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Insbesondere betonten die Unternehmen den 

Ausbau der erneuerbaren Energien und der 

dafür erforderlichen Stromnetze. Auch klima-

freundliche Industrieanlagen und Verkehrsin-

frastruktur müssten weiter ausgebaut wer-

den. Darüber hinaus seien auch weitere 

Schritte bei der Gebäudesanierung notwen-

dig. Das zumindest klingt konkret. 

Auf einem guten Weg sind auch die Kapital-

märkte. Ihnen widmen wir in diesem Magazin 

darum einen Schwerpunkt. „In kaum einem 

anderen Sektor gab es in den vergangenen 

Jahren eine so starke Nachhaltigkeitsdynamik 

wie im Finanzsektor“, schreibt unsere Autorin 

Silvie Kreibiehl, Vorstandsvorsitzende der 

Umwelt- und Entwicklungsorganisation Ger-

manwatch und Vizepräsidentin im Deutschen 

Naturschutzring. „Die Volumen der unter Be-

rücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 

verwalteten Vermögen steigen stetig, der 

Markt für grüne Anleihen wächst stark, in 

neuen Initiativen arbeiten Investoren und 

Banken an Selbstverpflichtungserklärungen, 

Standards und Methoden, und mehr und 

mehr regulatorische Prozesse und Konsulta-

tionsprozesse finden statt.“

Am 11. November werden wir also wissen, ob 

die Politik nachzieht und was die Staaten bei 

der COP26 erreicht haben. Laufen sie der 

Wirtschaft, den Kapitalmärkten und den Er-

wartungen der Öffentlichkeit weiter hinter-

her, oder finden sie den Mut zum konkreten 

Handeln?

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Herausgeber Gero Kalt

S ven Plöger ist mehr als nur „Deutsch-

lands bester Wettermoderator“. Der 

Diplom-Meteorologe ist Autor meh-

rerer Sachbücher über Wetter und Klima, ein 

kompetenter und unterhaltsamer Redner so-

wie eifriger Mahner vor dem Klimawandel. 

Beim „F.A.Z.-Club der klugen Köpfe“ lieferte er 

kürzlich überzeugende Fakten. Extreme Wet-

terereignisse nehmen stark zu: Starkregen 

und Fluten (Ahr), Hitzewellen (Kanada im Ju-

ni), Trockenheit (Afrika), Schneemassen (Ja-

nuar 2019 und 2021) und das Abschmelzen 

der Pole dürften sich weiter beschleunigen. 

Die Temperaturanomalien der vergangenen 

Jahre seien erschreckend eindeutig. Die Welt 

werde eine völlig andere sein, wenn sie nur 

um 4 Grad wärmer wird. Plögers Appell: „Es 

kommt auf jeden Einzelnen an.“

Das gilt auch, wenn Anfang November die 26. 

Weltklimakonferenz in Glasgow stattfindet. 

Tausende Politiker und Diplomaten aus 197 

Staaten, die der United Nations Framework 

Convention on Climate Change beigetreten 

sind, werden sich dort treffen und verhan-

deln. Jetzt geht es um konkrete Maßnahmen 

– also auch um Geld und Einschränkungen – 

mit dem Ziel, die Erderwärmung möglichst 

auf 1,5 Grad zu begrenzen: so wie es vor sechs 

Jahren in Paris verabredet wurde. Doch wird 

die Politik liefern?

Dass zumindest wichtige Teile der Wirtschaft 

die Zeichen der Zeit erkannt haben, zeigt eine 

aktuelle Initiative deutscher Konzerne. 69 

deutsche Unternehmen haben gerade mehr 

konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz 

von der neuen Bundesregierung gefordert. 

Deutschland müsse auf einen „klaren, verläss-

lichen und planbaren Pfad zur Klimaneutrali-

tät“ gebracht werden, heißt es in dem Appell. 

Zu den Unterzeichnern gehören Unterneh-

men wie Allianz, SAP, Eon, Bayer, Adidas, Ge-

neral Electrics, die Deutsche Post, Ikea und 

mehrere Energieunternehmen sowie Super-

marktketten. 

26. Weltklimakonferenz – 
jetzt muss es konkret werden
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sitives bewirken. Was ich sagen möchte: Der 
Sport hat mir sehr viel Positives gegeben, 
und mit gesellschaftlichem Engagement 
kann ich Positives zurückgeben.

V Ihr großes Engagement-Thema sind Um-
weltfragen und erneuerbare Energien. War-
um?
Aus meiner Arbeit am Rennschlitten bin ich 
es gewohnt, Dinge zu verbessern, immer zu 

aktion vorne stand, haben sich sehr viel 
mehr Menschen als potentielle Knochen-
markspender testen und registrieren lassen 
und Geld gespendet. Vorher habe ich es im-
mer als Nachteil empfunden, prominent zu 
sein. Damit sind ja Pflichten verbunden wie 
Autogramme geben und anderes. Das war 
mir anfangs lästig. Aber bei dieser Suche 
nach einem Knochenmarkspender habe ich 
gemerkt: Man kann als Prominenter viel Po-

V Welche Bedeutung hat gesellschaftliches 
Engagement für Sie?
Als junger Mensch habe ich dessen Sinn und 
Nutzen zu gering bewertet. Dann hatte ich 
ein Erlebnis: Im Ort war ein Kind leukämie-
krank, man brauchte einen Knochenmark-
spender. Das ist ja so eine Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen. Ich wurde gebeten, 
mitzumachen. Also habe ich mich testen las-
sen. Und nur weil mein Name bei der Such-

„Technische 
Innovationen 
können wir“
Rodellegende Georg Hackl über sein Engagement 

für erneuerbare Energien und speziell die Biogasnutzung
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sagt: „Ich nehme die ertragreichste Pflanze, 
ich will ja einen möglichst hohen Ertrag an 
Biomasse erzielen, also Mais. Mais baue ich 
immer schon als Futtermittelpflanze an. 
Kenne ich. Kann ich.“ Natürlich wurde dann 
die sogenannte „Vermaisung“ der Land-
schaft kritisiert. Leider ist Mais für die Ar-
tenvielfalt auf den Feldern ungünstig. Das 
wird natürlich von den Biogasproduzenten, 
den Biogasbauern, erkannt. Hier kommt der 
Staat ins Spiel: Er hat früher nachwachsende 
Rohstoffe gefördert, sogar den Maisanbau. 
Jetzt müssen Blühpflanzenfelder gefördert 
werden, denn man hat erkannt: Wir müssen 
Artenvielfalt auf die Felder bringen. Blüh-
pflanzenmischungen mit sehr hoch wach-
senden Pflanzen bringen auch einen Bio-
masseertrag und sind mehrjährig. Das wird 
im Herbst abgeerntet und kommt im nächs-
ten Jahr von selbst wieder. Da braucht der 
Bauer nicht mehr pflügen, nicht mehr säen, 
nur noch im Herbst ernten, um Energie dar-
aus zu machen. Den ganzen Sommer über 
lebt dort ein kleines Ökosystem mit Insekten, 
Bodenorganismen, Vögeln. Die ganze Nah-
rungskette wird bedient. Das kann Biogas. 
Das ist ein Aspekt, wie Biogas die Umwelt 
schützen kann.

V Skizzieren Sie ruhig noch einen zweiten 
Aspekt.
Am allerwichtigsten sind die Abfallprodukte 
in der Landwirtschaft, ganz vorne die Gülle. 
Solange wir Fleisch verzehren wollen, wer-
den wir in der Tierhaltung Reststoffe haben. 
Ich lebe in Berchtesgaden, im ganzen Talkes-
sel gibt es keine einzige Biogasanlage. Ich 
brauche nicht in den Wetterbericht zu 
schauen – wenn es draußen stinkt, weiß ich, 
dass es morgen regnen wird und wir die Wä-

sche reinholen müs-
sen. Denn die Land-
wirte kennen die 
Wettervorhersage – 
wenn es morgen reg-
net, bringen sie heu-
te ihre Gülle aus, da-
mit die Geruchsbe-

lästigung möglichst geringgehalten wird. 
Fahren Sie im April oder Mai durch Bayern, 
stinkt es an allen Ecken und Enden, dann 
bringt jeder Landwirt seine Gülle auf die Fel-
der, die sich den Winter über angesammelt 
hat. Das ist nicht nur eine enorme Geruchs-

für die Landwirtschaft, auch in ökonomi-
scher Hinsicht, für die Bodenkulturen, für die 
Artenvielfalt. Die Ressource Biogas ist immer 
noch dabei, sich enorm zu entwickeln. Um 
die ganze Komplexität zu erörtern, müssten 
wir mal eine Stunde darüber sprechen.

V Lassen Sie es uns probieren.
Der große Vorteil von Biogas ist: Ich kann 
hier nachwachsende Rohstoffe nutzen, 
wenn ich sie in der Landwirtschaft übrigha-
be. Es geht nicht um die Entscheidung zwi-
schen Nahrungsmittel- und Energieerzeu-
gung, dem Totschlagargument nach dem 
Motto: In Afrika ver-
hungern die Kinder 
und in Deutschland 
machen wir aus po-
tentiellen Nahrungs-
mitteln Energie. Was, 
wenn Hagel die Mais- 
oder Weizenernte zer-
stört oder ein Schädling die Nutzung für   
die Nahrungsmittelproduktion unmöglich 
macht? Das kann alles in die Biogasanlage. 
Natürlich wird auch speziell für die Biogas-
produktion angebaut und, so ehrlich muss 
man sein, am Anfang hat der Landwirt ge-

überlegen: Wie kann es funktionieren? Es 
geht darum, durch die Unterteilung in er-
reichbare Teilschritte scheinbar unerreich-
bare Ziele zu erreichen. Diese Tugenden pro-
jiziere ich auf die wichtigste Ressource un-
serer modernen Gesellschaft: die Energie. 
Was machen wir dafür? Wir buddeln unter 
dem Erdboden gespeicherte fossile Energie 
aus, die die Natur vor Millionen von Jahren 
dort eingelagert hat: CO2 wurde durch Pho-
tosynthese aus der Atmosphäre gefiltert, 
dann in Biomasse und schließlich fossiler 
Masse gebunden. Das sind Millionen Jahre 
währende Prozesse, die wir in wenigen Jah-
ren – den Zeitunterschied muss man sich 
vergegenwärtigen – komplett zunichtema-
chen. Es ist unfassbar, was wir hier treiben, 
um unseren immer größer werdenden Ener-
giehunger zu stillen. Dass wir die vorhande-
nen technischen Möglichkeiten CO2-neu-
traler regenerativer Energien nicht nutzen, 
das bringt mich auf die Palme.

V Sie sind Botschafter für Biogas. Wie kann 
Biogas die Umwelt schützen?
Der Nutzen von Biogas erschließt sich nicht 
direkt. Es geht dabei um verschiedene Berei-
che: Nutzen für die Umwelt, für das Klima, 

Georg Hackl (55) war als Rennrodler dreimal Olympiasieger: 1992, 1994 
und 1998. In den Jahren 1988 und 2002 gewann er Olympia-Silber. 1998 
wurde der vielfache Weltmeister zum „Sportler des Jahres“ gewählt und 
2020 in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ aufgenommen. Nach der 
aktiven Laufbahn absolvierte der Berufssoldat eine Ausbildung zum 
 Diplom-Trainer an der Trainer akademie in Köln, die er 2009 als Jahrgangs-
bester abschloss. Seitdem arbeitet der „Hackl-Schorsch“ als Trainer für 
Fahr- und Schlittentechnik für die Rodel-National mannschaft. Lange Zeit 
saß er für die CSU im Kreistag Berchtesgadener Land. Seit 2014 ist Hackl 
aktiver Fürsprecher der Biogasbranche und unterstützt den Fachverband 
Biogas. Zudem engagiert er sich für die Aktionsgruppe „Kinder in Not“, die 
benachteiligten Kinder auf den Philippinen, in Indien und Brasilien hilft, 
und ist Mitglied des Hilfevereins Kinderhilfe Organtransplantation – Sport-
ler für Organspende.

[|]
„Durch die Unterteilung in 
erreichbare Teilschritte 
scheinbar unerreichbare 

Ziele erreichen.“
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V Unsere Fragen sind gestellt. Ist Ihnen darü-
ber hinaus etwas besonders wichtig?
Ich möchte noch einen Appell an unsere Po-
litiker und an die Automobilindustrie rich-
ten: Nehmt beim Thema Elektromobilität 
mal den Taschenrechner in die Hand! Batte-
rieelektrische Fahrzeuge können eine gute 
Lösung darstellen, wenn die Feststoffbatte-
rie zur Marktreife kommt. Dann kann ich mir 
vorstellen, dass die Reichweite und die Lade-
geschwindigkeit deutlich optimiert werden. 
Solange wir aber nicht in der Lage sind, un-
seren regulären Strombedarf regenerativ zu 
decken, kann das zusätzliche Elektroauto 
nur mit Kohlestrom geladen werden. Das ist 
kontraproduktiv, und das Elektroauto wird 
damit zu einer sehr viel größeren CO2-
Schleuder als der Diesel. Eine Milchmäd-
chenrechnung. Umwelt- und Klimaschutz 
lassen sich nicht durch Verbote erreichen, 
sondern durch technische Innovationen. Das 
können wir, wenn wir es auch wollen. Es ist 
wie im Leistungssport: Ich muss schauen, 
dass ich besser bin als der andere. Dazu muss 
ich mich schnell bewegen und die Ärmel 
hochkrempeln.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

gen wir die Bahnen mit Planen zu, um die 
Kälte am Eis zu halten. Wir sehen aber na-
türlich, wie es den Skifahrern geht, wie es 
den Langläufern geht. Da muss mit Kunst-
schnee gearbeitet werden, und oft wird Eis 
von weit her mit Lastwagen herangefahren, 
um einen Unterbau zu schaffen. Das nimmt 
verheerende Ausmaße an. Früher waren es 
mal einzelne Winter, die wärmer waren. 
Jetzt ist es zur Regel geworden. Die Erwär-
mung ist von Wissenschaftlern längst unter-
sucht und erforscht, es gibt handfeste Zah-
len, und darum hat Annalena Baerbock im 
Wahlkampf auch gesagt: „Die jetzt gewählte 
Bundesregierung ist die letzte, die effektiv 
einen Einfluss auf den Klimawandel nehmen 
kann.“ Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist schon 
fünf nach zwölf.

V Tun die Unternehmen genug?
Seit ich erkenne, dass das Thema bei den 
Menschen angekommen ist, die Verantwor-
tung in Betrieben tragen, habe ich die große 

Hoffnung, dass sich 
schneller etwas än-
dert. Diese Menschen 
müssen im Sinne des 
Erfolgs ihres Betriebs 
handeln und nicht 

nur wie in der Politik Ziele formulieren. Alle 
Unternehmen nehmen Nachhaltigkeitskon-
zepte in ihr Programm auf. Im Deutschen 
Bob- und Schlittenverband bin ich nun zum 
Nachhaltigkeitsbeauftragten bestimmt wor-
den. Auch wir haben ein Nachhaltigkeits-
konzept für den klimaneutralen Betrieb un-
serer Eisbahnen und die Optimierung der 
Transportwege. Es wird viel getan, das The-
ma ist in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Allerdings ist noch nicht überall 
die Akzeptanz da. Man muss jetzt daran ar-
beiten, Dinge zu optimieren, und genau hin-
schauen: Wo sind die Potentiale für Einspa-
rungen? Wo sind die Potentiale für neue, 
innovative technische Lösungen? Wir müs-
sen uns erreichbare und überprüfbare Ziele 
setzen und nicht immer zaudern wie beim 
Kohleausstieg 2035. Wären wir im Sport so 
träge mit Innovationen wie unsere Politik, 
wären wir immer Letzter geworden! Ich bin 
im Sport gewohnt, gewinnen zu wollen. Ich 
möchte vor den anderen sein. Da muss ich 
schneller reagieren, schneller Innovationen 
auf das Eis bringen als die anderen.

belastung. Was so stinkt, sind die Treibhaus-
gase. Sie entstehen, wenn die Gülle sich auf 
den Feldern zersetzt, und zwar in CO2 und 
Methan. Methan ist ein zehnmal wirksame-
res Treibhausgas als CO2. Das muss man sich 
mal vorstellen! Das geben wir einfach in un-
sere Atmosphäre! Es gibt Berechnungen, 
dass allein durch die Ausbringung von Gülle 
mehr Treibhausgase generiert werden als 
durch den ganzen Verkehr zusammen. Dabei 
haben wir bereits eine technische Lösung, 
die Biogasanlage. Eigentlich müsste es ge-
setzlich verpflichtend sein, Gülle in der Bio-
gasanlage zu verwerten. Dort passiert zu-
nächst nichts anderes als auf dem Acker. Die 
Gülle wird von Bakterien und Mikroorganis-
men weiter zersetzt, es entstehen Gase. Die-
se Gase werden aber aufgefangen. Zum ei-
nen gelangen so keine Treibhausgase in die 
Atmosphäre, zum anderen haben wir Me-
thangas, aus dem Energie gemacht werden 
kann, und müssen dafür keine fossilen 
Brennstoffe aufwenden. Man spart also 
doppelt Treibhausga-
se ein und greift sehr 
sinnvoll in den CO2-
Kreislauf der Natur 
und der Landwirt-
schaft ein.
Jetzt kommt das Nächste: Biogas kann ich 
verstromen oder es als Treibstoff für Fahr-
zeuge verwenden, aber dann, wenn ich es 
eben brauche. Das heißt, es entsteht in der 
Biogasanlage eine immer verwendbare Re-
gelenergie, die zum Einsatz kommen kann, 
wenn die volatilen regenerativen Energien 
Wind und Sonne nicht ausreichend zur Ver-
fügung stehen. Das ist der große Wert des 
Biogases.

V Was muss passieren, damit die Gülle in die 
Biogasanlage kommt und nicht auf das Feld?
Grundsätzlich müssen Biogasanlagen weiter 
ausgebaut werden. Entweder erhält der 
Landwirt dafür eine Förderung oder einen 
fairen Preis für die Stromabnahme. Das wä-
re die einfachste Lösung.

V Sie sagen: „Als Wintersportler merkt man 
ganz massiv die Auswirkungen des Klima-
wandels.“ Von welchen Erfahrungen können 
Sie berichten?
Wir Rennrodler haben eine künstlich gekühl-
te Eisbahn. Wird es draußen zu warm, hän-

[|]
„Das Thema ist in der 
Mitte der Gesellschaft 

angekommen.“
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tionsbedarfe decken zu können. Finanzielle 

Tragfähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten, 

angemessene Regulierungsrahmen und insti-

tutionelle Kapazitäten im öffentlichen Sektor, 

um Investitionen zu ermöglichen und zu er-

leichtern und Safeguards für Investoren zu 

bieten, sind für die Ausweitung von privater 

Klimafinanzierung unerlässlich. Regulatori-

sche Rahmenbedingungen in den Sektoren 

Energie und Transport spielten in der Vergan-

genheit eine große Rolle und werden dies 

auch zukünftig trotz der erreichten Wettbe-

werbsfähigkeit tun. Die jährlichen Global 

Trends in Renewable-Energy-Investment-

Reports von BloombergNEF und Frankfurt 

School – UNEP Collaborating Centre for Cli-

mate & Sustainable Energy Finance erläutern 

seit Jahren, wie schnell und deutlich private 

Investitionsflüsse auf Änderungen von regu-

latorischen Rahmenbedingungen für erneu-

erbare Energieprojekte reagieren. Die Investi-

tionsbedarfe im individuellen Transportbe-

reich zeigen auf der anderen Seite, wie zügig 

und gleichzeitig Investitionen stattfinden 

müssen: IRENA geht im eigenen globalen 

Transforming-Energy-Szenario von einem 

Anstieg von Elektrofahrzeugen von 8 Millio-

nen in 2019 auf 269 Millionen in 2030 aus. 

Dies würde alleine für die Batterieherstellung 

Investitionen von rund 207 Milliarden US-

Dollar erfordern; in Ladeinfrastruktur von 

jährlich rund 171 Milliarden US-Dollar. Die 

Dringlichkeit, auf einem 1,5-Grad-Pfad zu 

bleiben, treibt das Ausmaß paralleler Investi-

tionsentscheidungen in vor- und nachgela-

gerten Teilen der Wertschöpfungskette mit 

begrenzten Vorlaufzeiten an, um Vertrauen in 

die regulatorischen Rahmenbedingungen 

Der 1,5-Grad-Sonderbericht des Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC) geht 

von einem jährlichen globalen Investitionsbe-

darf zwischen 2016 und 2035 von rund 2,4 

Billionen US-Dollar für das Energiesystem 

aus, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu be-

grenzen. Dies entspricht circa 2,5 Prozent des 

globalen BIP. Dazu kommen Investitionen im 

Bereich der Energieeffizienz, die in den globa-

len Modellen nur teilweise abgedeckt werden, 

im Transportsektor, der Industrie, im Bereich 

der Landnutzung und der Anpassung.

Investitionen umlenken

Das Beispiel des Energiesektors zeigt jedoch 

anschaulich, dass diese Volumen nicht zu sehr 

beängstigen sollten: Die Gesamtinvestitionen in 

die globale Energieversorgung und den Energie-

sektor betrugen laut International Energy Agen-

cy (IEA) im Jahr 2019 rund 1,6 Billionen US-

Dollar; im Energiesektor erreichten Investitionen 

in „Fossil-based“-Energieprojekte in 2019/20 

trotz zahlreicher Divestmentankündigungen 

120 Milliarden US-Dollar, die in Öl- und Kohle-

förderung geschätzte 750 Milliarden US-Dollar. 

Die International Renewable Energy Agency 

(IRENA) geht in aktuellen Studien davon aus, 

dass die Umstellung auf ein komplett auf Erneu-

erbaren basiertes Energiesystem global und in 

fast allen Regionen positive ökonomische Effek-

te hat, neben umfangreichem sozialem und 

ökologischem Zusatznutzen. Es geht hier also zu 

einem großen Teil um eine Umlenkung von In-

vestitionen mit einer positiven Rendite. 

Tatsächlich sagen die reinen Zahlen jedoch 

nur wenig über die Schwierigkeit aus, Investi-

I n kaum einem anderen Sektor gab es 

in den vergangenen Jahren eine so 

starke Nachhaltigkeitsdynamik wie im 

Finanzsektor. Schon vor dem Beginn der Pari-

ser Klimakonferenz hatten eine Reihe institu-

tioneller Investoren mit der Ankündigung ih-

rer Divestments aus Kohle Signale in Rich-

tung der Verhandler geschickt. Und tatsäch-

lich war in keinem Abkommen zuvor die Rolle 

des Finanzsystems so herausgestellt worden 

wie im Pariser Klimaschutzabkommen. Dieses 

Momentum scheint anzuhalten. Die Volumen 

der unter Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitskriterien verwalteten Vermögen steigen 

stetig, der Markt für grüne Anleihen wächst 

stark, in neuen Initiativen arbeiten Investoren 

und Banken an Selbstverpflichtungserklärun-

gen, Standards und Methoden, und mehr und 

mehr regulatorische Prozesse und Konsulta-

tionsprozesse finden statt. Dennoch bleibt die 

kontroverse Debatte darüber, ob Geschwin-

digkeit und Ernsthaftigkeit der Veränderun-

gen im Finanzsystem ausreichen, wie die 

Glaubwürdigkeit der Finanzinstitute einzu-

schätzen ist und welchen Beitrag der private 

Finanzsektor zur notwendigen sozial-ökolo-

gischen Transformation leisten kann.

Treibhausgasneutralität erfordert massive 

Investitionen in neue Technologien, in den 

Einsatz von etablierten Technologien, in die 

Weiterentwicklung von Technologien und 

Geschäftsmodellen, um auch die Ziele der 

Kreislaufwirtschaft und der Ressourceneffi-

zienz zu erreichen. Es geht letztlich auch um 

das vollständige Abschmelzen von Investitio-

nen und Förderung von nicht-kompatiblen 

Projekten und Technologien. Einige Zahlen: 

Die Kurzsichtigkeit 
überwinden
Die Schlüsselrolle von Sustainable Finance bei der Verbesserung von Klimaschutz  
und nachhaltigem Wachstum

Von Silvie Kreibiehl
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nen verschieben würden, um Analystenschät-

zungen bezüglich kurzfristiger Gewinn- und 

Cash-Flow-Erwartungen zu erreichen. Diese 

beispielhaft dokumentierte „Kurzsichtigkeit“ gilt 

es durch mehr Bewusstsein und Wissen um Kli-

marisiken seitens Unternehmen, Finanzinstitu-

ten, Analysten und Regulierern zu überwinden. 

Dies impliziert veränderte Anreize der beauf-

sichtigten Finanzakteure, sowohl öffentlicher 

als auch privater, und damit Veränderungen in 

der Landschaft der Emissionsminderungsmaß-

nahmen, indem ein neues Potential für Klimafi-

nanzierungsströme generiert wird. Es bleiben 

jedoch kritische Wissenslücken. Insbesondere 

die Unterschätzung des klimabedingten Finanz-

risikos durch öffentliche und private Finanzak-

teure impliziert eine Kapitalumschichtung, die 

nicht mit den Minderungszielen vereinbar ist. 

Trotz des bereits erzielten Fortschritts werden 

klimabedingte Finanzrisiken von Finanzinstitu-

ten und -märkten nach wie vor stark unter-

schätzt, was die Kapitalumschichtung begrenzt, 

die für den Übergang zur CO2-armen Wirtschaft 

erforderlich ist. Noch kaum wahrgenommen 

von der Financial Community werden Risiken im 

Zusammenhang mit nationaler und internatio-

naler Ungleichheit als Barriere für die Transfor-

mation. Vielleicht ist das Risikoargument dafür 

auch nicht geeignet und erfordert doch auch 

den Mut des Finanzsektors, ethische Überlegun-

gen stärker und produktiver als bisher in Investi-

tionsentscheidungen einzubeziehen.

Politische Führung und Intervention

Sind private Finanzinstitute nun die neuen 

Strippenzieher/Taktgeber der Transformation? 

Wahrscheinlich nein, vor allem nicht bei einer 

globalen Betrachtung. Sie sind aber weniger als 

noch vor einigen Jahren eine Barriere. Auch in-

nerhalb der Finanzinstitute, und gerade im Ban-

ken- und Vertriebsbereich, wie auch in Unter-

nehmen gilt es, Wissen über Transformations-

pfade und die Auswirkungen des Klimawandels 

zu erarbeiten und in die Breite zu tragen. Dazu 

müssen auch neben der verabschiedeten Taxo-

nomie weitere neue Methoden zur Bewertung 

des Transformationsfortschrittes und neue 

Standards für die Unternehmensberichterstat-

tung erarbeitet werden. Bisher als zusätzliche 

Bewertungssäule genutzte ESG-Daten sind auf-

grund ihres Fokus, aber auch Aggregationsni-

veaus kaum verwendbar, wenn es um eine vor-

wärtsgerichtete Bewertung von Unternehmen 

gutes Beispiel. Da hierdurch keine Kapazität 

aus dem Markt genommen wird und der Ef-

fekt auf die Finanzierungskosten gering war, 

kann man zu Recht anzweifeln, ob Investoren 

primär einen Beitrag zur sozial-ökologischen 

Transformation leisten oder das Risiko im ei-

genen Portfolio reduzieren wollten. Dennoch 

war der Signaleffekt der Divestmententschei-

dungen signifikant. Transformation braucht 

eben auch einen Wertewandel, der mit einer 

Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für 

die Notwendigkeit und Chancen und Ziele der 

Transformation beginnt.

Woher kommt jedoch überhaupt die Aktivität 

im Finanzsektor? Es gab schon viele Jahre enga-

gierte Kollegen in fast allen Finanzinstituten, die 

trotz heftigen Gegenwinds immer wieder für 

einen positiven Beitrag der Finanzwirtschaft 

gekämpft haben. Dennoch war es dann das Ri-

sikonarrativ, das eine angemessene Wahrneh-

mung auf höchster Ebene in den Finanzinstitu-

tionen ausgelöst hat, statt Klimawandel „nur“ 

als ethisches Thema zu betrachten. In seiner 

wegweisenden Rede vom 29. September 2015 

mit dem Titel „Breaking the tragedy of the hori-

zon – climate change and financial stability“ 

erörterte Mark Carney, damals Governor der 

Bank of England, wie Klimawandel die Finanz-

marktstabilität gefährden werde, wie sehr die 

Langfristigkeit der Veränderungen im Wider-

spruch stehe zu Entscheidungshorizonten im 

Finanzsektor und in der Politik und wie wichtig 

die Bewertung zukünftiger, auch eventuell noch 

weit entfernter Risiken in heutigen Entschei-

dungsprozessen und heutiger Finanzmarktre-

gulierung sei. Das Bewusstsein für klimabeding-

te finanzielle Risiken, die sich sowohl aus bereits 

kurzfristig relevanten physischen Auswirkungen 

des Klimawandels als auch aus einem ungeord-

neten Übergang zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft ergeben, hatte Bedenken hinsichtlich 

der Finanzstabilität geweckt und regulatorische 

und freiwillige Initiativen von Finanzaufsichts-

behörden und -instituten ausgelöst, um diese 

Risiken zu bewerten und angemessen zu be-

rücksichtigen.

Klimawandel wird heute von den Finanzauf-

sichtsbehörden ausdrücklich als Quelle finanzi-

eller Risiken anerkannt. In einer Umfrage unter 

mehr als 400 US-amerikanischen C-Level-Un-

ternehmensvertretern im Jahr 2003 gaben 60 

Prozent an, dass sie wertschaffende Investitio-

aufzubauen. Dies erfordert, dass viele Anlage-

entscheidungen auf der Grundlage der lang-

fristigen globalen Ziele getroffen werden, was 

die Bedeutung des Vertrauens in die politi-

sche Führung für die Risikowahrnehmung 

und letztendlich die Finanzierungskosten 

weiter verschärft.

Gleichzeitig steigen die durch den Klimawan-

del verursachten Kosten stetig, derzeit getrieben 

primär von Extremwetterereignissen, aber auch 

von einem gestiegenen Bewusstsein für Risiken 

und daraus resultierenden Ratingveränderun-

gen und gestiegenen Finanzierungskosten. Ein 

Effekt, der vor allem in Deutschland noch viel zu 

wenig thematisiert wird. 

Der Zugang zu Kapital und die Umlenkung 

von Finanzflüssen sind also notwendige Vor-

aussetzungen für das Gelingen der Transfor-

mation. Dennoch wird häufig diskutiert, inwie-

weit der Finanzsektor aus eigener Kraft aktiv 

werden kann oder ob er lediglich einer „regu-

latorisch“ oder durch Nachfrageveränderun-

gen vorgegebenen Transformation folgt. Das 

sollte aber auch weniger im Fokus stehen; ei-

nen alleinigen Treiber der Transformation wird 

es nicht geben. Wir beobachten schon heute 

teilweise massive Nachfrageveränderungen, 

die stärkeren Einfluss haben als Regulierung. 

