klimaneutralität – und zwar deutlich vor dem 

K ommunen und Städte spielen bei der 

Umsetzung der SDGs eine wichtige 

Rolle: Sie sind die staatliche Ebene 

mit direktem Einfluss auf die konkreten Le

bensbedingungen der Bürgerinnen und Bür

ger. Als Agenda2030Kommune und einzige 

deutsche Landeshauptstadt am Meer sehen 

wir uns in Kiel in besonderer Verantwortung 

zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeits

ziele, vor allem in puncto Klimaschutz. Auch 

dafür hat Kiel den Deutschen Nachhaltig

keitspreis 2021 erhalten. Unser Engagement 

trägt das Motto „Für Kiel und die Welt: global 

denken, lokal durchstarten“ und fußt auf drei 

zentralen Säulen.

Verknüpfung von globaler und lokaler Ver

antwortung: Mit dem Geomar Helmholtz

Kiel 
denkt global und 
startet lokal

in der Umsetzung der SDGs

Von Dr. Ulf Kämpfer
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zunehmend mit der Wissenschaft. Bei dem 

vom Bundesumweltministerium geförderten 

Netzwerk und Forschungsprojekt KliANet 

(www.klianet.de) kooperiert die Stadt Eltville 

mit dem WuppertalInstitut für Klima, Um

welt, Energie und der Hochschule Geisenheim, 

um die Zukunftsfähigkeit von Weinbauland

schaften im Rheingau unter sich verändern

den klimatischen Bedingungen zu erhalten. 

Zur Förderung einer zukunftsorientierten Mo

bilität in Eltville arbeiten wir mit der Frankfurt 

University of Applied Sciences zusammen.

Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Fol

gen der Pandemie richtete die Wirtschaftsför

derung, die stetig Netzwerkstrukturen zwi

schen wirtschaftenden Akteuren der Stadt 

ausbaut, einen digitalen Marktplatz ein. Au

ßerdem schafft die Stadt Arbeitsplätze für 

SocialBusinessStartups. Corporate Social 

Responsibility – die Einbindung und Übernah

me gesellschaftlicher Verantwortung von Un

ternehmen – ist ein weiterer Baustein unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie, um den eingeschla

genen Weg konsequent weiter zu beschreiten 

– themenübergreifend, zukunftsorientiert und 

an den SDGs ausgerichtet.

Patrick Kunkel (CDU) ist seit September 2006  

Bürgermeister von Eltville am Rhein.

Ziel ist, den ÖPNVAnteil in Kiel von unter

durchschnittlichen 10 Prozent auf 17 Prozent 

im Jahr 2035 zu heben. Leuchtturmprojekt ist 

die Einführung eines hochwertigen ÖPNV

Systems auf eigener Trasse. Eine erste Linie 

soll 2030 durch das Stadtgebiet führen. 

Zur Attraktivitätssteigerung des derzeitigen 

Kieler Busverkehrssystems zählen eine stetige 

Angebotsausweitung, Taktverdichtungen, Ta

rif und Busbeschleunigungsmaßnahmen so

wie Mobilitätsstationen, die den Verkehrsmit

telwechsel erleichtern sollen. Eine weitere 

wichtige Maßnahme ist die Elektrifizierung der 

Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft, die schon 

erheblich vorangebracht werden konnte.

Eine Besonderheit in Kiel ist die Förde

Schifffahrt als wichtiger Teil des ÖPNV. Ziel ist 

eine Taktverdichtung auch im Fährverkehr, 

eine Ausweitung der FördeQuerung und die 

Umstellung der Flotte auf moderne Fähren mit 

vollelektrischem oder PluginHybridAntrieb. 

Für den Anteil des Radverkehrs wurde die 

Zielmarke von ursprünglich 25 Prozent im 

Jahr 2035 im Zuge des ClimateEmergency

Beschlusses auf das Jahr 2025 vorgezogen. 

Bausteine sind der Bau von Radpremiumrou

ten, ein günstiges Bikesharingangebot, die fi

nanzielle Radförderung für städtische Mitar

beitende sowie der Bau von Fahrradabstellan

lagen und parkhäusern.

Dr. Ulf Kämpfer ist seit April 2014  

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 

Kiel.

>Eltville

>Kiel
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tungsvolle Managementpraktiken subversiv 
unter Jugendlichen anzuregen. Ich glaube, 
dass viele von uns denken, dass wir in sehr 
turbulenten Zeiten leben. Es scheint, dass es 
in der Gesellschaft viele Veränderungen und 
Umbrüche im Denken gibt. Beispielsweise 
wenn wir darüber nachdenken, wie wir in 
Zukunft leben sollten. Jedoch ist der tat-
sächliche Wandel meines Erachtens nicht 
drastisch oder radikal genug in Bezug auf 
das, was jeder in seinem Alltag tut. Wir müs-
sen uns daher insbesondere auch um die 
Managementpraktiken kümmern, die unsere 
Welt bestimmen und gegebenenfalls zerstö-
ren. Es gibt, wie Ed bereits sagte, schon heu-
te viele Unternehmen, die eine neue Denk-
weise in ihrem Handeln anwenden. Ab-
schließend denke ich, dass wir, wenn wir 
wirkliche Veränderungen wollen, im Alltag 
subversive, unrealistische Praktiken anstre-
ben und umsetzen müssen.

Schmidpeter: Ich denke, die Ausfüh-
rungen decken sich sehr gut mit dem, 

was Ed gerade gesagt hat, auch wenn 
einige kritischere Gedanken darunter 

sind. Nun kommen wir zum Kolle-
gen Christof Miska von der Wirt-

schaftsuniversität Wien. Er 
forscht kulturübergreifend, 

und ich denke, dass diese 
verschiedenen kulturellen 

Perspektiven des Themas 

schaffen, welches hilft, das Trade-off-Den-
ken der alten Shareholder-Ära aufzugeben. 
Ich denke, die Shareholder-Ära ist vorbei, 
und es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen 
jetzt darüber nachdenken, wie wir diese fünf 
Gedanken in der Wirtschaft und in der Un-
ternehmensführung umsetzen können. Die 
gute Nachricht dabei ist, dass es aktuell be-
reits einige Firmen gibt, welche dieses neue 
Denken praktizieren.

Schmidpeter: Mir gefällt der Gedanke, 
eine neue Herangehensweise in der Wirt-
schaft zu entwickeln, und vielleicht geht diese 
Denkweise ja aus der Krise hervor. Ziel sollte 
sein, dass wir Wirtschaft und Gesellschaft 
nicht als Gegensatz, also als Trade-off, sehen, 
sondern dass sie Hand in Hand gehen. Und nur 
eine funktionierende Wirtschaft schafft die 
Basis für eine gesunde Gesellschaft und um-
gekehrt. Ein weiterer sehr prominenter Kolle-
ge in dieser Runde ist Oliver Laasch von der 
Manchester Business School. Er forscht 
viel zu Fragen der Führung und des ver-
antwortungsvollen Managements, 
und mich interessiert sehr, wie er 
über verantwortungsvolle Füh-
rung denkt. 

Oliver Laasch: Mein 
manchmal vielleicht etwas 
unrealistisches Ziel ist es, 
hoffentlich verantwor-

René Schmidpeter: Ed Freeman, Sie 
sind einer der Pioniere der Stakeholder-Theo-
rie und haben hierzu jüngst einen eigenen 
Podcast gestartet. Sie werden uns einen Ein-
blick in Ihre Ideen dazu geben, was verantwor-
tungsvolles Management für Sie bedeutet. 
Außerdem sprechen Sie über die Zukunft von 
Führung in Wirtschaft und Gesellschaft.

Ed Freeman: Ich habe seit der letzten 
großen Rezession viele Anrufe zur Reform 
von Unternehmen und Unternehmensfüh-
rung erhalten und war bei vielen Manage-
ment-Meetings zur Frage, wie wir über Un-
ternehmensführung und Wirtschaft neu 
denken sollten. Ich saß dort und dachte, dass 
dies vielleicht nicht die beste Frage sei, die 
man sich stellen sollte. Die bessere Frage 
wäre, was sind die vier oder fünf Schlüssel-
ideen, wie verantwortungsvolle Führung 
aussehen sollte. Es gibt meines Erachtens 
fünf Hauptgedanken, mit denen sich eine 
neue Wirtschaft beschäftigen sollte. Sie 
muss sich mit der Frage nach erstens Purpo-
se und Profit, zweitens Stakeholdern und 
Shareholdern, drittens Gesellschaft und 
Märkten sowie viertens mit Humanität, dem 
Menschen auch als wirtschaftlichem Wesen, 
und nicht zuletzt fünftens mit Ethik und 
Wirtschaft befassen. Wir müssen diese fünf 
Gedanken ohne Trade-offs weiterführen. 
Verantwortungsbewusste Führung bedeutet, 
darüber nachzudenken, wie wir ein Bild 

Wie verantwortungs-
volle Führung 

aussehen sollte
Aufzeichnung eines Round-Table-Gesprächs von Wirtschaftsprofessoren mit  

Ed Freeman, Oliver Laasch und Christof Miska,  
geleitet von René Schmidpeter
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gleichzeitig auch ein robusteres Wertesys-
tem zu schaffen.

Schmidpeter: Theoretisch klingt es sehr 
logisch und mühelos, dass man den Blickwin-
kel auf die Welt quasi wie eine Brille wechseln 
sollte. Wenn man nach Synergien sucht, wird 
man auch welche finden. Das Konzept klingt 
sehr einfach. Ist es so einfach? Müssen wir 
Dinge nicht noch radikaler ändern? 

