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Für Westenergie-Chefin Katherina Reiche löst 

Wasserstoff nahezu alle Probleme rund um 

den Klimawandel und zur Erlangung von Un-

abhängigkeit. Reiche: „Bill Gates hat kürzlich 

Wasserstoff als das ‚Schweizer Messer‘ der 

Energiewende bezeichnet. Damit hat er recht. 

Grüner Wasserstoff ist ein Multitalent. Seine 

Einsatzmöglichkeiten sind groß. (...) In ihm 

steckt mehr als dreimal so viel Energie wie in 

Benzin. Er lässt sich als komprimiertes Gas 

oder tiefgekühlte Flüssigkeit leicht transpor-

tieren und relativ einfach speichern. Bei sei-

ner Verbrennung entsteht kein CO2, sondern 

Wasserdampf.“

Wie solche Vorteile in der Serienproduktion 

bereits genutzt werden, beschreibt uns Tho-

mas Pauer von Bosch. Er arbeitet an Antriebs-

lösungen, damit wir auch weiter individuell 

mobil sein können, ohne dem Klima zur Last 

zu fallen. Dabei prognostiziert er für das Jahr 

2030 einen Marktanteil für die Brennstoff-

zelle im Nutzfahrzeugsegment von bis zu 

15 Prozent in Europa. Die erste Generation 

des Brennstoffzellensystems von Bosch be-

finde sich in der Endphase der Serienvorberei-

tung. Bis Jahresende 2022 würden dazu 500 

schwere und mittelschwere Nutzfahrzeuge 

mit dem Brennstoffzellensystem von Bosch 

testweise auf den Straßen sein.

Wir haben in diesem Heft noch viele andere 

Themen für Sie aufbereitet. So informieren 

wir Sie über die erweiterte Berichtspflicht zur 

Sustainable-Finance-Taxonomie von Unter-

nehmen und stellen Ihnen die Bewertungskri-

terien der EU-Taxonomie vor. Außerdem zei-

gen wir Ihnen die Gewinnerteams beim Start-

up-Wettbewerb „Generation D“ und diskutie-

ren, wie wir die Transformation hin zu einer 

nachhaltigen Wissensgesellschaft schaffen 

können.

Viel Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr Herausgeber Gero Kalt

D ie Experten sind sich einig: Wir sind 

darauf angewiesen, Erzeugung, 

Transport, Speicherung oder Ver-

brauch von Energie völlig neu und klimaneu-

tral zu organisieren. Daraus ergibt sich die 

Frage, welche Technologien die geringsten 

energetischen Aufwände verursachen, einer 

Kreislaufwirtschaft zuträglich, lange verfüg-

bar, zuverlässig, sozialverträglich und damit 

nachhaltig sind. 

Eine Lösung, die in aller Munde ist, heißt Was-

serstoff. Aber kann Wasserstoff wirklich alle 

Erwartungen erfüllen – und wenn ja, bis wann 

und zu welchen Kosten? 

Wir haben Experten gebeten, uns die Mög-

lichkeiten und Grenzen von Wasserstoff ein-

mal vorzustellen. Bei der Lektüre werden Sie, 

liebe Leser, feststellen: Die meisten Fragestel-

lungen bei der Herstellung, dem Transport 

und der Nutzung von Wasserstoff sind zu-

mindest technologisch bereits gelöst. Nun 

geht es um die Marktreife. 

Wie die Technologie grundsätzlich funktio-

niert und welche Vor- und Nachteile sie mit 

sich bringt, erklären uns Professorin Birgit 

Scheppat und David Coleman. Die Autoren 

unseres Grundsatzartikels „Physik lässt sich 

nicht überlisten“ kommen in ihrem Beitrag zu 

dem Schluss: „Wenn man alles betrachtet, 

fällt auf, dass eine Dekarbonisierung tech-

nisch ein lösbares Problem darstellt, aber die 

Anlagen und die gesamte Infrastruktur erst 

aufgebaut werden müssen.“ 

Den Stand der Praxis haben wir bei solchen 

Unternehmen angefragt, die sich mit Wasser-

stoffanwendungen befassen. 

Für RWE-Vorständin Sopna Sury ist Wasser-

stoff der Schlüssel zur Dekarbonisierung von 

Stahlerzeugung, Raffinerien oder für die che-

mische Industrie. Daneben sieht sie großes 

Potential in der Luftfahrtindustrie und beim 

Schwerlastverkehr.

Das „Schweizer Messer“  
der Energiewende
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ich als Fußballer, kann der Profifußball allge-
mein noch viel dazulernen.

V Sie haben sich stets klar gegen Rassismus, 
gegen Hass und Homophobie positioniert: Für 
Ihre Geste bei der WM 2018 nach Ihrem Tor im 

Ungarn-Spiel, als sie 
den ungarischen Fans 
nach deren Schmäh-
gesängen mit Ihren 
Händen das Symbol 
der Liebe gezeigt ha-
ben, haben Sie viel 
positive Resonanz er-
fahren. Wie schwierig 
ist es, im medial so 

stark beleuchteten Profifußball klare Kante zu 
zeigen?
Neben positivem Feedback habe ich auch oft 
Kritik zu spüren bekommen, gerade in den 
sozialen Netzwerken. Aber wäre es besser, 
Hass oder Homophobie auszusitzen? Ich 
denke nein, und daher werde ich auch in 
Zukunft meine Stimme erheben.

V Was wünschen Sie sich für das kommende 
Jahr?
Ich wünsche uns allen, dass wir die großen 
Herausforderungen unserer Zeit bestmög-
lich meistern.

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

V Sie engagieren sich in verschiedener Weise 
sozial – wie wichtig ist „neben dem Platz“?
Es ist für mich selbstverständlicher Teil 
meines Alltags geworden, nicht erst seit-
dem ich Nationalspieler oder Bayern-Profi 
geworden bin. Letztens habe ich sogar ge-
lesen, dass sich allein 
in Deutschland rund 
31 Millionen Men-
schen ehrenamtlich 
engagieren. So be-
sonders ist das also 
eigentlich nicht.

V Sie haben gemein-
sam mit Ihrem Team-
kollegen Joshua Kimmich die Spendenaktion 
„We Kick Corona“ ins Leben gerufen. Was ha-
ben Sie damit erreicht?
Es hat, neben einer Gesamtsumme von rund 
6,5 Millionen Euro für knapp 700 karitative 
Vereine und soziale Einrichtungen, unfass-
bar viel Freude bereitet. Ich bin sehr dankbar, 
dass viele Teammitglieder, Sportler, Trainer 
und Fans die Idee so tatkräftig unterstützt 
haben.

V Für wen oder was engagieren Sie sich noch, 
und nach welchen Kriterien haben Sie das 
ausgewählt? 
Ich habe für mich persönlich entschieden, dass 
ich nur Themen unterstütze, mit denen ich 
mich zu 100 Prozent identifizieren kann. Das 
sind die Bekämpfung der Coronapandemie so-
wie das Thema der Blutspende in Deutschland. 
Darüber hinaus engagiere ich mich aus vollster 
Überzeugung gegen Alltagsrassismus und An-
tisemitismus. Aber auch ich bin ein junger Er-
wachsener mit Ecken, Kanten und Fehlern. 
Beim Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel kann 

Der Fußballprofi Leon Goretzka (27) 
spielt seit 2018 für den FC Bayern 
München und gewann mit dem Klub 
2020 das Triple aus Champions 
League, Deutscher Meisterschaft und 
DFB-Pokal. Zuvor spielte der gebürtige 
Bochumer für den FC Schalke 04 
 sowie von der F-Jugend bis zu den 
Profis beim VfL Bochum. Der Mittel-
feldspieler absolvierte 2014 seinen 
ersten Einsatz für die deutsche 
 A-Nationalmannschaft, mit der er 
2017 den Confed-Cup gewann. Zuvor 
holte er 2016 mit der Olympiaaus-
wahl die Silbermedaille bei den Olym-
pischen Spielen in Rio de Janeiro.

[|]
„Ich habe für mich 

 persönlich entschieden, 
dass ich nur Themen 

 unterstütze, mit denen ich 
mich zu 100 Prozent 
 identifizieren kann.“

„Teil meines 
Alltags“

Fußballprofi Leon Goretzka über sein Engagement
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masse oder aus Wasserkraftwerken – genutzt, 

gespeichert sowie zeitlich und räumlich be-

darfsgerecht vorgehalten werden kann. Das 

ist der große Vorteil von chemischen Spei-

chern wie Wasserstoff: Wenn Energie ge-

braucht wird, kann man den Energieträger in 

die entsprechende energetische Form wan-

deln. Verkürzt kann man sagen: Der Strom aus 

Wind und Sonne kann als Elektron oder als 

Molekül gespeichert werden. Ersteres geht 

schnell, und wenn der Strom direkt seiner 

Nutzung zugeführt werden kann, dann ist es 

die günstigste energetische Wandlung von 

Strom in Nutzenergie mit einem unschlagbar 

hohen Wirkungsgrad. Das Problem von Strom 

ist jedoch, dass er genutzt werden muss, 

wenn er verfügbar ist. Nur dann findet eine 

optimale Wandlung statt. Gibt es aber keinen 

Abnehmer für den Strom, dann muss sehr gut 

überlegt werden, wie die Speicherung aus-

sieht. Leider sind die Stromerzeuger Photo-

voltaik und Windkonverter sehr von der je-

weiligen Klimazone, dem Wetter und von der 

Tageszeit abhängig. Das heißt, eine Photovol-

taikanlage in unseren Breitengraden bringt es 

gerade einmal auf 1.000 bis 2.000 Volllast-

stunden, ein Windkonverter je nach Standort 

und Jahreszeit auf eine Volllaststundenzahl 

von 3.000 bis 4.000. Kohlekraft- oder Kernen-

ergieanlagen hingegen laufen an 365 Tagen 

im Jahr und kommen auf mehr als 8.000 Voll-

laststunden.

Was resultiert daraus? Es müssen deutlich 

mehr Photovoltaik- und Windkraftanlagen 

gebaut und ans Netz gebracht werden. Eine 

circa fünf- bis zehnfache Überbauung würde 

nologieoffenheit bei all den neuen Technolo-

gien nicht einfach einzuschätzen, denn ein 

Euro für Investitionen kann nur einmal aus-

gegeben werden, und es besteht angesichts 

dieser Schwierigkeiten sicherlich kein sehr 

großes Interesse, Investitionsentscheidungen 

zu treffen, die dann zur Gefahr eines „stran-

ded investments“ führen. 

Aber wie kann entschieden werden, welche 

der in den Markt einzuführenden Technologi-

en die geringsten energetischen Aufwände 

verursacht, einer Kreislaufwirtschaft zuträg-

lich, lange verfügbar, zuverlässig, sozialver-

träglich und damit nachhaltig ist?

Eine Lösung, die in aller Munde ist, heißt 

Wasserstoff. Aber geht das wirklich? Kann 

Wasserstoff all diese Erwartungen erfüllen – 

und wenn ja, bis wann und zu welchen Ko-

sten?

Der Speichervorteil

Um diese Fragen richtig zu verstehen und 

zu beantworten, muss die Ausgangssituation 

beleuchtet werden. Im Zuge der Industriali-

sierung haben wir uns zu einer kraftstoffge-

triebenen Industriegesellschaft entwickelt. 

Benzin, Diesel, Kohle oder Gas konnten ge-

mäß der Anforderung zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt gewandelt und genutzt werden. 