Es geht vielmehr darum, Synergiepotentiale zu 

heben und die Transformation dadurch zu be-

schleunigen und abzusichern, dass es Treiber 

aus verschiedenen Ecken gibt.

Transformation braucht Wertewandel

Über die direkte Wirkung von nachhaltiger 

Finanzierung auf Treibhausgasemissionen lie-

gen bisher wenige Forschungsergebnisse vor. 

Es häufen sich jedoch Verbraucherbeschwer-

den über irreführende Produktwerbung ge-

nauso wie kritische Analysen zur Wirksamkeit 

von Finanzindustrieinitiativen und -zielen, 

dem Greenwashing bei Finanzprodukten. Die-

se Diskussion ist sicher eine wichtige – auch 

vor dem Hintergrund des bald verbindlichen 

Impactreportings für nachhaltige Finanzpro-

dukte. Dennoch sind die indirekten Effekte 

vielleicht viel bedeutender für die sozial-öko-

logische Transformation. Die gesamtökono-

mische Sinnhaftigkeit eines Divestments sei-

tens institutioneller Investoren von börsen-

notierten Kohle- und Ölassets ist dafür ein 
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Beirats der Bundesregierung und der deut-

schen Sustainable-Finance-Strategie wieder. 

Eine konsequente und umfassende Umset-

zung, der Wille zur stetigen Ambitionssteige-

rung und ein kontinuierlicher, enger Aus-

tausch zwischen Finanzsektor, Politik und Zi-

vilgesellschaft erscheinen kritisch für die Er-

höhung der Transformationsgeschwindigkeit.

Silvie Kreibiehl, Vorstandsvorsitzende der 

Umwelt- und Entwicklungsorganisation 

Germanwatch und Vizepräsidentin im 

Deutschen Naturschutzring, ist 

Klimafinanzierungsexpertin der Frankfurt 

School – UNEP Collaborating Centre for 

Climate & Sustainable Energy Finance. Sie 

ist koordinierende Leitautorin für den  

6. Sachstandsbericht des Weltklimarats und 

war früher für die Deutsche Bank in den 

Bereichen Corporate Finance und 

Nachhaltigkeit tätig. 

Schwache institutionelle Kapazitäten in vie-

len Entwicklungsländern, hohe Verschul-

dungsgrade, Neigung zu Anlagen auf dem 

jeweiligen Heimatmarkt  und ein regionaler 

Mismatch zwischen Kapital und Investitions-

bedarfen müssen durch eine starke interna-

tionale, auch finanzielle Zusammenarbeit 

adressiert werden, damit Länder, die schon 

heute am meisten vom Klimawandel betrof-

fen sind, befähigt werden, notwendige Inve-

stitionen zu tätigen. Debt Sustainability, also 

die Schuldentragfähigkeit, muss in Industrie- 

wie Entwicklungsländern neu gedacht und 

mehr Transparenz geschaffen werden. Aber 

auch hier kann der Finanzmarkt eine große 

Rolle spielen, in dem er beispielsweise neue 

Standardterms wie Hurricane Clauses, eine 

Option des Emittenten zur Aussetzung des 

Schuldendienstes im Falle eines Extremwetter-

events, akzeptiert und sogar fordert. 

Viele dieser Überlegungen finden sich auch 

im Abschlussbericht des Sustainable- Finance-

und Aktivitäten geht. Taxonomien geben hilfrei-

che Leitplanken. Ohne eine geeignete Fiskal-, 

Geld- und Finanzpolitik, eine realwirtschaftliche 

Politik zur Erhöhung der risikogewichteten Ren-

dite emissionsarmer und klimaresistenter Op-

tionen sowie Berichts- und Sorgfaltspflichten 

für Unternehmen wird die veränderte Zuord-

nung von Kapital durch den privaten Finanzsek-

tor jedoch kaum in dem erforderlichen Tempo 

erfolgen. Kohärenz zwischen der Regulierung 

des Finanzsektors und der Realwirtschaft wird 

eine beschleunigte Transformation des Finanz-

sektors erleichtern. Glaubwürdige Signale durch 

Regierungen verringern die Unsicherheit für 

Finanzentscheidungsträger, schließen Über-

gangsrisikolücken und verstärken die Hebung 

des Potentials des Finanzsektors. Dessen Rolle 

als Wegbereiter des Klimaschutzes muss also 

durch politische Führung und Intervention ge-

stärkt werden.

Dies gilt umso mehr für einen globalen ge-

rechten Übergang in der Post-Covid-Welt. 
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Strombedarf: es wird zu fast einer Vervierfa-
chung kommen – das ist eine Menge. Die 
Elektrifizierung ist aber nur dann sinnvoll, 
wenn der Strom auch aus erneuerbaren 
Quellen stammt. Die sichere Verfügbarkeit 
von ausreichend Strom aus erneuerbaren 
Quellen zu wettbewerbsfähigen Preisen ist 
der zentrale Schlüssel für den Weg hin zu 
Klimaneutralität.

V Und wenn Sie diesen Strom in ausreichen-
der Menge bekommen …?
… dann braucht es dazu auch neue Techno-
logien und Prozesse, die es heute zum Teil 
noch nicht gibt. Dafür sind Investitionen in 
Forschung und Entwicklung notwendig, wir 
müssen Produktionsanlagen auf- oder um-
bauen. Außerdem brauchen wir zusätzliche 
Infrastruktur, zum Beispiel im Bereich der 
Stromnetze. Und am Ende werden auch die 
Kunden bereit sein müssen, für die kli-
maneutralen Produkte mehr zu bezahlen. 
Diese Transformation wird uns nicht in den 
Schoß fallen. Man braucht dafür unterneh-
merischen Mut und einen langen Atem.

V Heißt das, Wachstum und Gewinn werden 
für BASF erst mal keine so große Rolle mehr 
spielen? 
Im Gegenteil: Die finanzielle Performance 
spielt bei allem, was wir tun, eine ganz ele-

tionsprozess, der mir persönlich sehr wichtig 
ist – den Kampf gegen den Klimawandel. Als 
wir den Prozess gestartet haben, gab es in 
der Tat im Unternehmen den einen oder an-
deren Wissenschaftler und Ingenieur, der 
das gedacht hat. Inzwischen haben wir hof-
fentlich alle davon überzeugt, dass wir bei 
BASF nicht nur ein ambitioniertes Ziel ver-
folgen, sondern auch eine sehr konkrete Vor-
stellung darüber haben, wie wir dieses errei-
chen können. Ich spüre im Unternehmen 
einen unheimlichen Stolz und Begeisterung 
für diesen Weg.

V Wie sieht denn dieser Plan aus, und was ist 
an diesem Vorhaben eigentlich so schwierig?
Chemie ist die Umwandlung von Stoffen. 
Alle diese Prozesse benötigen viel Energie. 
Daran wird sich auch in Zukunft nichts än-
dern – denn wir können die Gesetze der 
Thermodynamik nicht ändern. Wenn wir 
künftig dabei CO2-Emissionen vermeiden 
wollen, ist aus meiner Sicht der einzig mög-
liche Weg die Elektrifizierung von Prozessen, 
für die wir heute fossile Brennstoffe nutzen. 
Allerdings erhöht das deutlich unseren 

V Herzlichen Glückwunsch zum „Deutschen 
Image Award 2021“. Nach Auswertung der 
wichtigsten Medien waren Sie im vergange-
nen Jahr der CEO mit der besten Reputation. 
Was möchte ein CEO gerne über sich lesen, 
wenn er morgens in die Zeitung schaut? 
Ich kann mir ja nicht aussuchen, was am 
Ende geschrieben wird. Ich wünsche mir na-
türlich, dass der Geist eines Gespräches oder 
Interviews auch wirklich reflektiert ist. Eine 
flotte Überschrift kann helfen, die Aufmerk-
samkeit der Leser zu bekommen. So titelte 
die ZEIT im Interview mit mir „Spinnt der?“.
Das fand ich gut, denn es ging um einen 
unglaublich herausfordernden Transforma-

„Innovationen für 
eine nachhaltige 

Zukunft“
Der BASF-Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Brudermüller 

zu Fragen des Klimawandels, der Elektrifizierung, der Transformation und 
der Führung in Zeiten des komplexen Wandels

Dr. Martin Brudermüller (60) ist seit 
2018 Vorsitzender des Vorstands 
der BASF SE. Seit 2006 gehört er 
dem Vorstand des Konzerns an. 
Brudermüller studierte Chemie an 
der Universität Karlsruhe, promo-
vierte dort 1987 und trat 1988 in 
das Unternehmen ein.

[|]
„Klimawandel ist eine glo-
bale Aufgabe, die globale 

Lösungen erfordert.“
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Die Gesellschaft hat gesehen, dass die che-
mische Industrie bereits vor vielen Jahren 
die Konsequenzen aus ihrem schlechten 
Image gezogen und sich Schritt für Schritt 
verändert hat. Die Chemie hat massiv in 
Technologie und in Maßnahmen für einen 
besseren Schutz der Umwelt investiert. 
Dazu kommt, dass viele Produkte der che-
mischen Industrie zum Klimaschutz beitra-
gen – denken wir nur mal an Dämmungen 
für Häuser, Hochleistungsverbundstoffe 
für Windräder oder Batterien für Elektro-
autos. Alle diese Produkte wären ohne 
Chemie nicht möglich. Der Klimawandel 
macht es jetzt erforderlich, dass wir im Be-
reich der Produktion von Chemikalien den 
vor langer Zeit eingeschlagenen Weg der 

nagement: Persönlichkeit, Einfühlungsver-
mögen und Emotionen sind Eigenschaften, 
die eine Führungspersönlichkeit heute mit-
bringen muss. Führung bedeutet, die Mitar-
beitenden für ein Ziel zu begeistern, hinter 
dem man auch selbst steht, und dann den 
Freiraum zu geben, dass jeder seinen Beitrag 
dazu einbringen kann. Angesichts der enor-
men Aufgaben brauchen wir die Ideen und 
Kreativität von vielen klugen Köpfen. Des-
halb ist es natürlich eine Managementauf-
gabe, die Strukturen so zu organisieren, dass 
die Mannschaft das Ziel auch erreichen 
kann.

V Laufen Sie da nicht Gefahr, dass jeder 
macht, was er will? 
BASF ist das führende Unternehmen der 
chemischen Industrie weltweit. Unsere Pro-
dukte stecken in Häusern, Autos, Smart-
phones, Matratzen, Möbeln, Microchips, 
Solarpanels, Sportschuhen, Kleidung, 
Waschpulver, Babywindeln und in vielem 
mehr. Das sind sehr unterschiedliche Märkte. 
Mit unserer Unternehmensstrategie setzen 
wir daher stark auf die Diversifizierung un-
serer verschiedenen Geschäftsbereiche. Wir 
haben uns so organisiert, dass die einzelnen 
Geschäftsbereiche sich optimal auf ihre je-
weiligen Kunden einstellen können. Denn 
wir brauchen Innovationen an vielen Stellen, 
und wir haben viele herausragende Men-
schen im Unternehmen. Aber natürlich müs-
sen wir als BASF-Gruppe trotzdem alle an 
einem Strang ziehen! Dafür zu sorgen ist 
auch Teil meiner Aufgabe – ich schätze of-
fene Diskussionen, ein Ringen um die beste 
Lösung, aber mitunter braucht es auch klare 
Ansagen.

V Die chemische Industrie hatte es viele Jah-
re schwer in puncto Nachhaltigkeit. Kritik kam 
von vielen Seiten. Heute haben Sie teilweise 
sogar eine Vorreiterrolle. Was ist geschehen in 
den vergangenen Jahren?

mentare Rolle. Wir brauchen finanzielle 
Stärke, um diese Transformation zu schul-
tern, und gleichzeitig müssen wir Mehrwert 
für unsere Kunden und unsere Eigentümer 
schaffen. Das sind in unserem Fall die Ak-
tionäre der BASF. Als Unternehmen handeln 
wir nicht im luftleeren Raum. Wir sind als 
BASF Teil der Gesellschaft und achten daher 
nicht nur auf unsere Kunden, Umwelt, Ge-
schäftspartner und Investoren, sondern auch 
auf unsere Mitarbeitenden. Deren Sicherheit 
und Gesundheit hat vor allem anderen Vor-
rang. All diese Interessen gilt es auszubalan-
cieren und gleichzeitig unsere Wettbe-
werbsfähigkeit auf den globalen Märkten 
nicht zu gefährden, sondern im Gegenteil 
langfristig zu stärken. Dafür braucht es eine 
Strategie, die all diese Dinge miteinbezieht. 
Wir sind überzeugt davon, dass wir mit dem 
Transformationsprozess hin zur Klimaneu-
tralität langfristig Mehrwert schaffen und 
gleichzeitig BASF in eine erfolgreiche Zu-
kunft führen. Mein Vorstandsteam und ich 
arbeiten mit ganzer Kraft daran, BASF weiter 
voranzubringen. 

V Stichwort Führung: Wie können Sie als CEO 
bei einem so komplexen Wandel die Kontrolle 
behalten?
Wir sind mit 110.000 Mitarbeitern in 90 Län-
dern aktiv. Wir haben 52 globale und regio-
nale Geschäftseinheiten und 75 Produktbe-
reiche. Ist es realistisch, dass eine einzelne 
Person das alles permanent kontrolliert? 
Nein. Und selbst wenn dem so wäre, stellt 
sich mir die Frage: Wäre das sinnvoll? Ich 
denke nicht. Denn es gibt einen Unterschied 
zwischen „Managen“ und „Führen“. Das eine 
hat mehr mit dem Organisieren und Kontrol-
lieren von Prozessen zu tun, das andere da-
mit, dass man neben dem Verstand auch das 
Herz der Menschen erreicht, die für ein Un-
ternehmen arbeiten. Gerade die jüngere Ge-
neration fordert von Führungspersönlichkei-
ten heute etwas anderes als nur gutes Ma-
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gungsprozesse nicht schnell ändern, werden 
wir bei der Erreichung der Klimaziele in 
Deutschland scheitern.

V Was genau muss die Wirtschaft dafür tun? 
Die Wirtschaft muss die notwendigen 
technologischen Innovationen entwickeln 
und die Investitionen für den Umbau 
stemmen. Bei BASF arbeiten wir an neuen, 
emissionsfreien Verfahren für die Produk-
tion von Basischemikalien, wie beispiels-
weise Ethylen oder Wasserstoff. Wir ent-
wickeln beispielsweise derzeit mit Part-
nern auch einen Steamcrackerofen für die 
Chemieproduktion, dessen Befeuerungs-
technik mit Strom aus erneuerbarer Ener-
gie anstelle mit Gas funktioniert. Aber für 

mal: Wir brauchen als Ersatz für fossile 
Energieträger riesige Mengen zusätzlicher 
erneuerbarer Energie, aber der Ausbau geht 
im Verhältnis zum absehbaren Bedarf im 
Schneckentempo voran. 

V Haben Sie ein Beispiel?
Ein einziges Genehmigungsverfahren für ei-
nen Windpark oder für ein Seekabel kann in 
Deutschland auch mal zehn Jahre dauern. 
Wenn wir diese Planungs- und Genehmi-

Reduzierung der CO2-Emissionen konse-
quent zu Ende gehen.

V Halten Sie es für möglich und wahrschein-
lich, dass Deutschland die in Paris formulier-
ten Klimaziele erreichen kann?
Ich möchte an der Stelle gerne zwischen 
„möglich“ und „wahrscheinlich“ unterschei-
den. Technisch wäre das durchaus möglich. 
Wenn wir allerdings nicht ganz schnell die 
richtigen Rahmenbedingungen in Berlin und 
Brüssel dafür schaffen, halte ich es für nicht 
wahrscheinlich, dass wir die Paris-Ziele er-
reichen werden – jedenfalls nicht, ohne da-
bei unsere Wirtschaft durch Verbote oder 
Deindustrialisierung nachhaltig zu schädi-
gen. Und damit unseren Wohlstand. Noch 

[|]
„Elektrifizierung ist nur 
sinnvoll, wenn der Strom 
auch aus erneuerbaren 

Quellen stammt.“
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werden wir aber bei der Nutzung erneuerba-
rer Energie für unsere Produktion in jedem 
Fall einen deutlichen Schritt weiter sein als 
heute. Ein großer Windpark, den wir ge-
meinsam mit Vattenfall vor der holländi-
schen Küste bauen, wird uns dann erneuer-
baren Strom liefern. Vielleicht werden wir in 
Ludwigshafen dann bereits mit erneuerbarer 
Energie CO2-armen Wasserstoff produzie-
ren. Und BASF möchte bis dahin eine nach-
haltige Wertschöpfungskette für Batterie-
materialien – inklusive Recycling – für Elek-
trofahrzeuge aufbauen. Auch dabei wollen 
wir nach Möglichkeit viel erneuerbare Ener-
gie einsetzen. Viele weitere Schritte werden 
folgen. Mir kommt es aber viel mehr darauf 
an, dass wir jetzt die ersten Kilometer des 
Weges auch wirklich machen, anstatt schon 
über die letzten zu reden.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

umgekehrt unsere Ansichten in die Diskussion 
einzubringen. BASF ist auch Mitglied im 
Wirtschaftsrat der CDU und im Wirtschafts-
forum der SPD.

V Wer lernt da von wem am meisten?
Wir führen da einen vernünftigen Dialog, bei 
dem vermutlich beide Seiten nicht dümmer 
werden. Jedenfalls schadet es nicht, die Per-
spektive eines Unternehmens einzubringen, 
das politische Entscheidungen in der Praxis 
umsetzen muss. Gegenseitiges Verständnis 
und Zuhören sind heute wichtiger denn je. 
Die vor uns liegenden Aufgaben sind schlicht 
zu komplex und zu groß, um von der Politik 
oder der Wirtschaft oder gar einzelnen Un-
ternehmen im Alleingang bewältigt werden 
zu können. Wir müssen stärker systemisch 
denken. Was wir brauchen, sind neue For-
men der Vernetzung und Zusammenarbeit 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

V Wie möchten Sie die BASF in drei oder fünf 
Jahren in Sachen Nachhaltigkeit positioniert 
sehen?
Das Thema Nachhaltigkeit ist fest in unse-
rem Unternehmenszweck verankert: We 
create chemistry for a sustainable future. 
Die chemische Industrie liefert die Innova-
tionen, die wir für eine nachhaltige Zukunft 
brauchen. Deshalb ist das ein Wachs-
tumsthema für BASF, und wir wollen diese 
Chance auch konsequent nutzen. Wir wer-
den Ende des Jahres beispielsweise in der 
Lage sein, unseren Kunden für jedes unserer 
rund 45.000 Verkaufsprodukte einen soge-
nannten CO2-Fußabdruck zu liefern. Dafür 
haben wir eine softwaregestützte Methode 
entwickelt, die sämtliche produktbezogen 
angefallenen CO2-Emissionen erfasst, bis 
das BASF-Produkt das Werkstor Richtung 
Kunde verlässt: vom eingekauften Rohstoff 
bis zum Einsatz von Energie in den Produk-
tionsprozessen. Damit können wir gemein-
sam mit den Kunden Pläne entwickeln, um 
die CO2-Emissionen entlang der Wertschöp-
fungskette bis zum finalen Verbraucherpro-
dukt zu reduzieren. Ich sehe uns insgesamt 
bei Nachhaltigkeit in einer Vorreiterrolle.

V Nutzen Sie dann nur noch erneuerbare 
Energie? 
Das wäre schön, ganz so schnell wird es aber 
wahrscheinlich nicht gehen. In fünf Jahren 

all diese Dinge brauchen wir die richtigen 
Rahmenbedingungen und die Unterstüt-
zung der Politik, denn alle diese neuen 
Technologien werden nicht von Anfang an 
international wettbewerbsfähig sein.

V Was sind die Pläne und Ziele bei der BASF, 
wenn es um die Reduzierung von CO2 geht?
Bis zum Jahr 2030 will die BASF ihre Treib-
hausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 
2018 um 25 Prozent senken und strebt bis 
2050 das Ziel von Netto-Null-Emissionen an.

V Die Bundesregierung hat beschlossen, dass 
Deutschland schon 2045 klimaneutral sein 
muss, also fünf Jahre früher als BASF. Müssen 
Sie da nicht Ihre Ziele anpassen?
Der Klimawandel ist real, und er ist die größ-
te Herausforderung des 21.  Jahrhunderts. 
Und niemand, der klar bei Verstand ist, zieht 
die Richtigkeit der Klimaziele der Bundesre-
gierung oder der EU-Kommission in der Sa-
che in Zweifel. Ich habe aber den Eindruck, 
dass wir in Europa ein bisschen unter Reali-
tätsverlust leiden. Die nackten Zahlen zei-
gen: Ohne China, die USA und Indien werden 
wir den Klimawandel nicht aufhalten. Das ist 
eine globale Aufgabe, die globale Lösungen 
erfordert. Wir werden die Ziele nicht schnel-
ler erreichen, weil wir uns in Deutschland 
und Europa die Ziele immer höher setzen. 
Was wir stattdessen brauchen, ist schleu-
nigst eine Diskussion darüber, wie wir diese 
Ziele in konkretes Handeln umsetzen. Ich 
freue mich sehr darauf, wenn die künftige 
Bundesregierung darüber mit uns redet. 
BASF ist jedenfalls bereit.

V Sie arbeiten als einer von wenigen Mana-
gern im Wirtschaftsbeirat der Grünen mit. Wie 
kam es dazu, und was ist Ihre Aufgabe?
Ich mache da seit 2018 mit. Die damalige 
wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-
Bundestagsfraktion, Kerstin Andreae, war mit 
der Bildung eines Wirtschaftsrates beauftragt 
worden und hat mich dazu eingeladen. Ich 
habe diese Einladung gerne angenommen, 
um mit den Grünen stärker in den Austausch 
zu kommen. Aber wir führen einen Dialog mit 
unterschiedlichsten politischen Interessen-
gruppen zu den für uns wichtigen Themen 
wie etwa der Energie- und Klimapolitik. Das 
hilft uns, Entwicklungen und die Erwartungen 
der Politik an uns besser einzuschätzen, und 
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noch verstärkt wurde. Nicht zu vergessen ist 

China, dessen erklärtes Ziel, bis 2060 Kohlen-

stoffneutralität zu erreichen, die Emissionen 

von grünen Anleihen in Asien ankurbelt.

„Grüne“ Investoren

Doch was macht grüne Anleihen vor allem 

bei institutionellen Investoren so attraktiv? 

Sicherlich sind Investoren zunehmend von 

dem Wunsch getrieben, den Klimawandel zu 

bekämpfen – jedoch nicht ohne die entspre-

chenden Rendite- und Diversifikationsmög-

lichkeiten, die sich aus der rasant wachsen-

den Auswahl an Staats- und Unternehmens-

anleihen der unterschiedlichsten Sektoren 

ergeben. Außerdem erkennen Investoren im-

mer mehr die Performancevorteile von grü-

nen gegenüber nicht-grünen Anleihen und 

die Möglichkeiten, diese zu nutzen, um zu-

mindest einen Teil ihrer nicht-grünen Credit-

Allokation zu ersetzen. 

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Green 

Bonds von innovativen, zukunftsorientierten 

Unternehmen emittiert werden, die von Kli-

ma- und ESG-Risiken weniger betroffen sind 

und daher langfristig eine Outperformance 

erzielen dürften. Darüber hinaus fördern sie 

den Übergang zu einer nachhaltigen Wirt-

schaft und werden in diesem Prozess eine 

entscheidende Rolle spielen. Da man gleich-

Laut EU-Taxonomie wird eine Geschäftsakti-

vität als „nachhaltig“ oder „grün“ eingestuft, 

wenn sie zu einem oder mehreren von sechs 

Umweltzielen einen wesentlichen Beitrag lei-

stet oder anderen Aktivitäten ermöglicht, ei-

nen wesentlichen Beitrag zu leisten. Außer-

dem darf keinem anderen Umweltziel gescha-

det werden, und der soziale sowie Gover-

nance-Schutz muss eingehalten werden. Der 

EU Green Bond Standard verlangt, dass die 

wirtschaftliche Aktivität, die eine Anleihe fi-

nanziert, an der EU-Taxonomie ausgerichtet 

ist. Aber der politische Wille ist nicht der ein-

zige Treiber, auch die Pandemie hatte einen 

positiven Effekt auf den Green-Bonds-Markt. 

Viele Länder benötigen offensichtlich mehr 

Finanzmittel. Deshalb wird die EU im Oktober 

mit dem Verkauf grüner Anleihen im Rahmen 

ihres Wiederaufbaufonds beginnen und 

möchte fast ein Drittel ihres 800 Milliarden 

Euro schweren Konjunkturprogramms mit 

Green Bonds finanzieren. Die EU ist dabei, der 

weltweit größte Emittent umweltfreundlicher 

Anleihen zu werden, und folglich werden die 

Emissionen grüner Staatsanleihen in Europa 

ein wichtiger Wachstumstreiber sein.

In den USA werden Emissionen von großen 

Unternehmen vorangetrieben, die zeigen 

wollen, dass sie eine verantwortungsvollere 

und nachhaltigere Politik verfolgen – eine 

Haltung, die auch hier durch die Coronakrise 

P ariser Abkommen, Europäischer 

Green Deal, nachhaltige Entwick-

lungsziele der Vereinten Nationen – 

wenn die Umweltziele der internationalen 

Initiativen erreicht werden sollen, ist eine 

grüne Finanzierung in einem bislang nicht 

dagewesenen Umfang unumgänglich. Ein 

probates Mittel, Kapital zur Verfügung zu 

stellen, ist über eine noch junge Anlageklasse: 

Green Bonds, deren Erlöse in umweltfreund-

liche Projekte fließen müssen. In weniger als 

einem Jahrzehnt haben sich Green Bonds von 

einem Nischenmarkt zu einem der dyna-

mischsten Segmente im Mainstream-Markt 

entwickelt: 700 Milliarden Euro im Jahr 2020, 

deutlich über eine Billion Euro bis Ende 2021, 

und 2023 wird voraussichtlich die Marke von 

2 Billionen Euro geknackt. Diese Summen sind 

ein Beleg für den stark wachsenden Green-

Bonds-Markt weltweit. 

Wachstumstreiber 

Europa nimmt mit seinem Ziel, bis 2050 

kohlenstoffneutral zu sein, beim Klimaschutz 

eine Vorreiterrolle ein. In erster Linie haben 

die EU-Taxonomie und der EU Green Bond 

Standard für einen Anstieg des Marktes für 

grüne Anleihen gesorgt. Beide Regelwerke 

basieren auf dem „Sustainable Action Plan“ 

der Europäischen Union zur Finanzierung ei-

nes nachhaltigen Wirtschaftswachstums. 

Tatsächlich mehr 
Verantwortung mit ... 
Wie das Risiko von Greenwashing verringert werden kann

Von Bram Bos
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über ETFs als auch aktive über Publikums-

fonds. Wer sich für passive Investmentlösun-

gen entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass 

keine aktive Überprüfung stattfindet, ob es 

sich um einen „echten“ Green Bond handelt, 

der sich im Portfolio befindet, oder eher um 

Greenwashing. Es gilt zu bedenken, dass nur 

etwa 20 Prozent der grünen Anleihen wirklich 

grün sind. Der Rest wird von Unternehmen 

emittiert, die den Erlös zwar für umwelt-

freundliche Projekte verwenden dürften, die 

aber an Aktivitäten beteiligt sind, die durch-

aus negative Auswirkungen haben. So könnte 

beispielsweise eine Eisenbahngesellschaft 

kohlenstoffarme Transporte durch grüne An-

leihen finanzieren, während sie im Frachtver-

kehr immer noch stark mit fossilen Brenn-

stoffen arbeitet.

Außerdem können Unternehmen grüne 

Anleihen ausgeben, ohne die Absicht zu ha-

ben, ihre eigenen wesentlichen Nachhaltig-

keitsthemen anzugehen. Deshalb ist eine 

gründliche Bewertung sowohl der finanzier-

ten grünen Projekte als auch der Emittenten 

hinsichtlich ihrer Unternehmensaktivitäten, 

der Zukunftspläne und der Absicht, die Ge-

schäftspraktiken zu verbessern, unumgäng-

lich. So wird das Risiko des Greenwashings 

verringert. Außerdem sind die Märkte für 

grüne Anleihen nicht immer effizient. Stim-

mungen und Veränderungen bei Angebot und 

men sind. So emittierte 2021 das erste Bil-

dungsinstitut in Europa, die UCL, eine Nach-

haltigkeitsanleihe, und die erste grüne Anlei-

he, die zu 100 Prozent aus Fischerei besteht, 

wurde von  der isländischen Landsbankinn 

ausgegeben. Grüner Wasserstoff taucht in 

vielen der 2021 neu aufgelegten Green Bonds 

auf, sogar in der grünen Staatsanleihe Itali-

ens. 2021 kam auch der türkische Haushalts-

gerätehersteller Arçelik mit seiner grünen 

Anleihe für energieeffiziente Haushaltsgeräte 

auf den Markt. Die Türkei ist auf dem Green-

Bond-Markt nicht häufig anzutreffen, daher 

war dies eine willkommene Ergänzung. Ende 

2020 wurde ein Produkt der Kreislaufwirt-

schaft in der Textilherstellung durch eine An-

leihe von Adidas finanziert – eine weitere 

Premiere für den Markt. Der Green Bond von 

Vattenfall sieht die Verwendung der Erlöse für 

die Stahlproduktion mit grünem Wasserstoff 

vor, und der Green Bond von Apple umfasste 

auch die Produktion eines neuartigen Alumi-

niumprodukts, das direkte Treibhausgasemis-

sionen im Produktionsprozess vermeidet. 

Diese beiden Anleihen sind keine neuen Ent-

wicklungen, aber dennoch innovativ für den 

Industrie- und Fertigungssektor.

Aktives Management 

Ein breites Feld an neuen Anlagemöglich-

keiten entsteht, sowohl passive Investments 

zeitig eine positive ökologische sowie soziale 

Wirkung erzielen kann, ohne das Risiko-Ren-

dite-Profil zu verändern, sind grüne Anleihen 

eine gute Alternative zu bestehenden Fixed-

Income-Allokationen. Green Bonds sind für 

Investoren zusätzlich attraktiv, da sie immer 

noch stärkere finanzielle Erträge als traditio-

nelle Anleihen bieten. So übertrifft der 

Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index seit 

2014 den Bloomberg Euro Aggregate Index.

Green Bonds bilden im Bereich der Nach-

haltigkeit einen der reifsten und liquidesten 

Märkte. Sie sind wahrscheinlich die effektiv-

ste Möglichkeit für Fixed-Income-Investoren, 

ihren Impact zu erhöhen, ohne auf Rendite 

verzichten zu müssen. Zeitweise mögen die 

Renditen zwar etwas niedriger sein, aber in 

den letzten sieben Jahren hat ein auf Euro 

lautendes Green-Bond-Portfolio im Durch-

schnitt 40 Basispunkte mehr als ein traditio-

nelles Anleihenportfolio erzielt. Bei Unter-

nehmensanleihen beträgt der Unterschied 60 

Basispunkte.