Oliver Laasch: Ich verstehe, dass 
Win-Win-Situationen etwas anderes sind 

wir ergänzende Fähigkeiten und Kompeten-
zen aufbauen. Zusätzlich zu den klassischen 
Führungsansätzen müssen wir auch Ethik 
und unkonventionelle Fähigkeiten (Out-of-
the-Box-Thinking) vermitteln, damit wir ei-
ne andere Art von Führung und Manage-
ment bekommen. Weiterführend brauchen 
wir mehr Austausch zwischen Forschung 
und Praxis. Dazu brauchen wir unterschied-
liche Perspektiven, Standpunkte, Kulturen, 
Geschlechter und so weiter. Nur so können 
wir eine neue, einheitliche Sichtweise be-
kommen, um aktuelle Probleme zu lösen und 

verantwortungsvolle Führung faszinierend 
sind.

Christof Miska: Was ich zu sagen 
habe, ist vorzugsweise komplementär zu 
dem, was zuvor gesagt wurde. Was uns die 
Covid-19-Krise zeigt, ist die Bedeutung von 
Werten. Krisen sind immer eine ausgezeich-
nete Gelegenheit, unsere Ziele und Werte zu 
überdenken und die Frage zu stellen, wofür 
wir stehen. Werte allein reichen aber nicht 
aus. Wenn wir verantwortungsbewusste 
Führungskräfte entwickeln wollen, müssen Ill
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ähnliche Debatten. Was hat sich seitdem ver-
ändert, oder was wird sich in den nächsten 
fünf Jahren verändern, beziehungsweise was 
sind die Hoffnungen für die Zukunft? 

Miska: Ich hoffe, dass wir keine dieser 
Diskussionen mehr führen müssen, weil es 
unsere neue Normalität geworden ist und 
wir dann in einer Welt ohne Kompromisse 
und mit mehr Purpose- und Impact-Denken 
leben. 

Laasch: Wir werden die Veränderungen 
nicht mehr spüren oder sehen. Der Wandel 
wird sehr integrativ sein, wir werden und 
können also keinen Unterschied mehr fest-
stellen. Der Wandel wird zum Teil unseres 
täglichen Lebens geworden sein und nichts 
Besonderes mehr sein.

Freeman: Niemand wird mir mehr Fragen 
zu „Milton Friedman“ stellen. 

Gesprächsteilnehmer: 

Prof. Ed Freeman, The Darden School, 

Universität von Virginia 

Prof. Dr. Oliver Laasch, Ph.D.,  

Senior Lecturer in Entrepreneurship  

und Innovation, Alliance Manchester 

Business School 

Prof. Dr. Christof Miska, Associate 

Professor am Institut für Internationale 

Wirtschaft an der WU Wien 

Moderation: Prof. Dr. René Schmidpeter, 
IU Internationale Hochschule und M3TRIX 

 

Aufgezeichnet am 16. September 2020  

bei der Digitalkonferenz „Responsible 

Leadership nach der Krise“.

dungen zu treffen und damit zu leben. Was 
ich denke und was bisher in der Diskussion 
nicht erwähnt wurde, ist langfristiges Den-
ken. Daher sollten wir die Werte bezüglich 
der Trade-offs eher als einen Kompass sehen, 
um die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
um langfristig richtig zu handeln. 

Freeman: Natürlich hat Christof recht, 
man muss innerhalb seiner Werte transpa-
rent sein und sie verstehen, aber manchmal 
können sich Werte auch ändern. Das Prob-
lem mit dem Akzeptieren von Trade-offs ist, 
dass wir an dem festhängen, was gerade da 
ist. Das Schöne am Kapitalismus und an der 
Wirtschaft ist aber, dass man sich darauf 
einlässt, mit Phantasie etwas ganz Neues zu 
schaffen, das zunächst vielleicht als Gegen-
satz erscheint. Das Problem ist aber, dass wir 
nicht lehren, wie man die Vorstellungskraft 
anregt. Wie viele Entscheidungsträger sind 
bereit, neues Denken und Perspektiven an-
zunehmen und ihre Vorstellungskraft bei 
Entscheidungen zu nutzen? Es ist diese kri-
tische Perspektive, die den meisten Business 
Schools fehlt. Wir müssen Kreativität und 
Vorstellungskraft fördern, um Innovationen 
voranzutreiben.

Schmidpeter: Christof führte das Thema 
Langfristigkeit/Kurzfristigkeit in die Diskussi-
on ein: Wie können wir das Trade-off-Denken 
zwischen diesen Perspektiven überwinden? 

Freeman: Seit über 40 Jahren erzählen 
mir die Menschen: Die Stakeholder-Theorie 
macht Sinn, aber nur langfristig. Aber solan-
ge die kurzfristige Sichtweise fortbesteht, 
wird die langfristige Sichtweise zurückblei-
ben. Und je älter ich werde, umso weniger 
vertraue ich der langfristigen Sichtweise. Die 
langfristige Sichtweise ist oft eine Ausrede 
dafür, dass man keine kreativen Lösungen 
suchen will, um das Richtige jetzt zu tun. 
Das Leben wird aber im Hier und Jetzt, also 
auf kurze Sicht, gelebt. Wir müssen aufhö-
ren, immer alles auf die lange Bank zu schie-
ben, wir müssen jetzt damit beginnen, die 
Dinge zu ändern, mit Methoden, die jetzt 
funktionieren. 

Schmidpeter: Eine letzte Frage an die 
Runde. Vor zwei Jahren war die letzte Hum-
boldt-Konferenz, und wir hatten dort ganz 

als das Vermeiden von Trade-off-Denken. 
Aber ja, ich denke, wir müssen hier radikaler 
sein. Es wird dann nicht nur Gewinner ge-
ben. Es wird Win-Lose-Situationen geben, 
um den Wandel herbeizuführen. Es wird Ver-
änderungen geben müssen, und es ist klar, 
dass diese Entscheidungen wehtun werden. 
Wir müssen jetzt handeln, und wir müssen 
schnell handeln.

Freeman: Lasst mich eines klarstellen: 
Worum geht es in der Wirtschaft? Das Ge-
schäft eines Unternehmens sind sein Pur-
pose, seine Stakeholder und die Art und 
Weise, wie es Wert für die Gesellschaft 
schafft. Es gibt mittlerweile viele Menschen, 
die darüber reden, dass wir Profit als Ziel 
aufgeben müssen. Aber darum geht es nicht. 
Es geht vielmehr darum, Gewinne mit Pur-
pose zu generieren. Das eigentliche Problem 
ist, dass viele Menschen aktuell nicht verste-
hen: Die Art und Weise, wie wir den Mehr-
wert für die Stakeholder generieren, defi-
niert den Profit.

Schmidpeter: Es handelt sich hier um ei-
ne integrative Perspektive auf Unternehmen. 
Das ist etwas anderes als die klassische Win-
Win-Perspektive. Ich denke, es ist wichtig, dies 
zu erwähnen. Win-Win-Denken ist Teil der 
alten Logik. Christof Miska, wo kommen dann 
die „Werte“ ins Spiel? Kann man nicht einfach 
argumentieren, dass es am besten wäre, dem 
Unternehmens-Purpose zu folgen und etwas 
für alle Stakeholder Positives zu bewirken? Ist 
dies die neue Denkweise, die alle Manager ha-
ben sollten? Wo bleibt hier die Ethik, müssen 
wir die Ethik überhaupt noch miteinbeziehen, 
beziehungsweise welche persönlichen Werte 
brauchen erfolgreiche Manager der Zukunft?

Miska: Ich bin teilweise mit dem Gesag-
ten einverstanden und teilweise nicht. Ich 
stimme zu, wir müssen Trade-offs überwin-
den, aber sie werden immer da sein, egal, 
welches System wir betrachten. Wir müssen 
also Kompromisse eingehen. Wenn ich mir 
jedoch meiner Werte bewusst bin, bin ich 
mir auch der Konsequenzen bewusst, die sie 
haben können. Wenn also der nächste Trade-
off kommt – und er wird kommen, ob ich will 
oder nicht – dann bin ich mir in meinen Ent-
scheidungen sicher und der Konsequenzen 
bewusst. So wird es leichter sein, Entschei-
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durch den Klimawandel. Dazu gehört aber 

auch, dass Bäuerinnen und Bauern sowie 

Plantagenarbeiterinnen und arbeiter für ihre 

Arbeit und für ihre Produkte besser bezahlt 

werden – und im besten Falle ein existenzsi

cherndes Einkommen erhalten, indem sie 

auch Produkte vor Ort verarbeiten und auf 

lokalen und regionalen Märkten verkaufen.

Soziale TÜV-Plakette reicht nicht

Um bessere Lebensbedingungen in den An

bauländern zu erreichen, setzt Fairtrade zum 

einen von Anfang an auf einen Mindestpreis, 

der wie ein Sicherheitsnetz wirkt, das Markt

schwankungen abfedert. Er dient der Pla

nungssicherheit, die für Investitionen unab

dingbar ist. Zum anderen gibt es die Fairtra

dePrämie, die in Projekte fließt, von denen 

die lokale Bevölkerung profitiert. Ebenfalls 

wichtig: Die Organisationsstrukturen vor Ort 

müssen gestärkt werden. Daher arbeitet Fair

trade mit Kleinbauernkooperativen und Ar

beitergremien, die unter anderem basisdemo

kratisch über die Verwendung der jeweiligen 

Prämie entscheiden. Es zeigt sich, dass gerade 

diese Netzwerke in einer Krise wie Corona die 

Resilienz der Betriebe deutlich stärken.