Nun findet der Wandel zu einer stromgetrie-

benen Industriegesellschaft statt. Anstelle 

gut zu kontrollierender Energievorräte muss 

jetzt überlegt werden, wie der Strom – er-

zeugt mittels Photovoltaik, Wind, aus Bio-

D ürresommer und Waldbrände, Stark-

regen und Überflutungen – leugnen 

hilft leider nicht –, die Folgen des Kli-

mawandels lassen sich nicht mehr mit stati-

stischen Schwankungen erklären. Soll das 

1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkom-

men auch nur annähernd eingehalten wer-

den, braucht es zielführende und schnell um-

gesetzte Maßnahmen zur Vermeidung von 

Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen 

Gasen in der Atmosphäre. Aber welche Mög-

lichkeiten gibt es, und wie lassen sich die 

Treibhausgasemissionen vermeiden? Geht 

das überhaupt angesichts der vielen Techno-

logiefelder, die dekarbonisiert werden müs-

sen, zusätzlich zum Verkehr, der Industrie und 

der Klimatisierung von Gebäuden? Dazu kom-

men jetzt die politischen Unwägbarkeiten 

durch den Krieg in der Ukraine und die 

Schwierigkeiten des Bezugs von Erdgas, auf 

das als Übergangslösung für den Ausstieg aus 

Kohle und Atomkraft alle gesetzt hatten. 

Gleichzeitig wird Technologieoffenheit bei 

der Dekarbonisierung „gepredigt“, eine 

schwierige Vokabel, denn welche Technologie 

am Ende das Rennen macht, wird nicht immer 

von den physikalischen Anforderungen und 

der besten Lösung bestimmt, sondern von 

anderen, häufig schwer zu verstehenden Be-

dingungen. Allerdings lässt sich die Physik 

nicht überlisten: Energieeinsatz, Umwand-

lungsverluste und so weiter sind immer ab-

hängig von der jeweiligen Anwendung und 

Nutzung. Diese energetischen Aufwände sind 

bezifferbar und sollten bei der Kette von En-

ergieeinsatz bis zur Nutzenergie nicht ver-

nachlässigt werden. Für Entscheider ist Tech-

Physik lässt sich 
nicht überlisten
Wasserstoff als Energieträger: Der Stand der Forschung und warum der Bau von 
Wind- und Photovoltaikanlagen der Schlüssel für nachhaltige Technologien ist

Von Prof. Dr. Birgit Scheppat und David Coleman
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arbeiten deutlich unter 100 Grad Celsius und 

erlauben eine Wasserstoffreinheit von 99,9 bis 

zu 99,999 Prozent Wasserstoff, je nachdem wie 

aufwendig man die Nachreinigung wählt. 

Durch den Bau geeigneter Fertigungsanlagen 

für die Herstellung der Membranen und der 

daraus folgenden Elektrolyseure ist einer der 

größten Bremsklötze für die Einführung der 

Technologie beseitigt. Man kann hoffen, dass 

die Vorhersagen von Firmen wie Siemens, ITM, 

Thyssen-Krupp, Enapter, H-Tec oder NEL dann 

auch zu einer deutlichen Reduzierung der Ko-

sten pro installierte Kilowattstunde in den 

Elektrolyseanlagen führen. Die bisher beschrie-

benen Anlagen kommen auf einen Wirkungs-

grad zwischen 60 und 75 Prozent ohne Nut-

zung des Sauerstoffs und der Wärme. Werden 

auch diese Produkte verwertet, ist ein Wir-

kungsgrad nahe 90 Prozent erreichbar. Alle 

Anlagen sollten für die am besten geeigneten 

Betriebspunkte ausgelegt werden. Der Unter-

schied zwischen der Elektrolyse mit flüssiger 

Kalilauge und dem System mit einer alkali-

schen Membran liegt in der Fähigkeit, dyna-

misch auf Lastwechsel des Stromnetzes folgen 

zu können. Anlagen mit flüssiger Kalilauge 

reagieren langsamer. Anlagen mit alkalischer 

Membran, so die Einschätzung, verhalten sich 

analog zu PEM-Elektrolysen und können somit 

dem Netz in Echtzeit folgen. 

Des Weiteren gibt es die Festoxidelektroly-

se, die bei Temperaturen ab 500 und bis 1.000 

Grad Celsius arbeitet. Insbesondere wo es 

möglich ist, die hohen Temperaturen in An-

wendungen – Fernwärme, Kälteabsorptions-

maschinen und so weiter – zu nutzen, ist 

diese Elektrolyse mit einem sehr guten Wir-

kungsgrad nutzbar. Eine stabile Technik, die in 

Einzelanlagen in der Praxis von Firmen wie 

Sunfire, Ceres, Bloomenergy und anderen 

Herstellern langsam spezifische Märkte er-

obert, in denen die hohe Temperatur ausge-

koppelt und genutzt werden kann.

Das bedeutet, dass die Elektrolysetechniken 

wohlbekannt, sehr gut beherrschbar, zuver-

lässig und über lange Zeiten nutzbar sind. 

Vieles spricht dafür, dass die alkalische Elek-

trolyse das Rennen in Zusammenhang mit 

erneuerbaren Energie machen könnte, da dort 

weniger wertvolle Katalysatoren, wie Eisen 

und Nickel, zum Einsatz kommen als in einer 

PEM-Elektrolyse. Insbesondere das Iridium 

gaspreisen und den höheren Kosten für CO2-

Zertifikate.

Die energetische Verwendung von Wasser-

stoff kann in Verbrennungsmaschinen erfol-

gen, allerdings erzielt die Verwendung in 

Brennstoffzellen einen höheren Wirkungs-

grad. Die gleichzeitige Nutzung der erzeugten 

Wärme und des Stroms in Gebäuden oder 

auch in Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb 

sind Möglichkeiten der Dekarbonisierung. Das 

anfallende Wasser kann danach wieder einer 

Verwendung zugeführt werden.

Erzeugung, Transport, Speicherung

Wird eine Kreislaufwirtschaft angestrebt, 

die nachhaltig und unter optimaler Nutzung 

von Ressourcen die energetischen Bedarfe 

decken will, dann müssen drei Dinge ange-

gangen werden: Erzeugung, Transport und 

Speicherung.

Die erste kritische Stufe, nämlich die Er-

richtung von Energieerzeugern auf Basis von 

Sonne und Wind, soll die Anforderungen der 

Industrie und des Verkehrs sowie die Wärme 

für Gebäude decken. Dabei muss klar sein, 

dass der Wärmebedarf in einem Land wie 

Deutschland die größte energetische Heraus-

forderung ist.

Neben der Wasserelektrolyse stehen ver-

schiedene andere Verfahren wie die Pyrolyse 

oder die konventionellen Verfahren mittels 

Erdgasreformierung zur Verfügung. Um die 

Letztgenannten zu nutzen, muss gleichzeitig 

der anfallende Kohlenstoff beziehungsweise 

das Kohlendioxid einer Verwertung oder der 

Einlagerung im Untergrund zugeführt werden.

Im Folgenden möchten wir uns aber auf die 

Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energie-

quellen zur Herstellung von Wasserstoff fo-

kussieren. Es werden Niedertemperatur- und 

Hochtemperaturelektrolysen verwendet. Die 

Niedertemperaturelektrolysen umfassen die 

beiden alkalischen Varianten mit flüssiger Kali-

lauge (Großserienreife erreicht) und ein Ver-

fahren, das alkalische Membranen zum Einsatz 

bringt (erste Demoprojekte in der Umsetzung). 

Darüber hinaus gibt es die PEM-Elektrolyse, die 

eine perfluorsulfonierte Membran verwendet 

(Serienreife nahezu erreicht). Alle Verfahren 

das Problem bilanziell lösen. Eine Photovolta-

ikpflicht auf öffentlichen sowie einem Teil 

privater Dachflächen ist ein sehr guter Weg. 

Allerdings wird das Problem des Stroms nicht 

so schnell zu lösen sein, denn es braucht Zeit, 

die Erzeugungsanlagen zu errichten und die 

Stromnetze dafür auszubauen. Aufgrund von 

Bürgerprotesten oder anderen Belangen kann 

es zu erheblichen Verzögerungen beim Auf-

bau der Infrastruktur kommen, gerade im 

Bereich der Windenergiekonverter konnte 

bisher nicht gebaut werden, was notwendig 

wäre. Experten gehen daher davon aus, dass 

Deutschland auch langfristig ein energieim-

portierendes Land sein wird. Bei Ausnutzung 

aller Möglichkeiten sind vermutlich 70 Pro-

zent Eigenversorgung möglich. Wenn man 

sehr visionär denkt und die heutigen Auto-

bahnen mit Photovoltaikanlagen überbaut, 

sollte vielleicht ein wenig mehr möglich sein.

Zum heutigen Zeitpunkt ist bereits klar, 

dass Deutschland die angestrebten Klima-

schutzziele deutlich verfehlen wird, sofern zu 

den bereits vorgesehen Maßnahmen nicht 

eine erhebliche Anzahl weiterer Maßnahmen 

hinzukommt. Dies ist jedoch kein Hinde-

rungsgrund dafür, heute anzufangen und im 

Sinne eines (Cradle-to-Cradle-)Kreislaufs auf 

das Ziel der Emissionsfreiheit hinzuarbeiten.

Der Stand der Technik

Anwendungsmöglichkeiten von Wasser-

stoff finden sich sowohl bei der stofflichen 

wie auch einer energetischen Nutzung. In der 

stofflichen Nutzung wird Wasserstoff als 

Ausgangs- oder Hilfsstoff verwendet: eine 

Basischemikalie, die insbesondere in der Dün-

gemittel- und Mineralölindustrie (circa 80 

Prozent) eingesetzt wird und heute mittels 

fossiler Energieträger, insbesondere Erdgas, 

erzeugt wird. Die Nutzung soll darüber hinaus 

auch zunehmend in neuen Produktionsver-

fahren wie zum Beispiel in der Stahl- oder der 

Zementindustrie stattfinden, wenn es gelingt, 

den Wasserstoff aus Photovoltaik und Wind 

– sogenannten grünen Wasserstoff – zu ähn-

lichen Kosten zu produzieren wie heute den 

grauen Wasserstoff aus der Erdgasreformie-

rung. Zurzeit ist die Erzeugung von grünem 

Wasserstoff im Vergleich zu konventionellem 

um den Faktor acht bis zehn teurer. Vielleicht 

ändert sich das nun mit den steigenden Erd-
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auf. Im Augenblick ist die Kostenfrage des grü-

nen Stroms die größte Hürde. Damit eine 

nachhaltige Wasserstoffwirtschaft entsteht, 

muss der grüne Strom preiswert werden. Hier 

wird in den nächsten Jahren mit einem schnel-

len Aufbau der energetischen Infrastrukturen 

sicherlich eine Entlastung gelingen. Der Weg 

dorthin bietet viele Chancen und Möglichkei-

ten – ein Anfang ist gemacht, und dieser muss 

konsequent fortgesetzt werden.

Prof. Dr. Birgit Scheppat ist seit dem Jahr 

2000 Professorin für Wasserstofftechnologie 

an der Hochschule RheinMain. Sie ist Mit-

glied im Präsidium des Deutschen Wasser-

stoff- und Brennstoffzellen-Verbands, 

Vorstands- und Gründungsmitglied der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Initiative 

Hessen e.V. und war von 2015 bis 2018 

Mitglied im Vorstandsrat der Deutschen 

Physikalischen Gesellschaft. 