Grün in allen Schattierungen 

Die bisher am häufigsten vertretenen Sek-

toren sind erneuerbare Energien, grüner 

Wohnungsbau und sauberer Transport. Es 

gibt jedoch viele neue interessante Emitten-

ten, die in letzter Zeit auf den Markt gekom-Ill
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schaftsaktivitäten mit relevanten Kriterien 

und schafft damit eine eindeutige und ein-

heitliche Ausgangsbasis für die Marktteilneh-

mer. Dies wird zu einer stärkeren Selbstregu-

lierung innerhalb der Branche führen, da sich 

Investoren und Emittenten von grünen Anlei-

hen an diesem höheren Standard messen 

lassen müssen. Assetmanager müssen ihre 

Portfolioausrichtung an der EU-Taxonomie 

bis zum 1. Januar 2022 nachweisen, für Emit-

tenten gilt als Frist das Jahresende 2022.

Was die langfristige Wirkung angeht, kann 

man zuversichtlich sein, dass die EU-Taxono-

mie und der Green Bond Standard einen po-

sitiven Einfluss auf den Markt für grüne An-

leihen haben werden, indem sie zur weiteren 

Standardisierung und Professionalisierung 

dieses schnell wachsenden Fixed-Income-

Segments beitragen. Investoren erhalten eine 

zunehmend transparente und detaillierte 

Übersicht darüber, in was sie investieren. Sie 

werden in die Lage versetzt, fundierter Ent-

scheidungen zu treffen, die auf mehr als nur 

finanziellen Parametern basieren. Auch für 

die Emittenten wird die Messlatte höher ge-

legt.

Trotz der großen Beliebtheit von Green 

Bonds sind sie aufgrund ihres spezifischen 

Umweltfokus und der Erlösverwendung mög-

licherweise nicht für jeden Emittenten die 

beste Option. Einige Emittenten haben nicht 

die notwendigen Umweltprojekte, um eine 

grüne Anleihe auszugeben. Für Investoren ist 

der sich rasant weiterentwickelnde Markt in-

teressant, der mittlerweile durch neue Pro-

dukte wie Transition Bonds, Sustainability-

Linked Bonds und Social Bonds ergänzt wird. 

Dies bietet sowohl Chancen als auch einige 

neue Herausforderungen, vor allem wenn es 

um die Transparenz und Messbarkeit geht.  

Social Bonds werden Investoren künftig die 

Möglichkeit bieten, mit Produktstrukturen, 

die eng an Green Bonds angelehnt sind, einen 

Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Proble-

me zu leisten.

Bram Bos ist Lead Portfolio Manager Green 

Bonds von NN Investment Partners und ver-

waltet mit seinem Team den weltweit größ-

ten aktiv gemanagten Fonds für grüne 

Anleihen.

ßige und transparente Berichterstattung. Sie 

liefert den entscheidenden Nachweis, dass die 

Erlöse wirklich für förderfähige grüne Projek-

te mit ökologischem Nutzen verwendet wer-

den. Die Berechnung der Wirkungsmetrik von 

NN IP basiert auf Daten der eigenen Green-

Bond-Datenbank. Es werden 755 grüne Anlei-

hen aus 10 Sektoren in 47 Ländern/Regionen 

verfolgt und bewertet. Aufgrund des konse-

quenten Ansatzes zur Erstellung eines echten 

Impact-Universums werden etwa 20  Prozent 

(Stand: 1. März 2021) der insgesamt ausste-

henden Emissionen im offiziellen globalen 

Green-Bond-Universum abgelehnt. Sie sind 

als nicht umweltfreundlich gekennzeichnet. 

Das ist in Kombination mit einer transparen-

ten Berichterstattung über den erzielten Im-

pact von entscheidender Bedeutung. Denn es 

bietet Investoren den Nachweis, dass ihre 

Allokation in grüne Anleihen den CO2-Fußab-

druck ihrer Fixed-Income-Portfolios redu-

ziert, ohne dabei Liquidität und Rendite ein-

zubüßen.

Entscheidende Faktoren für die Gesamtbe-

wertung sind Engagement und Dialog. Um zu 

verstehen, wie die grüne Anleihe in die Stra-

tegie des Emittenten passt und wie sich die 

Projekte entwickeln, ist es unumgänglich, sich 

mit jedem Emittenten im Portfolio zu treffen 

und auseinanderzusetzen.. 

Taxonomie als Wendepunkt   

Die Taxonomie wird einen Kulturwandel in 

der Branche bewirken. Zwar ändert die Ein-

führung der EU-Taxonomie weder die Strate-

gie noch den Investitionsprozess für Green-

Bonds-Fonds zwingend. Und Fondsmanager 

werden weiterhin ihre eigenen Richtlinien für 

grüne Anleihen verfolgen können, unabhän-

gig davon, ob diese strengere oder weniger 

strenge Schwellenwerte als die EU-Taxono-

mie aufweisen. Jedoch liefert sie klarere Defi-

nitionen von nachhaltigen und grünen Akti-

vitäten für ein breiteres Spektrum an Wirt-

Nachfrage können die Bewertungen beein-

flussen. Ratingagenturen können möglicher-

weise Veränderungen der Kreditfundamen-

taldaten zu spät berücksichtigen. Aktives 

Management und eigenes Research sind da-

her unerlässlich, um Anlagechancen vor dem 

Markt zu identifizieren und Greenwashing zu 

vermeiden. Eine klare Philosophie, ein enga-

giertes Team und eine solide Erfolgsbilanz 

sind wichtige Kriterien für die Auswahl eines 

Green-Bonds-Managers.

ESG-Risiko-Rating-Score  

NN Investment Partners verfolgt einen ei-

genen disziplinierten Investmentansatz, der 

sich durch einen geringen Tracking-Error aus-

zeichnet, was konstante und stabile Invest-

mentrenditen zur Folge hat. So werden ESG-

Faktoren in den gesamten Anlageprozess in-

tegriert. Die „Grünheit“ einer Anleihe wird 

nicht nur durch die finanzierten Projekte, 

sondern auch durch die Strategie des Emit-

tenten bestimmt. Die ESG-Datenbank von NN 

IP enthält Informationen, wie jedes Unter-

nehmen in Bezug auf verschiedene ESG-Fak-

toren im Vergleich zum jeweiligen Branchen-

durchschnitt abschneidet und ob es aus ESG-

Sicht irgendwelche strukturellen Probleme 

oder Kontroversen gibt. Bei staatlichen Emit-

tenten wird eine Bewertungsmethodik ange-

wendet, bei der 40 Prozent des Ergebnisses 

von vier ESG-Faktoren (institutioneller Zu-

sammenhalt, politische Prozesse, Struktur-

veränderungen sowie finanzielle und wirt-

schaftliche Stabilität) und 60 Prozent von 

makroökonomischen Faktoren bestimmt wer-

den. Auch bei sogenannten Transition-Com-

panies (Unternehmen, die sich im Übergang 

zu mehr Nachhaltigkeit befinden) wird genau 

geprüft. Dieses Übergangsrisiko fließt in den 

ESG-Risiko-Rating-Score ein, den jeder Emit-

tent im Portfolio erhält. 

Ein weiteres effektives Instrument bei 

Green-Bond-Investitionen ist eine regelmä-
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Grüne Anleihen sind Schuldverschreibun-

gen, die speziell Projekte im Bereich Klima 

oder Umwelt finanzieren. Meist handelt es 

sich dabei um zweckgebundene, sogenannte 

„Use of Proceeds“-Anleihen, bei denen sich 

die Zweckbindung auf Projekte mit positi-

vem Effekt auf Umwelt oder Klima richtet. 

Ein grünes Label kann dabei von einem un-

abhängigen Gutachter wie CICERO Shades 

of Green erteilt werden. Grüne Anleihen ha-

ben eine Reihe von Vorteilen: Sie erhöhen die 

Transparenz, verbessern die Kommunikation 

mit Investoren, erweitern die Investorenba-

sis, minimieren Risiken und stärken interne 

Strukturen.

Die Second Party Opinion

Der Second Party Opinion, in der das grü-

ne Label erteilt wird, kommt dabei eine 

Schlüsselrolle zu. Die Zweitmeinung wird 

auf der Basis einer Erstmeinung in Form 

eines Rahmenwerks („Green Bond Frame-

work“) erstellt, in dem die Eckpfeiler des 

grünen Finanzierungsprogramms durch 

den Emittenten dargelegt werden. Die we-

sentlichen Elemente dieser Eckpfeiler wer-

den in den sogenannten Green Bond Prin-

ciples (GBP) der International Capital Mar-

ket Association (ICMA) auf unabhängiger 

Basis dargelegt. Diese empfehlen Transpa-

renz bezüglich der Zweckbindung, des Aus-

wahlprozesses für grüne Investitionen, der 

Kapitalhandhabung sowie der Berichter-

stattung an Investoren.

A lle Welt redet über grün, ESG, Nachhal-

tigkeit, Klimarisiken, Paris, neue EU-

Richtlinien und darüber,  was das für sie 

bedeutet. Für das Unternehmen, die Stadt, das 

Land. Unter Hochdruck arbeiten die Kapital-

märkte daran, ihre Risikoexposition zu reduzie-

ren und Kapitalströme in eine klimafreundliche 

Richtung zu lenken. Mit dem kürzlich veröffent-

lichten sechsten Sachstandsbericht des IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 

umgangssprachlich Weltklimarat genannt, 

Anm. d. Red.), dem Ruf nach absolut notwendi-

gen, substantiellen Emissionsreduktionen und 

den Warnungen vor den eintretenden Folgen ist 

der Handlungsbedarf noch drängender gewor-

den. Investoren sehen sich dabei den sich ver-

stärkenden Effekten und finanziellen Folgen des 

Klimawandels ausgesetzt sowie sich rasch än-

dernden regulatorischen Bedingungen, Trans-

parenzrichtlinien und Zielvorgaben.

Auch deshalb stieg die Nachfrage nach 

nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten in 

den vergangenen Jahren rasant. Als vor mehr 

als zehn Jahren der schwedische Pensions-

fonds die Weltbank zur Emission ihrer ersten 

grünen Anleihe drängte, wurde das Wissen-

schaftsinstitut CICERO (Center for Internatio-

nal Climate Research) aus Oslo damit beauf-

tragt, eine „Second Party Opinion“, also eine 

Zweitmeinung, zu diesem Unterfangen zu 

veröffentlichen. Damit war der grüne Anlei-

henmarkt geboren, ein Markt, der Ende 2020 

die Eine-Billion-US-Dollar-Marke an kumu-

lierten Anleiheemissionen überschritten hat.

Die Schlüsselrolle 
der Zweitmeinung
Grüne Anleihen: Wie Emittenten ihre Finanzierungsvorhaben  
nachhaltig gestalten können

Von Bernhard W. Schießl, CICERO Shades of Green
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oder refinanziert werden, die von Emittenten 

als grün eingestuft wurden und ein entspre-

chendes, von einem externen Gutachter als 

grün klassifiziertes Rahmenwerk vorweisen 

können. So fokussiert sich beispielsweise 

Daimler auf den Bau von Elektrofahrzeugen, 

die Rentenbank auf Windkraftanlagen und 

die KfW auf erneuerbare Energien und ener-

gieeffiziente Wohnungen. Darüber hinaus 

werden diese Rahmenwerke auch in entspre-

chende übergeordnete Regelwerke und stra-

tegische Ziele eingebettet. Wir sehen mittler-

weile Unternehmen in allen Sektoren und je-

der Größe mit grünen Finanzierungsvorha-

ben. Mit Blick auf den schon angesprochenen 

Sachstandsbericht des IPCC und entspre-

chende Investorenpräferenzen kann man nur 

nachdrücklich dazu raten, geplante Finanzie-

rungsvorhaben ambitioniert nachhaltig zu 

gestalten.

Bernhard W. Schießl ist Chief Operating 

Officer bei CICERO Shades of Green und lei-

tet dort den Bereich Second Party Opinions 

sowie Data Strategy. Das Unternehmen aus 

Oslo ist laut eigenen Angaben der größte 

externe Gutachter weltweit im Bereich 

Second Party Opinions für grüne Anleihen. 

Diese basieren auf den Erkenntnissen des 

klimawissenschaftlichen Instituts CICERO – 

Center for International Climate Research.

welt- und Klimastrategien und Zielvorgaben 

sowie die Steuerung, Auswahl und Berichter-

stattung und erteilen einen sogenannten 

„Governance Score“, der Aufschluss darüber 

gibt, wie gut der Emittent durch interne 

Strukturen das Rahmenwerk stärkt.

Marktbedingungen in der EU

Second Party Opinions wurden ursprüng-

lich dafür konzipiert, Investoren eine Ein-

schätzung von Rahmenwerken für grüne 

Anleihen zu ermöglichen, unter Einbezug ei-

ner unabhängigen wissenschaftlichen Zweit-

meinung. Heute werden Second Party Opini-

ons auch für weitere Finanzierungsinstru-

mente verwendet, etwa für eine Kombination 

aus grünen und sozialen Vorhaben („Su-

stainability Bonds“) und „Sustainability-lin-

ked Bonds“, bei denen keine Zweckbindung 

besteht, jedoch die Finanzierungskosten 

selbst an verschiedene Kriterien im Bereich 

Nachhaltigkeit geknüpft sind. Gerade bei den 

verknüpften Finanzierungsinstrumenten ist 

es fundamental wichtig, dass die ausgewähl-

ten Indikatoren relevant, wesentlich und ver-

lässlich sind und die Zielvorgaben ambitio-

niert. 

Neben der zunehmenden Diversifizierung 

der Second Party Opinions, die auf den Prin-

zipien der von ICMA öffentlich bereitgestell-

ten Standards beruhen, haben sich in den 

vergangenen Jahren noch weitere Verände-

rungen ergeben. Die EU hat mit ihren Nach-

haltigkeitsplänen einen Prozess in Gang ge-

bracht, bei dem neue Taxonomien und Stan-

dards geschaffen werden sollen. Ziel ist dabei, 

klare Regeln für einen wachsenden, nachhal-

tigen Anleihenmarkt zu schaffen. Während 

die gegenwärtigen Entwürfe noch freiwillig 

sind, wünschen sich manche Investoren 

schon jetzt eine unabhängige Überprüfung 

auf der Basis der vorgeschlagenen EU-Richt-

linien. Manche Second-Party-Opinion-Provi-

der führen solche Überprüfungen bereits 

durch, allerdings verlangen die gegenwärti-

gen Definitionen eine gewisse Interpretation, 

Einordnung und Kontextualisierung, bei der 

eine breite wissenschaftliche Fachkompetenz 

unverzichtbar ist.

Es ist heute bereits gängige Marktpraxis, 

dass Projekte durch grüne Anleihen finanziert 

Sobald der Emittent das grüne Rahmen-

werk erstellt hat, können unabhängige Gut-

achter dessen Prüfung durchführen. Darüber 

hinaus können Second-Party-Opinion-Provi-

der den Investoren Auskunft darüber geben, 

welches Klimarisiko mit dem Finanzierungs-

vorhaben verbunden ist, und die damit zu-

sammenhängenden Klima- und Umweltam-

bitionen des Emittenten bewerten. Hierbei 

werden zusätzlich zum Rahmenwerk auch 

interne Richtlinien wie Nachhaltigkeitsbedin-

gungen für die Lieferkette sowie andere 

Nachhaltigkeitsstrategien und Zielvorgaben 

mit einbezogen. Natürlich spielt auch der 

geographische und sektorale Kontext des 

Emittenten eine große Rolle.

Eine Risikobewertung kann im Rahmen der 

„Shades of Green“-Methode in einem vier- bis 

fünfwöchigen Second-Party-Opinion-Pro-

zess erfolgen. Das Rahmenwerk wird darauf 

hin untersucht, in welchem Maße die be-

schriebenen Projektkategorien als „Light 

Green“, „Medium Green“ oder „Dark Green“ zu 

verstehen sind. Dabei steht „Dark Green“ für 

Projekte, die emissionsfrei und klimaresilient 

konzipiert sind, beispielsweise im Bereich So-

laranlagen oder bei elektrifiziertem öffentli-

chem Nahverkehr. „Medium Green“ ist typisch 

für Projektkategorien, die als Brückenlösung 

gesehen werden können, zum Beispiel Plug-

in-Hybrid-Technologien für den öffentlichen 

Nahverkehr. „Light Green“ können Projektka-

tegorien sein, die substantielle und klimares-

iliente Verbesserungen darstellen, aber in sich 

selbst keine langfristige Lösung versprechen, 

wie zum Beispiel effizientere Gebäude oder 

effizientere Industrieprozesse, die teilweise 

noch fossile Energieträger benötigen. „Lock-

in“-Risiken von Treibhausgasen, also Investi-

tionen in Technologien, die langfristig Emis-

sionen produzieren und weiterbetrieben wer-

den, obwohl es Alternativen gäbe, müssen 

dabei vermieden werden. Genauso wie Inve-

stitionen in Infrastruktur mit hoher potenti-

eller Gefährdung durch den Klimawandel, 

etwa bei Gebäuden in potentiellen Überflu-

tungsgebieten.

Finanzierungsvorhaben zu den jeweiligen 

Projekten sollten aber stets im breiteren Kon-

text des Emittenten betrachtet werden. Für 

unsere Analysen legen wir deshalb einen 

Schwerpunkt auf interne Richtlinien, Um-Ill
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sen müssen, welcher Anteil ihrer Portfolios 

„Taxonomie-konform“ ist. Darüber hinaus 

wird es „staatliche Siegel“ für Finanzprodukte 

geben, wie sie bereits vom EU-Eco-Label be-

kannt sind. Und schließlich ist beschlossen, 

dass auf nachhaltige Finanzprodukte in der 

Anlageberatung explizit hinzuweisen ist (Mi-

FID  II). Diese Aufzählung regulatorischer 

Maßnahmen ließe sich leicht fortsetzen.

Mit diesen Maßnahmen sollen die Finanz-

ströme mit dem Ziel der Finanzierung des 

Transformationsprozesses der Wirtschaft zur 

Green Economy umgeleitet werden. Darauf 

weisen immer häufiger und lauter die Euro-

päische Union und in letzter Zeit auch die 

Bundesregierung explizit hin. Der Finanzwirt-

schaft wird sogar eine „zentrale Rolle“ bei der 

Transformation der Wirtschaft zugewiesen. 

Das Potential für Sustainable Finance, einen 

Beitrag zur Nachhaltigkeit der Wirtschaft zu 

leisten, wird damit auf ein neues Niveau ge-

hoben.

Im Mainstream angekommen

Nicht zuletzt durch die massive regulatori-

sche Unterstützung ist Sustainable Finance 

im Mainstream der Finanzpraxis und Wissen-

schaft angekommen. Aktuell werden aber ei-

nige kritische Stimmen laut: So wird daran 

nance in gesellschaftlich verbindliche Nor-

men für Unternehmen gießen und damit 

verpflichtend machen. Daher wird es für Un-

ternehmen immer relevanter, sich mit den 

aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet 

zu beschäftigen.

Game Changer EU

Die EU nimmt in dieser Hinsicht eine zen-

trale Rolle ein. Von den beschlossenen bezie-

hungsweise geplanten Maßnahmen werden 

immense Auswirkungen auf Unternehmen 

erwartet. Insbesondere die EU-Taxonomie 

wird zum Game Changer, denn alle relevanten 

Unternehmen werden künftig quantifizieren 

müssen, welcher Anteil ihrer Wirtschaftsakti-

vitäten und Investitionen „Taxonomie-kon-

form“ ist, also vereinfachend gesagt, dem 

Transformationsprozess in Richtung Green 

Economy gerecht wird.

Darüber hinaus werden weitere Maßnah-

men der EU das Umfeld für Unternehmen 

grundlegend ändern, wie neue Publikations-

vorschriften in Form der Corporate Sustain-

ability Reporting Directive (CSRD) und der 

Sustainable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR). An diese dann öffentlich verfügbaren 

Informationen lässt sich vieles knüpfen. So 

werden zum Beispiel Assetmanager auswei-

U nter Sustainable Finance werden zwei 

Entwicklungen in der Disziplin Fi-

nance subsummiert, die für Unter-

nehmen immer relevanter werden. Die erste 

beschäftigt sich mit der Frage, welche Aus-

wirkungen sich für Unternehmen aus Verän-

derungen des Unternehmensumfelds in Rich-

tung Nachhaltigkeit und hier insbesondere 

der Transformation der Wirtschaft in Rich-

tung Green Economy ergeben. Im Zusam-

menhang mit dem Klimawandel stellt sich 

zum Beispiel die Frage, welche Konsequenzen 

ein Erreichen der Pariser Klimaziele auf die 

Geschäftsmodelle von Unternehmen hätte. 

Die zweite Entwicklung in Sustainable Fi-

nance beschäftigt sich damit, ob und wie die 

an der Finanzwirtschaft Beteiligten einen Bei-

trag zur Nachhaltigkeit leisten können, wie 

also zum Beispiel Kapitalanleger Unterneh-

men veranlassen können, ihre Geschäftsmo-

delle mit den Pariser Klimazielen in Einklang 

zu bringen.

Sustainable Finance basierte einige Jahr-

zehnte lang auf eher freiwilligen Bekenntnis-

sen und Maßnahmen von Unternehmen und 

Kapitalanlegern und spielte daher eine eher 

untergeordnete Rolle, die teilweise sogar be-

lächelt wurde. Aktuell werden aber immer 

mehr regulatorische Rahmenbedingungen 

geschaffen, die die Ziele von Sustainable Fi-

Die Wirkungskanäle 
von Sustainable 
Finance
Früher belächelt, heute ein Hoffnungsträger der Green Economy

Von Prof. Dr. Christian Klein und Prof. Dr. Marco Wilkens 
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schäftigen. Zum anderen setzen messbare 

Wirkungen voraus, dass bereits über eine län-

gere Zeit und in einem hinreichend großen 

Umfang Strategien im Bereich Sustainable 

Finance umgesetzt wurden und diese sich in 

historischen Daten niedergeschlagen haben. 

Insofern ist zu erwarten, dass die Wirkungs-

kanäle in Zukunft auch in empirischer Hin-

sicht besser validiert werden können.

Direkte Wirkungen auf Unternehmen

Ein zentraler direkter Wirkungskanal von 

Sustainable Finance zielt darauf ab, die Kapi-

talkosten von Unternehmen zu beeinflussen. 

So könnte versucht werden, nachhaltige Un-

ternehmen mit niedrigeren Kapitalkosten zu 

belohnen und umgekehrt. Niedrigere Kapital-

kosten für Unternehmen bedeuten zugleich 

niedrigere Renditen für Kapitalanleger. Aktu-

ell sehen wir tatsächlich etwas geringere 

Renditen von grünen gegenüber vergleichba-

ren nicht-grünen Anleihen. Das bedeutet, 

dass grüne Unternehmen etwas bessere Fi-

nanzierungsbedingungen haben. Daraus re-

sultierende Wettbewerbsvorteile könnten zu 

mehr nachhaltigen Investitionen führen. Un-

ternehmen sollten sich also bewusst sein, 

dass der Grad der Nachhaltigkeit ihrer Unter-

nehmen die Kurse und Renditen ihrer Finanz-

ziert sowie gut beschrieben und systemati-

siert sind. Diese möglichen Wirkungskanäle 

sind wesentlich umfangreicher, als es die 

neoklassische Finance-Theorie vermuten lässt 

(siehe hierzu auch das Gutachten der Autoren 

im Auftrag des Bundesverbands der Verbrau-

cherzentralen).

Zu unterscheiden sind direkte und indirek-

te Wirkungskanäle von Sustainable Finance. 

Direkte Wirkungen liegen vor, wenn über den 

Kauf beziehungsweise Verkauf und das Hal-

ten von Finanztiteln Auswirkungen auf die 

Kapitalkosten von Unternehmen generiert 

werden oder wenn über Mitspracherechte der 

Aktionäre die Unternehmenspolitik beein-

flusst wird („Voting and Voicing“). Auch das 

Bereitstellen von Risikokapital für grüne 

Start-ups zählt hierzu, sofern diese sonst kei-

ne Finanzierung erhalten, sowie analog die 

schon länger bekannten Maßnahmen auf 

dem Gebiet Micro-Finance. Indirekte Wirkun-

gen ergeben sich insbesondere, wenn Sustai-

nable Finance zu Änderungen der Cashflows 

von Unternehmen führt. Auf beide Kategorien 

von Wirkungen sollten sich Unternehmen 

einstellen.

Auf der Sollseite der Wissenschaft ist fest-

zustellen, dass bisher noch recht wenige und 

zugleich oft nur recht spezifische Studien 

existieren, die zeigen konnten, dass über diese 

möglichen Wirkungskanäle bereits in der Ver-

gangenheit empirisch messbare Wirkungen 

erzielt wurden. Das bedeutet im Um-

kehrschluss aber natürlich nicht, dass in der 

Vergangenheit keine Wirkungen erzielt wur-

den beziehungsweise in der Zukunft keine 

Wirkungen erzielt und empirisch gemessen 

werden können.

Warum ist die Wissenschaft nicht weiter? 

Zum einen fängt die Wissenschaft erst jetzt in 

der Breite damit an, sich mit der empirischen 

Messung der Nachhaltigkeitswirkung zu be-

gezweifelt, dass Sustainable Finance über-

haupt einen Beitrag zur Lösung der Nachhal-

tigkeitsprobleme dieser Welt liefern könnte. 

Prominent sind hier insbesondere die Äuße-

rungen von Tariq Fancy, einem ehemaligen 

Mitarbeiter von Blackrock. Zugleich werfen 

Verbraucherzentralen einzelnen Fondsgesell-

schaften vor, dass Werbebotschaften wie 

„Wenn Sie in den Fonds ABC 10.000 Euro in-

vestieren, dann reduzieren Sie den CO2-Aus-

stoß in Deutschland um x Tonnen“ irrefüh-

rend sind – und erregen damit große Auf-

merksamkeit.

Welchen Einfluss wird Sustainable Fi-

nance auf die Wirtschaft und letztlich die 

Unternehmen und die Umwelt tatsächlich 

haben? Sollten Unternehmer die Entwick-

lungen rund um Sustainable Finance nicht 

einfach als kurzfristige Modeerscheinung 

ansehen und diese Entwicklung einfach aus-

sitzen? Oder sollten sie schon im eigenen 

Interesse schnell auf den Zug in Richtung 

Nachhaltigkeit aufspringen?

Was wissen wir?

Die entfachte Diskussion zur Wirkung von 

Sustainable Finance ist begrüßenswert, denn 

viel zu lange wurde nicht zuletzt von Teilen 

der Finanzindustrie mit der Eigenschaft der 

Nachhaltigkeit von Finanzprodukten gewor-

ben – ohne hinreichend zu hinterfragen, ob 

und wie mit Finanzprodukten wirklich Verän-

derungen in der Realwirtschaft erzielt werden 

können. Letztlich sollten wir aber daran inter-

essiert sein, nur diejenigen Instrumente und 

Methoden aus dem „Baukasten Sustainable 

Finance“ einzusetzen und zu fördern, die in 

der Realität auch etwas bewirken. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass lediglich Kosten für 

alle Beteiligten generiert werden, dies von 

anderen wirkungsvolleren Maßnahmen ab-

lenkt und zum Greenwashing von Unterneh-

men, Anlegern und der Politik genutzt wird.

Aber was wissen wir wirklich über die reale 

Wirkung von Sustainable Finance? In prinzi-

pieller Hinsicht zwar viel, in empirischer Hin-

sicht aber noch relativ wenig.

Auf der Habenseite der Wissenschaft kön-

nen wir verbuchen, dass die möglichen Wir-

kungskanäle für Sustainable Finance identifi-
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nable Finance darf insbesondere nicht zum 

Persilschein für persönliche, unternehmeri-

sche und politische Bemühungen zur Lösung 

aller globalen Probleme verstanden werden. 

Sowohl die Finanzpraxis als auch die Wissen-

schaft sollten sich daher weiter darum bemü-

hen zu überlegen, wie Sustainable Finance die 

größtmögliche Wirkung entfalten kann.

Zusammenfassend ist allen Unternehmen 

zu empfehlen, die aktuellen Entwicklungen in 

Richtung Nachhaltigkeit aufmerksam zu ver-

folgen und entsprechend zu berücksichtigen. 

Die derzeitigen Dynamiken legen ein proakti-

ves Handeln nahe, auch um die damit verbun-

denen Chancen nutzen zu können.

Prof. Dr. Christian Klein leitet an der 

Universität Kassel das Fachgebiet Nach-

haltige Finanzwirtschaft und ist Mitglied der 

Wissenschaftsplattform Sustainable Finance 

(wpsf.de). Seine Forschungsschwerpunkte 

liegen unter anderem in der Messung des 

Beitrags, den nachhaltige Anlageprodukte 

zur Erreichung der Sustainable Development 

Goals leisten können, und in der zugrunde-

liegenden Motivation von Investoren mit 

nachhaltigem Ansatz. Seit 2021 führt er den 

Vorsitz des Nachhaltigkeitsbeirats der  

Bayer AG. 

 

Prof. Dr. Marco Wilkens ist Inhaber des 

Lehrstuhls für Finanz- und Bankwirtschaft 

an der Universität Augsburg. Darüber hin-

aus ist er Mitglied der Wissenschafts-

plattform Sustainable Finance (wpsf.de), des 

Zentrums für Klimaresilienz Augsburg und 

der Beiräte von VfU und FNG. Seine 

Forschungs- und Drittmittelaktivitäten 

 liegen in der quantitativen Kapitalmarkt-

forschung mit den Schwerpunkten 

Sustainable Finance, Climate Finance und 

Impact nachhaltiger Finanzprodukte.

aber auch direkt auf Unternehmensebene er-

geben. Beispielsweise zeigen Studien, dass 

Unternehmen, die über ihre Nachhaltigkeits-

bemühungen berichten (müssen), auch ihre 

Nachhaltigkeitsbemühungen erhöhen. Dies 

kann sich auch auf die Rekrutierung von Mit-

arbeitern auswirken. Denn wer möchte, bild-

lich gesprochen, für ein Unternehmen arbei-

ten, das in den Top 10 der dreckigsten Unter-

nehmen öffentlich gerankt ist?

Je mehr Informationen über den Grad der 

Nachhaltigkeit der Unternehmen öffentlich 

bekannt sind, desto größer werden diese indi-

rekten Wirkungen auf die Unternehmen sein. 

Gerade Reputationswirkungen sollten von 

Unternehmen daher nicht unterschätzt wer-

den, auch wenn deren Auswirkungen in der 

Regel empirisch kaum quantifizierbar sein 

werden.