Migration, sondern auch eine instabile Liefer

kette. Dieser Effekt kann im globalen Süden 

auch unter Kleinbauern im Kaffee, Kakao, Ba

nanen oder Baumwollsektor beobachtet wer

den. Junge Menschen verlieren das Interesse an 

der anstrengenden Arbeit in der Landwirtschaft, 

fühlen sich vom trügerischen Glanz der Metro

polen angezogen. Eine fatale Entwicklung: 

Wenn sie so weiter voranschreitet, werden wir 

– überspitzt dargestellt – noch unsere Kaffee

bohnen selbst pflücken müssen. Denn es wird 

keine Arbeiter mehr geben, die bereit sind, für 

eine Handvoll Dollar für unsere Ernährung und 

für unseren Genuss im reichen Europa zu sor

gen. Die „erste Meile“ ist in Gefahr.

Dadurch bekommt die CSRDebatte eine 

weitere Dimension. Wer seine Lieferkette 

heute absichern möchte, muss sich nicht nur 

um Kontrakte und Transportwege kümmern, 

sondern auch um die Erzeuger vor Ort. Man 

muss ihnen Perspektiven bieten, damit ihre 

Arbeit aufgewertet wird und sie diese enga

giert fortsetzen. Dazu gehört ein ganzer Kata

log von Maßnahmen, wie der Zugang zu mehr 

Knowhow und Technologie, Fachberatung 

etwa zur Erntefolge sowie Schritte zu mehr 

Resilienz angesichts der Herausforderungen 

A bwarten und Tee trinken löst nicht 

immer die Probleme. Vor mehr als ei

nem Jahrzehnt in einer Teeanbau

region in Indien: Zur Begrüßung versammeln 

sich die Teepflückerinnen und pflücker im 

Zentrum des Dorfes. Dort wohnen sie, denn 

sie sind Mitglieder der örtlichen Gemein

schaft. Ihre Kinder haben Glück: Sie haben 

gute Chancen, in Zukunft ebenfalls eine An

stellung als Teepflücker zu erreichen.

Teepflücker – damals war das in Indien ein 

begehrenswerter Job, der von den Eltern an die 

Kinder vererbt wurde. Heutzutage darf dies an

gezweifelt werden: Die Kräfte des Weltmarkts 

drücken zum einen die Preise erbarmungslos 

nach unten, die harte Arbeit auf dem Feld lohnt 

sich immer weniger. Zum anderen bekommt 

auch im tiefsten Indien eine durch das Internet 

global vernetzte, junge Bevölkerung Bilder aus 

anderen Ländern und Städten, die verheißungs

voll erscheinen. Der Schritt, in die nächste Me

tropole auszuwandern, erscheint vielverspre

chender, als auf dem Land die Arbeit der Eltern 

und Großeltern fortzusetzen.

Die Folgen dieser Perspektivlosigkeit sind 

nicht nur Landflucht, mehr Armut und mehr 

Die 
erste 
Meile 
zählt
Wie bessere Arbeits- und  
Lebensbedingungen im  
globalen Süden die Liefer- 
ketten der Zukunft sichern

Von Dieter Overath
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wenig Einfluss und Mitspracherecht im 

Kampf gegen den Klimawandel eingeräumt 

wurde.

Wir müssen endlich verstehen: Erhalten 

junge Menschen und insbesondere Frauen in 

Anbauländern Unterstützung und Perspekti

ven, sichert das nicht nur ihre Zukunft, son

dern auch die Zukunft unserer Ernährung und 

unseres globalen Miteinanders. Ein gutes Bei

spiel, wie das gelingen kann, liefert etwa die 

honduranische Kaffeebäuerin Olga Alvarado. 

Uns erzählte sie, wie sie einst ins vermeintlich 

gelobte Land floh – in die USA. Schlepper 

brachten sie über die Grenze. Acht Jahre ar

beitete sie in FastFoodRestaurants und leb

te als Illegale unter schlechten Bedingungen, 

bis sie nach Honduras zurückkehrte und mit 

ihrem Ersparten etwas Land kaufte, um Kaffee 

anzubauen. Heute kann sie, auch dank des 

Anschlusses an das FairtradeSystem, von ih

rer Arbeit leben – in ihrer Heimat.

Das ist kein Märchen, sondern ein reales 

Schicksal, das deutlich zeigt: Die Lösung von 

so vielfältigen Problemen wie Migration und 

Ernährungssicherheit liegt primär in der Stär

kung der Menschen in den Anbauländern. 

Ihre Arbeit muss gerecht entlohnt, ihre Le

bensbedingungen müssen verbessert, ihre 

Zukunft muss vor Ort gesichert werden. Nur 

dann können Handel und Industrie in unseren 

Breitengraden ihre Lieferketten sichern, ihre 

Konsumenten befriedigen und ihrer globalen 

Verantwortung gerecht werden. Sie müssen 

deutlich mehr unternehmen als bisher, bevor 

es zu spät ist.

Wir haben in Deutschland derzeit einen 

Mindestlohn von 9,50 Euro in der Stunde – 

und oft genug reicht das nicht. Warum soll 

diese Haltung an der Landesgrenze Halt ma

chen? In vielen Ländern des globalen Südens 

wäre 9,50 Euro am Tag ein Wunschgehalt, um 

halbwegs würdig leben zu können. Das sollte 

uns zu denken geben.

Dieter Overath ist seit nahezu 30 Jahren 

CEO der unabhängigen Initiative Fairtrade 

Deutschland/Transfair e.V. in Köln und 

Mitglied des internationalen Leitungsteams 

von Fairtrade.

bisherige. Diese neue Generation ist eine im

mer kritischer werdende Zielgruppe – so 

mancher Hersteller muss sich bereits jetzt 

warm anziehen. Dabei erkennt die Next Gene

ration Versuche von „Greenwashing“ sehr 

schnell, und sie weiß: billig und nachhaltig 

gleichzeitig geht nicht. Wer existenzsichernde 

Einkommen erreichen will, kann nicht auf 

Schnäppchen setzen.

Ihre Zukunft ist unsere Zukunft

Auch im globalen Süden gilt es, die nächste 

Generation für Herausforderungen wie Kli

mawandel und Themen wie FrauenEmpo

werment fit zu machen. Die Climate Change 

Leadership School, eine Initiative von Fair

trade, hat dieses Jahr in Lateinamerika bei

spielsweise 112 junge kleinbäuerliche Produ

zentinnen und Produzenten von Fairtrade

zertifizierten Kooperativen zu aktiven Gestal

tern im Kampf gegen die Folgen des 

Klimawandels ausgebildet. In Workshops und 

Schulungen bekommen sie das Rüstzeug, um 

zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft beizu

tragen und sich für ihre Gemeinden einzuset

zen. Das sind Menschen aus Bolivien, Nicara

gua, Guatemala und Ecuador, denen bisher 

Will man wirklich im globalen Süden etwas 

bewegen, reicht eine soziale TÜVPlakette 

nicht aus, sondern es bedarf einer permanen

ten Debatte mit allen Beteiligten. Die CSR

Debatte muss hier breit geführt werden, denn 

nach wie vor werden zu viele Projekte aus der 

Sicht des Nordens definiert. Dazu müssen 

nicht nur Industrie und Handel eingebunden 

werden, sondern die Produzenten in den An

bauländern selbst. Fairtrade hat diese Aufga

be dadurch gelöst, dass die Produzentennetz

werke in Lateinamerika, Afrika und Asien bei 

wichtigen Entscheidungen stets die Hälfte 

der Stimmen haben. Dadurch bringen wir die 

Realität der Produzenten im globalen Süden 

mit der Marktrealität im Norden zusammen. 

Keine Frage: Es ist oft ein anstrengender Pro

zess, der jedoch zu deutlich variantenreiche

ren Lösungen führt und vermeidet, dass pra

xisferne Ansätze entwickelt werden. Der Dis

kurs muss auf allen Ebenen geführt werden.

Bessere Arbeits und Lebensbedingungen 

im globalen Süden – diese Forderung wird 

auch deswegen immer dringender, weil die 

nächste Generation von Konsumenten in die

ser Hinsicht deutlich höhere Erwartungen an 

Handel und Industrie an den Tag legt als die Fo
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sourcen verringert, Abfall vermieden und die 

Ressourceneffizienz erhöht. Die Umweltaus

wirkungen werden minimiert.

Erneuerbare Rohstoffe wie Holz können 

vielfältig verwendet werden. Die Lenzing 

BioraffinerieTechnologie wandelt Holz in Fa

serzellstoff, biobasierte Koprodukte und Ener

gie um. Ein Beispiel für die Kaskadennutzung 

von Biomasse und die hundertprozentige 

Nutzung von Holz.

Ein weiterer Aspekt ist die Wiederverwen

dung von Materialien aus dem Fertigungs

prozess, etwa in der Herstellung von Lyocell

fasern. Diese einzigartige, auf Lösungsmit

teln basierende Produktionstechnologie im 

geschlossenen Kreislauf ermöglicht die Her

stellung von Cellulosefasern mittels eines 

einfachen Lösungsverfahrens, bei dem mehr 

als 99 Prozent des Lösungsmittels rückge

wonnen und wiederverwertet werden kön

nen. Dies vermeidet Abfälle, sorgt für eine 

hohe Ressourcennutzung und führt zu ei

nem geringeren Wasserverbrauch und weni

ger Emissionen.

Kreislaufwirtschaft bedeutet für uns auch 

die Rückführung von Endprodukten. Jährlich 

enden viele Millionen Tonnen Textilien auf 

Deponien. Mit „Refibra“ haben wir eine 

Recyc lingtechnologie entwickelt, mit der aus 

Alttextilien und Textilabfällen aus Baumwolle 

wieder Faserzellstoff für neue Fasern ent

steht, der aktuell bis zu 30 Prozent beige

2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Mit der 

konsequenten Umsetzung der Sciencebased 

Targets leistet unser Unternehmen einen akti

ven Beitrag zur Erreichung des global ange

strebten Klimaziels. Dazu zählen etwa die er

sten CO2freien Fasern, die wir im Krisenjahr 

2020 lancierten, um die Dekarbonisierung der 

Textilindustrie anzukurbeln. Dieses Engage

ment lebt CO2Neutralität vor und inspiriert 

andere Unternehmen nicht nur, sondern invol

viert sie auch in Form gemeinsamer For

schungsinitiativen.