 

David Coleman ist Master of Engineering 

und wissenschaftlicher Mitarbeiter an  

der Hochschule RheinMain im Projekt 

„rHYn-main“, das ein regionales Konzept  

zur Nutzung von lokalem Wasserstoff im 

ÖPNV des Rhein-Main-Gebiets entwickelt 

und erprobt.

delt es sich um eine Klasse von Stoffen (bei-

spielsweise Toluol), die in geeigneter Weise 

hydriert und am Endpunkt des Transports 

wieder dehydriert werden. Weitere mögliche 

Wasserstoffträger sind Methanol oder Am-

moniak – alles etablierte Grundstoffe in der 

chemischen Industrie, die aber am Anfang 

und am Ende zusätzliche Prozesse benötigen, 

um den Wasserstoff wieder hochrein herzu-

stellen. Berechnungen haben gezeigt, dass 

der flüssige Wasserstoff möglicherweise das 

einfachste Transportmittel über lange Stre-

cken ist, weil die Konditionierung der letzten 

Strecke bis zum Kunden einfacher ist, beson-

ders wenn Pipelines zur Verfügung stehen.

Wenn man dies alles betrachtet, fällt auf, 

dass eine Dekarbonisierung technisch ein lös-

bares Problem darstellt, aber die Anlagen und 

die gesamte Infrastruktur erst aufgebaut 

werden müssen. Es kann nicht eindringlich 

genug gesagt werden: Der Bau der Wind- und 

Photovoltaikanlagen ist der Schlüssel für die-

se nachhaltigen Technologien. Dies gilt auch 

für Batteriespeicher, die hier nicht näher be-

leuchtet wurden. Allerdings sind dort die En-

ergiedichte und der Aufwand an Umweltauf-

lagen deutlich höher als bei einem Wasser-

stoffspeicher.

Technologisch sind folglich bereits die mei-

sten Fragestellungen bei der Herstellung, dem 

Transport und der Nutzung von Wasserstoff 

gelöst. Den Hochlauf der Technologie zur 

Marktreife hält vor allem die fehlende Infra-

struktur für die Erzeugung von grünem Strom 

auf der Sauerstoffseite ist eine wertvolle Res-

source, allerdings wird intensiv an neuen 

Core-Shell-Katalysatoren geforscht, die eine 

Reduzierung der Edelmetallmenge erwarten 

lassen.

Fazit: Gibt es ausreichend grünen Strom, 

lässt sich die Elektrolyse im Megawatt-, ja bis 

in den Gigawattbereich sicher einsetzen.

Auch der Transport ist bereits technisch 

sehr gut ausgebaut. Aktueller Stand der Tech-

nik ist der Transport per Pipeline. Allerdings 

gilt auch hier, was bereits vorher gesagt wur-

de: Die notwendigen Infrastrukturen müssen 

erst umgesetzt werden. Da hat man mit dem 

European Hydrogen Backbone (Wasserstoff-

Pipeline-Netz, Anm.) schon große Pläne, wo-

bei das Beste ist, dass bereits 70 Prozent der 

heutigen Erdgasleitungen umrüstbar wären. 

Zudem haben die Gasfirmen Wegerecht, was 

den Ausbau und entsprechende Genehmi-

gungsverfahren wesentlich vereinfachen 

kann. Gasleitungen sind darüber hinaus 

gleichzeitig auch Energiespeicher, weil sie mit 

dem Druck von einigen Millibar bis zu rund 

100 Bar betrieben werden dürfen, je nach Ein-

satzzweck und je nachdem, ob es sich um ein 

Transportnetz oder ein Niederdrucknetz für 

die Kunden handelt. Diese Technik ist nicht 

neu – es gibt solche Netze bereits innerhalb 

von Industrieparks oder als Transportnetze in 

Frankreich beziehungsweise im Ruhrgebiet. 

Wieder ist es die Übergangsphase, die Proble-

me aufwirft. An diesem Punkt kommen ande-

re Transportmöglichkeiten ins Spiel: entweder 

tiefkalt mit Temperaturen von kleiner 21 Kel-

vin (minus 253 Grad Celsius) oder als Druck-

wasserstoff in der Endstufe. Dabei wird das 

Gas per Trailer (Sattelauflieger für Lkw, Anm.) 

transportiert, der bis zu drei Tonnen bei tief-

kaltem Wasserstoff oder 500 Kilogramm bei 

300 Bar transportieren kann. Diese Techniken 

sind bereits seit vielen Jahren im Einsatz, 

wenn auch nicht großtechnisch, um Wasser-

stofftankstellen zu beliefern. Auch hier ist der 

kritischste Punkt, wie die Trailer in den Markt 

integriert werden können. Der Bau der Trailer 

steht und fällt mit dem Preis für grünen Was-

serstoff. Zusätzlich gibt es für den Transport 

von Wasserstoff über große Strecken und für 

besondere Einsatzzwecke noch die Möglich-

keit, diesen in einem Liquid Organic Hydrogen 

Carrier (LOHC) zu transportieren. Dabei han-
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eröffnet Chancen, mit dem Boom zu wach-
sen. RWE zum Beispiel hat bei Wasserstoff 
alle Möglichkeiten unter einem Dach: von 
der Grünstromproduktion über das Know-
how, grünen Wasserstoff herzustellen und 
zu speichern, bis hin zum Energiehandel, der 
den Brennstoff industriellen Abnehmern be-
darfsgerecht bereitstellen kann. Nicht zu-
letzt sollen auch unsere Gaskraftwerke per-
spektivisch mit grünem Wasserstoff betrie-
ben werden. Eine Riesengelegenheit – auch 
für Hersteller von Elektrolyseuren, Kompres-
soren oder Turbinen hierzulande. Die sind 
vielfach Technologieführer. Damit das so 
bleibt, müssen schnell erste Referenzanla-
gen hier in Europa entstehen. Andere Länder 
schlafen nicht: Japan und Korea haben bei 
Anwendungen die Nase vorn. China holt auf. 
Australien und Chile wollen massiv in die 
Erzeugung investieren. Und Saudi-Arabien 
kündigt für 2030 bereits die Ausfuhr von 
jährlich vier Millionen Tonnen Wasserstoff 
an. Europa hat die Expertise, um bei Wasser-
stoff vorne mitzuspielen. 

V Sie fördern und fordern länderübergreifen-
de Zusammenarbeit. Was können wir von an-
deren Ländern lernen?
Der Aufbau einer globalen Wasserstoffwirt-
schaft erfordert, dass möglichst viele Länder 
ihre Kapazitäten und Infrastrukturen sinn-
voll vernetzen. Darum glaube ich, dass die 
EU mit ihrem IPCEI-Programm (Important 
Project of Common European Interest, Anm.) 
schon vieles richtig macht. Hinter IPCEI 
steckt die Idee, die nationale Förderung von 
Projekten zuzulassen, sobald deren An-

pazität knapp wird. Diese Lücke können Gas-
kraftwerke abpuffern. Allerdings müssen die 
sich mittelfristig vom Erdgasbetrieb auf 
Wiederverstromung von Wasserstoff um-
stellen lassen. Grüner Wasserstoff wird also 
als Rohstoff, als Brennstoff und als Spei-
chermedium gebraucht. Darum hängt der 
Erfolg der Energiewende eng mit der Dyna-
mik des Wasserstoffhochlaufs zusammen. 

V Würden Sie sagen, 
dass grüner Wasser-
stoff existentiell für 
die Zukunft der euro-
päischen Industrie 
ist? 
Ja, absolut. Zahlrei-
che Industrieunter-

nehmen wollen ihre Prozesse schnell kli-
maneutral gestalten. Für viele Anwendun-
gen gibt es gar keine technische Alternative 
zu Wasserstoff. Um ihre Anlagen zügig zu-
kunftsfähig machen zu können, müssen Un-
ternehmen darauf vertrauen können, dass 
grüner Wasserstoff schnell und rund um die 
Uhr in ausreichenden Mengen an ihren 
Standorten verfügbar ist. Sonst ist zu erwar-
ten, dass sie ihre Erzeugung dorthin verla-
gern, wo Ökostrom und Wasserstoff günstig 
und in Massen produziert werden können. 
Ein echtes Risiko für den Industriestandort 
Europa.

V Wie können Unternehmen von dem Aus-
bau profitieren? 
Durch den Wasserstoff entsteht weltweit 
eine ganz neue Wertschöpfungskette. Das 

V Welche Bedeutung wird Wasserstoff künf-
tig im Energiemix haben?
Wasserstoff ist der Schlüssel zur Dekarboni-
sierung von Industrien, für die eine Umstel-
lung auf grünen Strom nicht ausreicht. Das 
sind vor allem die Stahlerzeugung, Raffine-
rien oder die chemische Industrie. Das EU-
Ziel von Klimaneutralität bis 2050 stellt 
viele Industrien vor enorme Herausforderun-
gen. Etwa in Nord-
rhein-Westfalen, wo 
besonders viele Un-
ternehmen operieren, 
die in ihren Prozessen 
riesige Mengen Erd-
gas, Erdöl oder Koks 
einsetzen – sei es als 
Rohstoff oder als 
Energieträger. Die brauchen in absehbarer 
Zeit grüne Moleküle als klimaneutrale Alter-
native zum Kohlenstoff.
 
V Ist Wasserstoff nur in den genannten Fel-
dern von großem Belang?
Das sind die Industrien mit dem größten 
Handlungsdruck. Weitere Einsatzfelder bie-
ten Luftfahrtindustrie und Schwerlastver-
kehr. Anders als im Pkw-Verkehr kann man 
dort nicht einfach auf Strom umstellen. 
Gleiches gilt für den kommerziellen Flugver-
kehr. Zudem bietet sich Wasserstoff als Spei-
chermedium an, mit dem Schwankungen bei 
der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien abgefedert werden können. Für 
grüne Versorgungssicherheit braucht es 
Wasserstoff, weil mit dem Ausstieg aus 
Kernkraft und Kohle flexible gesicherte Ka-

„Wasserstoff ist 
der Schlüssel“

RWE-Vorständin Dr. Sopna Sury will pragmatisch herangehen und  
den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft beschleunigen 

[|]
„In Europa werden wir  
etwa ab 2030 einen 

 allmählichen Übergang von 
blauem zu grünem 

Wasserstoff erleben.“
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Dr. Sopna Sury (46) leitet seit dem  
1. Februar 2021 das neue Vorstands-
ressort Wasserstoff bei RWE Genera-
tion. In dieser Funktion ist sie für die 
Gestaltung und Umsetzung der 
 konzernweiten Wasserstoffstrategie 
von RWE sowie für die Weiterent-
wicklung von Wasserstoffprojekten in 
den Kernmärkten des Unternehmens 
verantwortlich. Sury studierte Wirt-
schaftswissenschaften an der Univer-
sität Witten/Herdecke und begann 
ihre berufliche Laufbahn bei 
 McKinsey. Seit 2011 war sie in ver-
schiedenen Positionen bei E.ON tätig, 
unter anderem als Verantwortliche 
für die Erneuerbare-Energien-Strate-
gie. Nach ihrer Zeit bei Uniper, wo sie 
für den Vertrieb von technischen 
Dienstleistungen und das Investi-
tionsmanagement der Gasinfra-
struktur verantwortlich war, wechsel-
te sie zu RWE Renewables, wo sie 
 zuletzt die Bereiche Strategie und 
Regulierung leitete.
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V Ab wann erwarten Sie, dass sich der Ener-
gieträger Wasserstoff rechnet?
Ich rechne damit, dass zum Ende des Jahr-
zehnts europaweit die ersten Wasserstoff-
Cluster etabliert sind. Elektrolyseure werden 
bis dahin in Masse gefertigt. Skaleneffekte 
und Wettbewerb werden die Marktpreise für 
grünen Wasserstoff stetig senken. Der Aus-
bau der erneuerbaren Energien wird sich 
weiter beschleunigen und dazu beitragen, 
den Bedarf aus der Wasserstoffproduktion 
zu decken. Grüner Wasserstoff (hergestellt 
durch Elektrolyse – Aufspaltung von Wasser 
in Sauerstoff und Wasserstoff, Anm.) wird in 
zehn Jahren immer noch teurer sein als 
grauer Wasserstoff (auf Basis fossiler Brenn-
stoffe mit Abfallprodukt CO2, das in die At-
mosphäre abgegeben wird, Anm.). Doch ich 
glaube, dass sich der Preisunterschied deut-
lich verringert haben wird, so dass die Wett-
bewerbsfähigkeit in greifbare Nähe rückt. In 
Europa werden wir etwa ab 2030 einen all-
mählichen Übergang von blauem Wasser-
stoff (entstandenes CO2 wird unterirdisch 
gelagert und gelangt nicht in die Atmosphä-
re, Anm.) zu grünem Wasserstoff erleben.