Großes Potential

Wir sehen großes Potential in den verschie-

denen Wirkungskanälen von Sustainable Fi-

nance, die hier nur beispielhaft veranschau-

licht werden konnten. Daher sind wir sehr 

optimistisch, dass über Sustainable Finance 

ein nennenswerter Beitrag zur Lösung der 

aktuellen Probleme unserer Welt geleistet 

werden kann. Am drängendsten dürften in 

diesem Zusammenhang die Ziele des Pariser 

Klimaschutzabkommens sein. Aber auch die 

Themen Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, 

Wasserverfügbarkeit und so weiter werden 

zeitnah relevant für alle Unternehmen wer-

den – die EU hat all dies auf ihrer Agenda, die 

EU-Taxonomie wird auch diesbezüglich bald 

vorliegen.

Die Politik hat in den vergangenen zwei 

Jahren sehr viel im Sinne von Sustainable Fi-

nance angestoßen. Das ist erfreulich, darf je-

doch nicht dazu führen, dass andere regula-

torische Maßnahmen unterbleiben. Sustai-

titel und damit ihre Kapitalkosten beeinflus-

sen könnten.

Ebenso ist offensichtlich, dass durch 

Shareholder-Engagement, also eine Nutzung 

der Aktionärsrechte für Nachhaltigkeitsbe-

lange, durchaus direkte Wirkungen erzielt 

werden können. Dass ein solches Engagement 

grundsätzlich erfolgreich sein kann, ist inzwi-

schen hinreichend nachgewiesen. Und auch 

hier lassen die aktuellen Entwicklungen er-

warten, dass die Stärke dieses Wirkungska-

nals zunehmen wird. Konkret bedeutet das 

insbesondere für nicht-nachhaltige Unter-

nehmen, dass sie sich zunehmend mit „kriti-

schen Aktionären“ beschäftigen müssen und 

so der Druck in Richtung nachhaltiger Ge-

schäftsmodelle zunimmt.

Indirekte Auswirkungen auf 
Unternehmen

Insbesondere die indirekten Wirkungska-

näle von Sustainable Finance werden oft 

übersehen und unterschätzt. Ein einfaches 

Beispiel hierfür ist, dass sich Kapitalanleger 

im Kontext ihrer Anlageentscheidungen mit 

Aspekten der Nachhaltigkeit beschäftigen 

und in der Konsequenz ihr Konsumverhalten 

ändern. Verhaltensänderungen können sich 
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Im 
Rampenlicht
Die Marktlage bei nachhaltigen Geldanlagen: 

Privatanleger als Wachstumstreiber – 
Empfehlungen für Unternehmen

Von Volker Weber

N achhaltige Geldanlagen haben sich 

im Vergleich zum Vorjahr sehr dyna-

misch entwickelt und stehen weiter 

im Fokus der institutionellen und privaten 

Anlegerinnen und Anleger. Noch nie zuvor 

wurde in Deutschland so viel Vermögen unter 

Nutzung nachhaltiger Anlagestrategien und 

Kriterien verwaltet. Mit 1,9 Billionen Euro er-

reichten die verantwortlichen Investments 

per Ende 2020 ein neues Allzeithoch. Davon 

entfiel jeder sechste Euro auf nachhaltige 

Geldanlagen, welche die Nachhaltigkeitskri-

terien auf Produktebene verankert haben und 

somit strenge Nachhaltigkeitsanforderungen 

umsetzen. Ihr Volumen lag mit rund 335,3 

Milliarden Euro in Deutschland um gut 25 

Prozent höher als im Vorjahr.

Wie dem aktuellen Marktbericht des Fo-

rums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zu ent-

nehmen ist, legten nachhaltige Investment-

fonds im Vergleich zum Vorjahr um 69 Pro-

zent zu und erreichten zusammen mit den 

nachhaltigen Mandaten einen Marktanteil 

von 6,4 Prozent. Allerdings rangiert Deutsch-

land damit im Verbandsgebiet weiterhin 

deutlich hinter Österreich mit einem Markt-

anteil von 19,8 Prozent und der Schweiz mit 

einem Marktanteil von 52 Prozent.

Nach jüngsten Erfahrungsberichten der 

FNG-Mitglieder fließen rund 50 Prozent der 

Neuzuflüsse in nachhaltige Geldanlagen, 

die damit fester Bestandteil des Kapital-

markts geworden sind und die herkömmli-

che Produktpalette der Assetmanager im 

Bereich Klima-, Umwelt- und Sozialinvest-

ments abrunden. 

Investmentstrategien

Innerhalb der im Marktbericht ausgewie-

senen acht Hauptinvestmentstrategien ran-

gieren weiterhin die Ausschlüsse auf Rang 

eins gefolgt von den beiden Strategien Ill
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Etwas zurückgegangen ist das Engagement 

der öffentlichen Hand. Auch das dürfte sich in 

Zukunft ändern, denn immer mehr öffentli-

che Institutionen wie Kommunen schichten 

gegenwärtig Investments in nachhaltige 

Geld anlagen um, die zum Beispiel nach den 

Vorgaben des FNG-Siegels gemanagt werden.

Vier EU-Regelwerke

Im Rahmen des EU-Aktionsplans befinden 

sich aktuell vier Legislativpakete in der Umset-

zung. Diese vier Regelwerke sind: a) Klassifika-

tionssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivi-

täten (EU-Taxonomie), b) Klärung der Pflichten 

institutioneller Investoren und Vermögensver-

walter, c) Stärkung der Vorschriften zur Offen-

legung von Nachhaltigkeitsinformationen und 

d) Nachhaltigkeit in der Anlageberatung. Da-

mit soll die Finanzindustrie der ihr beim Pariser 

Klimaschutzabkommen von 2015 zugewiese-

nen Schlüsselrolle im Kampf um das 1,5-Grad-

Ziel gerecht werden und einen wesentlichen 

Beitrag zur Finanzierung einer kohlenstoffär-

meren Wirtschaft leisten. Die EU-Taxonomie, 

die als wesentliche Aufgabe hat, Wirtschafts-

aktivitäten auf ihre Nachhaltigkeit zu überprü-

fen, und insgesamt sechs Umweltziele um-

fasst, soll nun mit der Umsetzung der ersten 

beiden Ziele (Klimaschutz und Anpassung an 

den Klimawandel) am 1. Januar 2022 umge-

setzt werden.

Aus Sicht des FNG stellt die Taxonomie in 

ihrer derzeit entwickelten Form allerdings kei-

ne umfassende Definition nachhaltiger Geld-

anlagen dar, da sie vorerst maßgeblich auf 

ökologische Ziele und hier speziell auf den 

Klimawandel referenziert. Damit finden wich-

tige Bereiche nachhaltiger Geldanlagen, die 

sozialen und auf eine verantwortungsvolle 

Unternehmensführung bezogenen Aspekte, 

bislang kaum Berücksichtigung. Die EU-Kom-

mission ist aktuell dabei, eine Sozial-Taxono-

Insgesamt bleibt festzustellen, dass alle 

Assetmanager bei der Anwendung von Nach-

haltigkeitsstrategien die Steigerung von Qua-

lität und Transparenz in den Investmentpro-

zessen in den Fokus rücken. Dies zeigt sich 

gerade beim „Best-in-Class“-Ansatz, der bei 

65 Prozent aller Geldanlagen in nachhaltige 

Fonds angewendet wird. Die Zugehörigkeit zu 

den Klassenbesten und somit die Verbesse-

rung der ESG-Rankings wird auch zuneh-

mend in die Bonifikation von Unternehmens-

vorständen integriert.

Treiber und Schlüsselfaktoren

Natürlich stellen die institutionellen Inve-

storen mit 82 Prozent weiterhin die dominie-

rende Anlegergruppe im nachhaltigen Geld-

anlagemarkt. Sehr bemerkenswert ist es aller-

dings, dass Privatanleger im abgelaufenen 

Jahr die Treiber für das Wachstum von nach-

haltigen Geldanlagen waren. Mit einem Plus 

von 117 Prozent gegenüber dem Vorjahr sind 

die Investitionen in nachhaltige Fonds und 

Mandate mehr als verdoppelt worden.

Innerhalb der institutionellen Investoren 

gehören in Deutschland die kirchlichen In-

stitutionen und Wohlfahrtsorganisationen 

zu den führenden Marktakteuren. Dabei 

konnte diese Investorengruppe ihren Vor-

sprung vor den zweitplatzierten Versiche-

rungen noch leicht ausbauen. Doch gerade 

diese Gruppe wird in der Zukunft verstärkt 

als Nachfrager auf dem nachhaltigen Anla-

gemarkt auftreten. Dafür sorgt auch der 

sich mitten in der Umsetzung befindende 

EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhal-

tigen Wachstums, dessen wesentliche Ziele 

sind: a) Kapitalflüsse in nachhaltige Inve-

stitionen zu lenken, b) Nachhaltigkeit in das 

Risikomanagement einzubetten und c) 

Transparenz und Langfristigkeit bei der 

Geldanlage zu fördern.

„Normbasiertes Screening“ und „ESG-Inte-

gration“. Vor allem die Orientierung am Be-

richtswerk UN Global Compact spielt bei 

den Assetmanagern eine große Rolle. Bei 

der ESG-Integration (Environment, Social, 

Governance) werden ESG-Kriterien und -Ri-

siken gezielt in die traditionelle Finanzana-

lyse integriert und sind somit fester Be-

standteil des Selektionsprozesses. Besonde-

re Beachtung erlangen allerdings auch die 

Strategien „Engagement“ und „Impact In-

vestment“. Bei beiden Strategien steht die 

Transformation hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise im Vordergrund. Als „En-

gagement“ bezeichnet man den aktiven und 

langfristigen Dialog zwischen Assetma-

nagement und der Unternehmensführung, 

um gerade im ESG-Bereich zu weiteren Ver-

besserungen zu kommen. In diesem Zusam-

menhang ist auch auf die Steigerung der 

Stimmrechtsausübung im nachhaltigen Ak-

tienmanagement hinzuweisen. „Impact In-

vestments“ konnten ihr Volumen um 104 

Prozent steigern. Dazu zählen vor allem 

Impactfondsprodukte, Mikrofinanzfonds, 

Green- und Social-Bond-Fonds. Sie sind 

zwar bei den Anlagestrategien noch auf 

dem achten Platz, dürften allerdings auch 

aufgrund der EU-Regulatorik in Zukunft 

weiter sehr stark zulegen.

Eine Analyse der bei nachhaltigen Geldan-

lagen zur Anwendung kommenden „Aus-

schlusskriterien“ zeigt, dass vor allem Men-

schen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie 

Korruption und Bestechung wichtige Krite-

rien darstellen. Kohle als Ausschlusskriteri-

um hat weiter an Bedeutung gewonnen und 

liegt in Deutschland nun auf Rang drei. Die 

Kernenergie verliert an Wichtigkeit und ran-

giert nur noch auf Rang neun. Weiterhin in 

den Top Ten vertreten sind die klassischen 

Ausschlusskriterien Tabak, Glücksspiel und 

Pornographie.
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Qualitätssicherung

Die genaue Messung der Wirkungsweise 

von nachhaltigen Geldanlagen wird das zu-

künftige Produktdesign bestimmen. Mit dem 

steigenden Angebot an nachhaltigen Anlage-

möglichkeiten und der verstärkten Nachfrage 

der Investoren nach solchen Anlageproduk-

ten steigt auch die Anforderung an die Quali-

tät. Anleger müssen sich darauf verlassen 

können, dass ihre Anlagen nachhaltigen Qua-

litätsstandards entsprechen und transparent 

agieren. Aus diesem Grund arbeitet die EU-

Kommission an einem EU-Ecolabel. In der 

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-

rung ist ein Ampelsystem für nachhaltige 

Geldanlagen im Gespräch, das in der kom-

menden Legislaturperiode umgesetzt werden 

soll. 

Volker Weber ist Vorsitzender des Vorstands 

im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. 

(FNG). 

 

Als Fachverband für Deutschland, 

Österreich, Liechtenstein und die Schweiz 

repräsentiert das Forum Nachhaltige 

Geldanlagen e.V. (FNG) mehr als 220 

Mitglieder, die sich für Nachhaltigkeit in der 

Finanzwirtschaft einsetzen. Das FNG fördert 

den Dialog und Informationsaustausch und 

setzt sich für verbesserte rechtliche und 

politische Rahmenbedingungen für nach-

haltige Investments ein. Seit 2015 wird das 

FNG-Siegel vergeben, das einen 

Mindeststandard für nachhaltige 

Geldanlagen definiert. Der Marktbericht 

„Nachhaltige Geldanlagen 2021“ kann über 

den hier abgebildeten QR-Code herunterge-

laden werden. 

 

 

 

 

 

men die Verpflichtungen aus der anstehen-

den europaweiten MiFID-II-Umsetzung (Mar-

kets in Financial Instruments Directive), die 

vorsehen, die Nachhaltigkeitspräferenzen von 

Endanlegern abzufragen. Aus- und Weiterbil-

dungskonzepte werden in den kommenden 

Monaten daher sehr gefragt sein. Eine weite-

re Erkenntnis ist, dass der Verfügbarkeit von 

Daten zu Nachhaltigkeitskriterien eine sehr 

wichtige Bedeutung bei der Wirkungsmes-

sung nachhaltiger Geldanlagen zukommt. Die 

Messung des sogenannten Impacts wird da-

her zur zentralen Steuergröße werden. Vor 

allem die börsennotierten Unternehmen wer-

den diese Daten von ihren Zulieferern verlan-

gen. Darauf können sich kleinere und mittlere 

Unternehmen einstellen. Sie sollten sich 

schon heute mit Nachhaltigkeitsdatenerhe-

bungen beschäftigen und zumindest ihren 

CO2-Fußabdruck kennen. Diese Daten werden 

dann auch in die Impactmessung von Finanz-

produkten eingehen.

mie zu entwickeln, die allerdings nicht vor 

Mitte dieses Jahrzehnts in Kraft treten wird.

Ein weiteres Maßnahmenpaket zielt auf den 

Ausbau der Nachfrage von Privatinvestoren ab. 

Das Vorhaben des EU-Aktionsplans, eine ver-

pflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräfe-

renz von Kundinnen und Kunden in der Anla-

geberatung zu implementieren, wird nun zum 

2. August 2022 verbindlich. Bis dahin müssen 

die Finanzberater und -vermittler in den As-

pekten nachhaltiger Geldanlagen geschult 

werden, denn die obligatorische Abfrage setzt 

entsprechende Kenntnisse und Sachkunde zur 

nachhaltigen Finanzanlage voraus. Dies wird 

sicherlich zu einer Belebung der Absätze und 

Innovationen bei Nachhaltigkeitsprodukten im 

Privatkundenbereich führen.

Ein weiteres Legislativpaket, das für viel 

Aufsehen in der Finanzbranche gesorgt hat, 

stellt die Offenlegungs-Verordnung (SFDR) 

dar. Sie hat zum Ziel, Transparenz und Ver-

gleichbarkeit auf Produkt und Unternehmens-

ebene zu schaffen, indem eine Einheitlichkeit 

in offenzulegenden Informationen herge-

stellt wird. Insbesondere sind die Einbezie-

hung von ESG-Risiken und die Berücksichti-

gung von nachteiligen ESG-Auswirkungen 

offenzulegen. Die erste Stufe der SFDR wurde 

bereits am 10. März 2021 verbindlich, weitere 

Umsetzungsstufen kommen in 2022 zur An-

wendung.

Handlungsempfehlungen

Die gesamte Regulatorik hat zum Ziel, die 

von der EU ausgegebenen Klimaziele zu errei-

chen. Das Jahr 2022 wird aller Voraussicht 

nach das Jahr der Regulatorik, in dem viele 

neue Regelungen Verbindlichkeit erreichen. 

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstlei-

stungsaufsicht (BaFin) hat sich mittlerweile 

aus nationaler Sicht in die Regulierung einge-

bracht und will durch nationale Regelungen 

Leitplanken für Nachhaltigkeit setzen.

Aus heutiger Sicht ist es daher wichtig, 

dass sich jeder Marktteilnehmer über seine 

eigene Nachhaltigkeitspräferenz im Klaren 

ist. Die Entwicklung einer Nachhaltigkeits-

strategie auf Unternehmensebene, die dann 

auf Produkte übertragen werden kann, wird 

zur zentralen Aufgabenstellung. Dazu kom-
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ter dabei unterstützen, von Anfang an offen 

mit ihrer Lebenssituation, ihren Bedürfnissen 

und auch mit einer etwaigen Behinderung 

umzugehen. Als Arbeitgeber adressiert die 

Aktion Mensch daher individuelle Umstände 

und Wünsche beispielsweise durch über 50 

verschiedene Teilzeitmodelle, keine Kern- und 

stattdessen flexible Arbeitszeiten, mobiles Ar-

beiten sowie eine ergonomische und barriere-

freie Arbeitsplatzgestaltung.

Niedrige Hemmschwellen

Aus unseren Inklusionsstudien wissen wir 

zudem, dass eine Organisationskultur der 

Vielfalt schon beim Außenauftritt beginnt. 

Wird bereits in Stellenausschreibungen auf 

gelebte Diversität, flexible Arbeitsmodelle und 

Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen, 

sind die Hemmschwellen für Menschen mit 

Behinderung sehr viel niedriger, sich auch 

tatsächlich zu bewerben – ein ganz wesentli-

ches Element, das wir auch in unseren Aus-

schreibungen beachten, um eine noch größe-

re Diversität in unserer Organisation zu för-

dern.

Die wichtigste Voraussetzung für eine 

wirklich gelebte Vielfalt ist und bleibt jedoch 

die Begegnung. Diese Tag für Tag möglich zu 

machen und gemeinsam Menschen einander 

näherzubringen ist unser Anliegen. Durch die 

von uns geförderten sozialen Projekte überall 

in Deutschland ebenso wie in unserem eige-

nen Arbeitsumfeld.

Christina Marx ist Sprecherin und Mitglied 

der Geschäftsleitung der Aktion Mensch e.V., 

der größten privaten Förderorganisation im 

sozialen Bereich in Deutschland.

zu übersetzen – beispielsweise durch einen 

starken Fokus auf Digital Analytics in unseren 

Bereichen der Förderung oder der Lotterie 

oder durch Customer-Experience- und User-

Experience-Management für eine gesteigerte 

Kundenzentriertheit. Diese Ausrichtung auf 

eine zeitgemäße und dabei zukunftsfähige 

Arbeitswelt befähigte uns auch dazu, bereits 

ab Tag eins des ersten bundesweiten Corona-

lockdowns im vergangenen Jahr voll lei-

stungsfähig mobil zu arbeiten.

Vielfalt durch Individualität

Dabei ist der zunehmende Leistungs- und 

Konkurrenzdruck in der Wirtschaft und auf 

dem Arbeitsmarkt natürlich nicht unbekannt. 

Das bestätigen uns beispielsweise auch Men-

schen mit Behinderung, die wir im Rahmen 

umfassender Arbeitsmarktstudien befragen. 

Zwar dienen die Ergebnisse und Erkenntnisse 

in erster Linie unserer Aufklärungsarbeit rund 

um das Thema Inklusion – doch gleichzeitig 

treiben sie die Aktion Mensch auch als Arbeit-

geber voran. Damit das Arbeitsumfeld nicht 

nur vielfältiger, sondern auch chancenge-

rechter wird, braucht es eine Organisations-

kultur, die individuelle Qualifikationen, Fähig-

keiten und Stärken sieht und diese aktiv 

 fördert.

Dazu gehört, dass wir Rahmenbedingun-

gen schaffen, die die Bewerberinnen und Be-

werber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

D as „Wir“ gewinnt – das ist das Leitmotiv 

der Aktion Mensch. Es zeigt: Soziale 

und gesellschaftliche Verantwortung 

sind nicht nur unser Geschäftsmodell, sie sind 

Teil der Identität unserer Organisation. Als größ-

te private Förderorganisation in Deutschland 

hat es sich die Aktion Mensch zur Aufgabe ge-

macht, die Lebensbedingungen insbesondere 

von Menschen mit Behinderung sowie von Kin-

dern und Jugendlichen zu verbessern und ein 

selbstverständliches Miteinander zu fördern. 

Unser Ziel nach außen: eine barrierefreie Gesell-

schaft, in der Vielfalt selbstverständlich ist.

Unser Ziel nach innen: eine barrierefreie 

Gemeinschaft, in der Vielfalt selbstverständ-

lich ist. Bei der Aktion Mensch in Bonn arbei-

ten derzeit 270 Menschen. Sie alle bereichern 

unsere Organisation mit ihren unterschiedli-

chen Kompetenzen, Perspektiven und Persön-

lichkeiten. Gemein ist all unseren Mitarbei-

tenden, dass sie die Welt von morgen mit Mut 

und Ideen gestalten möchten – dabei aber 

nicht auf ein modernes und attraktives Ar-

beitsumfeld verzichten wollen.

Zukunft durch Transformation

Denkt man an einen Verein im sozialen Sek-

tor in Deutschland, so würde mancher dies 

mit Attributen wie trägen Prozessen oder tra-

diertem Arbeiten assoziieren. Ganz anders in 

unserem Arbeitsalltag: Als Soziallotterie in 

einem kompetitiven Umfeld haben wir er-

kannt, dass auch die karitative Branche in 

Zukunft nur dann ihr volles Potential aus-

schöpfen kann, wenn New Work und Agilität 

als neue Maxime gelten.

Wir arbeiten stetig an unserer Innovations-

fähigkeit, um dem digitalen Wandel nicht 

hinterherzulaufen, sondern diesen aktiv vor-

anzutreiben und in Flexibilität und Effizienz 

Gelebte Vielfalt
Die soziale Verantwortung der Aktion Mensch zeigt sich auch nach innen

Von Christina Marx
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dass wir den Kampf gegen die Klimakrise ver-

lieren. Vielmehr droht auch Ungemach an den 

Finanzmärkten, wenn heute noch hoch be-

wertete Vermögenswerte wie Aktien von Öl- 

oder Kohleunternehmen kurzfristig massiv an 

Wert verlieren – teilweise wird hier sogar von 

einer „carbon bubble“ gesprochen, also einer 

Finanzmarktblase in diesem Sektor, die zu 

platzen droht. 

Sustainable Finance schützt also Anlege-

rinnen und Anleger und festigt die Stabilität 

der Finanzmärkte.

Eine große Baustelle

Aktuell ist das Thema nachhaltige Finanz-

märkte aber noch eine große Baustelle. Da 

helfen die – leider oft auch unkonkreten und 

schwachen – Bekundungen verschiedener 

Die NGO-Position: Finanzwirtschaft soll vom Problemverursacher 
zum Problemlöser werden

Von Dr. Gerhard Schick
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E s ist weitgehend unbestritten: Dem Fi-

nanzsektor kommt eine Schlüsselrolle 

für den Wandel hin zu einer starken und 

sozial-ökologischen Wirtschaft zu. Die Kapital- 

und Finanzmärkte lenken enorme Summen in 

wirtschaftliche Aktivitäten, jeden Tag. Heute 

bewilligte Finanzierungen für Bauprojekte und 

Co. wirken teils noch Jahrzehnte nach. Deshalb 

muss das Geld möglichst schnell raus aus nicht-

nachhaltigen Projekten und rein in zukunfts-

feste wirtschaftliche Aktivitäten. Aber ein All-

heilmittel ist die Begrünung der Finanzmärkte 

beileibe nicht. 

Banken, Versicherungsunternehmen, Pen-

sionskassen und Fondsgesellschaften sollten 

und müssen stärker in die Verantwortung 

genommen werden, wenn wir das Pariser Kli-

maabkommen einhalten wollen. Gelingt keine 

Trendumkehr, besteht nicht nur die Gefahr, 
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viel zu niedrig, das schränkt die mögliche Len-

kungswirkung auch bezüglich mehr oder we-

niger nachhaltiger Investitionen ein. Außer-

dem bleibt die Kurzfristorientierung an den 

Finanzmärkten eine Aufgabe, wenn es um die 

Finanzierung langfristiger Transformations-

aufgaben geht. Schließlich bleibt etwa bei der 

Frage nach nachhaltigen Finanzprodukten für 

die Endverbraucher das Problem, dass der 

provisionsbasierte Vertrieb nicht die für Ver-

braucher besten, sondern die für den Verkäu-

fer lukrativsten Finanzprodukte nach vorne 

stellt.

Die Begrünung der Finanzwirtschaft darf 

keine Ausrede sein, die Brot-und-Butter-The-

men am Finanzmarkt liegen zu lassen. Trotz-

dem: Finanzmärkte können den nachhaltigen 

Umbau der Wirtschaft beschleunigen – oder 

hemmen. Angesichts der fortschreitenden 

Klimakrisen können wir es uns heute schlicht 

nicht mehr leisten, die wirksamen Hebel des 

Finanzsektors für den Klimaschutz nicht zu 

nutzen. Nur darf das Denken an der Stelle 

nicht enden.

Dr. Gerhard Schick war von 2005 bis 2018 

Mitglied des Bundestags für Bündnis 90/ 

Die Grünen und zehn Jahre lang finanz-

politischer Sprecher der Fraktion. Er ist 

Vorstand des 2018 gegründeten Vereins 

Bürger bewegung Finanzwende, der sich für 

eine nachhaltige Finanzwirtschaft einsetzt.

einer nachhaltigen Anlagepolitik. Bei der VBL 

erhalten die Versicherten, die Angestellte des 

öffentlichen Diensts sind, sogar pflichtversi-

chert, kaum Auskunft darüber, wie ihr Geld 

angelegt wird. Und hinsichtlich Nachhaltig-

keit schließt die VBL lediglich Streumuniti-

ons- und Antipersonenminenhersteller sowie 

Produzenten von Bio- und Chemiewaffen aus 

ihrem Portfolio aus, wobei Erstere ohnehin 

durch die Vereinten Nationen geächtet sind. 

Damit konterkariert die vom Bundesfinanz-

ministerium beaufsichtige Anstalt die inter-

national vereinbarten Klimaziele der Bundes-

regierung. Dabei wäre es so wichtig, dass der 

Staat zumindest eine Vorbildrolle bei dem 

Thema übernimmt.

Politischer Wille fehlt

Der World Wide Fund for Nature (WWF) 

und die Bürgerbewegung Finanzwende haben 

Vorschläge für konkrete gesetzliche Regelun-

gen unterbreitet. Beispielsweise könnten Lan-

desregierungen per Gesetz den Gemeinwohl-

auftrag von Sparkassen und Co. konkreter 

fassen. Dank der kommunal verankerten 

Sparkassen, die in der Regel als Anstalten des 

öffentlichen Rechts organisiert sind, könnte 

die Politik so schnell einen großen Teil des 

deutschen Finanzsektors für eine echte Nach-

haltigkeitsstrategie mobilisieren, so dass auch 

private Akteure nachziehen müssten. Was 

fehlt, ist also nicht die Möglichkeit, sondern 

der politische Wille.

Als Bürgerbewegung Finanzwende wer-

den wir auch in Zukunft darauf drängen, 

dass beim Thema Sustainable Finance end-

lich mehr passiert. Anspruch und Wirklich-

keit dürfen nicht mehr meilenweit auseinan-

derliegen. Und die Finanzwirtschaft muss 

vom Problemverursacher zum Problemlöser 

werden.

Klar ist jedoch auch: Eine reine Fokussie-

rung auf die Berücksichtigung ökologischer 

Aspekte wäre bei den Finanzmärkten viel zu 

kurz gegriffen. Letztlich wird der Finanzsektor 

nur dann die Transformation unserer Wirt-

schaft unterstützen, wenn er wieder in den 

Dienst der Realwirtschaft gestellt wird. Bei-

spielsweise ist momentan zu viel Anlagekapi-

tal auf der Suche nach Rendite unterwegs. 

Dadurch sind die Risikoprämien insgesamt 

Finanzmarktakteure, nun oder auf absehbare 

Zeit nachhaltig werden zu wollen, nur be-

dingt. Denn noch finanziert die Finanzbran-

che laut einer Schätzung der britischen Zen-

tralbank einen Temperaturanstieg von vier 

Grad, also viel zu viele umweltschädliche 

Projekte. Ende 2019 war der Börsengang der 

saudi-arabischen Ölfirma Saudi-Aramco der 

größte der Welt. Vorwürfe wie gegen den gro-

ßen Fondsanbieter DWS, dass vermeintlich 

nachhaltige Fonds gar nicht nachhaltig seien, 

schwächen den Glauben, dass die Branche 

selbst auf breiter Front in die richtige Rich-

tung schwenken könnte.

Umso wichtiger wäre also eine gute politi-

sche Rahmensetzung. Doch bisher fehlt es 

gerade Deutschland daran. Dem vollmundig 

ausgerufenen Ziel, führender Standort im Be-

reich Sustainable Finance werden zu wollen, 

ist bisher zu wenig gefolgt. Deutschland ist 

gemessen an den für Sustainable Finance ge-

schaffenen Rahmenbedingungen im europä-

ischen Vergleich etwa zu Frankreich oder den 

Niederlanden ein Nachzügler. Dies gilt es zu 

ändern. Es ist an der Zeit, die Geschwindigkeit, 

die Breite und die Umsetzungstiefe beim The-

ma Sustainable Finance zu erhöhen. 

Dabei gibt es schon viele Vorschläge, um 

die Finanzmärkte endlich zu einem Hebel für 

Umwelt- und Klimaschutz zu machen. Insbe-

sondere der Sustainable-Finance-Beirat der 

Bundesregierung hat im Februar dieses Jahres 

ganz konkrete Empfehlungen vorgelegt. Dazu 

zählen eine breitere Anwendung und Stan-

dardisierung von Nachhaltigkeitsberichten, 

die Einführung von vorausschauenden Risi-

komodellen sowie höhere Eigenkapitalunter-

legungen bei Klimarisiken. Doch die Reaktion 

der Bundesregierung unter Angela Merkel 

darauf? Die im Mai vorgestellte Sustainable-

Finance-Strategie der Regierung kann man, 

freundlich umschrieben, als unkonkretes 

Stückwerk bezeichnen. So kommen wir nicht 

wirklich voran.

Bisher scheiterten verschiedene Bundesre-

gierungen daran, die öffentlich verwalteten 

Kapitalanlagen nachhaltig auszurichten. Öf-

fentlich-rechtliche Anleger, wie zum Beispiel 

die Versorgungsanstalt des Bundes und der 

Länder (VBL), agieren intransparent und ha-

ben keine wirklichen Vorgaben hinsichtlich Ill
us
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Ihre Meinung zur 
Nachhaltigkeit, 
bitte!
Fragen an die Spitzenkandidaten – exklusive Antworten

Im Vorfeld der Bundestagswahl hat die Verantwortung-Redaktion die Spitzenkandidaten von vier Parteien um die Beantwortung von drei 

gleichlautenden Fragen zu Nachhaltigkeitsthemen gebeten. Wir dokumentieren die Antworten von Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU),  

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Christian Lindner (FDP).