Umweltauswirkungen minimieren

Im Bereich der Nachhaltigkeit spielen vor 

allem drei Aspekte eine zentrale Rolle für Len

zing: Kreislaufwirtschaft, Transparenz in der 

Lieferkette und die stete Verbesserung und 

Weiterentwicklung aller Maßnahmen zur Re

duktion von Umwelteinflüssen.

Wer sich eingehender mit dem Thema 

Kreislaufwirtschaft befasst, stößt schnell auf 

die globalen Ziele für nachhaltige Entwick

lung der Vereinten Nationen (SDGs) und hier 

im Besonderen auf das SDG 12 „Nachhaltige 

Konsum und Produktionsmuster sicherstel

len“. Kreislaufwirtschaft basiert auf der Idee, 

dass durch geschlossene Kreisläufe ein maxi

maler Nutzen aus Ressourcen gezogen wer

den kann. Produkte halten länger, und die in 

einem Prozess anfallenden Abfälle können als 

Rohstoff in einem anderen Prozess verwendet 

werden. So werden der Bedarf an neuen Res

A m 22. April ist Earth Day. Der „Tag der 

Erde“ geht zurück auf eine Initiative 

in den USA und wird seit dem Jahr 

1970 begangen. Intention war es, mit Verweis 

auf Studien aus den 1960er Jahren auf die 

fortschreitende Zerstörung der Umwelt auf

merksam zu machen. „Diese Welt ist bedroht 

von Zerstörung und wir, die wir in ihr leben, 

mit dem Tod“, lautete damals die aufrüttelnde 

Botschaft des USBiologen Barry Commoner 

in seiner Keynote. Gehört haben ihn einst 

wohl nur jene, denen das Thema zuvor schon 

ein Anliegen war. Wie recht Professor Com

moner haben sollte, bekamen wir im Laufe der 

folgenden Jahrzehnte in zunehmendem Ma

ße zu sehen – und zu spüren.

Es braucht diese Visionäre ebenso wie die 

Verantwortungsträger in Politik und Wirt

schaft, die über mehrere Dekaden hinaus den

ken und sich einerseits mit den Bedrohungen 

in fernerer Zukunft und andererseits auch mit 

den möglichen Lösungen und Initiativen aus

einandersetzen. Es braucht aber auch Key Play

er, die sich vornehmen, ihre Industrie proaktiv 

zu verändern, und mutig vorausgehen. Basie

rend auf der jahrzehntelangen Pionierarbeit im 

Bereich der ökologisch verantwortungsbewuss

ten Erzeugung von Spezialfasern aus dem 

nachwachsenden Rohstoff Holz, will unser 

Unternehmen bis zum Jahr 2050 klimaneutral 

werden. Ein wichtiger Zwischenschritt auf un

serem Weg zur CO2emissionsfreien Zukunft 

ist das wissenschaftlich fundierte Ziel, die 

Treibhausgasemissionen pro Tonne Produkt bis 

Mit Weitblick auf 
dem Holz-Weg

Kreislaufwirtschaft, Transparenz in der Lieferkette und weniger  
Umwelteinflüsse in der Faserproduktion

Von Dr. Stefan Doboczky
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komplexen Lieferketten innerhalb der Mode 

und Textilindustrie zu verbessern. Deshalb 

setzt Lenzing auf die Plattform von „Textile

Genesis“, die durch Blockchaintechnologie 

ermöglicht wird. Die „Fibercoin“Rückverfolg

barkeitstechnologie schafft eine digitale 

„Buchführung“ in Echtzeit für nachhaltige 

Fasern in der gesamten Lieferkette von der 

Faser bis zum Einzelhandel und bietet damit 

eine völlig neue Art der Rückverfolgbarkeit 

für Marken und Einzelhändler. Die Plattform 

ist maßgeschneidert für alle nachhaltigen Fa

sern, zum Beispiel holzbasierte Cellulosefa

sern, Wolle und Biobaumwolle.

Mitarbeiter als Visionäre

Alle unsere Aktivitäten sind konsequent 

darauf ausgerichtet, eine CO2emissionsfreie 

Zukunft zu verwirklichen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, braucht es auch die Menschen im 

Unternehmen, ihre Überzeugung und ihren 

Glauben, vor allem aber ihre Bereitschaft, mit 

Hand anzulegen. Lenzing hat diese Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter, die an die fernere 

Zukunft denken und sich Gedanken machen, 

welchen Einfluss unser aller Handeln auf die 

Entwicklungen hat. Daher haben wir Men

schen aus unserem Unternehmen eingeladen, 

ihre Gedanken mit uns und der Welt zu teilen, 

und zwar in Briefen. Briefen an ihre Kinder, 

Enkel, die nächsten Generationen. Unter dem 

Titel #ALetterToAChild (https://www.lenzing.

com/lettertoachild) entstand eine Video

produktion mit Szenen, die auch uns berührt 

haben, und mit Aussagen, die Mut machen 

und Vertrauen geben. Sie stärken unser Ver

trauen, unseren festen Glauben daran, dass 

wir unsere Ziele erreichen – bis 2050 und dar

über hinaus.

Dr. Stefan Doboczky ist CEO von Lenzing. 

Das international agierende Unternehmen 

mit Zentrale in der gleichnamigen Markt

gemeinde in Oberösterreich erzeugt Spezial

fasern aus dem nachwachsenden Rohstoff 

Holz, deren Anwendungspalette von 

Textilien über Hygieneprodukte bis hin zu 

technischen Anwendungen reicht.

mischt werden kann und damit den Rohstoff

verbrauch reduziert. Bis zum Jahr 2025 soll 

dieser Anteil auf 50 Prozent erhöht werden. In 

der Zwischenzeit bieten bereits 30 Marken 

Bekleidungsstücke oder Produkte mit diesen 

Fasern an, und eine steigende Anzahl von ih

nen nutzt auch die Möglichkeit, durch Rück

führung einen Beitrag zur Verringerung des 

Rohstoffbedarfs zu leisten. Ziel muss es sein, 

das Recycling von Textilabfällen zu einem 

gängigen Standardprozess wie das Papierre

cycling zu machen.

Zu den Grundlagen für Transparenz und 

Rückverfolgbarkeit gehört bei Lenzing ein Fa

sererkennungssystem. Es ermöglicht, Spezial

fasern bis ins Endprodukt zu identifizieren. So 

werden die Marken und Einzelhändler einer

seits vor Fälschungen geschützt. Andererseits 

können sie sichergehen, dass ihre Produkte 

ausschließlich Holz aus zertifizierter und kon

trollierter Forstwirtschaft enthalten und die 

hohen Standards für Ressourceneffizienz so

wie ökologische und soziale Verantwortung 

erfüllen.

Transparenz durch Allianzen

Viele Konsumenten wissen, dass nicht alle 

auf dem Markt angebotenen Textilien um

weltfreundlich und sozialverträglich produ

ziert werden. Angesichts der komplexen Lie

ferketten sind sie auf Informationen auf der 

Verpackung oder dem Label angewiesen, um 

fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Um 

Anhängeetiketten der Firma Lenzing anbrin

gen zu dürfen, müssen sich Unternehmen als 

Textilpartner registrieren und sich um Zertifi

zierungen und die entsprechenden Labels 

bewerben. Neben der Offenlegung der Liefer

kette beinhaltet diese Zertifizierung auch die 

Prüfung der Stoffe durch Lenzing. Nur Stoffe, 

die tatsächlich den definierten Standards 

entsprechen, werden akzeptiert und bekom

men die entsprechenden Labels und Logos 

lizenziert. Der Erfolg dieses Zertifizierungs

prozesses basiert auf der engen Zusammen

arbeit mit Partnern entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette sowie auf kontinuierli

cher Aufklärungs und Überzeugungsarbeit 

bis hin zum Endkonsumenten.

Allianzen sind auch ein wesentliches Er

folgskriterium, um die Rückverfolgbarkeit der 
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//  Messung: Messung des Nachhaltigkeits

grads von Investitionen und Unterneh

mensaktivitäten, um Transparenz und 

 Vergleichbarkeit zu schaffen.

//  Reporting: Unterstützung der Investment

entscheidungen von Investoren.

//  Strategie: Lenkung des Kapitals in nach

haltige Investitionen und Finanzierung der 

Transformation hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise.

Der aktuelle Stand des Technical Annex des 

Rechtsaktentwurfs vom November 2020 ent

hält Kriterien für die wichtigsten Aktivitäten 

aus 13 Industrien, die einen wesentlichen 

Beitrag zu den Umweltzielen (1) Klimaschutz 

oder (2) Anpassung an den Klimawandel lei

sten sollen, wie beispielsweise der Energie

sektor sowie die Transport und produzieren

de Industrie.

Die vier weiteren Umweltziele – (3) nachhal

tige Nutzung und Schutz von Wasser und 

Meeresressourcen, (4) Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft, (5) Vermeidung von Um

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriteri

en bereitzustellen.

Die Ziele der Taxonomie

Die EUTaxonomieVerordnung 2020/852 

(siehe Kasten) ist gewissermaßen das Rück

grat des Regulierungspakets zur nachhaltigen 

Finanzierung. Zum ersten Mal wird auf euro

päischer Ebene definiert, welche wirtschaftli

chen Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind. 