V Wasserstoff galt schon oft als Energie der 
Zukunft, konnte die Erwartungen bislang aber 
nie erfüllen. Warum glauben Sie, dass es dies-
mal anders ist? 
Weil die Situation ähnlich ist wie in den frü-
hen 2000er Jahren bei den erneuerbaren 
Energien: Die Industrie setzt auf grünen 
Wasserstoff, um die Klimaziele zu erreichen. 
Die EU klärt die regulatorischen Fragen da-
für. Wasserstofftechnologien stehen seit 
langem bereit. Jetzt braucht es noch die 
Skalierung auf Industriemaßstab, mehr er-
neuerbare Energien und die passende Infra-
struktur. Projektpipelines sind weltweit gut 
gefüllt. Allein RWE wird bis 2030 insgesamt 
zwei  Gigawatt eigene Elektrolysekapazität 
errichten. Windparkentwickler, Elektrolyse-
betreiber, Gasleitungsbetreiber und potenti-
elle Wasserstoffanwender koordinieren sich 
in integrierten Vorhaben. Sie sind bereit zu 
investieren – vorausgesetzt der regulatori-
sche Rahmen passt. 

V RWE hat angekündigt, in Brunsbüttel ne-
ben dem geplanten LNG-Terminal auch ein 
Terminal für grünes Ammoniak zu errichten. 
Warum?

serstoff umstellen. Pragmatismus heißt 
daher: alles tun, was dem schnellen Was-
serstoffhochlauf hilft, und alles vermei-
den, was bremst. 

V Wie bekommen wir Tempo in den Ausbau 
der Infrastruktur? 
Zum Beispiel durch die Entflechtung der 
Netze. Der aktuelle Kommissionsvorschlag 
zum EU-Gaspaket sieht vor, dass ein und 
dasselbe Unternehmen keine Infrastruktur 
für Erdgas und Wasserstoff besitzen oder 
betreiben darf. Konkret hieße das: separate 
Netze, extra Pipelines, sogar eigene Instand-
haltungsabteilungen. Die Folge wären unnö-
tig hohe Kosten. Um Marktkonzentrationen 
bei Wasserstoff zu verhindern, würde es 

ausreichen, Erzeu-
gung und Transport 
voneinander zu tren-
nen, so wie das bei 
Erdgas seit langem 
wirksam praktiziert 
wird.
Genauso wichtig wä-
ren realistische Rege-

lungen zur Finanzierung des Wasserstoff-
netzes. Die Investitionskosten dafür sollten 
nicht allein auf die ersten Abnehmer umge-
legt werden. Wenn einheitliche Netzentgel-
te für Erdgas und Wasserstoff nicht zustan-
dekommen, könnten anfangs Zuschusspro-
gramme aufgelegt werden. Die würden da-
für sorgen, dass trotz hoher Netzentgelte 
wirtschaftlich tragfähige Business Cases 
möglich sind.
Beschleunigend wirken auch integrierte, 
länderübergreifende Infrastrukturprojekte, 
die aus einem Flickenteppich eine zusam-
menhängende Wasserstofflandschaft ma-
chen. So haben RWE und Open Grid Europe 
vor kurzem „H2ercules“ vorgestellt. Dabei 
geht es darum, Elektrolyseure sowie Spei-
cher- und Importmöglichkeiten für grünen 
Wasserstoff im Norden mit industriellen 
Endverbrauchern im Westen und Süden 
Deutschlands zu verbinden. Geplante Impor-
trouten aus dem Süden und Osten sollen bis 
2030 angeschlossen werden. So kann H2er-
cules zum Rückgrat einer deutschen Was-
serstoffinfrastruktur werden – mit einer 
Reihe von Anschlussmöglichkeiten an die 
Wasserstoffinfrastruktur unserer Nachbar-
länder.

schlussfähigkeit an andere europäische Vor-
haben gegeben ist. Dadurch wird über den 
nationalen Tellerrand hinausgedacht. Welt-
weit gibt es viele ambitionierte Ansätze. US-
Präsident Biden hat zum Beispiel angekün-
digt, über den Inflation Reduction Act Steu-
ergutschriften von bis zu drei US-Dollar pro 
Kilo grünen Wasserstoffs zu ermöglichen. 
Das motiviert Abnehmer auf Basis einer 
leicht verständlichen Unterstützung der Be-
triebskostenseite, ihre Prozesse zügig umzu-
stellen. Denn so wäre grüner Wasserstoff in 
den USA wettbewerbsfähig mit konventio-
nellen Brennstoffen. Ein anderes Beispiel 
kommt aus der Schweiz. Dort will die Regie-
rung Lastkraftwagen mit Wasserstoffantrieb 
von der Maut für den Straßengüterverkehr 
befreien. Das soll 
Transportunterneh-
men Planungssicher-
heit bei der Beschaf-
fung ihres Wagen-
parks geben. Der 
Blick auf andere Län-
der lohnt sich also. 
Was funktioniert, 
könnten wir übernehmen. Und aus Fehlern 
der anderen können und sollten wir lernen.

V Pragmatismus ist Ihre Richtschnur für den 
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Was 
heißt das konkret? 
Jetzt gilt es, mit dem Umstieg auf grünen 
Wasserstoff loszulegen. Zugleich ist klar, 
dass die Umsetzung Zeit braucht. Darum 
braucht es kluge Zwischenschritte. Für die 
perfekte Regulierung bis ins letzte Detail 
fehlt die Zeit. Ein Beispiel dafür sind die 
Grünstromkriterien. Über die wird auf EU-
Ebene seit Monaten diskutiert. Sie sollen 
definieren, welcher Strom für die Erzeu-
gung von grünem Wasserstoff genutzt 
werden darf. Die zuletzt favorisierte Idee, 
langfristig nur Strom aus neuen, ungeför-
derten Windkraft- und Solaranlagen zuzu-
lassen, hilft nicht. Denn sie bremst, statt 
zu beschleunigen. In der Praxis würden 
Jahre vergehen, bis neue Windkraft- und 
Solaranlagen ans Netz gehen. Dadurch 
könnten auch entsprechende Elektrolyse-
kapazitäten nur mit erheblichem Verzug in 
Betrieb gehen. Da überlegen Stahlprodu-
zenten lieber noch einmal, wie schnell sie 
ihre Hochöfen von Koks auf grünen Was-

[|]
„Durch Wasserstoff 
 entsteht weltweit  
eine ganz neue 

Wertschöpfungskette.“
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jährlich bis zu 700.000 Tonnen an Abfällen 
verarbeiten – das entspricht einem Zehntel 
der jährlichen Abfallströme der Niederlande. 
Wir sehen großes Potential in FUREC, weil 
sich die Technologie auch an anderen Stand-
orten in Europa einsetzen lässt.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

gerade für eine Förderung aus dem EU-Inno-
vationsfonds vorausgewählt wurde. Mit FU-
REC wollen wir im niederländischen Limburg 
unter anderem grünen Wasserstoff aus 
Haushaltsrestmüll herstellen. Dafür planen 

wir eine Anlage, die 
pro Jahr bis zu 
700.000 Tonnen 
Reststoffe zu Roh-
stoffpellets verarbei-
tet. Die werden an-
schließend in einer 
weiteren Anlage in 
Wasserstoff umge-
wandelt. Das dabei 

freigesetzte CO2 wird abgetrennt und ge-
speichert oder in Zukunft möglicherweise als 
Rohstoff verwendet. Der Wasserstoff kann 
lokal vermarktet oder über eine entspre-
chende Wasserstoffinfrastruktur zu Indust-
rieunternehmen in Rotterdam und ins Ruhr-
gebiet transportiert werden. FUREC kann 

Klimaschutz und Versorgungssicherheit 
muss man heute gemeinsam denken. Dar-
um entwickeln wir parallel zum LNG-Ter-
minal in Brunsbüttel bereits Infrastruktur, 
über die der Import grüner Moleküle pers-
pektivisch möglich sein soll. Selbst wenn 
Deutschland alle seine Möglichkeiten opti-
mal nutzt, wird hierzulande erzeugter Was-
serstoff den Bedarf nicht decken können. 
Experten gehen davon aus, dass bis zu 80 
Prozent des benötigten Wasserstoffs aus 
dem Ausland eingeführt werden müssen. 
Dafür gilt es, rechtzeitig die technischen 
Voraussetzungen zu schaffen. Zwar könnte 
ein Teil des importierten Wasserstoffs über 
Pipelines aus Nachbarländern wie den Nie-
derlanden kommen. Doch die Wasserstof-
ferzeuger der Zukunft – etwa Australien, 
Nordafrika oder Chile – werden nur per 
Schiff liefern können. Und Ammoniak lässt 
sich kostengünstiger per Schiff transportie-
ren als Wasserstoff.

V Wie wird RWE den grünen Wasserstoff 
künftig erzeugen?
Bei der Wasserstofferzeugung setzen wir auf 
Elektrolyse. Das ist ein Verfahren, bei dem 
Wasser unter Einsatz von Strom aus erneu-
erbaren Energien in Wasserstoff und Sauer-
stoff zerlegt wird. Die Technologie ist seit 
Jahrzehnten im Einsatz. Jetzt muss sie nur 
noch in den dreistelligen Megawattbereich 
und darüber hinaus skaliert werden. Um das 
zu testen, errichten wir an unserem Standort 
in Lingen bis 2023 eine 14-Megawatt-Pilot-
Elektrolyse. Damit werden wir zwei Elektro-
lysetechnologien unter industriellen Bedin-
gungen erproben: 
 einen Druck- Alkali-
Elektrolyseur und einen 
Protonenaustausch-
membran-Elektro-
lyseur. Mit der Anlage 
werden wir Betriebs-
erfahrungen im in-
dustriellen Einsatz der 
beiden Technologien 
sammeln. Die werden uns anschließend bei 
Projekten wie GET H2 helfen. 