Fotos: Laurence Chaperon/CDU; SPD/Thomas 
 Trutschel/Photothek; Christian Lindner;  
Bündnis 90/Die Grünen; Deutscher Bundestag/
Achim Melde
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V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?
Soll ich Ihnen sagen, wie viele Windräder im 
einzigen grün-geführten Bundesland, in 
Baden-Württemberg, im vergangenen Jahr 
gebaut worden sind: zwölf. Es geht schon 
lange nicht mehr um die Frage, ob es Klima-
schutz geben soll. Jetzt geht es darum, wer 
den Klimaschutz durchsetzt. Wer einerseits 
gerne von Klimaschutz spricht, andererseits 
aber nicht bereit ist, mit einem Bagger eine 
Stromleitung zu verlegen, wer keine Geneh-
migungen durchkämpft gegen den Wider-
stand von Umweltverbänden oder nicht aus-
reichend Flächen für Windräder ausweist – 
der scheitert an dieser Aufgabe.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?
Wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht 
vor unlösbare Probleme stellen, sonst ma-
chen sie nicht mit. Ich sage immer: Wir sind 
nicht bei denen, die sich für etwas Besseres 
halten. Niemand kann sich sofort ein neues 
Auto oder eine neue Heizung leisten, weil 
der Benzin- oder der Heizölpreis steigt. Dar-
um haben wir bewusst einen moderaten 
Anstiegspfad beim CO2-Preis gewählt, im 

Übrigen mit Zustim-
mung der Grünen.  
Es kommt nämlich 
nicht darauf an, dass 
der CO2-Preis ganz 
schnell ganz hoch 
geht, sondern dass er 
kontinuierlich steigt, 

damit er seine Lenkungswirkung entfaltet. 
Wichtig ist, dass alle wissen: Wenn ich das 
nächste Auto oder die nächste Heizung an-
schaffe, dann sollten Auto oder Heizung 
umweltfreundlich sein.

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Wenn BMW, Daimler und Volkswagen jetzt 
Milliarden in die E-Mobilität investieren, 
muss der Staat dafür sorgen, dass es über-
all genug Ladesäulen gibt. Das geht bis-
lang viel zu langsam voran. Und wir wer-
den noch viel mehr Strom brauchen. Bis 
2030 sind es zusätzlich fast 100 Terawatt-
stunden Strom, vor allem weil die Indus-
trie ihre Prozesse auf Strom umstellen 
muss, um klimaneu-
tral zu produzieren. 
Deshalb müssen wir 
den Ausbau von 
Windkraft- und So-
laranlagen be-
schleunigen und das 
Stromnetz ertüchti-
gen. Im ersten Jahr der neuen Regierung 
gilt es, dafür alle nötigen Weichen zu stel-
len. Die Planungsverfahren, die heute oft 
fünf bis zehn Jahre dauern, müssen wir 
deutlich verkürzen.

Olaf Scholz, SPD

„Planungs-  
verfahren 
deutlich 
verkürzen“

[|]
„Den Ausbau von  
Windkraft- und 

Solaranlagen beschleunigen 
und das Stromnetz  

ertüchtigen.“
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V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?
Wichtig ist uns das Triple-A des Klimaschut-
zes: Ausbau, Artenschutz, Akzeptanz. Der 
steigende Strombedarf verlangt nach Turbo 
beim Ausbau erneuerbarer Energien. Wir 
sind technologieoffen und setzen auf Sonne, 
Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme. 
Doch ein Windrad zu genehmigen dauert bis 
zu sechs Jahre. Wir müssen es in maximal 
sechs Monaten hinbekommen. Zu unserer 
Heimat gehören aber auch Rotmilan und 
Schreiadler, die geschützt werden müssen. 
Und die Energiewende gelingt nur, wenn sie 
Akzeptanz findet. Deshalb schaffen wir die 
EEG-Umlage ab, um Menschen beim Strom-
preis zu entlasten. Anders als die Grünen 
wollen wir Autos mit Verbrennermotor ab 
2030 auch nicht verbieten – nicht jeder kann 
sich ein neues E-Auto leisten. Es ist auch 
wohlfeil, von Berlin Mitte aus Abstandsge-
bote für Windräder zu verdammen. Dort 
wird nie eins stehen. Die ökologische Trans-
formation darf kein Projekt für wenige sein.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?
Mein Eindruck ist, dass die meisten Familien 
– dafür sorgen schon die Kinder – bereits 
bewusster leben und einkaufen. Die Union 
unterstützt das. Unser Programm setzt auf 
Ernährungskompetenz und Klarheit für Kon-
sumenten. Wer sich regional und saisonal 
ernährt, tut etwas für die Umwelt und för-
dert unsere Landwirtschaft. Ich gehe an Wo-
chenenden selbst einkaufen und freue mich 
über das wachsende regionale Angebot. Wir 
wollen heimische Lebensmittel im Super-

markt erkennbarer 
machen und verbind-
liche europäische Re-
geln für die Kenn-
zeichnung von Tier-
wohlkriterien. Und 
noch ein weiteres 
Beispiel: Wir werden 

zinslose KfW-Darlehen für Eigentümer an-
bieten, um Solardächer zu fördern. Wer nur 
Verzicht predigt und mit Verboten wedelt, 
gefährdet die Akzeptanz von Klimaschutz in 
der Bevölkerung – wir wollen das Gegenteil.

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Vom Bäcker bis zum DAX-Konzern wird be-
reits nachhaltiger gearbeitet, aber noch 
nicht nachhaltig genug. SPD und Grüne 
wollen der Klimaneutralität Steine in den 
Weg legen, durch mehr Steuern, mehr Bü-
rokratie, mehr Regulierung. All das würgt 
Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen 
ab und lässt Unternehmen in Länder ab-
wandern, in denen sie mehr CO2 ausstoßen 
dürfen. Schön für die Klimabilanz, schäd-
lich für Arbeitsplätze und den Wirtschafts-
standort Deutsch-
land – zu dem sich 
die Union klar be-
kennt. Was wir brau-
chen, ist: weniger 
Bürokratie, schnelle-
re Planung und Ge-
nehmigung, markt-
wirtschaftliche Anreize. Dann lohnt es, in 
nachhaltige Innovationen und Technologi-
en zu investieren. Nur so werden wir es 
schaffen, bis 2045 klimaneutrales Indus-
trieland zu werden.

Armin Laschet, CDU

„Das Triple-A 
des 

Klimaschutzes“

[|]
„Weniger Bürokratie, 

schnellere Planung und 
Genehmigung, marktwirt-
schaftliche Anreize.“



Verantwortung  4 – 2021  Im Gespräch – 39

Themen nachhaltige Produktionsweisen, 
was auch Kreislaufwirtschaft und ein ande-
res Verständnis von Wachstum beinhaltet, 
saubere Energieerzeugung und Klimaschutz. 
Dabei gilt: Klimaschutz muss sozial gerecht 

sein. Daher werden 
wir den CO2-Preis 
über ein jährliches 
Energiegeld an die 
Bürger*innen zu-
rückzahlen. Weitere 
wichtige Nachhaltig-
keitsziele sind Ar-

mutsbekämpfung und gute Bildung. Zu-
kunftsgerechtigkeit erreichen wir hierzulan-
de nur, wenn wir den Jüngsten in unserer 
Gesellschaft faire Startchancen ermöglichen 
– durch bessere Schulen und Kitas und den 
Schutz vor Armut über eine solide Kinder-
grundsicherung.

Kreativität, Innovation, die Verbreitung gu-
ter Beispiele und klare politische Rahmen-
setzungen. Viele Menschen sind sich der 
Notwendigkeit nachhaltigen Handelns 
längst bewusst. Es ist Zeit, dass die Politik ins 
Machen kommt. Es 
geht darum, an den 
großen Stellschrau-
ben wie der Energie-
versorgung zu drehen, 
aber auch, politisch so 
zu handeln, dass 
Menschen im Alltag 
nachhaltigere Entscheidungen treffen kön-
nen. Ein Beispiel sind Handys. Es nervt doch, 
dass Geräte so kurzlebig sind. Hier muss sich 
etwas ändern: zugunsten der Nutzer*innen 
– und der Nachhaltigkeit. Es braucht daher 
ein Recht auf Reparatur, längere Gewähr-
leistungsfristen und verbindliche Standards, 
die für langlebige, recycelbare und repara-
turfähige Produkte sorgen.

V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?
Leitlinie sind für mich die 17 UN-Nachhal-
tigkeitsziele, besonders zentral sind hier die 

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Politik muss einen verlässlichen Rahmen für 
nachhaltiges Wirtschaften setzen und Hür-
den aus dem Weg räumen. Beispielsweise 
dauert die Umsetzung vieler Infrastruktur-
projekte für die Energie- oder Mobilitäts-
wende zu lange. Daher müssen wir für aus-
reichend Personal in den Behörden sorgen 
und Planungs- und Genehmigungsprozesse 
beschleunigen. Außerdem muss der Staat 
mehr investieren in Infrastruktur, Forschung 
und Digitalisierung. Um im globalen Wett-
bewerb um klimaneutrale Produkte und Ge-
schäftsmodelle vorne mit dabei zu sein und 
Arbeitsplätze zu sichern, schlagen wir ein 
Investitionspaket von 500 Milliarden Euro 
für die nächsten zehn Jahre vor. Zusätzlich 
garantieren wir mit einem Industriepakt je-
nen Unternehmen, die sich der klimaneutra-
len Produktion verschreiben, Planungssi-
cherheit für den Umbau.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?

Annalena Baerbock, Bündnis 90/Die Grünen

„Investitions- 
paket von 

500 Milliarden 
Euro“

[|]
„Mehr investieren in 

Infrastruktur, Forschung 
und Digitalisierung.“
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Es ist wichtig, dass wir den Kampf gegen den 
Klimawandel annehmen und als Top-Priori-
tät auf die politische Agenda nehmen. Nach-
haltigkeit bedeutet aber mehr. Nachhaltig-
keit ist die Frage, wie wir unser Land nach-
folgenden Generationen hinterlassen. Zur 
Generationengerechtigkeit gehört auch die 
öffentliche Finanzierung. Immer neue Schul-
den und immer größere Finanzierungslücken 
in den Sozialversicherungen belasten die 
jüngeren Generationen und werden ihre 
Handlungsfreiheit einschränken. Wir brau-
chen ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass 
wir mit soliden Haushalten unsere Kinder 
entlasten. Ich würde mir deswegen wün-
schen, dass wir auch mehr über ökonomi-
sche und fiskalische Nachhaltigkeit reden.

V Was braucht es, damit das Thema Nach-
haltigkeit noch mehr bei den Menschen an-
kommt?
Ich bin überzeugt, dass die Gesellschaft da 
schon weiter ist, als das oft dargestellt 
wird. Viele Menschen wollen nachhaltig 
leben, unterliegen teilweise aber realen 
Zwängen. Wer im ländlichen Raum lebt, 
braucht das Auto, um Arbeitsplatz und 
persönliche Mobilität zu sichern. Wer sich 
mit der Familie im Jahr nur einen Urlaub 
leisten kann, möchte auch mal ins Ausland 
fliegen. Diese Leute begeistern wir nicht 

vom Klimaschutz, 
wenn wir nur Ver-
zichte und Verbote 
predigen. Wir müs-
sen ihnen durch 
 Innovationen kli-
maneutrale Alterna-
tiven an die Hand 

geben, zum Beispiel durch synthetische 
Kraftstoffe.

V Welche Themen sind Ihnen in der Nachhal-
tigkeitsdebatte besonders wichtig?

V Wie kann die Politik nachhaltiges Wirt-
schaften von Unternehmen noch besser un-
terstützen?
Bisweilen wird in der Debatte um die richti-
ge Klimapolitik häufig ein Gegensatz zwi-
schen Klimaschutz und Wirtschaft konstru-
iert. Das ist falsch. Gelingender Klimaschutz 
braucht eine starke Wirtschaft. Das schafft 
man nicht, indem man Betriebe durch Ver-
bote, Verteuerungen und einseitige Subven-
tionen in eine bestimmte technologische 
Richtung drängt. Wir müssen einen Rahmen 
setzen, der Klimaziele verbindlich vorgibt, 
den Unternehmen 
aber andererseits 
Raum für individuel-
le, technologieoffene 
Lösungen zur Errei-
chung dieser Ziele 
lässt. So sichern wir 
gleichzeitig Beschäf-
tigung und Nachhaltigkeit. Wir Freie Demo-
kraten schlagen dafür die Ausweitung des 
Emissionshandels mit einem harten CO2-
Deckel vor, der den Pariser Klimazielen ent-
spricht.

Christian Lindner, FDP

„Raum für  
individuelle 
Lösungen“

[|]
„Einen Gegensatz zwischen 
Klimaschutz und Wirtschaft 

zu konstruieren ist 
falsch.“
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teams des jeweiligen Wettbewerbsjahres er-

halten ein Preisgeld, Mentorings von Experten 

sowie den Zugriff auf das umfangreiche Ge-

neration-D-Netzwerk. Vor diesem Hinter-

grund wird der Wettbewerb durch eine Viel-

zahl von Sponsoren und Förderern aus der 

Wirtschaft unterstützt.  

Gewinnerteams

Während der vergangenen zwölf Wettbe-

werbsjahre konnten sich Start-ups aus den 

verschiedensten Bereichen im Generation-D-

Finale einen der begehrten Gewinnerplätze 

sichern. So hat beispielsweise das Start-up 

voize im vergangenen Jahr mit dem eigens 

entwickelten digitalen Sprachassistenten für 

die Pflegedokumentation den ersten Platz 

eingenommen. Auch in den vorherigen Wett-

bewerbsjahren befanden sich Start-ups unter 

den Gewinnerteams, deren Unternehmen bis 

heute sehr erfolgreich sind. Das Gewinner-

team novapace aus dem Jahr 2019 ist mit den 

eigens entwickelten Einlegesohlen für mo-

dernes Gangtraining bei Parkinson gewach-

sen. Ein weiteres Beispiel ist das Start-up 

Entwicklung mit umweltbezogenen, wirt-

schaftlichen und sozialen Zielen kombiniert.

Auf der anderen Seite des Wettbewerbs 

steht bereits seit 2008 ein Team aus mehr als 

30 Studenten und Studentinnen und Young 

Professionals, das sich aus Stipendiaten der 

Bayerischen Elite-Akademie zusammensetzt. 

Der gemeinsame Antrieb lautet hierbei, durch 

die Ausrichtung des Wettbewerbs einen posi-

tiven Impact zu leisten. 

Seit der Wettbewerbsgründung bewerben 

sich jährlich über 100 Start-up-Teams, die 

den Auswahlprozess durchlaufen möchten,  

der aus drei Bewerbungsrunden, einem 

Linked In-Voting sowie dem öffentlichkeits-

wirksamen Finalevent besteht. Aus allen Be-

werbungen werden fünf Teams zum Finale 

nach München eingeladen, wobei sich die 

Jury aus dem Generation-D-Team sowie er-

fahrenen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 

Hochschulwelt zusammensetzt. Hierfür wur-

de ein deutschlandweites, fächerübergreifen-

des Netzwerk an Universitäten, Gründerzen-

tren und -portalen aufgebaut. Die Gewinner-

I m Jahr 2021 hat der Wettbewerb Ge-

neration-D bereits zum 13. Mal krea-

tive unternehmerische Ansätze zur 

Lösung von gesellschaftlichen Problemen aus 

den Bereichen Umwelt, Bildung, Gesundheit 

und soziale Gesellschaft gesucht. Nachdem 

der Auswahlprozess mit mehr als 160 Bewer-

bungen beendet war, gefolgt vom Finalevent, 

das in hybrider Form durchgeführt wurde,  

stehen die Gewinnerteams fest.

Der Wettbewerb

Generation-D ist ein bundesweiter Ideen- 

und Gründungswettbewerb für Social Entre-

preneurship, der sich an Studierende aller 

Fachrichtungen und Young Professionals in 

Deutschland richtet. Gefördert werden Pro-

jekte, die auf kreative und innovative Weise 

aktuelle lokale und globale Probleme lösen. 

Neben dem Gründungszweck steht bei Gene-

ration-D auch die wirtschaftliche Tragfähig-

keit der Idee beziehungsweise des Start-ups 

im Vordergrund. Die Bewerberteams sollen 

sich dabei an den Prinzipien der Triple-Bot-

tom-Line orientieren, die eine nachhaltige 

Aller guten Dinge 
sind fünf
Der Social-Entrepreneurship-Wettbewerb Generation-D kürt die Gewinner 2021 – 
Start-ups mit innovativen Lösungen

Von Lilian Xalter
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tieren. Hierfür wurden von Brainlab entspre-

chende Räumlichkeiten in München zur Ver-

fügung gestellt. Aufgrund der Coronapande-

mie fand das Finale auch dieses Jahr in hybri-

der Form statt, das Publikum wurde über 

einen Live-Stream online zugeschaltet. 

Die diesjährigen Gewinnerteams von Ge-

neration-D stehen nun fest: Den ersten Platz, 

der mit 8.000 Euro sowie einer Gründungsbe-

ratung mit der Social Entrepreneurship Aka-

demie dotiert ist, sicherte sich das Start-up 

paged. Der zweite Platz ging an talking hands, 

wobei dieses Team mit 1.000 Euro und eben-

falls einer Gründungsberatung der Social En-

trepreneurship Akademie belohnt wird. Den 

dritten Platz, verbunden mit einem Preisgeld 

von 1.000 Euro, belegt naklar.io. Das Start-up 

Novaheal freut sich über den vierten Platz 

und gewinnt einen Beratungsgutschein des 

deutschen Gründerverbandes. Der fünfte 

Platz ging an Asante Sanaa, wobei das Team 

die Zuschauer über den Live-Stream überzeu-

gen konnte und somit den Publikumspreis 

gewonnen hat. Asante Sanaa kann einen Be-

ratungsgutschein von 180 Degrees Consul-

ting in Empfang nehmen. Alle fünf Finalisten 

erhalten darüber hinaus ein Mentoring von 

Generation-D, das sie auf ihrem weiteren 

Weg unterstützen wird. Zusätzlich gewinnen 

alle Teams Tickets für die Teilnahme am dies-

jährigen SZ-Wirtschaftsgipfel.

Ein Highlight der Veranstaltung war die 

bewegende Rede von Sagithjan Surendra, 

Student des Jahres 2020, Träger des bayeri-

schen Bürgerpreises und Gründer des Aelius-

Förderwerks. Mit seiner persönlichen Ge-

schichte gelang es ihm, eindringlich die Rele-

vanz von Lösungen für gesellschaftliche und 

ökologische Probleme zu verdeutlichen. 

Das nächste Wettbewerbsjahr startet vor-

aussichtlich am 3. Januar 2022 mit der ersten 

Bewerbungsphase. 

Lilian Xalter ist im Netzwerk-Team von 

Generation D, München

im  März 2020  eine Antwort für mehr Bil-

dungsgerechtigkeit in Deutschland initiiert. 

Die kostenlose Plattform naklar.io bringt 

Schüler und Schülerinnen auf Knopfdruck mit 

ehrenamtlichen, geprüften Tutoren zusam-

men. Kostenlos, flexibel und zielgerichtet. Im 

digitalen Lernraum werden Schulfragen be-

antwortet und Lernende so individuell geför-

dert. Zudem unterstützt naklar.io verschiede-

ne Bildungsträger, unter anderem Städte, 

Schulen, Ministerien und Vereine, mit ge-

schützten Plattformen. Auf diesen können 

Schüler mit lokalen Helferinnen und Helfern  

in Kontakt treten. 

Das Start-up paged, das eine Idee im Be-

reich Gesundheit umsetzt, konnte sich eben-

falls einen Platz im Finale sichern. Ein barrie-

refreier Zugang in der analogen Welt wird auf 

breiter Ebene umgesetzt, in der digitalen Welt 

aber oft vernachlässigt, obwohl für viele 

Menschen eine barrierefreie Webseite unab-

dingbar ist. paged nutzt Algorithmen der KI 

und eine einfach zu bedienende Benut-

zeroberfläche, um visuell beeinträchtigten 

Webnutzern eine individuelle Anpassung 

textlastiger Webseiten zu ermöglichen. Hinter 

paged steht ein Gründerduo mit einer umfas-

senden Expertise im Bereich visueller Wahr-

nehmung und IT.

Das Start-up Asante Sanaa konnte sich mit 

der Wildcard über das LinkedIn-Voting von 

Generation-D einen Platz im Finale sichern. 

Asante Sanaa wirkt im Bereich der sozialen 

Gesellschaft und wurde gegründet, um 

ostafrikanische Künstler während der Covid-

19-Pandemie vor der Armut zu bewahren. 

Langfristig möchte das Team die wirtschaftli-

che und kulturelle Brücke zwischen Afrika 

und Europa stärken. Hierfür importiert das 

Start-up Kunst und designt mit dieser einzig-

artige Modestücke. Jedes Gemälde erzählt 

dem Kunden eine Story mit Kontext und Au-

thentizität. Das Team vertritt die Einstellung, 

dass Kunst nicht nur in Museen, sondern mit-

ten in unser aller Leben gehört. 

Das Finale

Von 168 Bewerberteams des Social-Entre-

preneurship-Wettbewerbs Generation-D 

durften fünf Start-ups am 17. Juli 2021 ihre 

Ideen vor der Jury und dem Publikum präsen-

Climedo Health, das im Jahr 2018 den zweiten 

Platz im Generation-D-Finale belegte und mit 

seiner webbasierten Plattform für die verein-

fachte klinische Datenerhebung durchgestar-

tet ist. Im Wettbewerbsjahr 2015/16 konnte 

sich das Team von socialbee einen Platz unter 

den Gewinnerteams sichern. socialbee ist in 

der Kategorie der sozialen Gesellschaft tätig 

und ist Deutschlands erster Dienstleister zur 

nachhaltigen Integration von Geflüchteten 

und Benachteiligten. Das Unternehmen ist in 

den vergangenen Jahren stark gewachsen, 

hat 2018 bereits über 25 Vollzeitmitarbeiter 

beschäftigt und weist inzwischen zwei Stand-

orte in München und Stuttgart auf. 

Finalisten 2021

Zu den fünf Finalisten des Wettbewerbs-

jahres 2021 gehört das im Gesundheitsbe-

reich engagierte Start-up talking hands. Um 

die Inklusion von Kindern mit Kommunikati-

onseinschränkungen zu stärken, haben die 

beiden Gründerinnen Gebärden in Daumenki-

nos verwandelt. Diese ermöglichen es Kindern 

mit und ohne Behinderung, spielend leicht die 

Gebärdensprache zu lernen und sich verstän-

digen zu können. talking hands hilft, der Iso-

lierung von Kindern mit Kommunikationsein-

schränkungen vorzubeugen, indem es allen 

Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, 

spielerisch Gebärdensprache beibringt. Dabei 

setzen die Gründerinnen bereits im Kleinkind-

alter an, um allen den Weg in ein gleichbe-

rechtigtes Leben zu ebnen.

Des Weiteren hat es das Start-up Novaheal 

mit einer Idee aus dem Bereich Pflege in das 

Finale geschafft. Das dreiköpfige Team hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, ein Bildungsange-

bot für Pflege-Auszubildende in Form einer 

innovativen E-Learning-Plattform speziell für 

die Pflegeausbildung und das Pflegeexamen 

zu entwickeln. Diese fungiert zum einen als 

digitales Nachschlagewerk, zum anderen 

werden den Auszubildenden fallbasierte Si-

mulationen verschiedener Patientensituatio-

nen zur Verfügung gestellt, die durch praxis-

nahe Lehrvideos und Quiz ergänzt werden. 

Auch naklar.io gehört zu den fünf Finali-

sten, wobei sich das Start-up im Bereich Bil-

dung engagiert. Das Team, das aus mehreren 

Münchener Studierenden besteht, hat 
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werteorientierte ergänzt. Über beide Strän-
ge zusammen ergibt sich dann der „wahre“ 
Wert eines Unternehmens.

V Wer trägt die VBA?
21 nationale und internationale Unterneh-
men verschiedenster Branchen und Regio-
nen sind Mitglied der Value Balancing Alli-
ance. Wir werden zudem von den vier gro-
ßen Wirtschaftsprüfern auf einer Pro-bono-
Basis unterstützt. Über ein Mandat zur 
Entwicklung von Rechnungslegungsprinzi-
pien von Naturkapital erhalten wir zudem 
von der EU einen finanziellen Beitrag. Au-
ßerdem arbeiten wir mit renommierten Uni-
versitäten wie Oxford oder Harvard zusam-
men. Darüber hinaus haben wir strategische 
Partnerschaften mit wichtigen Stakehol-
dern, zum Beispiel mit dem World Economic 
Forum und der OECD.

keitseffekte nur unzureichend in der Ent-
scheidungsfindung von Unternehmen und 
nur sehr bedingt in der Bewertung von Un-
ternehmen verwendet. Sie bestimmen aber 
ebenso wie die finanziellen Kennzahlen den 
Wert eines Unternehmens mit – dies wird 
durch die aktuelle Nachhaltigkeits- und Kli-
madiskussion auch in der Wirtschaft mehr 
und mehr so gesehen. Das haben wir aufge-
griffen. Wir entwickeln eine Methodik, die 
die finanzgetriebene Bilanzierung um eine 

V Sie sind seit zwei Jahren der CEO der Value 
Balancing Alliance (VBA). Was ist Ihr Ziel?
Die Value Balancing Alliance hat sich zum 
Ziel gesetzt, Entscheidungsträger in Unter-
nehmen zu echten Changemakern im Sinne 
einer nachhaltigen Zukunft zu machen. 
Denn was Unternehmen tun, hat immer po-
sitive und negative Auswirkungen auf Um-
welt und Gesellschaft – und das wirkt sich 
wiederum aus auf den Wert des Unterneh-
mens. Aktuell werden solche Nachhaltig-

„Den ‚wahren‘ Wert 
bilanzieren“

Interview mit Christian Heller, CEO der Value Balancing Alliance

Christian Heller (43) ist CEO der im Juni 2019 gegründeten Value 
Balancing Alliance (VBA). Zuvor leitete er das Programm „Value-to-
Society“ der BASF und hatte verschiedene Funktionen in den Berei-
chen Kommunikation, Nachhaltigkeit und Personalwesen inne, dar-
unter die Leitung des Menschenrechtsprogramms. Heller hat einen 
Masterabschluss in Philosophie und ist Mitglied der EU Platform 
S ustainable Finance, des Impact-Weighted Accounts Practitioner 
Council der Harvard Business School und unterstützt die G7 Impact 
Task Force.
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ben auch große Verbände wie der Bundes-
verband deutscher Banken, der Bundesver-
band der Deutschen Industrie und die Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände oder das Deutsche Aktieninstitut. 
Diese Verbände stehen zusammen für rund 
eine Million Mitgliedsunternehmen in den 
verschiedensten Branchen mit insgesamt 
mehr als 20 Millionen Beschäftigten.

V Wie weit sind deutsche Unternehmen im 
internationalen Vergleich, wenn es um die 
Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft 
geht?
Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit haben 
deutsche Unternehmen sehr früh erkannt, 
wie wichtig nachhaltiges Wirtschaften für 
die Zukunft ist. Zu treibenden Mitgliedern 
der VBA gehören zum Beispiel Konzerne wie 
BASF, SAP, BMW, die Deutsche Bank oder 
Deutsche Post DHL. Wichtig ist aber, dass 
diese Bewegung nicht nur in Deutschland, 
sondern international auf Resonanz stößt. 
Viele Unternehmen haben verstanden, dass 
eine Vorreiterrolle in nachhaltigem Wirt-
schaften zugleich Wettbewerbsvorteile 
schafft.

V In Deutschland gibt es seit kurzem das 
Sorgfaltspflichtengesetz zu internationalen 
Lieferketten. Welche Rolle spielt das in diesem 
Prozess?
Wir vertreten in unserer Allianz internatio-
nale Unternehmen aus unterschiedlichen 
Regionen dieser Welt. Damit spielen natio-
nale Regulierungen bei uns nur eine eher 
geringe Rolle. Nichtsdestotrotz umfasst un-
ser Ansatz auch die gesamte Lieferkette von 
Unternehmen und die Auswirkungen, die 
durch das Einkaufsverhalten von Unterneh-
men entstehen. Damit tragen wir dazu bei, 
Daten zu generieren, die die Umsetzung des 
Gesetzes ermöglichen. Wir würden jedoch 
immer für internationale Lösungen plädie-
ren und nicht für nationale Lösungen.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Eine weltweite Standardisierung erfordert 
eine hohe internationale Akzeptanz in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Wie stellen Sie 
diese her?
Wir arbeiten mit vielen wichtigen Akteuren 
in strategischen Partnerschaften zusammen 
und gehen in den transparenten Austausch. 
Es ist mittlerweile ein breites Netzwerk ent-
standen, das unsere Ideen treibt. Zu den Ak-
teuren gehören die G7 Impact Taskforce, die 
EU-Kommission, die OECD, das World Busi-
ness Council For Sustainable Development 
(WBCSD), die Capitals Coalition oder das 
World Economic Forum ebenso wie Stan-
dardsetzer wie die Value Reporting Founda-
tion, die IFRS Foundation oder die European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 
Parallel stehen wir in regelmäßigem Aus-
tausch mit der Wissenschaft.

V Es geht ja um ein neues Regelwerk für gro-
ße Unternehmen. Wo sind die größten Her-
ausforderungen auf dem Weg zu einer ge-
meinsamen Vorgehensweise?
Schlussendlich braucht es drei Komponen-
ten, um nachhaltiger zu werden: erstens den 
Willen von Unternehmenslenkern, Politik, 
Standardsetzern und Finanzmarkt, zweitens 
die notwendigen Kompetenzen bei den un-
terschiedlichen Akteuren und drittens die 
Daten und einheitlichen Methoden. Eine 
neue Bilanzierungsform kann nicht von heu-
te auf morgen zum neuen Standard werden, 
sondern wird eher evolutionär im Kontext 
von internationalen Abkommen und inter-
nationaler Gesetzgebung eingeführt. An die-
sem Prozess müssen wir kontinuierlich ar-
beiten.

V Sie arbeiten intensiv daran, das neue ISSB 
der IFRS Foundation, das International Susta-
inability Standards Board, nach Frankfurt zu 
holen. Warum ist Frankfurt ein guter Platz 
dafür?
Der Finanzplatz Frankfurt ist ein idealer 
Standort, um Nachhaltigkeit als Leitprinzip 
im Finanzmarkt und in der Realwirtschaft zu 
verankern und Deutschland zu einem füh-
renden Standort für Sustainable Finance 
weiterzuentwickeln. Insgesamt haben sich 
über 180 Unternehmen und Organisationen 
sowie Persönlichkeiten wie Angela Merkel 
und Olaf Scholz für die Vergabe des Sitzes 
des ISSB an Frankfurt stark gemacht, dane-

V Was ist der aktuelle Stand, und wo sind 
Fortschritte erzielt worden?
Unsere Methodik verschafft Unternehmen 
die breitere Datenbasis, die sie brauchen, um 
ihre Steuerung und Bewertung nachhaltig 
auszurichten. Wichtig ist uns: Unser Ansatz 
ersetzt die klassische finanzielle Bilanzie-
rung nicht, sie erweitert aber den Bilanzie-
rungsrahmen über die klassischen Finanz-
kennzahlen hinaus. Damit werden Unter-
nehmen auch dem Ruf des Finanzmarkts 
nach mehr Transparenz und den Standards 
zur Nachhaltigkeits-Berichterstattung bes-
ser gerecht. Und zugleich können sie Risiken 
und Chancen jenseits der rein finanziellen 
Aspekte besser erkennen. Wir entwickeln 
unsere Methode kontinuierlich weiter, um 
Entscheidungsträgern die relevanten Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, aber 
auch die aktuell sich schnell entwickelnden 
Berichtsanforderungen, Stichwort EU-Taxo-
nomie und andere, zu erfüllen.