Betroffen sind jene Unternehmen, die bereits 

unter die nichtfinanzielle Berichtsdirektive 

fallen (2014/95/EU). Unternehmen der Real

wirtschaft müssen bereits für das aktive Ge

schäftsjahr (Fiscal Year 21) berichten, wie viel 

Prozent ihres Umsatzes sowie von CapEx (In

vestitionsausgaben) und OpEx (Betriebsko

sten) den TaxonomieKriterien entsprechend 

ökologisch nachhaltig sind.

Ziele der Taxonomie sind dabei:

//  Definition: Klarheit über die ökologische 

Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten 

und Vermeidung von „Greenwashing“.

D as Ziel war klar formuliert, der Schritt 

notwendig: Mit dem Pariser Klimaab

kommen einigten sich 195 Staaten 

im Dezember 2015 darauf, die Erderwärmung 

bis zum Jahr 2050 auf deutlich unter 2 Grad 

Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu 

begrenzen – mit Anstrengungen zur Begren

zung auf 1,5 Grad. Um diesem Ziel gerecht zu 

werden, hat die EUKommission den soge

nannten „European Green Deal“ erarbeitet: 

Bis 2050 will die EU Klimaneutralität erreicht 

haben. Die im Green Deal enthaltenen Maß

nahmen betreffen unter anderem die Berei

che Klima, Energie, Agrar und Verkehr und 

somit einen Großteil der Unternehmen der 

Realwirtschaft unmittelbar.

Für den Erfolg der Transformation hin zu 

einer nachhaltigen Wirtschaftsweise sind drei 

Akteure wesentlich: Politik und Gesellschaft, 

Unternehmen der Realwirtschaft sowie der 

Finanzsektor. Letzterer muss die für die Tran

sition notwendigen Mittel (rund 180 Milliar

den Euro pro Jahr in der EU) zur Verfügung 

stellen. Daher hat die EUKommission im 

Rahmen des EUAktionsplans für die Finan

zierung einer nachhaltigen Wirtschaft eine 

Reihe von transparenzfördernden Maßnah

men eingeführt, unter anderem die Offenle

gungsverordnung (SFDR), den EUGreen

BondStandard und die EUTaxonomie. Die so 

gewonnene Transparenz wird es Investoren 

deutlich einfacher machen, ihr Kapital unter 

Das neue Rückgrat 
der Nachhaltigkeit
Was die EU-Sustainability-Taxonomie für Berichterstattung und Strategie bedeutet

Von Cathleen Sudau, Carsten Auel und Thomas Krick

EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852/EU ist das Rückgrat des Regulierungspakets der 
EU-Kommission zur Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft. Sie soll die Kapitalströme 
auf „grüne“ Investitionen lenken. Ab 2022 (Fiscal Year 2021) ist eine entsprechende Bericht-
erstattung für Unternehmen obligatorisch. Darüber hinaus hat die Taxonomie aber auch 
weitreichende Folgen für die Strategie und das operative Geschäft von Unternehmen. 
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sen auf viele weitere Gesetze und Standards, 

die es einzuhalten gilt.

Aufwand versus Steuerungschance

Die aktuelle EUTaxonomie umfasst ledig

lich einen Bruchteil der wirtschaftlichen Akti

vitäten von Unternehmen innerhalb der Euro

päischen Union. Derzeit ist die Verordnung 

für 20 Prozent der europäischen beziehungs

weise 27 Prozent der deutschen Unterneh

mensumsätze relevant. Konform sind bislang 

form, wenn sie den folgenden vierstufigen 

Prozess erfolgreich durchlaufen hat: Die Ak

tivität muss einen wesentlichen Beitrag zu 

mindestens einem der sechs oben genannten 

Umweltziele leisten und die technischen 

ScreeningKriterien (TSC) erfüllen, wobei kei

nem der anderen fünf Umweltziele geschadet 

werden darf (Do No Significant Harm – 

DNSH). Zusätzlich müssen die Mindestanfor

derungen in Bezug auf Soziales und Men

schenrechte (Minimum Safeguard Require

ments) eingehalten werden. Die TSC verwei

weltverschmutzung und (6) Schutz und Wie

derherstellung der Biodiversität und Ökosyste

me – sowie zusätzliche soziale Ziele werden 

aktuell von der Sustainable Finance Plattform 

entwickelt. Diese sollen für das Fiscal Year 2022 

obligatorisch werden. Der Umfang der Taxono

mie hinsichtlich der Berichterstattung von 

Umsätzen, CapEx und OpEx in Bezug auf grüne 

Aktivitäten ist noch nicht endgültig festgelegt.

Laut der EUTaxonomieVerordnung gilt 

eine Wirtschaftsaktivität als taxonomiekon

1) Wesentlicher Beitrag zu mindestens einem der sechs Umweltziele:
– Klimaschutz   
– Anpassung an den Klimawandel*
– Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- sowie Meeresressourcen
– Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling
– Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
– Schutz gesunder Ökosysteme und Biodiversität
Eine Aktivität, die von der Taxonomie als Nachhaltigkeit eingestuft wird, 
soll einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines Umweltziels leisten 
(2020/852 – Artikel 3a).

Quelle: Deloitte.

Vierstu�ger Taxonomie-Prozess

2) Erfüllung von „technischen Screening-Kriterien“
Die zu erfüllenden technischen Evaluierungskriterien verweisen auf eine 
Vielzahl von weiteren Gesetzen und Standards, die es einzuhalten gilt 
(2020/852 – Artikel 3d). 

3) Keine erhebliche Beeinträchtigung der anderen Umweltziele –
Do No Signi�cant Harm (DNSH) - Anforderungen, die sicherstellen sollen, 
dass die Verfolgung eines Umweltziels keine signi�kanten, negativen 
Auswirkungen auf ein anderes Umweltziel hat (2020/852 – Artikel 3b).

4) Mindestschutz (für Menschenrechte und Arbeitnehmer) – Minimum Safeguards
Mindestschutzvorschriften gemäß OECD-Leitlinien für multinationale 
Unternehmen, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Einhaltung 
der acht Kernarbeitsnormen der ILO sowie der internationalen Menschenrechtscharta 
(2020/852 Artikel 3c).

* Das zweite Umweltziel ist immer in Kombination mit einem der anderen 
Umweltziele anzuwenden.

Signi�cant
contribution
„technical

Screening Criteria“

DNSH

Minimum
Safeguards

Für Industrieunternehmen:
Anteil nachhaltiger

(ökologischer)
Aktivitäten % 

Aktivitäten

Umsatz/CapEx/OpEx

3

4

2

1



können Unternehmen nicht mehr nur an de

ren Nachhaltigkeitszielen messen, sondern 

auch am Anteil der nachhaltigen unterneh

mensinternen Ausgaben und Umsätze. Diese 

geben wiederum Auskunft, in welcher Phase 

der Transformation sich das Unternehmen 

befindet.

Unternehmen, die einen relativ niedrigen 

Anteil taxonomiekonformer Aktivitäten aus

weisen, könnten durchaus nachteilige Konse

quenzen zu spüren bekommen, unter ande

rem in Form einer Verschlechterung der ESG

Ratings, höherer Kapitalkosten oder sogar 

neuer Gesetze oder Steuern, die gezielt ein

schränkend auf nicht taxonomiekonforme 

(beispielsweise sehr CO2intensive) Aktivitä

ten abzielen. 

Chance zur Integration

Die EUTaxonomie gehört neben der Über

arbeitung der NFRD (NonFinancial Reporting 

Directive) sowie der Entwicklung eines Su

stainabilityAccountingStandards auf euro

päischer und internationaler Ebene zu den 

großen Transparenzentwicklungen im Be

reich Sustainability, die auf kapitalmarktori

entierte Unternehmen in den nächsten Mo

naten und Jahren zukommen. Dabei wird von 

den Unternehmen ein außerordentlicher Auf

wand gefordert, um am Kapitalmarkt nach

haltige Investitionen zu ermöglichen. Dies 

bietet Unternehmen die Chance, Nachhaltig

keit auf die Vorstandsebene zu heben, finan

zielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zu 

verknüpfen, um gleichermaßen danach zu 

steuern. Unternehmen, die bereits heute in 

Nachhaltigkeit investieren, werden mittelfri

stig von diesen Veränderungen in der Regula

torik – und den entsprechenden Wirkungen 

auf Kapitalströme – profitieren.

Cathleen Sudau ist Wirtschaftsingenieurin 

und berät Unternehmen unter anderem bei 

der Operationalisierung von Nachhaltig

keits und Klimastrategien. Carsten Auel, 

Finanzanalyst (CFA, CAIA), ist Senior 

Manager und Teil der Deloitte Sustainable 

Finance Practice. Thomas Krick leitet das 

Sustainability Offering für Deloitte in 

Deutschland und unterstützt Unternehmen 

seit 18 Jahren bei Nachhaltigkeitsstrategien.

der jeweiligen Definition 

wesentlich sind. Bei der 

Taxonomie müssen 

Unternehmen jedoch 

alle betroffenen Akti

vitäten offenlegen, 

unabhängig von der 

Signifikanz für das 

Geschäft, der tat

sächlichen Nachhal

tigkeitswirkung oder 

den Stakeholderinter

essen. Auch dies führt 

zu einer Ausweitung 

der Datenerhebung 

und offenlegung.

Ergänzend müssen ne

ben der Erhebung der 

Nachhaltigkeitsdaten auch 

die jeweiligen Umsätze, 

CapEx und OpEx zugeordnet 

und erhoben werden. Diese 

Verknüpfung mit klassischen Fi

nanzkennzahlen erfordert, dass die 

notwendige DatenGovernance und die 

Prüfungsfähigkeit der Daten sichergestellt 

werden müssen. Die meisten Ressourcenpla

nungssysteme in Unternehmen sind hierfür 

aktuell jedoch noch nicht ausgelegt und müs

sen angepasst werden. 