V In den Niederlanden verfolgt RWE offen-
bar einen weiteren Erzeugungspfad: Wasser-
stoff aus Haushaltsmüll. Was steckt dahinter?
Sie sprechen FUREC an – ein Projekt, das 

[|]
„Selbst wenn Deutschland 
alle seine Möglichkeiten 

optimal nutzt, wird 
 hierzulande erzeugter 
Wasserstoff den Bedarf 
nicht decken können.“
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len kommt und sich dann auf andere Anwen-

dungen in der Mobilität ausbreitet. Bosch 

prognostiziert für das Jahr 2030 einen Markt-

anteil für die Brennstoffzelle im Nutzfahr-

zeugsegment von bis zu 15 Prozent in Europa. 

Das ist jedoch keinesfalls selbstverständlich 

und setzt noch viel Entwicklungs- und Indu-

strialisierungsarbeit voraus. Auch die Digita-

lisierung kann dabei helfen.

Das Herzstück

Herzstück des Brennstoffzellensystems ist 

der Brennstoffzellenstack (Stapel aus Brenn-

stoffzellen, Anm.). Dort entstehen durch die 

Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff 

elektrische Energie und reines Wasser. Zu den 

weiteren wichtigen Komponenten zählt die 

Brennstoffzellen-Steuereinheit, das Gehirn 

des Systems. Sie definiert die Betriebsstrate-

gie und hat großen Einfluss auf die Leistung 

und Lebensdauer des Brennstoffzellenstacks. 

Der elektrische Luftkompressor versorgt das 

System mit Luft, während der Wasserstoff-

Gasinjektor den Wasserstoff in der richtigen 

Menge dosiert.

Die Anforderungen an die Lebensdauer ei-

nes Brennstoffzellensystems im Nutzfahr-

zeug liegen bei über 20.000 Betriebsstunden, 

und der Leistungsbedarf geht von 70 bis 300 

Kilowatt. Das reicht vom 3,5-Tonner bis zu 

Fahrzeugen über 40 Tonnen Gesamtgewicht. 

Diese Anforderungen werden durch einen 

modularen Ansatz der Stack-Plattform mit 

einer unterschiedlichen Anzahl an Zellen pro 

Stack sowie durch einen modularen System-

aufbau mit bis zu zwei Stacks pro Brennstoff-

zellensystem erfüllt. Stack und Gehäuse müs-

– so effizient in Vortrieb um. Das gilt umso 

mehr, wenn der Strom vor Ort erzeugt und 

direkt in der Batterie gespeichert wird. Han-

delt es sich um grünen Strom aus Wind oder 

Sonne, ist das Bild perfekt. Wirklich?

Eine Schlüsselrolle

Die ideale Ladelösung mit Photovoltaikan-

lage auf dem Dach und Wallbox in der Garage 

wird leider nur wenigen Menschen vorbehal-

ten bleiben. Zudem scheint die Sonne in un-

seren Breiten nicht ausreichend für eine zu-

verlässige Energieversorgung, und auch Wind 

weht sehr unregelmäßig. Kurzum: Allein mit 

Batteriefahrzeugen und lokal erzeugtem 

Grünstrom ist die CO2-freie Mobilität in Eur-

opa nicht zu erreichen. Wir müssen den tech-

nischen Lösungsraum erweitern. Eine Schlüs-

selrolle fällt hierbei Wasserstoff und der 

Brennstoffzelle zu.

Brennstoffzellen- und Batterie-Elektro-

fahrzeuge stehen dabei übrigens nicht im 

Wettbewerb. Im Gegenteil: Sie ergänzen sich. 

Für Pkw gibt es viele Anwendungen, die mit 

einem batterieelektrischen Antrieb kaum bes-

ser realisiert werden können. Bei Nutzfahr-

zeugen, insbesondere bei schweren Lang-

streckenfahrten, würden der hohe Energiebe-

darf und lange Fahrstrecken zu einem hohen 

Batteriegewicht sowie langen Ladezeiten und 

einem hohen elektrischen Energiebedarf an 

den Raststätten führen. In diesem Fall hat die 

Brennstoffzelle spezifische Vorteile: größere 

Reichweite, geringeres Gewicht und kurze 

Betankungszeiten. Daher ist zu erwarten, dass 

die Brennstoffzelle zunächst im Nutzfahr-

zeug ihren Durchbruch schafft, auf Stückzah-

S ommer 2022. Fast täglich bestimmen 

Meldungen über Dürren, Waldbrände 

und niedrige Pegelstände die Nach-

richten in Europa. Die Ereignisse führen uns 

unmissverständlich vor Augen: Der vom 

Menschen verursachte Klimawandel findet 

statt und wird sich ohne wirksame Gegen-

maßnahmen weiter beschleunigen. Immer 

mehr Länder, gar ganze Kontinente haben 

deshalb Ziele definiert, wann sie den Ausstoß 

klimaschädlicher Gase beenden wollen.

Leben, wirtschaften, mobil sein – all das soll 

in Europa auch nach 2050 gelingen, aber eben 

klimaneutral. Während über das Ziel Einigkeit 

herrscht, wird über das Wie mitunter intensiv 

diskutiert – vor allem im Mobilitätssektor. Wie 

können wir auch weiter individuell mobil sein, 

ohne dem Klima zur Last zu fallen? Eines ist 

klar: Mobilität ist systemrelevant. Sie bedeu-

tet wirtschaftliche wie gesellschaftliche Teil-

habe. Sie bringt Menschen zusammen, lässt 

uns fremde Länder erkunden, Güter auch über 

Kontinente hinweg transportieren. Und nicht 

zuletzt hängen an ihr und der immer noch 

vorherrschenden Verbrennungstechnik beim 

Antrieb in Deutschland und Europa viele Mil-

lionen Arbeitsplätze.

Die Europäische Union hat für sich das Wie 

bereits beantwortet. Sie priorisiert in ihrer 

Regulierung des Verkehrssektors im Rahmen 

des Green Deal die Elektromobilität mit Bat-

teriefahrzeugen und verspricht, den Aufbau 

der dafür benötigten Ladeinfrastruktur im 

Blick zu behalten. Gute Gründe für die batte-

rieelektrische Mobilität gibt es viele. Vor allem 

wandelt keine andere Antriebsform die mit-

geführte Energie – also Strom in der Batterie 

Vorfahrt 
Brennstoffzelle
Ihre Pluspunkte bei Nutzfahrzeugen – Bosch befindet sich in der Endphase  
der Serienvorbereitung

Von Dr. Thomas Pauer
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duktion und Infrastruktur ist er die sinnvollste 

Option, um die Mobilität – und andere Sekto-

ren wie Industrie und Gebäude – weiter zu 

dekarbonisieren. Das ist das eine. Das andere: 

Wasserstoff lässt sich als Speichermedium für 

erneuerbare Energie einsetzen. Er kann an-

schließend per Schiff transportiert, in Gaslei-

tungen oder, wenn auch mit Effizienzverlu-

sten, rückverstromt ins Stromnetz eingespeist 

werden. Zu guter Letzt lässt er sich mit CO2 

aus der Umgebungsluft anreichern und zu 

synthetischen Kraftstoffen weiterverarbeiten, 

die dann in nur schwer elektrifizierbaren Mo-

bilitätsanwendungen wie dem Schiffs- und 

Luftverkehr zum Einsatz kommen können.

Als Energieträger ist Wasserstoff ein „Tau-

sendsassa“. In Kombination mit der Brenn-

stoffzelle sieht damit die Beantwortung der 

Frage, wie klimaneutrale Mobilität in Europa 

erreicht werden kann, gleich viel erfolgver-

sprechender aus.

Dr. Thomas Pauer ist Vorsitzender der 

Antriebssparte von Bosch.

zellensystem von Bosch testweise auf den 

Straßen sein. Der Lkw mit der höchsten Lauf-

leistung hat bereits 60.000 Kilometer gesam-

melt und bestätigt damit das robuste Lei-

stungsverhalten des Systems.

Der Markteintritt und die Chance auf einen 

baldigen Durchbruch der Brennstoffzellen-

technik in der Mobilität hängen aber auch von 

der Verfügbarkeit einer Wasserstoffinfra-

struktur ab. Mit ersten Anwendungen ist in 

einer definierten Umgebung zu rechnen. In 

China zeichnen sich erste Einsätze in Lkw zwi-

schen 7,5 und 15 Tonnen ab, die kommunale 

Aufgaben und den Transport zwischen städ-

tischen Drehkreuzen erfüllen. Mit dem Auf-

bau der Infrastruktur werden weitere Nutz-

fahrzeuganwendungen einschließlich des 

Fernverkehrs erschlossen. In Nordamerika 

werden Schwerlast-Lkw-Flotten mit einem 

Tankstellennetz entlang spezieller Autobah-

nen ab 2023 ein Transportnetzwerk von ei-

nem Güterzentrum zum nächsten bedienen.

Wasserstoff hat gleich mehrere Vorteile. In 

Bezug auf Energiedichte, kostenoptimale Pro-

sen zudem so konzipiert sein, dass sie den 

Automobilstandards entsprechen, um hohe 

Leistungswerte und eine hohe Lebensdauer 

für Millionen von Teilen in der Massenpro-

duktion zu bieten. 

Es kommt daher nicht von ungefähr, dass 

Bosch die Industrialisierung an seine Produkti-

onsstätten mit langjähriger Erfahrung im Au-

tomobilsektor vergeben hat. Denn der zukünf-

tige Erfolg des gesamten Brennstoffzellenge-

schäfts hängt auch von den erzielbaren 

 Produktionskosten ab. Für den Brennstoffzel-

lenstack wird es in der Fertigung insbesondere 

an zwei Stellen um Wettbewerbsvorteile ge-

hen: erstens bei der Herstellung der Bipolar-

platten. Sie verbinden die Anode einer Zelle mit 

der Kathode der Nachbarzelle und leiten 

 Sauerstoff und Wasserstoff getrennt vonein-

ander in die Reaktionszone. Zweitens in der 

Membran elektrodenmontage, bei der zwei 

Elektroden mit einer Membran verpresst 

 werden.

Digitaler Zwilling

Damit nicht genug. Jeder von Bosch gefer-

tigte Brennstoffzellenstack existiert zweimal: 

als physisches Produkt und in der virtuellen 

Welt. Die Rede ist von einem sogenannten 

digitalen Zwilling. Der Stack wird hinsichtlich 

aller relevanten Betriebsgrößen, wie Tempe-

ratur, Strom oder Spannung, permanent 

überwacht. Die Daten aus der Produktent-

wicklung (wie geplant) werden mit den Daten 

am Ende der Produktionslinie (wie produziert) 

verglichen und schließlich entlang realer An-

triebsdaten des Brennstoffzellen-Lkw aus 

dem Feld (wie betrieben) verfolgt. Anhand 

dieser drei Datensätze lässt sich unter ande-

rem das Stack-Alterungsverhalten analysie-

ren. Darüber hinaus geben sie detaillierte 

Einblicke in die Optimierung der gesamten 

Systemkonfiguration sowie der Betriebsstra-

tegie. Vergleiche zwischen den Datensätzen 

ermöglichen es, die Systemeffizienz und Le-

bensdauer zu verbessern.