V Einige Unternehmen testen derzeit die 
VBA-Methodik. Was ist ihr Kern, und was sind 
die ersten Erfahrungen in der Praxis?
Das Stichwort lautet Outside-in- und In-
side-out-Perspektive oder: Value to Society 
und Value to Business. Unser Ansatz basiert 
auf zwei Säulen: Erstens messen und be-
rechnen wir Beitrag und Wirkung – den Im-
pact – eines Geschäftsmodells auf Gesell-
schaft und Umwelt. Zweitens nehmen wir 
über die klassischen Finanzkennzahlen hin-
aus auch Human-, Sozial- und Naturkapital 
in die Bilanzierung auf. Unsere Mitgliedsun-
ternehmen haben die erste Säule der Metho-
de bereits erfolgreich getestet und dadurch 
deutlich bessere Informationen über positive 
und negative Wirkungen ihres Geschäftsmo-
dells erzielt. Einige Mitglieder haben daraus 
resultierend bereits Maßnahmen zur Verbes-
serung angestoßen. Unsere Methode ermög-
licht eben auch, dass Unternehmen ihre 
Nachhaltigkeitsleistungen in einem kohä-
renten Rahmen vergleichen können.

[|]
„Nachhaltigkeitseffekte 
bestimmen den Wert eines 

Unternehmens mit.“

[|]
„Ein breites Netzwerk 
treibt unsere Ideen.“
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Food for All“ von den Vereinten Nationen (UN) 

ausgezeichnet wurde.

„Lernen“ ist eines der wichtigsten Worte, wenn 

es um Treedom geht. Denn auch die Experten und 

Expertinnen des Social Business, das neben dem 

Headquarter in Florenz mittlerweile auch über 

Dependancen in Deutschland, Großbritannien 

und Benelux verfügt und in der Investmentrunde 

rund um Nico Rosberg aktuell 10 Millionen Euro 

für weitere Expansion einsammeln konnte, lernen 

täglich – zum Beispiel von lokalen Partner-NGOs 

in den insgesamt 17 Ländern des globalen Sü-

dens, in denen Treedom Baumpflanzungsprojekte 

ermöglicht: Welche Nutzpflanzen sind lokal für 

den Erhalt der Ernährung der Bevölkerung, aber 

auch an die klimatischen Bedingungen ange-

passt, am besten geeignet für Baumpflanzungen? 

Welches Wissen brauchen Kleinbauern und 

Kleinbäuerinnen, um den Setzling erfolgreich zu 

einem Ertrag bringenden Baum heranziehen zu 

können? Welche weiteren Bäume und Pflanzen 

müssen in die Mischkulturen gepflanzt werden, 

um Schatten zu spenden, Bodenerosion vorzu-

beugen oder Wasser zu binden?

Und nicht nur Treedom lernt mit den wachsen-

den Pflanzungen dazu, es lernen ganz nebenbei 

auch alle User, die mit Treedom einen Setzling 

ermöglicht haben. Jeder Treedom-User lernt aus 

den Updates seines Projekts mindestens einmal 

im Monat etwas über Klimaschutz und darüber, 

wie wichtig der Mensch ist, um wirklich etwas für 

die Umwelt zu bewegen:

Apropos Geschenk – diese Idee verbindet auch 

Treedom-Gründer und CEO Federico Garcea und 

Nico Rosberg: „Als wir uns in Berlin getroffen 

haben, um uns die Hand auf die Partnerschaft zu 

geben, habe ich zu Nico gesagt: ‚Stell dir vor, wel-

chen Impact wir erreichen könnten, wenn jeder 

Europäer oder jedes Unternehmen auch nur ein-

mal im Jahr ein physisches Geschenk durch einen 

Baum ersetzt.‘ Das ist unsere gemeinsame Vision, 

mit vielen kleinen Taten Großes zu schaffen“, so 

Federico Garcea. 

Nico Rosberg hat diese Möglichkeit gleich ge-

nutzt und seinen Businesspartnern bereits Weih-

nachten 2020 Bäume geschenkt.

Jaron Pazi ist Country Manager D/A/CH bei 

Treedom, München.

Bevölkerung und Wüstenbildung in der Natur, 

Perspektivlosigkeit für Mensch und Natur. Und 

zeitgleich im Privaten die Leidenschaft für Brow-

sergames wie „FarmVille“ und damit die Idee zu 

einem Geschäftsmodell, das den Gamificati-

onspaß aufgreift und nutzt, um damit etwas 

Gutes zu bewirken. 

Das ist die Gründungsidee von Treedom, das 

mittlerweile in 17 Ländern mit rund 125.000 

Kleinbauern und ihren Familien mehr als zwei 

Millionen Bäume gepflanzt hat. Ermöglicht wur-

de dies durch User und Unternehmenspartner, die 

dem Projekt, in dem der eigene Baum heran-

wächst, im „Baumtagebuch“ folgen können. Hier 

sind Informationen und Bilder aus den Projekten 

zu finden, die GPS-Daten des Setzlings sowie ak-

tuelle Wetterdaten.

Stichwort Lernen

Diese Updates auf treedom.net bekommt 

auch Nico Rosberg. Doch er ist nicht nur 

Baumpflanzer, er ist seit September 2021 auch 

Partner und Impact investor in das Social Busi-

ness, das im Juli 2021 als eines der weltweit 50 

„Best Small Businesses“ im Wettbewerb „Good 

D as Social Business Treedom verfolgt bei 

Baumpflanzungen einen ganz eigenen 

Ansatz: Der Faktor Mensch steht im Zen-

trum – denn jeder Setzling eines Baumes geht in 

den Besitz einer Kleinbauern-Familie über und 

wird auf ihrem privaten Grund in kleinen Misch-

kulturen gepflanzt und aufgezogen. Dort werden 

später auch die Früchte geerntet. Finanziert wird 

dieses System, das komplett auf lokale Bedürfnis-

se für Communities und Natur setzt, von Usern in 

aller Welt, die Baumpatenschaften für sich selbst 

oder als Geschenk übernehmen, und von Unter-

nehmen, die sich von Treedom als Partner für ihr 

CSR-Engagement unterstützen lassen und zum 

Beispiel mit Bäumen als Geschenk für Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen oder Kunden einen nach-

haltigen Beitrag leisten. Das Konzept funktioniert 

und überzeugt – zuletzt unter anderem den For-

mel-1-Weltmeister und Nachhaltigkeitsunter-

nehmer Nico Rosberg als Impactinvestor, Partner 

und damit Teil der „Treedom-Familie“. 

Alles begann vor rund zehn Jahren, während 

eines berufsbedingten Aufenthalts von zwei Ita-

lienern auf dem afrikanischen Kontinent und dem 

direkten, persönlichen Erfahren der Folgen von 

Abholzung und Klimawandel – Verarmung der 

Impact 
für 
Mensch 
und 
Natur
Die Rolle von Treedom als Partner für das  
CSR-Engagement von Usern und Unternehmen

Von Jaron Pazi 
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lokalen NGOs und die Communities wis-
sen es. Und die achten darauf, dass nicht 
einfach irgendein Baum, sondern der rich-
tige Baum gepflanzt wird. Umgesetzt wird 
das dann von den Menschen vor Ort, die 
ausgebildet werden und das nötige Equip-
ment und die Unterstützung bekommen, 
damit sie von ihrem Baum profitieren. So 
funktioniert Veränderung zum Guten, für 
Mensch und Umwelt. 

Gibt es konkrete Projekte, die mit Treedom 
anstehen?
Am liebsten wäre ich schon vor Ort bei 
einem der Projekte gewesen. Aber sowohl 
die Pandemie als auch die Reduzierung 
meiner Fernreisen zugunsten der Nach-
haltigkeit haben das bislang noch nicht 
möglich gemacht. Aber wir prüfen gerade, 
wie sich ein Rennen der Extreme-E-Serie 
vielleicht mit einem Projektbesuch ver-
binden lässt. Vor allem geht es für mich 
jetzt auch darum, die Aufmerksamkeit auf 
die Arbeit der Treedom-Experten zu len-
ken. Gemeinsam mit Martina Fondi und 
Federico Garcea von Treedom habe ich 
dazu am 21. September ein spannendes 
Gespräch geführt (Aufzeichnung des Talks 
ist auf dem Treedom-Profil auf LinkedIn 
zu sehen). Darin geht es auch darum, dass 
Nachhaltigkeit nicht eindimensional ist, 
sondern unzählige Aspekte betrifft, auch 
und vor allem soziale. Martina erzählt 
zum Beispiel einiges von den Menschen 
oder den Baumsetzlingen, von der Situa-
tion in einigen Ländern dieser Welt, von 
der Zerstörung durch den Klimawandel, 
durch Rodungen und das fatale Fehlver-
halten der Menschen. Das packt einen, 
emotional und auch intellektuell. Man 
kann sehr viel von ihr lernen.

Herr Rosberg, warum ist Treedom Ihr Part-
ner? 
Nico Rosberg: Kurz geantwortet: Weil 
Treedom so denkt und arbeitet wie ich. 
Anders und ausführlicher ausgedrückt: 
Ich bin der Überzeugung, dass wir nur ge-
meinsam mit starken Partnern etwas er-
reichen können. Wir alle können zwar al-
lein etwas anstoßen, aber nicht wirklich 
langfristig etwas verändern. Bei Treedom 
ging es mir vor allem um die Werte, die 
wir teilen: Transparenz, Leidenschaft und 
integrierte Nachhaltigkeit auf allen Ebe-
nen. Treedom war für mich die erste Wahl, 
wenn es um Baumpflanzungen geht. 

Was macht Treedom für Sie zur ersten 
Wahl?
Es ist die Treedom-Idee an sich: Hier geht 
es nicht in erster Linie um Wiederauffors-
tung, sondern darum, durch Bäume eine 
Lebensgrundlage für Menschen in Regio-
nen zu schaffen, die vom Klimawandel 
bedroht sind. Damit erreicht man zweier-
lei: einerseits eine ertragreiche und um-
weltschonende Bepflanzung, die der Na-
tur vor Ort zugutekommt und Dürren 
entgegenwirkt, andererseits eine echte 
Perspektive für die Menschen vor Ort. Da-
zu kommt das moderne userfreundliche 
Konzept: Dass ich von meinem Smart-
phone aus einen Baum virtuell pflanzen 
kann, der dann ganz real als Setzling in 
den Besitz eines Kleinbauern oder einer 
Kleinbäuerin übergeht – das ist modern, 
einfach und auf lokale Bedürfnisse ausge-
richtet. Und dann ist da die Transparenz: 
Jeder Baum ist geolokalisiert, und man 
kann sich jederzeit über das Projekt infor-
mieren. Nebenbei lernt man so etwas über 
die Belange der Bevölkerung vor Ort, über 
ihre Bedürfnisse und die Auswirkungen 
des Klimawandels auf ihr Land.
Ich weiß zum Beispiel nicht, welche 
Baumsorte eine Kleinbauernfamilie in Ke-
nia oder in Madagaskar pflanzen muss, 
damit deren Früchte vor Ort auch wirklich 
wachsen und Ertrag bringen. Treedom, die 
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Nico Rosberg 
als Partner

Über Treedom
Treedom wurde 2010 in Italien gegründet 

und ist ein klassisches Social Business – die 
Geschäftsidee führt dazu, dass ein sozialer, 

ökologischer und wirtschaftlicher Impact 
durch den Geschäftsbetrieb bewirkt wird. 

Bislang wurden in 17 Ländern und in 
 Kooperation mit mehr als 125.000 Klein-

bäuerinnen und Kleinbauern mehr als zwei 
Millionen Bäume gepflanzt – und das 
 aufgrund des Einsatzes von mehr als 

814.000 Treedom-Userinnen und -Usern. 
Seit 2014 ist Treedom als  

B-Corp-Cooperation zertifiziert.
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chen dürfen nicht mehr so leer blieben, wie 
sie es eine sehr lange Zeit waren. 

V Wann würden Sie von Greenwashing spre-
chen?
Wann genau kann ich überhaupt sagen, dass 
ich nachhaltig handle? Der Begriff ist so ver-
waschen, dass es schwerfällt zu erkennen, 
ob ich tatsächlich etwas für die Umwelt ma-
che, eine fatale Entwicklung stoppe oder 
eine Form von Greenwashing betreibe. Das 
hat natürlich etwas mit Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen zu tun. Wenn das Geschäfts-
modell ist, Öl zu fördern, die Umwelt zu be-
lasten und zu zerstören, klimaschädlich zu 
handeln, dann kann die Lösung nur sein, 
etwas anderes zu machen, ein anderes Ge-
schäftsmodell zu entwickeln.  

V Wird Ihnen hier auch Naivität vorgewor-
fen?
Ja, etwa wenn es um unseren Ansatz geht. 
Wenn man uns sagt, geht doch in die Politik, 
wenn ihr etwas ändern wollt, sagen wir: 
nein, die Straße ist der wirksamere Ort für 
Veränderung, die Politik verwaltet lediglich. 
Das haben uns die letzten drei Jahre Kli-
mastreiks gezeigt. Und das überzeugt, weil 
viele Menschen unsere Gefühle und unsere 
Sicht auf die Dinge teilen. 

V In welchen Unternehmen sehen Sie positi-
ve Entwicklungen?
Ich finde es sehr schwierig, ein positives Bei-
spiel zu nennen. Vor allem Großunternehmen 
sind groß geworden, weil deren Geschäfts-

verteilt die Anfragen an unsere Pressezu-
ständigen wie zum Beispiel Carla Reemtsma. 
Die Ortsgruppen stimmen sich eng ab, auch 
mit speziellen Zweigen wie Parents/Grand-
parents oder Students for Future. 

V Ein Gericht in Den Haag entschied 2021, 
dass der Ölkonzern Shell seine Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um netto 45 Prozent ge-
genüber dem Stand von 2019 reduzieren 
muss. Niederländische Klimaschützer hatten 
gegen Shell geklagt. Das Urteil gilt als zu-
kunftsweisend. Wie beurteilen Sie diesen Er-
folg des Klimaprotests?
Es ist sehr wichtig, dass jetzt die Verant-
wortlichen für die Klimakrise, also rund 100 
Unternehmen, die für über 70 Prozent der 
CO2-Emissionen stehen, zur Rechenschaft 
gezogen werden. Der Maßstab hierbei darf 
nicht das realpolitisch Umsetzbare, sondern 
muss das physikalisch und sozialgerecht 
Mögliche sein. Der Maßstab muss die Klima-
krise selbst sein. Es ist ein überfälliges Urteil 
hinsichtlich der Themen Menschenrechte, 
Klima, generell der physikalischen Grenzen, 
die unsere Erde nun einmal hat. Die Verspre-

V Frau Niedeggen, warum haben Sie sich Fri-
days for Future angeschlossen?
2018 habe ich mich bei den Protesten im 
Hambacher Forst engagiert. Ich habe gese-
hen, dass Protest etwas bewirkt. Der Wald 
wurde nicht abgeholzt, ein Fahrplan zum 
Kohleausstieg erreicht. Beim ersten globalen 
Klimastreik 2019 wusste ich: Das will ich 
auch machen. Warum soll ich nur zur Uni-
versität gehen, wenn wir schon mitten in der 
Klimakrise stecken und niemand einen Plan 
hat? 

V Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Neben der lokalen Protestorganisation kann 
auch in der bundesweiten Presse-AG jede*r 
mitwirken. Wir erarbeiten gemeinsam For-
mulierungen für komplexe Sachfragen und 
verschiedene Zielgruppen und versuchen, 
eine kohärente Kommunikation zu betrei-
ben. Unsere offizielle Pressekoordination 

„Massenprotest 
wird noch lange 

nötig sein“
Die Fridays-for-Future-Aktivistin Line Niedeggen erklärt, 

warum der Maßstab das physikalisch und sozialgerecht Mögliche sein muss

Line Niedeggen ist seit Anfang 2019 
bei FFF aktiv. Die 24-Jährige studiert 
in Heidelberg Physik und schreibt 
 ihre Masterarbeit über Klimaphysik. 
In der bundesweiten Medienarbeit 
der Bewegung engagiert sie sich für 
die internationale Vernetzung mit 
Aktivisten und Aktivistinnen und 
fungiert als Pressesprecherin. Fo
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„Wer sagt, Klima sei ein 
politisches Thema, hat den 

Ernst der Lage nicht 
 verstanden. Es ist ein 
wissenschaftliches, 

 soziales, wirtschaft-
liches, eigentlich 

 gesamtgesellschaftliches 
Thema.“
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den. Wenn ich in einem Format, etwa einer 
Talkshow, spreche, versuche ich einerseits 
klar meinen Standpunkt zu vertreten, ande-
rerseits aber auch dem Format und den 
Spielregeln gerecht zu werden. Denn ich will 
ja auch weiterhin versuchen dürfen, meine 
Positionen einzubringen. Ich versuche klar-
zumachen, wie eurozentristisch, wie weiß, 
wie erfahrungsarm die Debatte läuft. Und 
natürlich bin ich als FFF-Aktivistin näher an 
diesen Themen als eine Konzernchefin, die 
weiterhin fossiles Wachstum produzieren 
lassen muss. 

V Aktivismus – ist das eine Kommunikations-
form?
Es ist nur Kommunikation. Wir denken dar-
über nach, wie wir Menschen überzeugen, 
sich zu engagieren. Wir fragen uns, wieso die 
Schüler*innen bei den Streiks wirklich ver-
stehen, was und wofür sie das tun, während 
die Politik uns anlügt. Wie schaffen wir es, 
dass uns Politiker wirklich zuhören? Wie 
schaffen wir es, mit Themen in die Medien 
zu kommen, die über die inhaltsleeren De-
batten hinausgehen? Was passt zu wem: 
lokalpolitische Themen in Heidelberg, bun-
despolitische Themen in der Bundespresse-
konferenz. Ich bin keine PR-Expertin. Ich bin 
Aktivistin auf der Straße. Darüber kann ich 

anstatt gemeinsam ein Vertrauen in der Be-
völkerung aufzubauen, dass wir es noch 
schaffen könnten. 

V Man liest, wir sind an einem Punkt, an dem 
historisch viele Menschen eine Veränderung 
in der Politik wollen. Die Hoffnung besteht, 
dass das Thema so stark ist, dass sich in der 
vielbeschworenen Transformationsgesell-
schaft tatsächlich etwas verändert. Sehen Sie 
das auch so?
Viele Menschen kennen heute nicht nur die 
Fakten über die Klimakrise, sondern sind da-
von überzeugt, dass gehandelt werden muss. 
Jetzt. Corona, die Flutkatastrophe, vieles 
wird jetzt erlebbar. Meine Hoffnung hängt 
auch an den Hunderttausenden, die wir im 
letzten Jahr mobilisieren konnten, die auf 
der Straße gesagt haben, wie wichtig Verän-
derung ist. Black Lives Matter, Fridays for 
Future, es gibt sehr viele Bewegungen. Und 
das geht nicht weg. Die Politik muss diese 
Menschenmassen ernst nehmen. Wir kom-
men nicht mehr darum herum, wir müssen 
jetzt zusammenhalten: Vom allgemeinen 
Gefühl, es kann nicht so weitergehen, über 
konkrete Erlebnisse hin zu einem politischen 
Willen. Doch ohne uns wird nichts passieren.

V Klima ist das globale Thema schlechthin. 
Gibt es Länder als Vorbilder?
Wir können von denjenigen Communities am 
meisten lernen, die bereits heute am meisten 
von der Klimakatastrophe betroffen sind. Das 
sind in der Regel solche, die verhältnismäßig 
wenig zu dieser beigetragen haben. In Indien, 
in Uganda, auf den Philippinen erleben die 
Menschen durch Taifune oder Dürren schon 
lange die Folgen des Klimawandels, wie wir 
neuerdings in NRW und Rheinland-Pfalz. 
Dort ist die Bewertung anders, auch wenn 
Landwirte seit Jahren klagen und wir aktuell 
über die Überschwemmungen sprechen. Im-
merhin gibt es bereits seit 2002 die Bali Prin-
ciples of Climate Justice! Klimaschutz ist 
Menschenschutz. Natur, Flora, Fauna, wir 
Menschen, das gehört zusammen. Das Zu-
sammendenken wurde uns aberzogen. 

V Kommunizieren Sie anders als die Teilneh-
mer der etablierten Diskurse, Medien, Politik 
oder Unternehmen?
Es ist ein Balanceakt. Wir müssen so kom-
munizieren, dass wir auch verstanden wer-

modell auf Ausbeutung von Mensch und Na-
tur basiert. Man muss zuallererst das Ge-
schäftsmodell hinterfragen. Nehmen sie Hei-
delbergCement, ein großes multinationales 
Unternehmen, das sehr viel Greenwashing 
betreibt mit dem Slogan „Echt. Stark. Grün.“. 
Die Idee des Unternehmens basiert grund-
sätzlich darauf, Zement zu produzieren, im-
mer mehr Zement zu produzieren, nicht we-
niger, wo es eigentlich hingehen müsste. Oder 
Shell, wo es darum gehen müsste, weniger Öl 
zu fördern und zu verbrauchen. Oder RWE: 
Der Steuerzahler bringt Milliarden Euro dafür 
auf, dass der Kohleausstieg abgefedert wird. 
RWE hatte aber mehr als 20 Jahre Zeit, diesen 
Ausstieg vorzubereiten. RWE hätte viel früher 
in erneuerbare Energien investieren müssen, 
dann würde es die heutigen Probleme nicht 
geben. 

V Das Bundesverfassungsgericht hat betont, 
dass Klimaschutz ein Grundrecht ist. Freiheit 
bedeutet, die zukünftigen Generationen nicht 
zu schädigen. Der deutsche Gesetzgeber muss 
nachbessern, und zwar deutlich. Das oberste 
Gericht zitiert das Vorsorgeprinzip des Staates 
laut Grundgesetz Artikel 20a. Wie würden Sie 
die Reaktionen der Regierung darauf kom-
mentieren?
Ich warte noch immer auf eine Entschuldi-
gung für das letzte „Klimapaket“ der Politik. 
Das Urteil ist ein Eingeständnis, dass die Po-
litik in den letzten Jahren massiv durch Lob-
byismus getrieben wurde. Ich glaube übri-
gens sehr wohl, dass viele Politiker die 
Dringlichkeit des Klimathemas verstehen, 
Angela Merkel zum Beispiel ist schließlich 
Physikerin. Aber leider stehen andere Inter-
essen dem entsprechenden Handeln im Weg. 
Die Menschen wollen eine andere Klimapo-
litik, die Politik will es anscheinend auch, 
woran liegt es dann, dass viel zu wenig pas-
siert? Vor allem am Lobbyismus ist meine 
Wahrnehmung: Machterhalt, gutes Image, 

[|]
„Mein Eindruck ist, dass 
häufig der Wunsch, ein 
gutes Image zu pflegen, 
verhindert, dass Klartext 

geredet wird.“
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V Corona hat dem Thema Klima sicher gehol-
fen. Gibt es ein Pendant zur Maske, etwas, das 
(nicht nur symbolisch) bleibt?
Nicht direkt, ich denke der Massenprotest 
wird noch lange nötig sein. Wenn man fragt, 
warum kann man im Fall der Coronakrise so 
schnell handeln und schafft es bei der Klima-
krise nicht, dann ist eine Antwort: Wenn ein 
Thema zu lange besteht und langfristige Ver-
änderungen erfordert, diffundiert der politi-
sche Wille, da die Machthabenden den Status 
quo erhalten wollen. Langfristige politische 
Wenden sind umso schwerer durchsetzbar. 

V Das ist ja bei Unternehmen ähnlich, wenn 
man etwa an die Abhängigkeit von Börsen-
entwicklungen denkt. Kann man dieses Dilem-
ma auflösen?
Ja, klimaschädliche Unternehmen und Tech-
nologien dürften nicht mehr subventioniert 
werden. Der Wille vieler Unternehmen ist da, 
vielleicht sogar der politische Wille. Das 
Motto „There are no jobs on a dead planet“ 
leuchtet den Managern weltweit durchaus 
ein. Doch die Frage ist, wer für den Wandel 
zahlt: die Arbeitenden, die Konsument*innen 
oder die CEOs und der Staat?

V Sprechen Sie direkt mit Unternehmensver-
tretern?

etwas erzählen. Physikalisches Fachwissen 
ist wichtig, aber es ist nicht der Kern dessen, 
was ich mache. 

V Sie sind FFF-Pressesprecherin. Das impli-
ziert aber auch ein missverständliches Profil, 
oder?
Zumeist bin ich die Aktivistin, die keine Ah-
nung hat. Ich soll aber zu allem Stellung bezie-
hen. Wir sind darin Expert*innen, möglichst 
viele Menschen für eine Sache zu aktivieren. 
Das haben wir in den letzten Jahren gut hinbe-
kommen. Das heißt aber nicht, dass ich Exper-
tin für die Verkehrswende bin oder für Geo-
thermie. Beispiel: Zum Weltklimatag erschien 
am 24. September letzten Jahres ein Stern-
Sonderheft. Das war zusammen mit uns ent-
wickelt worden, „#KeinGradWeiter“. Dabei 
ging es nicht nur darum, unsere Themen ein-
zubringen, sondern auch die Expertise darüber 
zu teilen, wie vor allem junge Menschen die 
Klimakrise wahrnehmen und wie wir sie ver-
ständlich erklären können. Das geht in Rich-
tung Kommunikationsberatung, etwa in Form 
unseres Glossars. Die Idee stammt von der 
englischen Zeitung „The Guardian“, die 2019 
ihre Sprache überarbeitet hat. Der „Style 
 Guide“ spricht nicht mehr von Klimawandel 
(climate change) sondern von Klimakrise  
(climate emergency, crisis or breakdown). 

Fridays for Future, kurz FFF, 
ist eine globale soziale Bewegung ausgehend von 
 Schülern und Schülerinnen sowie Studierenden, welche 
sich für möglichst umfassende, schnelle und effizien te  
Klimaschutzmaßnahmen einsetzen. Sie wollen, dass 
das in Paris 2015 im Weltklimaabkommen beschlossene 
1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen eingehalten wird. 
Der Protest findet weltweit statt, der Klima streik am 20. 
September 2019 mobilisierte allein in Deutschland 1,4 
Millionen Menschen und mehr als 7 Millionen weltweit. 
Während der Coronazeit wurden große Demos  begrenzt. 
FFF in Deutschland versteht sich selbst 
als  basisdemokratische Graswurzelbewegung. 

Nicht so häufig, und wenn, dann auf Diskus-
sionsveranstaltungen. Und mein Eindruck 
ist, dass häufig der Wunsch, ein gutes Image 
zu pflegen, verhindert, dass Klartext geredet 
wird. Wir sind an einem Punkt, an dem Dis-
kussionen, Absichten und Versprechungen 
nicht mehr zielführend sind. Es muss gehan-
delt werden.

V Sie wollen nicht mehr und nicht weniger, 
als dass die Menschen ihr Leben ändern, oder?
Wir alle gemeinsam! Wir alle miteinander 
müssen uns überlegen, wie wir die Welt ver-
ändern können. Das hat so viele Dimensio-
nen, von Burnout bis Hunger, von Klimakrise 
bis Gendergerechtigkeit. Und wir hören oft, 
dass das zu groß gedacht sei. Ich finde das 
nicht. Durch die klassische Rollenverteilung 
ergibt sich das Phänomen, dass Frauen stär-
ker von der Klimakrise betroffen sind, bei-
spielsweise wegen des restriktiven Zugangs 
zur Bildung. Es gibt überall komplexe Zu-
sammenhänge, das Phänomen der Intersek-
tionalität, die Überschneidung und Gleich-
zeitigkeit von verschiedenen Diskriminie-
rungskategorien.  Auch wenn ich mir 
wünschte, dass es einfache Antworten gäbe, 
so muss man am Ende doch anerkennen, 
dass die Probleme nur durch übergreifende, 
ebenso komplexe Lösungen bewältigt wer-
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Nur bedingt, es gibt viele ältere Menschen, 
die sich für das Klima einsetzen. Zum Teil 
lange bevor es FFF gab. Aber ja, FFF ist an-
fangs eine Bewegung vor allem von jungen 
Menschen gewesen. Ich würde eher fragen: 
Welche Menschen waren in den letzten 20 
Jahren an den Schaltstellen der Macht, wer 
hat die Diskurse bestimmt? Und da sehe ich 
fast keine jungen Menschen. Aber auch 
kaum weibliche Menschen oder Menschen 
mit Migrationsgeschichte. Weder vor 20 
Jahren noch heute. Es geht nicht darum, 
dass Jung Alt die Welt erklärt. Eher geht es 
darum, ob es nicht klüger wäre, die Schalt-
stellen der Macht, auch was die Generatio-
nen oder weitere gesellschaftliche Gruppen 
betrifft, ausgewogen zu besetzen. Mir ge-
fällt auch nicht der individualistische Um-
gang mit den FFF-Themen: Ich fahre nur 
noch Bahn, ich lebe CO2-neutral, ich esse 
kein Fleisch mehr, ich fahre E-Auto. Das 
klingt konsumkritisch, funktioniert aber nur 
für reiche Menschen. Und es funktioniert, 
ohne dass man die tatsächlichen Probleme 
anerkennt, als Lifestyle. 

Das Gespräch führte Dr. Achim Kinter.  

spielen wollen und sollten. Das ist ein 
schwieriger Lernprozess. Mir geht es darum, 
dass die Klimakrise als Krise anerkannt wird. 
Das muss der Kern einer Diskussion sein, kei-
ne Randschauplätze wie Individualkonsum 
von Fleisch. Die Coronakrise ist keine Krise, 
die morgen vorbei ist. Sie ist ein Beispiel für 
die Risiken und Veränderungen der Welt, in 
der wir heute leben. Das gilt auch für das 

Thema Klima. Einen Eindruck vom Stand der 
Diskussion vermittelte das fruchtlose Ge-
spräch zwischen ARD und der Initiative „Kli-
ma vor 8“. Auch Medien müssen erst lernen, 
das Thema ernst zu nehmen. Wer sagt, Klima 
sei ein politisches Thema, hat den Ernst der 
Lage nicht verstanden. Es ist ein wissen-
schaftliches, soziales, wirtschaftliches, ei-
gentlich gesamtgesellschaftliches Thema. 
Und das, was wissenschaftlicher Konsens ist, 
sollte politisch umgesetzt werden. Dass das 
nicht passiert, ist fahrlässig und schockiert 
mich jeden Tag.

V Gibt es in diesem Zusammenhang auch 
einen Generationenkonflikt?

den können. Und genau das sollte eigentlich 
Aufgabe der Politik sein.