Nachhaltigkeit wird transparenter

Die EUTaxonomie ist keine reine Berichts

erstattungsanforderung – sie soll den Weg zu 

einer nachhaltigen Transformation ebnen. 

Dabei soll sie fortlaufend weiterentwickelt 

werden, um auch dauerhaft technologischen 

Entwicklungen, neuen Erkenntnissen und Ak

tivitäten zu entsprechen. Durch die definier

ten Kriterien der EUTaxonomie wird es er

möglicht, Geschäftsmodelle auf ihre Bestän

digkeit zu überprüfen und an notwendigen 

Stellen neue innovative Lösungen zu fördern. 

Dementsprechend ist auch damit zu rechnen, 

dass taxonomiekonforme Aktivitäten in Zu

kunft verstärkt finanzielle Zuwendung und 

regulatorische Vorteile erfahren werden.

Durch die taxonomiekonforme Offenle

gung (des CapEx) wird transparenter, wie viel 

Geld Investoren und Unternehmen in nach

haltige Aktivitäten investieren. Investoren 

jedoch nur zwei Prozent (EU) be

ziehungsweise ein Prozent 

(Deutschland) der Umsätze (adelphi 

2020, European Sustainable Finance 

Survey 2020). Dies unterstreicht den 

hohen Nachhaltigkeitsanspruch, den 

die Taxonomie abbildet, sowie das 

Ausmaß der wirtschaftlichen Transfor

mation, den sie fördern soll.

Die Pflicht für Großunternehmen, 

den Anteil nachhaltiger Umsätze und 

Investitionen offenzulegen, bedeutet 

einen hohen bürokratischen Auf

wand. Gleichzeitig bietet sie Unter

nehmen auch die Möglichkeit, 

Nachhaltigkeit systematisch in 

die Steuerungsprozesse zu inte

grieren.

Daten sind der Schlüssel

Auf Berichterstattungsebe

ne hat die EUTaxonomie we

sentlichen Einfluss auf die 

Ausweitung der offenzulegen

den Informationen, die Granu

larität (Verdichtung) und Quali

tät der Daten sowie die Verknüp

fung von nichtfinanziellen mit fi

nanziellen Informationen. Während 

die klassische Berichterstattung (finanzi

ell und nichtfinanziell) bislang auf der Ebene 

des Unternehmens erfolgt, müssen Offenle

gungsanforderungen der EUTaxonomie auf 

Ebene einzelner Geschäftsaktivitäten (Pro

duktionsprozesse, Fertigungsanlagen, Pro

dukte etc.) stattfinden. Dies erhöht den An

spruch in Bezug auf die Granularität und 

Qualität zu erhebender Nachhaltigkeitsdaten.

Im Vergleich zu anderen Reporting und 

AccountingStandards gibt es bei der EUTa

xonomie keine Materialitätsdefinition, es wird 

also keine Unterscheidung zwischen wesent

lichen und unwesentlichen Themen getrof

fen. Für die Anwendung von internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften, dem CSR

RichtlinieUmsetzungsgesetz oder den Nach

haltigkeitsberichterstattungsStandards der 

Global Reporting Initiative gelten unter

schiedliche Materialitätsdefinitionen, gemäß 

denen nicht alle Informationen offengelegt 

werden müssen, sondern nur jene, die gemäß 
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ziert – die Frage ist nur, in welche Richtung sie 
orientiert sind. Aus vielen Gesprächen und Dia-
logen vermute ich, dass wir landauf, landab viel 
mehr nachhaltigkeitsengagierte Unternehmen 
haben als nur die, die sich selbst so etikettieren 
würden. Viele sagen beispielsweise von sich, 
dass das Streben nach Ressourceneffizienz in 
ihrer DNA liege. Zu gerne würde ich all diese 
Schätze heben und im Sinne der Partnerschaf-
ten für die globalen Nachhaltigkeitsziele kom-
munikativ aufbereiten – und diejenigen, die 
bislang nur einen kleinen Teil des Themenka-
nons bearbeiten, dabei begleiten, auch die 
nächsten Aspekte in den Blick zu nehmen. 

Bungard:    Welche Lösungspotentiale se-
hen Sie bei kleineren und mittelgroßen Unter-
nehmen zur Bewältigung dringender globaler 
Herausforderungen wie zum Beispiel der Erd-
erwärmung? 

Zwick: Die Lösungspotentiale sind riesig! 
Wir haben im B.A.U.M.-Netzwerk viele tolle 
Beispiele, die zeigen, was Unternehmen 
beim Klima- und Ressourcenschutz errei-
chen können. Ich denke da an Alpensped aus 
Mannheim, eine Spedition, die sich Kli-
maneutralität zum Ziel gesetzt hat und die 
Kunden in den Prozess einbezieht. Die Re-
duktion des CO2-Ausstoßes ist das Ziel, 
smartes Management, der Einsatz moderns-
ter Lkw, Sendungsbündelungen und Fahrer-
schulungen für besonders energieeffizientes 
Fahren sind neben der Verlagerung von 
Transporten auf die Schiene die Mittel der 
Wahl. Oder Dibella in Bocholt, ein Unterneh-
men aus dem Bereich Objekttextilien, das  >

expertin und Vorsitzenden von B.A.U.M. e.V., 

Yvonne Zwick, besprochen. 

Patrick Bungard:   Liebe Frau Zwick, vor 
dem Hintergrund Ihrer umfangreichen Erfah-
rungen in Politik und Wirtschaft, welche Rolle 
spielen KMU in der nachhaltigen Transforma-
tion unserer Wirtschaft?

Yvonne Zwick: KMU prägen die Wirt-
schaft mehr als der regulatorische Rahmen. Sie 
sind darum wesentliche Koalitionspartner für 
die nachhaltige, auch gesellschaftlich tragbare 
Transformation. Knapp über 70 Prozent aller 
Erwerbstätigen sind im Mittelstand beschäftigt. 
Das heißt: Knapp 40 Millionen Menschen haben 
ein Interesse daran, dass ihre Arbeitgeber in der 
Transformation prosperieren und sie zu keinen 
wirtschaftlichen Einbrüchen führt. Der Über-
gang in eine mit den Zielen des Pariser Klima-
schutzabkommens konforme Wirtschaftsweise 
löst in Teilen der Wirtschaft und Belegschaften 
verständlicherweise Ängste aus, obwohl es viele 
Beispiele für die Korrelation von Umweltschutz 
und wirtschaftlichem Erfolg gibt. Die Betriebe 
sind von daher interessante Reallabore, Diskus-
sionen um das Geschäftsmodell mit der eigenen 
Belegschaft werden zum Spiegel der Gesell-
schaft. Unternehmen, die sich bereits im Sinne 
der Nachhaltigkeit engagieren, sind meist mit 
sehr viel Engagement und Überzeugung dabei, 
Pioniere schon seit Jahrzehnten. Bei diesen ist 
die Geschäftsführung treibende Kraft in Sachen 
Nachhaltigkeit. In KMU laufen Entscheidungs- 
und Innovationsprozesse schnell und unkompli-

D ie nachhaltige Transformation im 

deutschen Mittelstand ist in vollem 

Gange. Die Idee der gesellschaftli

chen Verantwortung ist bei kleinen und mit

telgroßen Unternehmen (KMU) in vielen Fäl

len historisch verankert. Daher verstehen 

immer mehr von ihnen in Deutschland Nach

haltigkeitsthemen als elementaren Faktor für 

den Unternehmenserfolg. 

Der Mittelstand macht 99 Prozent aller Un

ternehmen unseres Landes aus und gilt als 

„Rückgrat der Wirtschaft“. Aus der Perspektive 

der nachhaltigen Entwicklung spielt er daher 

eine zentrale Rolle. Nur wenn es in den kom

menden zehn Jahren, der sogenannten „De

cade of Action“, gelingt, den Mittelstand wir

kungsorientiert auszurichten, können die 

Klimaziele von Paris erreicht werden.

Vor dem Hintergrund der betriebswirtschaft

lich und gesellschaftlich zwingenden Notwen

digkeiten der nachhaltigen Transformation ist es 

erforderlich, Unternehmen dabei zu unterstüt

zen und für sie ideale Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Ziel ist, dass Unternehmen ihre indivi

duellen Lösungspotentiale zu dringenden ge

sellschaftlichen Herausforderungen optimal 

entfalten können und auf diese Weise ihre eige

ne Zukunftsfähigkeit sichern.  

Welche Rolle bei dieser Transformation die 

Politik spielt, wie Unternehmensverbände po

sitiv auf die nachhaltige Transformation des 

Mittelstands einwirken können und worauf es 

im Allgemeinen in den kommenden Jahren 

ankommt, haben wir mit der Nachhaltigkeits

Die Schätze im 
Mittelstand heben 
In kleineren Unternehmen laufen Entscheidungs- und Innovationsprozesse schnell 
und unkompliziert ab – B.A.U.M.-CEO Yvonne Zwick vermutet: Viele von ihnen  
denken und agieren nachhaltig, kommunizieren dies aber nicht

Von Patrick Bungard und Prof. Dr. René Schmidpeter
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Bungard:    Welche Rolle kann die Politik 
spielen, um eine unternehmerische Perspektive 
in der Nachhaltigkeitsdiskussion zu stärken?