Die erste Generation des Brennstoffzellen-

stacks sowie des gesamten Brennstoffzellen-

systems von Bosch befindet sich in der End-

phase der Serienvorbereitung. Bis Jahresende 

2022 werden dazu 500 schwere und mittel-

schwere Nutzfahrzeuge mit dem Brennstoff-
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vieles auch in Berlin und Brüssel entschie-
den. Dabei hat die Bundesregierung in eini-
gen Punkten richtige und ambitionierte 
Weichenstellungen getroffen. Das betrifft 
etwa den beschleunigten Ausbau erneuer-
barer Energien, die beschleunigten Geneh-
migungs- und Planungsverfahren oder den 
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Auch 
wenn wir uns beim letzten Punkt noch 
mehr Rückenwind erhoffen.
In anderen Feldern drohen sich aber die Feh-
ler der Vergangenheit zu wiederholen. Wenn 
Deutschland diese Krise meistern will, 
braucht es erstens Lösungsoffenheit. Alle 
Lösungen und Ideen gehören unvoreinge-
nommen geprüft. Zweitens braucht es Prag-
matismus. Der schnelle Bau der LNG-Termi-
nals zeigt, was möglich ist. Drittens braucht 
es Entschlossenheit. Die Welt wartet nicht 
auf Deutschland und nicht auf Europa. Die 
USA gehen in Sachen Wasserstoff beispiels-
weise mit dem Inflation Reduction Act viel 
ambitionierter vor. Das Gesetz sieht die 
Möglichkeit einer Steuergutschrift zwischen 
drei bis sieben US-Dollar pro Kilogramm 
Wasserstoff vor und könnte H2 damit kon-
kurrenzfähig machen. Die EU droht an der 
Stelle durch Trägheit und Überregulierung 
ins Abseits zu geraten. Und schließlich brau-
chen wir als Energiewirtschaft Verlässlich-
keit und Planungssicherheit. Jede Lösung, 
jedes Angebot erfordert neue rechtliche 
Rahmenbedingungen, Gesetze und Verord-
nungen. Deren Gestaltung entscheidet dar-

schen und wirtschaftlichen Prioritätenliste. 
Als Energiedienstleister und Infrastruk-
turanbieter befinden wir uns im Epizentrum 
all dieser Themen. Wir setzen zwar beispiels-
weise keine Preise fest, leisten mit unseren 
Energienetzen aber einen wichtigen Beitrag 
– im Sinne der Versorgungssicherheit und 
der Klimaschutzziele. Unsere Netze sind da-
mit nicht nur systemrelevant, sie sind sys-
temfundamental.
 
V Energieversorger tragen in diesen Zeiten 
eine enorme, teils widersprüchliche Verant-
wortung. Einerseits soll die Abkehr von fossi-
len Energien gelingen, andererseits müssen sie 
für den Winter Versorgungssicherheit herstel-
len. Was ist jetzt der richtige Weg, um Bürgern, 
Unternehmen und Klima gerecht zu werden?
Westenergie ist kein klassischer, integrier-
ter Energieversorger. Mit unserer Tochter-
gesellschaft Westnetz betreiben und pla-
nen wir Strom- und Gasnetze und bauen 
diese aus. Dabei stimmen wir uns eng mit 
den Kommunen, unseren Kunden und Part-
nern ab. Doch nicht alles liegt in unserer 
Hand. Das Wetter ist ein Faktor, der nicht 
zu beeinflussen ist, zum Beispiel, wie kalt 
und lang der Winter wird. Oder die Frage, 
wie viel russisches Erdgas nach Europa und 
Deutschland fließt. Darüber hinaus wird 

V Frau Reiche, Sie leiten mit der Westenergie 
AG den größten regionalen Energiedienstleis-
ter und Infrastrukturanbieter in Deutschland. 
Was sind gerade Ihre größten „Baustellen“?
Wir leben in Zeiten multipler Krisen. Die Kli-
makrise, die Pandemie, jetzt der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine – eine alles 
verändernde Zäsur. Der Bundeskanzler 
sprach von einer Zeitenwende. Die Funda-
mente unseres gesellschaftlichen Zusam-
menlebens und unserer Wirtschaft sind er-
schüttert. In der Folge sind massive Auswir-
kungen auf unsere Energieversorgung und 
Preisverwerfungen nie gekannten Ausmaßes 
auf uns zugekommen. Eine mehr als außer-
gewöhnliche Situation. Jetzt steht Deutsch-
land vor einem Energie-Trilemma: Unsere 
Energieversorgung ist weder sicher, noch 
sauber und schon gar nicht bezahlbar. Die 
größte „Baustelle“ ist deshalb, diesen Drei-
klang in Balance zu bringen. Kurzfristig ist 
Energiesparen das Gebot der Stunde. Jeder 
Kubikmeter und jede Kilowattstunde helfen. 
Das kann jede Bürgerin, jeder Bürger unter-
stützen. Darüber hinaus müssen wir jetzt als 
Land unsere Energiequellen diversifizieren, 
um nicht noch einmal in eine Abhängigkeit 
zu geraten. Mit Blick auf den Klimaschutz 
braucht es dabei möglichst schnell mög-
lichst viele erneuerbare Energien, auch Was-
serstoff. Vor allem aber braucht es stabile 
und zukunftsfähige Netze. Sie sind das 
Rückgrat unseres Energiesystems. Deshalb 
gehören sie nach ganz oben auf der politi-

„Die USA zeigen, 
wie man Wasserstoff 

voranbringt“
Westenergie-Chefin Katherina Reiche fordert Lösungsoffenheit,  

Pragmatismus und Entschlossenheit, um die Energiekrise zu meistern 

[|]
„Unsere Energienetze 

sind systemfundamental, 
auch für den 

Wasserstoffhochlauf.“
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Katherina Reiche ist Diplom-Chemikerin und war 
sieben Jahre lang Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Umwelt- sowie im Verkehrsministerium 

der Bundesregierung. Seit Januar 2020 ist sie Vor-
sitzende des Vorstands der Westenergie AG, seit 

Juni 2020 Vorsitzende im Nationalen Wasserstoff-
rat des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz. Seit November 2016 ist sie Mitglied 
im Rat für Nachhaltige Entwicklung, in den sie 
2019 erneut berufen wurde. Katherina Reiche 

setzt sich für die Förderung von Diversität in Un-
ternehmen ein und ist Gründerin der FEMpower-

Akademie der Westenergie AG. Ziel der Akademie 
ist, Frauen aus dem Unternehmen auf ihrem be-

ruflichen Weg zu begleiten und auf Führungsposi-
tionen vorzubereiten.

mewende etwa setzt die Bundesregierung 
vor allem auf den Einsatz von Wärmepum-
pen. Doch die Hälfte der Wohnungen in 
Deutschland wird noch mit Erdgas beheizt, 
ein Viertel mit Heizöl. Gleichzeitig sind über 
90  Prozent der Gebäude Bestandsbauten, 
davon 87 Prozent energetisch teil- oder un-
saniert, also für den Einbau von Wärmepum-
pen nicht geeignet. Durch diese Verengung 
des Lösungsraumes sind andere klimafreund-
liche Technologien, wie etwa Wasserstoff-
heizungen, aus dem Blickfeld geraten. Erste 
Eckpunkte einer Fraunhofer-Studie im Auf-
trag des Nationalen Wasserstoffrates zeigen 
aber, dass es bei der Wärmewende keine 
One-size-fits-all-Lösung geben kann. Es 
braucht einen klugen Mix aus mehreren kli-
maneutralen Technologien. Neben Lösungs-
offenheit brauchen wir auch eine Regulie-
rung, die in der Startphase des Wasserstoff-
hochlaufs pragmatisch ist. Die derzeit in 
Brüssel geplanten Anforderungen an grünen 
Wasserstoff etwa sind viel zu restriktiv. 
Gleichzeitig zeigen die USA hingegen, wie 
man Wasserstoff wirklich voranbringt. 

Bei seiner Verbrennung entsteht kein CO2, son-
dern Wasserdampf. Und vor allem aber lassen 
sich mit ihm die Energieverbräuche defossili-
sieren, die mit Strom direkt nicht betrieben 
werden können. Großkonzerne und auch viele 
mittelständische Unternehmen in der Che-
mie-, Papier- oder Glasindustrie sind auf Pro-
zessgase angewiesen und können diese nicht 
durch Strom ersetzen. Über 40 Prozent des 
Gases, das Westnetz an Endkunden verteilt, 
nutzt vor allem der industrielle Mittelstand als 
Prozessgas. Sie brauchen langfristig einen 
stofflichen Energieträger, um ihre Prozesse und 
damit auch die Arbeitsplätze zu erhalten. Hier 
ist Wasserstoff der perfekte Ersatz. Wasserstoff 
kann dazu beitragen, dass wir in Deutschland 
die Transformation zur Klimaneutralität schaf-
fen und dabei Wertschöpfungsketten und Ar-
beitsplätze erhalten. Er ist geradezu eine Con-
ditio sine qua non, ein absolutes Muss für die 
Energieversorgung der Zukunft.    
 
V Wo liegen die größten Hindernisse?
Mangelnde Lösungsoffenheit und fehlender 
Rückenwind seitens der Politik. Bei der Wär-

über, ob unsere Produkte und Technologien 
nicht nur theoretisch sinnvoll, sondern auch 
in der Praxis umsetzbar sind. Ganz plakativ: 
Der EU-Plan „Fit für 55“ umfasst rund 1.700 
Seiten. Damit uns diese Seiten wirklich hel-
fen, sollte man bei der Ausgestaltung bitte 
immer auch die Umsetzung mitdenken.
 
V Als Chemikerin können Sie das Potential 
und die Chancen von Wasserstoff vermutlich 
einschätzen. Ist das die Schlüsseltechnologie 
zur Lösung der Probleme rund um den Klima-
wandel und zur Erlangung von Unabhängig-
keit?
Klares Ja. Bill Gates hat kürzlich Wasserstoff 
als das „Schweizer Messer“ der Energiewende 
bezeichnet. Damit hat er recht. Grüner Wasser-
stoff ist ein Multitalent. Seine Einsatzmöglich-
keiten sind groß. Man kann mit ihm Autos und 
Flugzeuge antreiben und Strom erzeugen. Man 
kann mit ihm Rohstoffe produzieren und sogar 
heizen. In ihm steckt mehr als dreimal so viel 
Energie wie in Benzin. Er lässt sich als kompri-
miertes Gas oder tiefgekühlte Flüssigkeit leicht 
transportieren und relativ einfach speichern. 
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wird umgebaut. Wie schnell müssen wir jetzt 
handeln?
Je schneller, desto besser. Zunächst muss 
Europa aber durch den Winter kommen. Da 
braucht es pragmatische Lösungen. Deutsch-
lands Erdgasspeicher sind gut gefüllt. Die 
Bundesregierung ist dabei, weltweit neue 
Partnerschaften für Flüssiggasimporte abzu-
schließen. Im Norden Deutschlands werden 
derzeit sechs LNG-Terminals geplant und 
gebaut. Das ist gut. Das ist wichtig. Aber es 
wird kurzfristig vor allem auf eines ankom-
men: auf das Einsparen von Energie. In der 
ersten Jahreshälfte ist der Gasverbrauch in 
Deutschland im Vergleich zum Vorjahr zu-
rückgegangen. Gleiches gilt für Strom. Laut 
unserem Branchenverband für die Energie- 
und Wasserwirtschaft BDEW hat der milde 
Winter dabei sicher eine Rolle gespielt. 
Durch den russischen Angriffskrieg ist das 
Thema jetzt auch verstärkt in den Köpfen der 
Menschen angekommen: Energie wird nun 
als Gut wahrgenommen, das nicht selbstver-
ständlich ist und mit dem man schonend 
umgehen muss. Das ist erst einmal sehr 
wünschenswert. Doch die Energieversor-
gung wird zunehmend auch zu einer Frage 
der sozialen Gerechtigkeit. Hier ist die Politik 
gefragt. Was Deutschland und Europa aber 
am allermeisten brauchen, ist Zusammen-
halt. Jeder kann etwas tun. Wenn jeder von 
uns ein bisschen Energie einspart, dann 
kommen große Mengen zusammen. Jeder 
macht hier den Unterschied.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

serstoff für viele, insbesondere für tausen-
de mittelständische Unternehmen bereit-
zustellen.
 