V Es ist also schwierig, sich auf einen Punkt 
zu konzentrieren?
Ich finde es wichtig, dass man die Krisen 
zusammendenkt, da sie zusammenhängen. 
Es ist wichtig, über Utopien zu reden. Die 
unterschiedlichen Gruppierungen können 
sich unterstützen: Verdi etwa streikt mit FFF, 
beide sehen, dass das Thema Klima und das 
Thema Arbeit zusammengehören. Das macht 
es auch für den Einzelnen konkreter. 

V Gewerkschaft und Aktivisten – das funk-
tioniert?
FFF war am Anfang sehr erfolgsverwöhnt. Al-
le wollten mit uns zusammenarbeiten, sogar 
die FDP. Aber wenn wir junge Arbeiter*innen 
oder Schüler*innen auf unsere Demonstratio-
nen bringen möchten, versteht man irgend-
wann, dass das besser funktioniert, wenn man 
mit Arbeitgeber*innen oder Schulbehörden 
redet und Kompromisse findet. Das hat auch 
den Vorteil, dass wir die Menschen dann bes-
ser davon überzeugen können, dass es einen 
eindeutigen Zusammenhang zwischen Ar-
beitsplatzsicherheit und Klimagerechtigkeit 
gibt.  

V Ist Klima inzwischen ein Thema für die 
Feuilletons geworden, ein modisches Promi-
Thema für Talkshows?
Ja, unsere Mediengesellschaft inszeniert oft 
Kontroversen als Unterhaltung. Wir versu-
chen uns klarzumachen, in welchem Diskurs 
wir stattfinden und welche Rolle wir darin 

[|]
„Wir kommen nicht mehr 
darum herum, wir müssen 
jetzt zusammenhalten: Vom 
allgemeinen Gefühl, es 

kann nicht so weitergehen, 
über konkrete Erlebnisse 
hin zu einem politischen 

Willen.“
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Technische Branchen sind aber nicht die ein-

zigen, aus denen es überdurchschnittlich vie-

le Vertreter in die Liste der ausgezeichneten 

Unternehmen geschafft haben. So finden sich 

dort zum Beispiel aus dem Finanzsektor 15 

Sparkassen und 14 Versicherer.

So unterschiedlich ihre Geschäftsmodelle 

auch sein mögen – eines haben die Branchen-

Champions gemeinsam: Sie beschränken sich 

nicht auf einzelne große Leuchtturmprojekte, 

sondern gehen das Thema Nachhaltigkeit ganz-

heitlich an. Sie betrachten bewusst sowohl die 

Umwelt- als auch die wirtschaftlichen und so-

zialen Aspekte und verankern das Streben nach 

Verbesserungen in all diesen Bereichen in ihrer 

Firmenphilosophie. Unternehmen, die sich in 

diesem Jahr noch nicht für ein Zertifikat qualifi-

zieren konnten, finden bei den Branchen-

Champions wertvolle Anregungen und Beispie-

le dafür, wie man sich eine exzellente Reputation 

für Nachhaltigkeit verdient.

Ein Familienbetrieb aus  
dem Odenwald

Branchenprimus unter den Maschinenbau-

ern ist das 1966 gegründete Familienunter-

nehmen Mosca aus dem baden-württember-

gischen Waldbrunn im Odenwald. In der be-

schaulichen Gemeinde am Fuße eines erlo-

schenen Vulkans ist die Traditionsfirma mit 

rund 500 Beschäftigten am Stammsitz der 

größte Arbeitgeber. Moscas Fachgebiet ist 

Transportgutsicherung. Der Technologiefüh-

rer ist vor allem für seine Umreifungsmaschi-

Das zeigt die Studie „Exzellente Nachhal-

tigkeit 2021“, für die das IMWF Institut für 

Management- und Wirtschaftsforschung im 

Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Reputation 

von rund 21.000 der größten deutschen Un-

ternehmen in Bezug auf ihre ökologische, 

ökonomische und soziale Nachhaltigkeit un-

tersucht hat (siehe Box „Methode“). 703 Un-

ternehmen aus 220 Branchen schnitten dabei 

so gut ab, dass sie vom F.A.Z.-Institut mit dem 

Zertifikat „Exzellente Nachhaltigkeit“ ausge-

zeichnet wurden. 35 dieser zertifizierten Be-

triebe sind allein im Maschinenbau tätig. 

D er deutsche Maschinen- 

und Anlagenbau gilt als 

führende Export- und In-

novationsbranche von Weltrang. 

Über eine Million Beschäftigte erwirtschaften 

hier in 6.600 Unternehmen jährlich einen Um-

satz von fast 230 Milliarden Euro. Aber die mit-

telständisch geprägte Branche ist noch mehr: 

Sie ist auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. 

In keinem anderen Wirtschaftszweig finden sich 

hierzulande mehr Unternehmen, die im öffent-

lichen Diskurs als vorbildlich nachhaltig angese-

hen sind.

Die Branchen-
Champions 2021
Unternehmen mit der besten Nachhaltigkeitsreputation –  
Zertifikate für „Exzellente Nachhaltigkeit“ in 220 Branchen

Von Jörg Forthmann
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Unternehmen mit der besten Nachhaltigkeitsreputation – Zertifikate für „Exzellente Nachhaltigkeit“  
in 220 Branchen (eine Auswahl)
(Quelle: Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 2021“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung)

Unternehmen 

Hydro Aluminium Rolled Products

Boehringer Ingelheim

LG Electronics

Schneider Electric

Liqui Moly

Schaeffler

Sixt

Hipp

Lillydoo

Büsch

Grohe Deutschland

SDG Sächsische Dampfeisenbahnges.

Varta

Wienerberger Ziegelindustrie

Bauhaus

LBS West

Armacell

Implenia Deutschland

Viactiv Krankenkasse

Provadis

Demeter

Alnatura

Rentschler Biopharma

MediGene

Ricola

Mestemacher

Thalia

Avery Zweckform

Cambio

Aramark

BASF

NXT Netcare Services

 Unternehmen 

Dell

Orsay

Deka Bank

Umweltbank

Hannoversche

Aldi Süd

dm Drogeriemarkt

Epson

Outokumpu Nirosta

Ikea

Metro

Conrad

Gigaset Communications

Ingram Micro Distribution

Harting

Hitachi

Energieservice Westfalen Weser

Techem

VNG – Verbundnetz Gas

Umicore

Tier

Riese und Müller

SRAM

AGCO

Caparol

Jenoptik

Samsung

Fertighaus Weiss

Wüstenrot & Württembergische

MLP

Tomorrow

Erste Paul-Heinz Wesjohann

 

Impfangebot für seine Mitarbeiter, die Erwei-

terung von Homeoffice-Angeboten – und 

eine praxisnahe Tüftelei seiner Ingenieure: 

Um insbesondere Schulen und Kindergärten 

eine einfache Hilfe beim Finden und Einhalten 

der richtigen Abstände zum Durchlüften der 

Klassenräume zu geben, entwickelten sie 

„Schnuffi“: ein Gerät, das anhand der CO2-

Konzentration die Luftqualität im Raum be-

stimmt und mit einem farbwechselnden Smi-

ley kindgerecht anzeigt, wann wieder Zeit 

zum Lüften ist.

potentiell eine Umweltbelastung. Mosca stellt 

seine Bänder indes zu 100 Prozent aus recy-

celten Trinkflaschen her. Mit den ihrerseits 

wieder recycelbaren Umreifungen mindert 

Mosca also anfallenden Plastikmüll, statt ihn 

zu vermehren. Die für den Prozess notwendi-

ge Energie wird auf dem Dach der hoch-

modernen Fabrik aus einer Solaranlage ge-

wonnen.

In der Coronakrise zeigte Mosca unter an-

derem Verantwortung durch ein frühzeitiges 

nen und die dazugehörigen Umreifungsbän-

der bekannt. Diese Begriffe mögen nur weni-

ge schon einmal gehört haben – trotzdem 

werden diese Produkte den meisten Men-

schen präsent sein: Wer zum Beispiel einen 

Kopierer mit neuem Papier füttern will, nimmt 

dieses meist aus einem Karton, der durch 

eben solche Umreifungsbänder mit wenig 

Materialaufwand stabil gesichert wird.

Allerdings sind diese Umreifungsbänder in 

der Regel aus Plastik hergestellt – und damit 

Branche 

Aluminiumverarbeitung

Arzneimittelhersteller

Audiogeräte

Automatisierungs-/Systemtechnik

Automobilzubehör

Automobilzulieferer

Autovermieter

Babynahrung

Babypflege

Bäckereien und Konditoreien

Bad und Sanitär

Bahnen

Batterien

Bauelemente

Baumärkte

Bausparkassen

Baustoffe und -zubehör

Bauunternehmen

Betriebskrankenkassen

Bildungsdienstleister

Bio- und Naturkost

Bio- und Naturmärkte/Reformhäuser

Biopharmazieunternehmen

Biotechnologieunternehmen

Bonbons

Brot und Backwaren

Buchhändler

Büroartikel

Carsharing-Anbieter

Catering und Lebensmittellieferung

Chemieunternehmen

Computer/Speichersystemhersteller

Branche 

Computer und Zubehör

Damenbekleidung

Depotbanken

Direktbanken

Direktversicherer

Discounter

Drogeriemärkte

Druckerhersteller

Edelstahlherstellung/-verarbeitung

Einrichtungsgeschäfte

Einzelhandel und Cash-and-Carry

Elektrofachgeschäfte

Elektroindustrieunternehmen

Elektronikgroßhändler

Elektronische Bauteile

Elektrotechnikanbieter

Energie-Contracting

Energiedienstleister

Energiehandel

Entsorgungs-/Recyclingunternehmen

E-Scooter-Vermieter

Fahrräder und Mountainbikes

Fahrradzubehör

Fahrzeugbauer

Farben und Lacke

Feinmechanik- und Optikanbieter

Fernseher und Heimkino

Fertighausanbieter

Finanzdienstleister

Finanzvertriebe

Fintechs

Fleischwaren
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Unternehmen 

Emirates Airline

Flughafen München

ACATIS Investment

Chiquita

Katjes

Beckers Bester

Messer Industrie

Atlas Restaurant

Sana Klinik Bethesda Stuttgart

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin

BIG direkt gesund

Weleda Naturals

Ankerkraut

Agravis Raiffeisen

Transgourmet Deutschland

Sülzle Stahlpartner 

Brenntag

GoodMills Deutschland

Rehau

Leifheit

Siemens

Wilvorst

Jufa Deutschland

DIC Asset

Bauer

Bilfinger

Bertrandt

High-Tech Gründerfonds

Diesel Jeans

Luigi Lavazza Deutschland 

Tchibo

Kyocera

Branche 

Fluggesellschaften

Flughäfen

Fondsanlagegesellschaften

Früchte

Fruchtgummis

Fruchtsäfte und Nektare

Gashersteller

Gastronomiebetriebe

Gemeinnützige Krankenhäuser

Geschirr-, Glas- und Porzellanwaren

Gesetzliche Krankenversicherungen

Gesichtspflege und Kosmetik

Gewürze und Gewürzsaucen

Großhändler Agrarprodukte

Großhändler Lebensmittel/Getränke

Großhändler Stahl und Metalle

Großh. technische/chemische Produkte

Grundnahrungsmittel

Gummi- und Kunststoffindustrie

Haushaltsartikel

Haushaltselektrogeräte

Herrenbekleidung

Hotels

Immobilienunternehmen

Infrastrukturbauer

Ingenieurbüros

Ingenieurdienstleister

Investmentgesellschaften

Jeansmarken

Kaffeeröster

Kaffees

Kameras, Ferngläser und Zubehör

 Unternehmen 

Arla

Thüringen-Kliniken

Stadtreinigung Hamburg

Gelsenwasser

Evangelische Bank

Evangelisches Krankenhaus Hubertus

Lavera

Creditplus Bank

Mastercard

WMF

Nolte Küchen

KfW

Canton

Arval

Eismann Tiefkühl-Heimservice

Dr. Oetker

Zumtobel Lighting

Domino's Pizza

Renault

SSI Schäfer

Mosca

B. Braun Melsungen

Messe Frankfurt

Manz

Aurubis

Müller Milch

Gaensefurther

RStores (Gstar)

Tommy Hilfiger

Olymp Bezner

Milchw. Berchtesgadener Land Chiemgau

Harley-Davidson

Branche 

Käsemarken

Klinikverbunde (öffentlich)

Kommunale Entsorger

Kommunale Wasserversorger

Konfessionelle Banken

Konfessionelle Krankenhäuser

Körperpflege

Kreditbanken

Kreditkarten

Küchenbedarf

Küchenmöbel

Landes- und Förderbanken

Lautsprecher

Leasinggesellschaften

Lebensmittellieferdienste

Lebensmittelproduzenten

Lichttechnik

Lieferservices

Lkw und Nutzfahrzeuge

Logistikunternehmen

Maschinen-/Anlagenbauunternehmen

Medizintechnikunternehmen

Messestandort

Messtechnikanbieter

Metallverarbeitung

Milchprodukte

Mineralwässer/Erfrischungsgetränke

Mode- und Textilhäuser

Modelabels

Modeunternehmen

Molkereien

Motorräder und Mopeds

 

ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu-

geschnittene Investmentportfolios hervor, 

verwenden Ökostrom und kompensieren 

verbleibende CO2-Emmissionen über Auf-

forstungsprojekte, so dass sie schon heute 

klimaneutral arbeiten.

Darüber hinaus setzen beide auf Projekte, 

die sich aus ihren individuellen Besonderhei-

ten und Stärken ergeben. Die Sparkasse Bre-

men als Partner der kleinen und mittleren 

Unternehmen vor Ort hat sich zum Beispiel 

Nachhaltige Finanzen

Unter den Sparkassen genießt die Spar-

kasse Bremen die beste Reputation für ex-

zellente Nachhaltigkeit. Bei den Versicherern 

nimmt die in Frankfurt am Main ansässige 

Zurich-Gruppe diese Spitzenposition ein. Die 

jeweils umfangreichen und offensiv voran-

getriebenen Nachhaltigkeitsstrategien die-

ser beiden Vertreter aus dem Finanzsektor 

weisen viele Parallelen auf: Beide stechen 

durch umfangreiche, gezielt auf Förderung 

Als „Good Corporate Citizen“ engagiert 

sich Mosca darüber hinaus schon lange in 

seiner Heimatregion – und nimmt hier auch 

die Nachhaltigkeit in den Fokus: Im Zuge 

eines Wettbewerbs förderte der Odenwäl-

der Maschinenbauer sieben regionale Pro-

jekte aus den Bereichen nachhaltige Bil-

dungsförderung, Klima-/Artenschutz, Tier-/

Landschaftsschutz, Mülltrennung und 

Müllvermeidung sowie Energiesparmaß-

nahmen und Umgang mit Ressourcen mit 

jeweils 10.000 Euro.
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zum Ziel gesetzt, ein für diesen Bereich spezi-

elles Problem wirtschaftlicher Nachhaltigkeit 

anzugehen: die Unternehmensnachfolge im 

Handwerk. Die Suche nach geeigneten Über-

nehmern fällt vielen Handwerkern auf dem 

Weg in den Ruhestand schwer – doch davon 

hängen sowohl Arbeits- und Ausbildungs-

plätze als auch erhebliche Teile der regionalen 

Wertschöpfung ab. Deswegen hat die Spar-

kasse Bremen in Zusammenarbeit mit der 

Handwerkskammer die Plattform www.hand-

werk-nachfolge.de aufgebaut. Mit der kombi-

nierten Expertise können zueinander passen-

de Ein- und Aussteiger zielgruppengerecht 

zusammengeführt werden. Versicherer Zurich 

wiederum spart zum Beispiel jährlich 75.000 

Kilometer an Autofahrten ein, seit ein großer 

Teil der Besichtigungen von Kfz-Schäden 

nicht mehr persönlich vor Ort, sondern im 

Rahmen der digitalen Schadenbegutachtung 

per Smartphone durchgeführt wird.

Jörg Forthmann ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Hamburger 

Kommunikationsberatung Faktenkontor. 

 

Kontakt für weitere Informationen und 

Fragen zur Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 

2021“ und zu KI-gestützten Reputations-

analysen per Social-Listening:  

verlag@verantwortung-initiative.de. 

 

 

Methode: 

Die Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 2021“ 

des IMWF Institut für Management- und 

Wirtschaftsforschung untersucht im 

Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Online-

Reputation von rund 21.000 der größten 

deutschen Unternehmen in Bezug auf ihre 

ökologische, ökonomische und soziale 

Nachhaltigkeit mit Hilfe einer Social-

Listening-Analyse. 

 

Dazu wurden rund 2,2 Millionen 

Nennungen der untersuchten Unternehmen 

zwischen dem 1. August 2020 und dem 31. 

Juli 2021 aus 438 Millionen deutschen und 

deutschsprachigen öffentlichen 

Internetquellen inklusive Social Media mit-

tels Verfahren der Künstlichen Intelligenz 

analysiert. Neuronale Netze ordneten die 

Nennungen der Unternehmen den drei 

Themenfeldern ökologische, ökonomische 

Fortsetzung
Unternehmen mit der besten Nachhaltigkeitsreputation – 

Unternehmen 

Westnetz

Naturstrom

alternate.de

Lyreco

Cyberport

Pearl 

Vaude

Smurfit Kappa

Kneipp

Garant Pflegedienst

Vitalis Ges. für soziale Einrichtungen

Roche Pharma

Smart

General Logistics Systems

J.P. Morgan

International School of Management

Schön Kliniken

Debeka

TÜV Rheinland Holding

Henkel

Wintershall Holding

Hapag-Lloyd

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen

E.dis

Mitgas

RoMed Klinikum Rosenheim

Bridgestone

DER Deutsches Reisebüro

Expedia

Studiosus Reisen

Hansgrohe

Alstom Transport Deutschland

Aida Cruises

SKF Lubrication Systems Germany

Lindt & Sprüngli

Faber Castell

Skechers

Burg Wächter

Rademacher

PepsiCo

FinTec Systems

SAP

Ikratos

Malteser Deutschland

Young Caritas Deutschland

Sparda-Bank München

Die Sparkasse Bremen

Branche 

Netzbetreiber

Ökostromanbieter

Online-Buchhändler

Online-Bürobedarfshändler

Online-Elektronikhändler

Online-Versandhändler

Outdoor- und Freizeitequipment

Papierverarbeiter

Pflege- und Gesundheitsprodukte

Pflege- und Hilfsdienste

Pflege- und Seniorenheime

Pharmaunternehmen

Pkw

Post- und Kurierdienste

Privatbanken

Private Hochschulen

Private Krankenhäuser

Private Krankenversicherungen

Prüfgesellschaften

Putz-/Pflege-/Waschmittel-Hersteller

Raffination und Rohstoffgewinnung

Reedereien

Regional- und Nahverkehr

Regionale Energieversorger

Regionale Gasversorger

Regionale Krankenhäuser

Reifen

Reisebüros

Reiseportale

Reiseveranstalter

Sanitärarmaturen

Schienenfahrzeugbauer

Schiffslinien und -touristik

Schmierstoffhersteller

Schokolade, Nougat oder Marzipan

Schreibgeräte

Schuhe

Sicherungs- und Warngeräte

Smart-Home-Lösungen

Softdrinks

Software- und Hardwareentwickler

Softwareunternehmen

Solartechnik

Sozial-/Gesundheitsunternehmen

Soziale Dienste

Sparda-Banken

Sparkassen
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und soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie 

in einer Sentimentanalyse in positive, neu-

trale oder negative Tonalität ein. 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte 

branchenspezifisch auf einer Indexskala von 

0 bis 100 Punkten. Der jeweils 

Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt 

damit die Benchmark für alle anderen 

untersuchten Unternehmen innerhalb der 

gleichen Kategorie. 

 

Das F.A.Z.-Institut zeichnete Unternehmen 

mit dem Zertifikat „Exzellente 

Nachhaltigkeit“ aus, die in ihrer 

Branchenauswertung mindestens 60 Punkte 

erreichen. Insgesamt gelang dies 703 

Unternehmen aus 220 Branchen.

Zertifikate für „Exzellente Nachhaltigkeit“ in 220 Branchen

Unternehmen 

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Lanxess

Lego

Quiksilver

Champion

Head

Klinikum Fulda

Stadtwerke Hannover

Saarstahl

ArcelorMittal Hamburg

Rewe

Loacker

McDonald's

Avia

Halfar

Actemium Cegelec

Johnson Controls

Tee Gschwendner

Object Carpet

Kufner

Hansa Park

Franco Fresco

Mera Tiernahrung

Salamander Industrie-Produkte

Eprimo

GLS Bank

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Bang & Olufsen

GWW – Gem. Werk- und Wohnstätten

SOS-Kinderdorf

Amundi

KHS Packaging

Zurich Versicherung

Unita Versicherungsmakler

Berliner Volksbank

Trox

Falke

Lloyd Werft

IBB Schulbildung

Einhell Germany

Vestas Deutschland

PricewaterhouseCoopers

Vonovia

Phoenix Reisemobile

Fressnapf

Branche 

Spezialbanken

Spezialchemieunternehmen

Spielzeuge

Sport- und Camping-Online-Shops

Sport- und Freizeitbekleidung

Sportartikelhersteller

Städtische Kliniken

Stadtwerke

Stahlunternehmen

Stahlwerke

Supermärkte

Süßgebäcke

Systemgastronomie

Tankstellen

Taschen und Koffer

Technische Dienstleister

Technische Komponentenhersteller

Tees

Teppiche und Bodenbeläge

Textilhersteller

Themen- und Freizeitparks

Tiefkühlkost

Tiernahrung

Tür- und Fenstertechnik

Überregionale Energieversorger

Universalbanken

Universitätskliniken

Unterhaltungselektronik

Unterstützung für behinderte Menschen

Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Vermögensverwalter

Verpackungshersteller

Versicherungen

Versicherungsmakler

Volks- und Raiffeisenbanken

Wärme- und Kältetechnik

Wäsche

Wasserfahrzeuge und Werften

Weiterbildungsanbieter

Werkzeuge und Geräte

Windkraftanlagenproduzenten

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Wohnungsunternehmen

Wohnwagen und Reisemobile

Zoogeschäfte

 



Regierungen in den betroffenen Ländern 

haben Schwierigkeiten, entsprechende Re-

gelungen vor Ort durchzusetzen. Das Liefer-

kettengesetz ist also ein Versuch, den Men-

schen insbesondere im globalen Süden indi-

rekt zu helfen – ähnlich wie wir es in der 

Vergangenheit für unsere eigene Bevölke-

rung getan haben.

Deutscher Alleingang?

Anders als teilweise kolportiert, handelt es 

sich beim Lieferkettengesetz nicht um einen 

deutschen Alleingang, der hiesige Unterneh-

men im internationalen Wettbewerb unge-

bührlich benachteiligt. Mehrere Länder Euro-

pas haben bereits ähnliche Gesetze verab-

schiedet: In England den „Modern Slavery 

Act“, in Frankreich das „Loi de Vigilance“ und 

in den Niederlanden das „Wet Zorgplicht Kin-

derarbeid“ – ein Gesetz zur Vermeidung von 

Kinderarbeit in der Lieferkette. Auch in der 

Schweiz wird das bestehende Obligationen-

recht um einen Abschnitt zum Schutz von 

Mensch und Umwelt in der Lieferkette erwei-

tert (Artikel 964). Es ist zu erwarten, dass die 

EU mit einer entsprechenden Regelung in den 

kommenden Monaten nachzieht. Übrigens ist 

Europa hier nicht Vorreiter: Meines Wissens 

kam das erste Gesetz in diesem Bereich aus 

Kalifornien in den USA, wo der Supply Chain 

Transparency Act bereits 2011 verabschiedet 

wurde. 

Aber man kann sich der Frage auch rein 

wirtschaftspolitisch nähern. Dazu lohnt sich 

ein Blick in unsere europäische Vergangen-

heit. Die Schifffahrt im 19. Jahrhundert war 

geprägt von Havarien: Schiffe kenterten zu 

Dutzenden oft nahe der Küste und rissen Tau-

sende Seeleute in den Tod, weil sie überladen 

oder in schlechtem Zustand waren – oder 

beides. Seeleute waren trotz der offensichtli-

chen Missstände gezwungen, an Bord der 

Schiffe zu gehen. Ihnen drohten ansonsten 

empfindliche Geldbußen oder Gefängnisstra-

fen. Trotz viel öffentlicher Kritik hatten die 

Auftraggeber ökonomisch gesehen kaum ei-

nen Anreiz, den Stand der Dinge zu verän-

dern: Je mehr Ladung, desto mehr Einnah-

men; je weniger Instandhaltung, desto gerin-

gere Kosten; und im Falle einer Havarie waren 

die Güter versichert. Die Situation hat sich 

erst verbessert, als Ladegrenzen und Instand-

haltungsintervalle zur gesetzlichen Vorgabe 

wurden. 

In globalen Lieferketten ist die Situation 

heute nicht viel anders. Zwar gibt es einzelne 

Unternehmen, die versuchen, Standards in 

ihren Lieferketten durchzusetzen, aber im 

Großen und Ganzen fehlen ökonomische 

Anreize zur Verbesserung. Wenn unsere 

Marktmechanismen nicht greifen, um ein 

Problem zu beheben, ist es Aufgabe der Po-

litik, regulierend einzugreifen. Mit dem Lie-

ferkettengesetz ist das nun geschehen. Viele 

A m 11. Juni 2021 verabschiedete der Bun-

destag das Gesetz über unternehmeri-

sche Sorgfaltspflichten zur Vermeidung 

von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, 

kurz Sorgfaltspflichtengesetz oder auch Liefer-

kettengesetz. Voraus ging ein monatelanges Tau-

ziehen zwischen Vertretern von Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft. Kritisiert wurde unter anderem, 

das Lieferkettengesetz sei ein deutscher Allein-

gang und würde Unternehmen aus Deutschland 

im internationalen Wettbewerb benachteiligen; 

es stelle für alle Beteiligten eine bürokratische 

Bürde dar und würde am Ende nichts für die an 

der Wertschöpfung beteiligten Menschen bewir-

ken. Ziel dieses Beitrags ist es, mit einigen dieser 

Vorurteile aufzuräumen, indem den Kritikpunk-

ten wissenschaftliche Ergebnisse gegenüberge-

stellt werden.

Die Frage, ob Unternehmen überhaupt dafür 

verantwortlich sind, was bei ihren Lieferanten 

passiert, ist grundsätzlich berechtigt. Eine eher 

ethisch-moralische Überlegung ist folgende: Ist 

es legitim, wenn Unternehmen in einer Wirt-

schaftswelt, in der im Durchschnitt 60 Prozent 

und oft sogar 100 Prozent der Wertschöpfung 

ausgelagert sind, zwar von global unterschiedli-

chen Kosten für Güter und Dienstleistungen pro-

fitieren, sie aber vor den damit teilweise verbun-

denen negativen Begleiterscheinungen für 

Mensch und Umwelt die Augen verschließen 

dürfen? Zumindest die Konsumenten sehen Un-

ternehmen hier sehr klar in der Verantwortung. 

Vorteil 
Verantwortung
Lieferkettengesetz: Eine Wissenschaftlerin erläutert  
den Nutzen für Unternehmen

Von Prof. Dr. Julia Hartmann
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Lieferkette eines Unternehmens anfallen. Sie 

werden über die vorher erwähnten CSR-Be-

richte jährlich aktualisiert veröffentlicht. Die 

Wissenschaft konnte nun einen Bezug zwi-

schen der Integration von Nachhaltigkeitskri-

terien bei der Auswahl von und in der Zusam-

menarbeit mit Lieferanten und den Scope-

3-Emissionen herstellen: Je höher die nach-

haltige Ausrichtung im Einkauf, desto 

geringer sind die Scope-3-Emissionen. Das 

könnte bedeuten, dass das Lieferkettengesetz 

tatsächlich dazu führen kann, die Arbeitsbe-

dingungen in der Lieferkette zu verbessern. 

In Summe denke ich, dass das Lieferketten-

gesetz für Unternehmen in Deutschland – bei 

all der zusätzlichen Arbeit, die es mit sich 

bringt – einen großen Nutzen stiftet. Wir ste-

hen weltpolitisch und gesellschaftlich vor 

großen Veränderungen. In den nächsten Jah-

ren und Jahrzehnten werden sich nachhaltige 

Geschäftsmodelle weltweit durchsetzen, und 

diese schließen die Lieferkette immer mit ein. 

Wer das Lieferkettengesetz also als einen An-

reiz begreift, sich schon heute zukunftsfähig 

aufzustellen, wird sich langfristig Wettbe-

werbsvorteile sichern.

Prof. Dr. Julia Hartmann ist Professorin für 

Nachhaltiges Management an der EBS 

Universität für Wirtschaft und Recht, 

Oestrich-Winkel.

ternehmen und Ländern, die keine solchen 

Gesetze verabschiedet haben, konnte die 

Wissenschaft belegen, dass diese Unterneh-

men tatsächlich deutlich transparenter ge-

worden sind und ihre Strategien und Struktu-

ren vermehrt in Richtung Ökologie und Sozi-

ales ausgerichtet haben. Für das Lieferketten-

gesetz könnte das bedeuten, dass 

Unternehmen tatsächlich besser in der Lage 

sein werden, ökologische und soziale Themen 

an der Schnittstelle zu ihren Lieferanten zu 

integrieren.

Es ist tatsächlich sehr schwierig, wissen-

schaftlich sauber zu messen, ob Aktivitäten 

im Einkauf von in Deutschland ansässigen 

Unternehmen tatsächlich positiv auf die 

Menschen und die Umwelt in einzelnen Län-

dern wirken. Das Lieferkettengesetz stellt zum 

Beispiel auf Kinderarbeit und andere Formen 

von moderner Sklaverei ab. Zu solch heiklen 

Themen gibt es kaum verlässliche Daten, son-

dern nur Schätzungen. Wenn man also versu-

chen möchte, eine validierte Aussage über die 

Wirkungskraft von Unternehmen in ihrer Lie-

ferkette zu treffen, muss man Umwege ge-

hen. 

Ein möglicher Umweg ist der folgende: Seit 

einigen Jahren haben Unternehmen gelernt, 

ihre Treibhausgasemissionen in Scope 1, 

 Scope 2 und Scope 3 zu ermitteln. Scope-

3-Emissionen sind diejenigen, welche in der 

Einigen Unternehmen in Deutschland ist 

vielleicht gar nicht bewusst, dass sie bereits 

heute unter die eine oder andere Regel fallen. 

Zur Einhaltung des Schweizer Gesetzes sind 

zum Beispiel alle Unternehmen verpflichtet, 

welche Produkte in der Schweiz verkaufen – 

unabhängig von ihrer Größe. Dasselbe gilt für 

die Niederlande. Beide Länder sind wichtige 

Wirtschaftspartner für Deutschland und sei-

ne Nachbarländer. Es gilt also, sich schon 

heute auf das vorzubereiten, was bald zum 

Standard in Europa und vielleicht darüber 

hinaus werden wird.