Zwick: In dieser Zeit, die von so vielen 
Wahlen und der Coronakrise geprägt ist, 
würde ich mir wünschen, dass sie ausmistet 
und im 21. Jahrhundert ankommt. Es ist die 
Dekade des Handelns angebrochen, die De-
cade of Action. Wir haben noch zehn Jahre, 
um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Das werden wir mit uneindeuti-
gen Signalen marktformender Kräfte nicht 
schaffen. Regulierungen und Subventio-
nen, die den Zielen der nachhaltigen Ent-
wicklung entgegenstehen und verhindern, 
dass dieses Staatsziel von allen Teilen der 
Wirtschaft ernst genommen wird, gehören 
in der nächsten Legislaturperiode abge-
schafft. Die Nachhaltigkeitsstrategie sollte 
um eine Digitalisierungsstrategie der öf-
fentlichen Verwaltung ergänzt werden. Die 
Wirtschaftshilfen, aber auch Regelprozesse 
unseres Sozialwesens sind noch viel zu be-
häbig und nicht auf das neue Tempo der 
Entwicklungen abgestellt. Notabene: Ich 
gehe davon aus, dass wir mit Covid-19 die 
Schwelle zum pandemischen Zeitalter 
überschritten haben. Zu lebhaft erinnere 

Schmidpeter: Wie können diese Unter-
nehmen Ihrer Meinung nach dabei unterstützt 
werden, ihr Wirkungspotential zu nutzen?

Zwick: Wichtig sind förderliche Rahmen-
bedingungen für nachhaltiges Wirtschaften: 
Belastbare positive Beiträge und zumindest 
weniger negative Wirkungen als bei „busi-
ness as usual“ müssen zu einer besseren La-
ge im Wettbewerb führen. Wir sehen Anzei-
chen dafür, und viele Studien sehen einen 
Zusammenhang zwischen positiver wirt-
schaftlicher Entwicklung und Krisenfestig-
keit und dem Vorhandensein eines aktiven 
Nachhaltigkeitsmanagements. Am Finanz-
markt beispielsweise sind die Spreadsheets 
zur Chancen- und Risikobewertung von Ge-
schäftsmodellen jedoch erst bei wenigen 
Vorreitern auf Nachhaltigkeit gepolt. Wer 
die Zeichen der Zeit erkennt, schaut sich die 
Governancestruktur an, wie verlässlich ein 
Unternehmen wirtschaftet, wie es zur Wert-
schöpfung in Regionen mit wesentlicher 
Wertschöpfung beiträgt, wie es zur Lösung 
gesellschaftlicher und ökologischer Heraus-
forderungen beiträgt, und investiert in diese 
Geschäftsmodelle. Rechtschaffenheit und 
Voraussicht sollte mit leichterem Zugang zu 
Kapital belohnt werden. Ich setze mich dafür 
ein, dass Berichtspflichten, Sustainable Fi-
nance und Accounting, die Erfüllung von 
Standards und gesellschaftlichen Anforde-
rungen miteinander verknüpft werden. Das 
würde Unternehmen den Sinn dieser Übun-
gen unmittelbar vor Augen führen. Der Auf-
wand, den Unternehmen für divergierende 
Anforderungen betreiben müssen, würde 
sinken. Wenn Transparenzmaßnahmen mit 
marktwirtschaftlichen Belohnungsmecha-
nismen verknüpft würden, denen eine be-
lastbare Wirkungsanalyse zugrunde liegt, 
hätten wir die Story, die auch Zweifler, von 
denen wir viel zu viele haben, zum Grübeln 
bringt. Die Unternehmen würden erkennen: 
Wenn sie das Berichtswesen und das Cont-
rolling seriös betreiben und strategisch ver-
knüpfen, erhalten sie nicht nur tiefe Einbli-
cke in ihre Prozesse, sondern es versetzt sie 
in die Lage, ihre Geschichte zu erzählen, 
welche wichtigen, positiven Beiträge sie für 
eine intakte Umwelt, eine resiliente Gesell-
schaft und Wirtschaft leisten. Damit kom-
men sie raus aus der Defensive und werden 
Autoren eines neuen Wirtschaftswunders.

Upcyclingprojekte initiiert, um nicht mehr 
vermietbare Textilien einer neuen Nutzung 
zuzuführen. Engagierte, innovationsfreudige 
KMU sind oft Vorreiter und erproben Lösun-
gen, die dann als Best-Practice-Beispiel für 
die Branche dienen können.

René Schmidpeter: Wie hängen Ihrer 
Meinung nach die Themen „nachhaltige Ent-
wicklung“ und „unternehmerische Innova-
tionsfähigkeit“ miteinander zusammen?

Zwick: In vielen Fällen wird die individuel-
le Suche nach umwelt- oder sozialverträgli-
cheren Lösungen zum Innovationstreiber in 
Unternehmen – sei es durch die Nachfrage 
von Kundinnen und Kunden, Geschäftspart-
nern oder Kapitalgebern. Die suchende Hal-
tung selbst ebnet der Innovation den Weg. So 
beschreibt Alexander Hofmann, Gesellschaf-
ter der Wiegel-Gruppe und wichtiger Akteur 
in unserem Projekt „Wirtschaft pro Klima“, 
wie sein Unternehmen durch einen selbstent-
wickelten neuen Anlagentyp zur Feuerverzin-
kung – eigentlich ein stark umweltbelasten-
des Verfahren – zum Klimaschutzpionier sei-
ner Branche wurde und zusätzlich noch seine 
Prozesse verbessern und Kosten einsparen 
konnte. Sorgen mache ich mir um die, die 
schon auf jede Frage eine Antwort haben – 
eine feste Meinung darüber, was alles nicht in 
nachhaltiger Qualität, mit nachhaltigen Pro-
zessen gefertigt und angeboten werden kann. 
Damit kämen wir zu einem Marktausschluss-

verfahren, das ich schlicht für unrealistisch 
halte. Nachhaltigkeit ist ganz absichtlich 
multidimensional. Es geht darum, eine Wirt-
schaft zu schaffen, die mehr Nutzen stiftet als 
Schaden anrichtet, die ökosystemische Belas-
tungsgrenzen deutlich unterschreitet, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und 
Beiträge zum Gemeinwesen leistet. Und das 
aus Eigeninteresse, nicht Altruismus. Wettbe-
werbsvorteile werden zukünftig mehr denn je 
in unternehmerischen Nachhaltigkeitsleis-
tungen liegen. 

[|]
„KMU sind wesentliche 

Koalitionspartner für die 
nachhaltige, auch 

 gesellschaftlich tragbare 
Transformation.“
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mit dem je eigenen Profil Orientierungswis-
sen zu geben und damit auch den öffentli-
chen Diskurs zu beleben. Welche Wirtschaft 
wollen wir? Welche Art politischer Rahmen-
setzung brauchen wir? Wie gehen wir mit 
den divergierenden Anforderungen in Sa-
chen Nachhaltigkeit um und mit den unter-
schiedlichen Ausgangspunkten in der Befas-
sung mit diesen Themen, die für viele immer 
noch neu sind? In unserer Initiative „Wirt-
schaft pro Klima“, die auch Nicht-Mitglie-
dern offensteht, eröffnen wir Lernräume zu 
den Themen Klimawandel und Klimaschutz. 
Hier nutzen wir unsere Verbandsstrukturen, 
um den Begriff Klimaneutralität im Faden-
kreuz wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
betrieblicher Praxis zu definieren. Dieser 
Weg ist nicht leicht, aber wir gehen ihn – 
transparent und öffentlich nachvollziehbar. 
Mit Sicherheit wird es kontroverse Diskussi-
onen geben, was immer dann der Fall ist, 
wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht. 
Was für einen Verband wie B.A.U.M. geht, 
sollte auch für die die politische Diskussion 
dominierenden Kräfte möglich sein.

Bungard:    Glauben Sie, dass wir das Ziel, 
die Klimaerwärmung auf unter zwei Grad zu 
begrenzen, erreichen werden?

Zwick: Wenn wir jetzt alles aufbieten, 
was wir an Kreativität, Entschlossenheit, In-
novationskraft, unternehmerischem Denken 
und Mut aufbringen können: ja. Die Wirt-
schaft, insbesondere die Finanzwirtschaft, 
kann sehr schnell umsteuern, das haben wir 
nicht zuletzt durch Corona erfahren dürfen. 
Deshalb: ja.

Prof. Dr. René Schmidpeter ist ein interna

tional renommierter Nachhaltigkeitsexperte 

und Professor für nachhaltiges Manage

ment und Wirtschaftsethik. Er ist außerdem 

Mitbegründer der M3TRIX GmbH. 

 

Patrick Bungard ist Experte für Nachhaltiges 

Management und wirkungsorientierte 

Unternehmensführung. Es ist Mitgründer 

und Geschäftsführer der M3TRIX GmbH, an 

verschiedenen Hochschulen als Dozent tätig 

sowie Buchherausgeber und Autor.

Zwick: Sie sind von Dialog und gegensei-
tigem Zuhören geprägt, statt vom Weghören 
und Ignorieren. Wer von einer Regulierung 
betroffen ist, sollte gehört werden – das ge-
schieht schon, aber mit Bezug auf die Zivilge-
sellschaft sind die Fristen, wenn es interes-
sant wird wie beim Lieferkettengesetz neu-
lich, entweder eng oder die Bereitschaft, 
weitgehende gesellschaftliche Interessen in 
Gesetzesform zu gießen, ist nicht vorhanden. 
Wir müssen die Räume dazwischen nutzen 
und quasi-regulatorische Ansätze wie Be-
richterstattung und Kommunikation im Sinne 
gesellschaftlicher Bindung wirksam werden 
lassen. Mittelfristig führt beim Ziel des nach-
haltigen Wirtschaftens kein Weg daran vor-
bei, ein Politikfeld nach dem anderen auf den 
Prüfstand zu stellen: Wie können Wirt-
schafts-, Industrie- und Handelspolitik, Ge-
sellschaftsrecht und steuerpolitische Instru-
mente intelligent miteinander gemixt wer-
den, um zügig das Optimum zu erreichen? Die 
Abweichungen nach unten ergeben sich von 
alleine. Wenn wir gesellschaftliche Nachhal-
tigkeit hier und weltweit in den Blick nehmen, 
werden wir auch alle anderen Politikbereiche 
betrachten müssen. Hier brauchen wir viel 
Engagement und Lust auf Veränderungen auf 
allen Ebenen. 