V In welchen Zeiträumen denken wir im Zu-
sammenhang mit dem flächenmäßigen Ein-
satz von Wasserstoff?
Für 2030 geht die Nationale Wasser-
stoffstrategie von einem Bedarf von etwa 90 
bis 110 Terawattstunden in Deutschland aus. 
Und das ist sogar noch viel zu niedrig be-
messen. Der russische Angriffskrieg gegen 
die Ukraine und seine Folgen haben Europa 
aus dem Dornröschenschlaf geholt. Wasser-
stoff hat jetzt Rückenwind. Davon braucht 
es mehr.

Insgesamt gehe ich davon aus, dass die Was-
serstoffwirtschaft bis 2030 in vollem Gange 
sein wird. Die Bundesregierung plant zwar 
auch eigene Produktionsmöglichkeiten, aber 
der Großteil des zukünftigen Wasserstoffbe-
darfs wird Deutschland importieren müssen. 
2030 werden wir nach aktuellen Studien bis 
zu 70 Prozent unseres Wasserstoffbedarfs 
aus dem Ausland beziehen. 2050 sollen es 
bis zu 80 Prozent sein.
 
V Der Krieg in der Ukraine stellt unsere Ener-
gieversorgung gerade auf den Kopf, vieles 

V Westenergie befasst sich bereits heute mit 
Wasserstoff. Woran arbeiten Sie?
Es gibt einige wegweisende Projekte in un-
serem Portfolio. Wir arbeiten daran, unsere 
Energieinfrastruktur H2-ready zu machen, 
also fit für die Nutzung von Wasserstoff. In 
Holzwickede bei Dortmund stellen wir dafür 
eine Erdgasleitung für den Transport von rei-
nem Wasserstoff um. Das ist deutschland-
weit einzigartig. Noch in diesem Jahr wird 
die Leitung eingeweiht – ein Meilenstein. 
Und das ist nur der Anfang. Deutschlands 
555.000 Kilometer langes Erdgasnetz ist un-
sere Abkürzung für eine breite Versorgung 
der Menschen und Unternehmen mit grü-
nem Wasserstoff. Bei der Arbeit in Holzwi-
ckede sammeln wir wichtige Erfahrungen 
für das künftige Wasserstoff-Startnetz im 
Ruhrgebiet – dem industriellen Herzen 
Deutschlands. Durch seine Nähe zu den gro-
ßen Häfen in Belgien und den Niederlanden 
sowie das gut ausgebaute Erdgasnetz wird 
das dichtbesiedelte Ruhrgebiet in Zukunft 
eine wichtige Rolle bei der Verteilung von 
Wasserstoff spielen. Deshalb beteiligen wir 
uns auch etwa im Duisburger Hafen am Bau 
des ersten klimaneutralen Containertermi-
nals Europas auf Basis der Wasserstofftech-
nologie.
Damit für diese Vorhaben auch genügend 
Wasserstoff vorhanden ist, bauen wir im 
Konzernverbund darüber hinaus Wasser-
stoffbrücken. Die aktuellsten Beispiele 
dafür sind die Energiepartnerschaften 
zwischen unserer Muttergesellschaft E.ON 
und dem australischen Unternehmen 
 Fortescue Future Industries sowie mit 
EverWind in Kanada. Unser Ziel ist, Was-

[|]
„Wasserstoff 

ist ein  abolutes Muss  
für die Energieversorgung 

der Zukunft.“    
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VERARBEITUNG Mit Ökofarben auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. 
Dieses Magazin wurde klimaneutral hergestellt.
Der CO2-Ausstoß wurde durch Klimaschutzprojekte kompensiert.

Viele Unternehmen übernehmen wegen des Klimawan-
dels Verantwortung und setzen sich Klimaneutralität als 
wichtiges Ziel. Auf dem Weg dorthin ist ein Schritt meist 
die Kompensation von CO2-Emissionen – und zwar 
über hochwertige Kompensations-Produkte wie  
z. B. M-Kompensation Plus der Stadtwerke München. 
Mit dem Kauf von Zertifikaten unterstützt man  
CO2-einsparende Klimaschutzprojekte und gleicht so 
unvermeidbare unternehmenseigene Emissionen aus. 
Doch worauf sollte man als Unternehmen beim  
CO2-Ausgleich achten?

 
Vermeiden – reduzieren – kompensieren
  
Der erste Schritt auf dem Weg zur CO2-Neutralität ist die 
Aufstellung einer detaillierten CO2-Bilanz: Sie gibt einen 
Überblick über die CO2-Emissionen des eigenen Unterneh-
mens. Bevor es an den eigentlichen CO2-Ausgleich geht, 
sollte geprüft werden, an welchen Stellen sich Treibhaus-
gase im Unternehmen vermeiden und reduzieren lassen. 
Erst im letzten Schritt steht der Ausgleich unvermeidbarer 
Restemissionen über ein passendes Kompensations- 
Produkt im Fokus.

Bei der Wahl des richtigen Ausgleichs-Produktes sollte darauf 
geachtet werden, dass die im Zertifikat berechnete CO2- 
Reduktion auch der tatsächlichen Einsparung entspricht. 
Kontrollmechanismen bzw. ein Monitoring-System können 
hier helfen – genauso wie Standards und Ratgeber. Ein 
guter Leitfaden ist z. B. „Die freiwillige CO2-Kompensation“ 
des Umweltbundesamts. Darin werden verschiedene 
Standards genannt, die sich etabliert haben, um die  
Qualität von Klimaschutzprojekten zu beurteilen. Standards 
stellen sicher, dass die Projekte bestimmte Kriterien erfül-
len und die Emissionen tatsächlich auch in der angegebenen  
Höhe ausgeglichen werden. Solche Projekte fördern bei-
spielsweise den Ausbau von Solarenergie oder Windkraft 
und haben neben dem positiven Effekt auf das Klima auch 
einen auf die Gesellschaft. 

CO2-Kompensation nach „Gold Standard“
mit regionalem Engagement 
 
Eine Möglichkeit, international sowie regional in 
Deutschland zur CO2-Reduktion beizutragen, bieten 
die Stadtwerke München. Sie haben ein eigenes 
Kompensations-Angebot für alle Unternehmen in 
Deutschland entwickelt: 

M-Kompensation Plus. 
Mit M-Kompensation Plus werden internationale 
Klimaschutzprojekte gefördert, die nach dem „Gold 
Standard“ zertifiziert sind. Dieser garantiert, dass die 
stillgelegten Treibhausgase nachweislich eingespart 
werden und die unterstützten Projekte gut für die 
lokale Umwelt und Bevölkerung sind. Zusätzlich 
fließt bei M-Kompensation Plus ein Beitrag in die 
regionale CO2-Vermeidung: Unternehmen, die sich 
für M-Kompensation Plus entscheiden, fördern auch 
den Erhalt und Ausbau von Erneuerbaren-Energien-
Anlagen in Deutschland – und damit die Energie- 
wende vor der eigenen Haustür.

Sie haben Interesse am Thema CO2-Kompensation?  
Die Stadtwerke München freuen sich über einen  
Austausch mit Ihnen. Nehmen Sie gerne Kontakt auf. 
 
Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter 
www.swm.de/kompensation

Mit CO2-Kompensation zur  
Klimaneutralität: Darauf kommt es an
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die globale Nachfrage nach Wasserstoff im 

Jahr 2050 auf bis zu circa 600 Megatonnen 

belaufen.

Europa wird dann basierend auf aktuellen 

Prognosen circa 11 Prozent des global verfüg-

baren Wasserstoffs nachfragen, nach China 

(29 Prozent) und den USA (12 Prozent). Gera-

de im Bereich der Industrieanwendungen gibt 

es ein enormes Potential für eine Umstellung 

auf Wasserstoff. 12 Prozent der deutschen 

Treibhausgas-Emissionen (THG) gehen auf die 

industrielle Produktion zurück, zum Beispiel 

die Zement- und Chemieindustrie oder die 

Eisen- und Stahlproduktion. Aber auch in der 

Strom- und Wärmeerzeugung (allein 44 Pro-

zent der THG) und im Fracht- und Güterver-

kehr gibt es gewaltiges THG-Einsparpotential 

durch eine Substitution der bisherigen Ener-

gieträger durch Wasserstoff oder dessen De-

rivate, wie synthetische Kraftstoffe oder Me-

thanol. Vor allem im Bereich der Stahl- und 

Düngemittelproduktion, der Containerschiff-

fahrt und dem Flug- und Bahnverkehr wird 

nach. Denn was nützt die ausgeklügeltste Lie-

ferkette, wenn sie reißt – oder in einem Land 

beginnt, das in Europa nicht mehr wohlgelit-

ten ist? Diese Neujustierung der Energiepoli-

tik führt dazu, dass Windkraft und Photovol-

taik derzeit einen zweiten Frühling erleben, 

weil beide Energieträger eben wirklich CO2-

neutral und noch dazu lokal verfügbar sind. 

Die Chancen stehen sehr gut, dass auch beim 

grünen Wasserstoff der Durchbruch wirklich 

gelingt, weil Wasserstoff durch seine Spei-

cher- und Transportfähigkeit die vormaligen 

Nachteile der Erneuerbaren neutralisiert. 

Oder anders gesprochen: Wir brauchen nicht 

nur grüne Elektronen, wir brauchen auch grü-

ne Moleküle!

An morgen denken

Es ist davon auszugehen, dass ab 2030 die 

Wasserstoffnachfrage stark zunehmen wird 

– allerdings abhängig von der Ambition des 

verfolgten Klimaziels. Bei einem Zielrahmen 

von unter 1,8 Grad Erderwärmung dürfte sich 

E s zählte zu den energiepolitischen 

Grundtatsachen der vergangenen 

Jahrzehnte, dass Erdgas als Brücken-

technologie die tragende Säule der deutschen 

Energiearchitektur darstellt – bis die erneuer-

baren Energieträger irgendwann so weit sind. 

Weil günstig und durch Pipelines jederzeit 

verfügbar, hatte man es nicht besonders eilig, 

zu definieren, wie lang diese Brücke denn sein 

soll. Das führte dazu, dass die Windkraft zu 

zögerlich ausgebaut wurde, die Photovoltaik 

mehr und mehr ein Schattendasein fristete 

und grüner Wasserstoff als technologische 

Spielerei belächelt wurde: zu teuer, zu gerin-

ger Wirkungsgrad, vielleicht irgendwann.