Die Wirkungen

Die andere Frage ist natürlich, was ein sol-

ches Lieferkettengesetz tatsächlich bewirkt. 

Wie vorher beschrieben, treten aktuell einige 

solcher Gesetze in Europa in Kraft, aber für 

wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse sind 

die Geltungszeiträume noch zu kurz. Was 

wissen wir also über die Wirksamkeit ähnli-

cher Gesetze? Es bietet sich an, in den Bereich 

der Regulierungen für Berichterstattung im 

Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) 

und Nachhaltigkeit zu schauen. In den ver-

gangenen Jahren haben die EU und zahlrei-

che andere Länder Gesetze verabschiedet, 

welche Unternehmen dazu verpflichten, über 

soziale und ökologische Themen und Aktivi-

täten zu berichten. Anhand dieser Regelun-

gen und insbesondere im Vergleich mit Un-
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Gegenstand des Gesetzes
Unternehmen, die in Deutschland eine Niederlassung mit mehr als 

3.000 Mitarbeitern betreiben, werden ab 2023 verpflichtet, bei ihren 
Lieferanten gegen Menschenrechts- und Umweltverletzungen vorzu-

gehen. Konkret müssen diese Unternehmen ein Risikomanagement-
system einführen, das das entsprechende Risikopotential für Direkt-

lieferanten misst und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleitet. 
 Arbeitsschutzstandards müssen eingehalten und Umweltschäden, die 

die menschliche Gesundheit gefährden, vermieden werden. Ein Jahr 
später, ab 2024, sollen auch kleinere Unternehmen mit mehr als 1.000 

Mitarbeitern in das Gesetz einbezogen werden. Insgesamt wären ab 
2024 rund 4.800 in Deutschland ansässige Unternehmen betroffen.



 orgfalt 
muss sein

Neue Lieferkettengesetze in Deutschland und Europa:  
Auf was sich Unternehmen einstellen müssen

Von Dr. Christoph Schork
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rechtsbeauftragten informieren und diesen 

gleichzeitig kontrollieren.

Präventive Maßnahmen

Unternehmen müssen künftig eine 

Grundsatzerklärung über die Einhaltung ih-

rer Sorgfaltspflichten innerhalb der Liefer-

kette veröffentlichen. Die Grundsatzerklä-

rung beschreibt die Menschenrechtsstrate-

gie des Unternehmens und informiert dar-

über, wie das Unternehmen seinen 

Sorgfaltspflichten nachkommt. Sicher ist 

auch die Erarbeitung einer unternehmensin-

ternen Strategie zur Lieferantenauswahl 

nebst Anpassung der Lieferverträge und Lie-

ferantenkodizes ein wichtiger Baustein für 

die Vermeidung von Umwelt- und Men-

schenrechtsverletzungen. Zudem sollen die 

Unternehmen geeignete Beschaffungsstra-

tegien und Einkaufspraktiken entwickeln, 

durch die etwaige Risiken verhindert oder 

vermindert werden. Gerade im Einkauf und 

in der Compliance-Abteilung gilt es, nicht 

nur die neuen Standards einzuhalten, son-

dern auch die Mitarbeiter in speziellen Semi-

naren und Workshops über die neuen Anfor-

derungen zu schulen.

Abhilfemaßnahmen

Sollte das Unternehmen feststellen, dass 

eine menschenrechtliche oder umweltbezo-

gene Verletzung in seinem eigenen Ge-

schäftsbereich oder bei einem unmittelbaren 

Zulieferer bereits eingetreten ist oder kurz 

bevorsteht, muss es unverzüglich Abhilfe-

maßnahmen ergreifen. Gelingt es dem Unter-

nehmen allerdings nicht, das bestehende Ri-

siko in absehbarer Zeit zu beenden, muss es 

künftig unverzüglich ein Konzept zur Mini-

mierung des Verstoßes vorlegen und dieses 

umsetzen.

Darüber hinaus gibt der Gesetzgeber den 

Unternehmen weitere Maßnahmen auf, wie 

zum Beispiel die gemeinsame Erarbeitung 

und Umsetzung eines Abhilfeplans mit dem 

Verletzungsverursacher, Branchenlösungen 

mit anderen Unternehmen oder die zeitliche 

Aussetzung der Geschäftsbeziehung. Der Ab-

bruch der Geschäftsbeziehung ist als letztes 

Mittel geboten, wenn die Verletzung als sehr 

schwerwiegend bewertet wird.

management einzurichten. Das Unternehmen 

soll dadurch menschenrechtliche Risiken ent-

lang der Lieferkette erkennen, diese beenden 

oder zumindest deren Auswirkungen mini-

mieren. Die Maßnahmen sollen in allen maß-

geblichen Geschäftsabläufen und in sämtli-

chen Abteilungen des Unternehmens, wie 

zum Beispiel im Einkauf, verankert werden. 

Hierfür ist es essentiell, einen Überblick über 

die eigenen Lieferketten zu erhalten und zu 

erkennen, welche Geschäftsbereiche oder Zu-

lieferer besondere Risiken für Menschenrech-

te und Umweltstandards bergen. Die Infor-

mationsbeschaffung obliegt dabei dem Un-

ternehmen selbst. Auch in Zeiten globalisier-

ter und komplexer Lieferantenbeziehungen 

hat jedoch kaum ein Unternehmen Zugriff 

auf alle notwendigen Informationen. Die Hür-

de einer unverfälschten Informationsbe-

schaffung von der Rohstoffquelle bis zum 

Endverbraucher könnte aber durch digitale 

Zertifikate oder den Einsatz der Blockchain-

Technologie gelöst werden. Hier gilt es, tech-

nische Systeme zu entwickeln, die ein anony-

mes „Mitreisen“ der Information mit dem 

Produkt, der Dienstleistung oder dem Roh-

stoff ermöglichen. Sind die Risiken erst ein-

mal erkannt, müssen sie gewichtet und je 

nach Schwere und Priorität unternehmensin-

tern adressiert und abgestellt werden.

Bei allem, was der Gesetzgeber hier von 

den Unternehmen fordert, bleibt er bei man-

chen Punkten doch recht vage. So überlässt er 

beispielsweise die Frage, wann ein Risikoma-

nagement als „angemessen und wirksam“ zu 

bewerten ist, der Einschätzung der Praxis. Das 

stellt die betroffenen Unternehmen naturge-

mäß vor große Herausforderungen.

Betriebsinterne Zuständigkeit

Für das Risikomanagement unerlässlich ist 

die Festlegung von betriebsinternen Zustän-

digkeiten, zum Beispiel durch die Bestellung 

eines Menschenrechtsbeauftragten. Daraus 

folgt freilich keine Verlagerung der Verant-

wortlichkeit, sondern im Gegenteil: Es soll 

sichergestellt werden, dass die Wahrung der 

Menschenrechte in der Lieferkette in jedem 

Geschäftsbereich des Unternehmens veran-

kert und überwacht wird. Der Vorstand muss 

sich jährlich einmal sowie bei einem konkre-

ten Anlass über die Arbeit des Menschen-

M it der Verabschiedung und Verkündung 

des Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setzes (LkSG) durch den Deutschen 

Bundestag Ende Juli 2021 hat eine langwierige 

gesellschaftliche und politische Diskussion ihr 

vorläufiges Ende gefunden. Das LkSG wird in 

Deutschland ab dem 1. Januar 2023 zunächst 

für alle Unternehmen mit mindestens 3.000 

Mitarbeitern und ab 2024 dann für Firmen mit 

1.000 Mitarbeitern gelten. Ausländische Unter-

nehmen mit einer Betriebsstätte in Deutschland 

sind bei Erreichen der Schwellenwerte ebenfalls 

betroffen.

In Kürze wird auch der Entwurf eines euro-

päischen Lieferkettengesetzes der Europä-

ischen Kommission erwartet. Menschen-

rechtliche Sorgfalts- und Rechenschafts-

pflichten werden dann übergreifend für den 

gesamten globalen Binnenmarkt der Staaten-

gemeinschaft gelten. Es ist zudem mit einer 

noch strengeren europäischen Regulierung 

zu rechnen. Wie diese allerdings am Ende 

aussehen wird, ist heute noch unklar. Die Fra-

ge, die sich aber schon heute stellt, lautet: 

Was müssen Unternehmen jetzt bereits tun?

Viele betroffene Unternehmen stellen sich 

zunächst die Frage, ob sie nach dem LkSG 

künftig für sämtliche Stufen ihrer Wertschöp-

fung verantwortlich sind. Gerade bei langen 

Lieferketten oder komplexen Lieferkettennetz-

werken scheint dies in der Praxis nahezu un-

möglich zu sein. Der Gesetzgeber hat sich in-

soweit für einen Kompromiss entschieden. Die 

Lieferkette reicht zwar unbeschränkt von der 

Rohstoffquelle bis zum Endprodukt. Gleich-

wohl beschränkt sich die menschenrechtliche 

Verantwortlichkeit eines Unternehmens in ei-

nem ersten Schritt auf den eigenen Geschäfts-

bereich sowie den unmittelbaren Zulieferer. Bei 

einem mittelbaren Zulieferer und damit bei 

jedem weiteren Mitglied der Lieferkette sind 

Maßnahmen nach dem LkSG nur bei einem 

konkreten Anlass geschuldet. In der Praxis be-

deutet dies, dass ein Unternehmen tätig wer-

den muss, wenn ihm tatsächliche Anhalts-

punkte über eine mögliche Rechtsverletzung 

bei dem mittelbaren Zulieferer vorliegen.

Risikomanagement und -analyse

Das deutsche LkSG verpflichtet Unterneh-

men, ein angemessenes und wirksames Risiko-
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kungen auf Menschenrechte und teilweise 

auch auf die Umwelt. Mit dem europäischen 

Lieferkettengesetz sollen nun aber weiterge-

hende Sorgfaltspflichten bezogen auf nach-

teilige Auswirkungen auf Umwelt und Good 

Governance geschaffen werden. Auch bei 

den Maßnahmen zur Umsetzung der Sorg-

faltspflichten unterscheiden sich die Liefer-

kettengesetze. Zusätzlich zu den bereits er-

wähnten  Maßnahmen ist die Einbeziehung 

von Interessenträgern, die Offenlegung 

nichtfinanzieller und die Diversität betref-

fender Informationen sowie die Erstellung 

branchenspezifischer Aktionspläne vorgese-

hen. Lediglich bei der Kontrolle und Durch-

setzung des Gesetzes ergeben sich keine 

gravierenden Unterschiede.

Sicher scheint zu sein: Wenn das europä-

ische Lieferkettengesetz kommt, werden sich 

die Anforderungen für deutsche Unterneh-

men in Bezug auf ihre Lieferketten weiter 

erhöhen.

Dr. Christoph Schork ist Rechtsanwalt und 

Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, einer 

großen wirtschaftsberatenden Sozietät. 

Seine Beratungsschwerpunkte sind nach-

haltiges Wirtschaften/CSR und der Aufbau 

effektiver Risikomanagementsysteme.

schenrechtliche und umweltbezogene Sorg-

faltspflichten von Unternehmen“ beschlos-

sen. Rechtlich stellt dieser Gesetzesvorschlag 

eine Empfehlung an die Europäische Kom-

mission dar, der das ausschließliche Initiativ-

recht für die europäische Gesetzgebung zu-

steht. Der zuständige EU-Justizkommissar 

hat für Oktober 2021 einen eigenen Entwurf 

eines Lieferkettengesetzes angekündigt. Ziel 

ist die Anwendung ab dem Jahr 2024.

Um den negativen Folgen der globalisierten 

Wirtschaftstätigkeiten entgegenzuwirken, 

wird auf europäischer Ebene eine einheitlich 

geltende Lösung, ein sogenanntes „Level 

Playing Field“, angestrebt. Dadurch sollen 

Wettbewerbsverzerrungen im europäischen 

Binnenmarkt verhindert werden. Außerdem 

würden nationale Sonderwege vereinheitlicht 

und damit die „Komplexität hybrider Rege-

lungsmechanismen“ reduziert werden.

Unterschiede zum deutschen Lieferketten-

gesetz ergeben sich bereits beim Anwendungs-

bereich. Nach den bekanntgewordenen Vor-

schlägen wären auf europäischer Ebene bereits 

Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 

250 Mitarbeitern betroffen. Die Regeln sollen 

ferner für börsennotierte KMU mit einem ho-

hen Risiko gelten. Darüber hinaus wird über 

eine Haftung für Unternehmen mit Sitz in ei-

nem Drittstaat und Bezug zu menschenrechts-

gefährdenden Wirtschaftsbereichen nachge-

dacht. Hier würde bereits die bloße Geschäfts-

tätigkeit in der EU ausreichen. Wesentlich ist 

außerdem die Reichweite der Lieferkette. Der 

diskutierte Entwurf des Europäischen Parla-

ments berücksichtigt sowohl die unmittelba-

ren als auch die mittelbaren Lieferanten, mit-

hin die gesamte Lieferkette. Der für Unterneh-

men wohl schwerwiegendste Unterschied ist 

jedoch die geplante zivilrechtliche und gege-

benenfalls auch die strafrechtliche Haftung, 

die den Weg zu einer – vom deutschen Gesetz-

geber abgelehnten – Erfolgspflicht in der Lie-

ferkette ebnet. Ganz auf dieser Linie sprach 

sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 

der Leyen im September 2021 für ein Import-

verbot für Produkte aus, die unter Zwangs-

arbeit hergestellt wurden.

Sowohl die nationalen als auch die euro-

päischen Sorgfaltspflichten betreffen poten-

tielle oder tatsächlich nachteilige Auswir-

Beschwerdeverfahren und 
Dokumentation

Zusätzlich werden Unternehmen verpflich-

tet, über ihre gesamte Lieferkette hinweg ein 

anonymisiertes Hinweisgebersystem (eine so-

genannte Whistleblower-Hotline) einzurich-

ten, das es auf sicherem und vertraulichem 

Wege ermöglicht, Menschenrechtsverletzun-

gen oder Risiken zu melden. Die Pflicht besteht 

über das LkSG hinaus bereits auf Grundlage der 

EU-Hinweisgeberrichtlinie, die bis zum 17. De-

zember 2021 in deutsches Recht umzusetzen 

ist und namentlich für jedes Unternehmen die 

Einrichtung eines Hinweisgebersystems nor-

miert. Für das LkSG muss die Hotline zusätzlich 

weltweit erreichbar sein und sprachenüber-

greifend funktionieren. Möglich ist sowohl ein 

unternehmensinternes Beschwerdeverfahren 

als auch die Beteiligung an einem externen, 

zum Beispiel von einem Branchenverband ein-

gerichteten Hinweisgebersystem.

Die Einhaltung der menschenrechtlichen 

Sorgfaltspflichten muss fortlaufend doku-

mentiert und jährlich auf der Unternehmens-

website veröffentlicht werden. Die Dokumen-

tation ist mindestens sieben Jahre lang auf-

zubewahren und öffentlich zugänglich zu 

machen. Die erstellten Berichte werden von 

der zuständigen Bundesbehörde eingesehen 

und geprüft. 

Die Entwicklung in Europa

In der Europäischen Union gibt es derzeit 

einen Flickenteppich an Regelungen. In Kraft 

getreten sind drei nationale Lieferkettenge-

setze, und es existieren mehrere branchen- 

und produktspezifische Initiativen zur freiwil-

ligen Erfüllung der Sorgfaltspflichten und 

Beachtung internationaler Rahmenwerke wie 

zum Beispiel den UN-Leitprinzipien für Wirt-

schaft und Menschenrechte. Dass anderer-

seits ein freiwilliger Ansatz nicht genügt, hat 

eine im Februar 2020 von der EU-Kommission 

veröffentlichte Studie gezeigt, die ergab, dass 

nur eines von drei Unternehmen in der EU 

Maßnahmen gegen die Verletzung von men-

schenrechtlichen- und umweltbezogenen 

Schutzgütern ergreift.

Am 10. März 2021 hat das Europäische Par-

lament den „Legislativbericht über men-
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immer mehr darum, „positiven Impact“ und 

„neue nachhaltige Geschäftsmodelle“ zu 

schaffen. 

Damit werden auf Fragen der Nachhaltig-

keit neben politischen immer öfter auch un-

ternehmerische Antworten gefordert. Auch 

hier spielen technologische Möglichkeiten 

rund um Big Data, Künstliche Intelligenz und 

neue betriebswirtschaftliche Ansätze eine 

wichtige Rolle – und verändern Investitions-

entscheidungen und das Finanzmanagement 

grundlegend. Die ursprünglich oft geforderte 

Outside-in-Perspektive wird damit zu einer 

betriebswirtschaftlich umgesetzt werden 

kann. Es entstehen dabei neue Bewertungs- 

und Steuerungssysteme in und für Unterneh-

men. 

Dieser Wandel kann aber nur gelingen, 

wenn auch andere Akteure mitwirken. Politik 

und Finanzmarktaufsicht schaffen neue Rah-

menbedingungen und Richtlinien, um diesen 

Wandel institutionell zu begleiten. Vermehrt 

werden dabei ESG-Ratings durch neue Analy-

semodelle und Big Data ersetzt. Denn es geht 

nicht mehr nur darum, „Schaden zu reduzie-

ren“ und „Negatives zu vermeiden“, sondern 

D erzeit erleben wir einen Paradigmen-

wechsel in der Finanzbranche. Die 

alleinige Maxime der „Profitmaximie-

rung“ wird mit dem Denken „nachhaltigen 

Wirtschaftens“ untrennbar verbunden. Das 

neue Paradigma der Sustainable Finance 

überwindet damit das alte Trade-off-Denken 

zwischen Profit und Nachhaltigkeit und 

schafft so ganz neue Möglichkeiten, Unter-

nehmen strategisch neu auszurichten und 

zukunftsfit zu machen. Assetmanager, Inve-

storen und Finanzexperten stehen in engem 

Austausch mit Unternehmenslenkern und 

CFOs darüber, wie ein solches neues Denken 

„Der Klimawandel 
ist das größte 
Marktversagen“ 

Nachhaltiges Management statt Nachhaltigkeitsmanagement –  
Fragen an den früheren UN-Manager Georg Kell

Von Prof. Dr. René Schmidpeter und Patrick Bungard

Georg Kell ist Vorsitzender von Arabesque, einem Technologieunternehmen, das 
KI und Big Data nutzt, um die Nachhaltigkeitsleistung zu bewerten, die für die In-
vestitionsanalyse und Entscheidungsfindung relevant ist. Außerdem ist er Spre-
cher des Nachhaltigkeitsrats des Volkswagen-Konzerns. Georg Kell ist der Gründer 
des Global Compact der Vereinten Nationen, der weltweit größten Nachhaltig-
keitsinitiative von Unternehmen. Er beaufsichtigte auch den Start der Schwester-
initiativen, darunter die Principles for Responsible Investing (PRI), die Principles 
for Responsible Management Education (PRME) und die Sustainable Stock Ex-
changes (SSE). Bevor er 1987 zu den Vereinten Nationen kam, war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Inno-
vation in Berlin und arbeitete anschließend als Finanzanalyst in verschiedenen 
afrikanischen und asiatischen Ländern.
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Schmidpeter: What are the latest trends 
– where is the journey going? 
Kell: On the data side, there will be a 
much greater emphasis on raw data rather 
than third-party assessments and on the 
ability to interpret unstructured data that 
may have material relevance. And corpora-
tions will increasingly treat ESG data as 
equivalent in importance to financial data. 
As global markets continue to fragment, 
there will also be a greater emphasis on reg-
ulatory compliance, disclosure and transpar-
ency. On the retail investment side, the key 
now is the ability to customize individual 
strategies in line with personal investment 
preferences and sustainability values. It is 
the twin forces of technology and sustain-
ability that will reshape finance.

Bungard: What kind of mindset is required? 
Kell: In the past, thematic competency 
and classic black box economics were suffi-
cient. Today, as political, technological, en-
vironmental and social changes are con-
verging and accelerating, there is a growing 
premium on the ability to observe and inter-
pret changes as they are unfolding, to ana-
lyze their relevance for business, and to 
swiftly translate the implications into strat-
egies and operations. Organizational renew-
al and change from within requires horizon-
tal understanding and leadership abilities to 
break down old structures and to build agile 
and purpose-driven structures. 
 
Schmidpeter: What is the role of politics, 
especially EU taxonomy? 
Kell: Policies need to be adjusted to 
reward and incentivize sustainable prac-
tices that ensure resilient economies. 
Government action to advance standards 
is both helpful and necessary. The entire 
incentive structure needs to be overhauled 
and effective carbon pricing needs to ad-
dress the biggest market failure of all – 
climate change. But it would be a mistake 
to unload public responsibility on the pri-
vate sector if the public sector itself is not 
prepared to lead by example. It would also 
be counter-productive to prescribe de-
tailed ambiguity that only causes transac-
tion costs and has no tangible or measur-
able impact. There is a need for clarity and 
a clear sense of priorities. The EU taxono-

in supporting sustainable corporate bonds 
for sustainable investments.

Patrick Bungard:   How can we over-
come the trade-off between profitability and 
sustainability? 
Kell: Ultimately, values and valuation 
will have to change as we transition from 
the industrial era to future-fit markets that 
are powered by digital solutions and clean 
energy. Investors and corporations have 
started the journey but they can’t do it 
alone. Policy frameworks need to adjust, as 
well, in order to provide clear-cut and ro-
bust disclosure guidelines to stakeholders. 
Effective and predictable carbon pricing is 
essential, as is the need to shift incentives 
towards clean production and consump-
tion. 

Schmidpeter: How can investors judge 
corporate sustainability? 
Kell: The current approaches, which of-
ten rely on outdated and biased ESG ratings, 
are insufficient. ESG ratings have historical-
ly played an important role in mainstream-
ing sustainable investing. But such ratings 
need to evolve and provide more relevant 
information to investors, especially on key 
factors such as the low-carbon economic 
transition. Forthcoming regulation and 
greater harmony among global stand-
ard-setters will help. So will digital plat-
forms that rely on raw data and that make 
use of AI to interpret the ever-growing 
amount of unstructured data. 

Bungard:    Which role do AI and big data 
play? 
Kell: Technology has always been the 
bedrock of human progress. The accelera-
tion of AI applications and the ability to 
analyze big data at low cost will funda-
mentally disrupt finance and accelerate 
sustainable approaches in the near future. 
Ultimately, technology in finance will level 
the playing field and empower all asset 
managers to make full use of cutting-edge 
technological advances. Another major ad-
vantage of AI-powered solutions is the 
ability to fully customize products at 
near-zero cost and thereby allow people to 
express their values when investing. That is 
a game changer. 

Inside-out-Perspektive – Veränderung von 

innen, die auch eine ganz neue Art von Lea-

dership sowie die Überwindung alter Struktu-

ren erfordert. 

Dazu braucht es Purpose und Innovation 

sowohl bei den Inhalten als auch bei den 

Methoden der Unternehmensführung. Dies 

mündet in das Entstehen einer neuen Be-

triebswirtschaftslehre, die sich von den An-

nahmen der Industrialisierung (19. Jahrhun-

dert) löst, die Bedingungen einer Wissensge-

sellschaft (21. Jahrhundert) integriert und so 

neue Managementansätze hervorbringt. 

Dabei werden die Dimensionen der Nachhal-

tigkeit vollständig in die verschiedenen 

Funktionen des Managements integriert. 

Dazu ist  ein neues Mindset im Management 

notwendig, welches sich vom alten Gegen-

satzdenken befreit und gemeinsam mit den 

Investoren die Gegenwart von der Zukunft 

her denkt. Nachhaltiges Management (Add-

in) statt Nachhaltigkeitsmanagement (Add-

on), das ist die neue Normalität im Manage-

ment und Financebereich. Dies wird unsere 

Gesellschaft nachhaltig prägen und die Un-

ternehmen zum Motor einer nachhaltigen 

Entwicklung machen. Die Möglichkeiten 

dieses neuen Denkens und Handelns sind 

unlimitiert, und der Lernprozess hat gerade 

erst begonnen. 

Einer der führenden Experten in dieser The-

matik ist Georg Kell, Chairman Arabesque, 

 Spokesperson VW Sustainability Council und 

Mitbegründer des UN Global Compact. 

René Schmidpeter: How do you see the 
role of investors in sustainable business trans-
formation? 
Georg Kell: Not so long ago, investors 
punished corporations for sustainability 
practices that did not yield immediate re-
turns. This still happens. But increasingly 
Investors today understand that good sus-
tainability practices and financial success go 
hand in hand. Investors are especially aware 
about climate risks and they increasingly 
demand – through engagement – that cor-
porations adhere to the Paris Agreement and 
have credible decarbonization strategies in 
place. Investors also play an important role 



Verantwortung  4 – 2021  Aus der Forschung – 65

than most people realize. Staying ahead and 
not falling behind is key and so is recogniz-
ing the nexus between technology and sus-
tainability. And third, climate change is the 
most daunting challenge humanity has ever 
faced. Accelerating decarbonization, even if 
sleepy policy frameworks have not yet ad-
justed, is key – negative carbon will be a 
currency of the future! 

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.

Schmidpeter: What are the major chal-
lenges when creating business strategies that 
fully integrate sustainability? 
Kell: Political fragmentation, regulatory 
divergences and lags across different mar-
kets pose many dilemmas for global compa-
nies. A key challenge is the growing uncer-
tainty of future conditions, as we don’t know 
what is ahead of us. Scenario planning 
doesn’t help very much either because past 
experiences don’t tell us about what has not 
yet happened. In an era of radical uncertain-
ty, the best approach is to invest in organi-
zational flexibility and agility, and to keep up 
the change momentum. Always be prepared 
and be ready to re-invent and anticipate the 
worst, including a hot-house earth. 
 
Bungard:   A look into the future – what are 
the most important trends? 
Kell: Three mega trends now stand out. 
The first is the way political regimes will 
evolve. The sad truth is that power always 
trumps markets. Geopolitical developments 
are currently in full evolution. Second, AI 
and digitalization is happening much faster 

my has emerged as one of the most de-
tailed and stringent sustain ability report-
ing frameworks, promising to fill critical 
voids. The key, as usual, is in its practical 
implementation and its usability for fi-
nancial market participants and other af-
fected stakeholders. 

Bungard: Companies are switching to-
wards integrated sustainability – what are the 
advantages? 
Kell: Corporations are realizing that ig-
noring sustainability factors can be costly. 
Now that digitalization and decarbonization 
are becoming the new pillars for business 
survival and growth, sustainability concerns 
have become a matter of top priority for 
executives and boards. Fully integrating sus-
tainability means that a company’s mission, 
strategy, and operations should take into 
consideration relevant sustainability factors. 
It is above all a question of leadership and 
mindset. Integration means that there 
should not be a parallel structure for sus-
tainability. It has to become part of core 
business across all corporate functions. 

Gute Unternehmen 
hervorragend machen 
und dabei miteinander 
die gleichen Interessen 
verfolgen. 

Das steckt im Kern von 
Private Equity. 

Investieren Sie mit uns.
 
astorius.net

Dauerhaften 
Wert schaffen.



66 – Ausblick Verantwortung  4 – 2021

leaders from around the world. It was a major 

stride forward, with new commitments on 

climate announced by every leader who 

joined. It’s an important indicator that we are 

all serious about getting carbon emissions 

down now. Even so, we’re going to need much 

more. We cannot wake up in 2029 and decide 

to slash our emissions by 50% by 2030. That’s 

why the next six months will see the UK push 

others not to flinch from the big policy deci-

sions: ending coal power, phasing out pollut-

ing vehicles, making agriculture more sus-

tainable, tackling deforestation and support-

ing developing countries with finance. 

Unfortunately reducing emissions is not 

enough. For many nations, the picture is far 

bleaker. I was born in India and for a time I 

served as the UK government’s minister re-

sponsible for international aid – I have real 

sympathy with less developed countries that 

feel it’s for the developed industrial nations to 

help sort out a problem largely of their mak-

ing. Indeed, one of the reasons we are deter-

mined to hold COP26 in person is to ensure 

the voices of these countries are heard and 

acted on.

For those countries most vulnerable to the 

impacts of climate change – who are already 

seeing their homes disappear under water 

and their crops decimated by drought – 

COP26 simply can’t be another talking shop. 

In 2009, rich countries promised they would 

work towards raising $100bn each year by 

2020 to help these countries tackle climate 

change. Donors need to demonstrate that the 

target will be met and surpassed. As COP 

President Designate, I am determined that we 

will.

There is no viable pathway to net zero 

emissions that does not involve protecting 

and restoring nature on an unprecedented 

scale. If we are serious about holding temper-

ature rises to 1.5 degrees and adapting to the 

impacts of climate change, we must change 

the way we look after our land and seas and 

how we grow our food. This is also important 

if we want to protect and restore the world‘s 

biodiversity, upon which all life depends.

At COP26, we will work with partners to 

take forward action on protecting and restor-

ing forests and critical ecosystems, and we 

will champion the transition towards sustain-

able, resilient and nature positive agriculture. 

COP26 needs to be decisive. Whether future 

generations look back at this time with admi-

ration or despair, depends entirely on our 

ability to seize this moment. Let’s seize it to-

gether.

Auszug aus dem Vorwort des Präsidenten 

der UN-Klimakonferenz 2021, Alok Sharma, 

in „COP 26 Explained“ zur UN Climate 

Change Conference, die vom 31. Oktober bis 

zum 12. November in Glasgow stattfindet.

T he COVID-19 pandemic has brought 

devastation to millions around the 

world, disrupting many parts of  the 

global economy. Governments, including our 

own, have stepped up to protect lives and 

livelihoods. But climate change has contin-

ued, and it ultimately threatens life on earth.

As countries begin to recover from the 

Coronavirus pandemic, we must take the his-

toric opportunity to tackle climate change at 

the same time – to build back better, and 

greener. We can deliver green recoveries 

across the globe that bring in good jobs, tril-

lions in investment and ground-breaking new 

technology. And we must. To keep the tem-

perature of the planet under control – limit-

ing its increase to 1.5 degrees – the science 

dictates that by the second half of the centu-

ry, we should be producing less carbon than 

we take out of the atmosphere. This is what 

reaching „net zero“ means.

The journey is already underway. Despite 

the pandemic, the direction of travel is 

changing. Around 70% of the world economy 

is now covered by net zero targets, up from 

less than 30% when the UK took on the Pres-

idency of COP26. The world is moving to-

wards a low-carbon future. Clean energy, like 

wind and solar, is now the cheapest source of 

electricity in most countries; many of the 

world’s car makers are shifting to make only 

electric and hybrid models; countries around 

the world are starting important work to pro-

tect and restore nature; cities, states and re-

gions across the world are also committing to 

reduce emissions to zero. (…)

Around the world we are (…) seeing pro-

gress. Together with the United Nations, Italy, 

France and Chile we hosted the Climate Am-

bition Summit which brought together 75 

„COP26 simply can’t be 
another talking shop“ 

Alok Sharma
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Alok Sharma, Präsident der  
UN-Klimakonferenz 2021
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