Bungard:    Welche Rolle spielen Wirt-
schaftsverbände und Interessenvertretungen 
bei der Etablierung eines unternehmerischen 
Nachhaltigkeitsverständnisses?

Zwick: Sie sind Treiber, stille Teilhaber, 
Beobachter oder Bremsklotz. Sie sind 
Sprachrohre aus Perspektive ihrer Mitglie-
der, mal mehr, mal weniger pro Nachhaltig-
keit, und Übersetzer regulatorischer und 
quasi-regulatorischer Anforderungen. Unser 
Netzwerk B.A.U.M. setzt seit Jahren auf Er-
fahrungsaustausch der Unternehmen unter-
einander und die Verbreiterung guter Ansät-
ze in betrieblicher Praxis. Voneinander ler-
nen und einander unterstützen, gemeinsam 
Strategien entwickeln, wie man Boden gut 
machen kann, auch wenn der Wind von vor-
ne kommt, das schätzen unsere Mitglieder. 
Wir setzen auf die Kommunikation von Best 
Practice und zeichnen zum Beispiel durch 
die Verleihung des B.A.U.M.-Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspreises Persönlichkeiten aus, 
die sich besonders einsetzen. Es ist wichtig, 

ich mich an beeindruckende Vorträge von 
Professor Schellnhuber über verschiedene 
Klimaszenarien aus den Nuller-Jahren. Um-
so wichtiger wäre es jetzt, mit aktiver Ge-
staltung zukunftsfähiger Politik Vorsorge 
zu treffen und uns nicht in weitere Zwangs-
lagen zu manövrieren. Wir sehen mit der 
Präsidentschaftswahl in den USA: The 
green race is on (again). Die dort angekün-
digten Investitionsprogramme in Clean 
Tech setzen den Wirtschaftsraum in Europa 
unter Druck. Es gibt die Zielsetzung, Europa 
zum wettbewerbsfähigsten, innovativsten 
Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Die 
Bundesregierung hat nur ein Drittel der 
Konjunkturprogramme an Nachhaltigkeits-
kriterien geknüpft. Eine vertane Chance, 
denn Ziel unserer freiheitlichen Demokratie 
müsste sein, Gestaltungsspielräume zu er-
halten. Das geht nur mit dem Blick aufs 
große Ganze: ein klares Bekenntnis zu be-
kannten Belastungsgrenzen, Ausrufen ei-
nes Wettbewerbs um die besten Lösungen 
zur klimaresilienten Wirtschaft, Methoden 
zur Wirkungsmessung statt Festlegung 
konkreter Technologien – dann schaffen 
wir das!

Schmidpeter: Wie schauen smarte 
Politik ansätze aus?

Yvonne Zwick studierte an der 
 Albert-Ludwigs-Universität 
 Freiburg katholische Theologie mit 
Schwerpunkt christliche Gesell-
schaftslehre. Ab 2004 durchlief sie 
verschiedene Positionen in der 
 Geschäftsstelle des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung. Zuletzt 
war sie dort Stellvertretende 
 Generalsekretärin und Leiterin des 
Büros Deutscher Nachhaltigkeits-
kodex. Seit dem 1. Januar 2021 ist 
sie Vorsitzende von B.A.U.M. e.V., 
dem Netzwerk für nachhaltiges 
Wirtschaften.



aus, Sie organisieren Crowdfundings für Ta

feln und Obdachlose und vieles, vieles mehr. 

Mich beeindrucken Ihr Ideenreichtum, Ihr 

Engagement und Ihre Energie, und ich glaube, 

davon werden wir sehr viel brauchen, um 

nach der Pandemie die drängenden Zukunfts

aufgaben zu meistern. (…) 

Sie werden gebraucht gerade wegen der 

Erfahrungen, die Sie aus dieser Krise mitbrin

gen. (…) Wir brauchen digitale Profis, die in 

der Lage sind, sich blitzschnell zu vernetzen 

und auf neue Situationen einzustellen. Wir 

brauchen Ingenieure, die neue Technologien 

austüfteln, um den Klimawandel abzubrem

sen und die Antriebssysteme der Zukunft zu 

entwickeln. Wir brauchen Ärztinnen und Pfle

ger, um unser Gesundheitssystem besser auf

zustellen, um neue Therapien für schwere 

Krankheiten zu erforschen und um besser auf 

die nächste Pandemie vorbereitet zu sein. Wir 
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brauchen Geistes und Sozialwissenschaftler, 

die analysieren, wo unsere Gesellschaft steht, 

und die Ideen haben für ihre Zukunft: Wie 

wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir 

nachhaltig wohnen, arbeiten, reisen? Wir 

brauchen Architekten, Stadtplanerinnen, So

ziologen, um die Städte der Zukunft zu ent

werfen. Wir brauchen Informatikerinnen, 

Programmierer, Physikerinnen, um Künstliche 

Intelligenz verantwortungsvoll weiterzuent

wickeln. Mehr denn je brauchen wir Erzieher 

und Lehrerinnen, die Kindern und Jugendli

chen gute Bildungschancen eröffnen – und 

die wissen, wie man Digitalisierung dafür 

sinnvoll nutzen kann. (…) 

Viele der großen Zukunftsaufgaben sind in 

der Pandemie in den Hintergrund gerückt, 

und ich weiß, wie sehr das viele von Ihnen 

umtreibt. So drängende Fragen wie die Be

kämpfung des Klimawandels und der Schutz 

unserer Lebensgrundlagen dulden keinen 

Aufschub – und sie verlangen ein Umdenken 

von uns allen, ein mutiges Umdenken. Sie ver

langen, kurzum, das scheinbar Unmögliche 

möglich zu machen. (…) Die Spielregeln für 

diese Zukunft, die werden neu geschrieben, 

an den Hochschulen wie auch in der Gesell

schaft. Und Sie schreiben diese Spielregeln 

mit!

Auszug aus der Rede von Bundespräsident 

FrankWalter Steinmeier an die Studierenden 

in Deutschland zum Beginn des Sommer

semesters am 12. April 2021 in Berlin.

G erade Sie, die Jungen, die unser Land 

für seine Zukunft so sehr braucht, 

trifft die Pandemie besonders hart. 

(…) In der falschen Erwartung, diese Pande

mie schnell hinter uns zu lassen, hatten wir 

als Gesellschaft gemeinsam vielleicht zu we

nig im Blick, was dieser harte und tiefe Ein

schnitt, dieses Ausgebremstsein für junge 

Menschen bedeutet (…) Sie, die jungen Men

schen, haben in der Pandemie enorme Solida

rität gezeigt mit den Älteren und den beson

ders Gefährdeten. Sie haben verantwortlich 

gehandelt und auch Verantwortung über

nommen. Auch das ist viel zu wenig wahrge

nommen worden, und ich habe ungeheuren 

Respekt davor! (…)

Viele haben mir gesagt: Wir lassen uns kei

nen Stempel aufdrücken als sogenannte Ge

neration Corona. Wir sind gebremst, wir sind 

vielleicht ausgebremst, das ja. Aber wir sind 

keine „verlorene“ Generation. (…) Diese Hal

tung beeindruckt mich wirklich sehr. Und vor 

allem beeindruckt mich, wie dieser Geist auch 

Ihr Handeln prägt. Viele von Ihnen waren und 

sind in der Krise nicht nur solidarisch, sondern 

unglaublich kreativ und erfinderisch. Sie ba

steln an Apps, um Kontakte besser nachver

folgen zu können, Sie haben Verfahren ent

wickelt, um Desinfektionsmittel herzustellen, 

Sie haben Masken entworfen. Sie packen an, 

wo Not herrscht, und das gilt nicht nur für die 

Studentinnen und Studenten, die im ganzen 

Land im Einsatz sind in Krankenhäusern, 

Impfzentren und Pflegeheimen. Sie helfen 

Älteren und Geflüchteten, Sie teilen Essen 

„Sie werden gebraucht!“ 
Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
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50 Jahre Ärzte ohne Grenzen. 1971 in Paris gegründet, später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, heute letzte Rettung für viele: Médecins Sans 

Frontières, deutsch: Ärzte ohne Grenzen. Anlass für ein erstes weltweites Sondermodell: Tangente 38 – 50 ans de Médecins Sans Frontières. 

Handgefertigtes, nach Chronometerwerten reguliertes Manufaktur-Uhrwerk. Limitiert auf 2021 Stück. Je Uhr fließen 100 Euro direkt und ohne Abzug 

an Menschen in Not. Ab Ende April im Fachhandel, etwa hier: Aachen: Lauscher, Lücker; Augsburg: Bauer, Hörl; Berlin: Brose, Leicht, Lorenz; 

Bielefeld: Böckelmann; Bochum: Mauer; Bonn: Hild, Kersting; Bremen: Meyer; Darmstadt: Techel; Dresden: Leicht; Düsseldorf: Blome; Erfurt: Jasper; 

Essen: Mauer; Frankfurt am Main: Pletzsch; Glashütte: NOMOS Kaufhaus; Hamburg: Cabochon, Becker, Mahlberg; Hannover: Kröner; Köln: Berghoff, 
Schmuck + Form; Konstanz: Baier; Lübeck: Mahlberg; Mannheim: Wenthe, München: Fridrich, Hilscher, Kiefer; Münster: Oeding-Erdel; Stuttgart: 

Kutter; Ulm: Scheuble. Außerdem überall bei Brinckmann & Lange, Bucherer, Rüschenbeck und Wempe sowie online unter nomos-glashuette.com
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