Durch den Einmarsch Russlands in die 

Ukraine, aber auch durch die anhaltende Pan-

demie haben wir heute ein komplett anderes 

Bild. Die Grundannahmen haben sich verän-

dert, beziehungsweise sie werden gerade neu 

bestimmt, weil die Gleichung nun weitere 

Faktoren beinhaltet: Neben Kosten denken 

wir heute auch über Resilienz und Geopolitik 

Auf dem Weg zur 
Wasserstoffwirtschaft  
Die zukünftige Rolle des Moleküls in Industrieanwendungen 

Von Prof. Dr. Jürgen Peterseim
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fassende Ausbau der Infrastruktur entschei-

dend. Dieser Aufbau eines Wasserstoffnetzes 

ist jedoch mit signifikanten Kosten für die 

Betreiber verbunden. Seitens der Politik soll-

ten Anreizsysteme geschaffen werden, die es 

den Netzbetreibern ermöglichen, finanziell in 

Vorleistung zu gehen, damit die Infrastruktur 

zur Verfügung steht, wenn der Bedarf anzieht.

Stufe 3 (2050) –  
Erschließung globaler Märkte:

Im dritten und letzten Schritt vernetzen sich 

die regionalen Wasserstoffmärkte mit den 

Märkten im Atlantik und Pazifik zu einem glo-

balen Markt. So zielt die EU-Wasserstoffstra-

tegie darauf ab, Wasserstoff aus besonders 

wind- und sonnenreichen Ländern zu impor-

tieren. Erste Energiepartnerschaften mit Chi-

le, Marokko und Australien entstehen gerade. 

Wie gut dies gelingen wird, hängt allerdings 

von der Wirtschaftlichkeit der Wasserstoff-

verschiffung ab. Prinzipiell sind hier die Er-

fahrungen aus dem Aufbau der LNG-Wirt-

schaft hilfreich und sollten genutzt werden.

Laufende Pilotprojekte 

Seitens PwC betreuen wir eine stetig wach-

sende Zahl an Wasserstoffprojekten. Im Rah-

men dieser Arbeit ist deutlich geworden, dass 

einzelne Projekte zur Produktion grünen 

Wasserstoffs schon heute wirtschaftlich be-

trieben werden können, sofern sie holistisch 

betrachtet und aufgebaut werden. Was meine 

ich damit? Im Folgenden vier Beispiele für 

Wasserstoffinseln und Hydrogen-Hubs mit 

einem Ausblick in Richtung globaler Handel:

//  Lokale Wasserstoffinsel Unna: Ein typisches 

Beispiel einer noch lokal operierenden 

Wasserstoffinsel ist der geplante 6-Mega-

watt-Elektrolyseur im nordrhein-westfäli-

schen Unna. Derzeit steht der Betrieb von 

Müllfahrzeugen und städtischen Bussen 

mit Brennstoffzellen im Fokus. Lokale 

Indus trieanwendungen sollen schrittweise 

hinzukommen. Nicht optimiert betrieben, 

würde die Anlage 1 Kilogramm Wasserstoff 

zum Preis von 7,50 Euro produzieren. Zu 

diesem Preis ist die Anlage nicht wettbe-

werbsfähig. Optimiert man jedoch die 

Strombezugskosten und erwirtschaftet Er-

löse aus dem Verkauf von Sauerstoff und 

Wärme beziehungsweise von weiteren 

len Markt beziehungsweise decken den Was-

serstoffbedarf einer einzelnen Industrieanla-

ge oder eines Verkehrsmittels – zum Beispiel 

im Rahmen von Brennstoffzellenbussen im 

ÖPNV. Die Produktion findet dort statt, wo der 

Wasserstoff auch verbraucht wird, um Trans-

portkosten zu sparen. Auch wenn es zunächst 

um lokale und daher tendenziell kleinere Pro-

jekte geht, sind diese essentiell, da wir so die 

grundlegende Wasserstoffinfrastruktur auf-

bauen und Betriebserfahrungen sammeln, 

um ab circa 2030 Wasserstoff in industriellem 

Maßstab nutzen zu können.

Stufe 2 (2030) –  
Von Wasserstoffinseln zu regionalen 
 Wasserstoffzentren und -märkten: 

Im nächsten Schritt, um das Jahr 2030, wer-

den sich diese „Hydrogen-Islands“ zu „Hydro-

gen-Hubs“ weiterentwickelt haben – erste 

Hubs entstehen bereits heute. Aus diesen 

Hubs heraus können sich regionale Wasser-

stoffmärkte entwickeln (sogenannte Liquid 

Hubs), die ein stärkeres Mengenwachstum 

ermöglichen. Der Fokus liegt auch in dieser 

Phase weiterhin auf Deutschland bezie-

hungsweise Europa. Erste Wasserstoff-Hot-

spots werden sich sehr wahrscheinlich in der 

Nordsee entwickeln, da hier exzellente Bedin-

gungen für Offshore-Windparks herrschen 

und sich die Anrainerstaaten im Rahmen von 

EU-Partnerschaften vernetzen können. Dane-

ben sind Industrieparks, die zusätzlich auch 

Abnehmer von Abwärme oder Sauerstoff sein 

können, prädestiniert für den Aufbau von 

Wasserstoff-Hubs. Wie schon beim derzeit 

stattfindenden Hochlauf der Elektromobilität 

ist auch beim Wasserstoff der rasche und um-

Wasserstoff immer wettbewerbsfähiger wer-

den und schließlich dort Einzug halten. Im 

Individualverkehr oder beim gewerblichen 

und privaten Heizen hingegen dürften das E-

Auto und die Wärmepumpe die dominanten 

Lösungen werden.

Wenn Wasserstoff ab 2030 einen signifi-

kanten Beitrag zur Senkung der Treibhausgas-

emissionen leisten soll, müssen wir heute die 

richtigen Weichenstellungen vornehmen. 

Natürlich ist auch bei diesem Technologie-

sprung, wie bei allen Technologieinnovatio-

nen, anfangs staatliche Förderung und Incen-

tivierung wichtig, wobei zu beachten ist, dass 

Mehrkosten über ausgewählte Nischenpro-

dukte auch heute schon weitergegeben wer-

den können. Pilotanlagen zur Technologieva-

lidierung müssen im nächsten Schritt zu 

kommerziellen Anlagen skaliert werden.

Drei Stufen 

Wie kann der Weg zur Wasserstoffwirt-

schaft konkret aussehen? Aus meiner Sicht 

wird sich der Wasserstoffmarkt, angefangen 

bei lokalen Projekten, über größere Wasser-

stoff-Hubs hin zu einem globalen Handels-

markt entwickeln. Diese Umstellung lässt sich 

grob in drei Phasen unterteilen, wobei es 

punktuell natürlich Überschneidungen der 

Phasen geben wird:

Stufe 1 (2022) –  
Isolierte Wasserstoffinseln: 

Der initiale Hochlauf beginnt aktuell in zu-

nächst isoliert agierenden „Hydrogen-Is-

lands“. Diese Inseln bedienen einen rein loka-
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LKAB, SSAB, Vattenfall und Volvo. Es soll 

bereits 2026 die erste Anlage der Welt mit 

einer fossilfreien Stahlwertschöpfungsket-

te sein. Das Projekt zielt auf Premiumpro-

dukte mit einer hohen Marge (zum Beispiel 

Premium-Pkw), da hier der Anteil der 

Stahlkosten an den finalen Produktkosten 

vergleichsweise gering ist. Bei Großprojek-

ten mit sehr hohem Stahlanteil (zum Bei-

spiel einer Brücke) kann grüner Stahl preis-

lich noch nicht mithalten. Das Projekt zielt 

darauf ab, eine großtechnische Produktion 

mit einer Kapazität von über einer Million 

Tonnen Eisen pro Jahr entstehen zu lassen. 

Die Anlage wird sogenannten Eisen-

schwamm produzieren, einen entscheiden-

sollen bis zu 625 Tonnen erneuerbarer 

Wasserstoff und 3.700 Tonnen Ammoniak 

pro Jahr hergestellt werden. Auch hier wird 

ganzheitlich und vernetzt geplant: Den 

Strom für die Elektrolyse erzeugt eine Pho-

tovoltaik-Anlage vor Ort. Diese wird er-

gänzt um ein Batteriespeichersystem, da-

mit die Anlage ohne Anschluss an das 

Stromnetz betrieben werden kann. Ziel ist 

der Aufbau eines Hydrogen-Hubs.

//  Schweden-Stahl mit fossilfreier Wert-

schöpfungskette: Dass auch grüner Stahl 

schon in wenigen Jahren wirtschaftlich 

produziert werden kann, zeigt das schwe-

dische Projekt-Konsortium „HYBRIT“ von 

Überschüssen an industrielle Partner, kann 

ein marktfähiger Verkaufspreis von 3 Euro 

erreicht werden.

//  Von der Insel zum Hub: Auch in der Dünge-

mittelproduktion kann grüner Wasserstoff 

eine sinnvolle Alternative darstellen, da der 

CO2-Preis absehbar steigen wird. Der au-

stralische Düngemittelhersteller Yara Pil-

bara und die französische Engie planen die 

Errichtung einer Wasserstoffanlage zur 

Herstellung von erneuerbarem Ammoniak, 

um damit Kunden aus der Stromerzeugung 

und der Schifffahrt sowie Abnehmer von 

Düngemitteln und Bergbausprengstoffen 

zu versorgen. In der ersten Projektphase 

Der Wasserstoffmarkt könnte sich über mehrere liquide
Handelszentren zu einem globalen Handelsmarkt entwickeln
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auch anderen erneuerbaren Quellen sowie 

Wasserstoff den Durchbruch bei den Erneuer-

baren bringen wird. Wenn wir diesen Ansatz 

konsequent verfolgen, können wir die Was-

serstoffwirtschaft erfolgreich implementie-

ren, die unsere Energielandschaft grundle-

gend verändern und unter anderem unsere 

Produktionsstandorte systematisch moderni-

sieren wird. Durch eine Wasserstoffwirtschaft 

mit einem starken europäischen Standbein 

machen wir unsere Volkswirtschaft deutlich 

widerstandsfähiger und krisenfester – und 

das verschafft Europa den politischen Spiel-

raum, unabhängiger von Energielieferanten 

zu werden, deren politisches Handeln unse-

rem  Verständnis von Demokratie und Freiheit 

zuwiderläuft.

Prof. Dr. Jürgen Peterseim ist Net-Zero-

Experte bei PwC Germany.

den Bestandteil des Stahlherstellungspro-

zesses. 

//  Pilotprojekt Wasserstoffverschiffung als 

Blaupause für den globalen Handel: Wie 

erwähnt, ist die wirtschaftliche Verschif-

fung von Wasserstoff wahrscheinlich die 

größte Hürde auf dem Weg zu einem glo-

balen Wasserstoffhandel. Dass diese Ver-

schiffung machbar ist, zeigt das „Hydrogen 

Energy Supply Chain (HESC)“-Projekt, das 

von Japan und Australien initiiert wurde 

und Teil der Net-Zero-Strategie der beiden 

Länder ist. Ein wesentliches Ziel des Pro-

jekts ist die Validierung, dass flüssiger Was-

serstoff über See transportiert werden 

kann. Der erste Transport von Australien 

nach Japan erfolgte Anfang 2022 mit dem 

Flüssigwasserstofftanker „Suiso Frontier“. 
Dafür, dass HESC jährlich 225.000 Tonnen 

Wasserstoff produzieren kann, waren Inve-

stitionen von mehr als 500 Millionen au-

stralischen Dollar nötig.

Für den erfolgreichen Aufbau einer euro-

päischen und globalen, international vernetz-

ten Wasserstoffwirtschaft müssen verschie-

dene Zahnräder ineinandergreifen, dafür 

 erforderlich sind politische Leitplanken, un-

ternehmerische Verpflichtungen, Finanzie-

rungsansätze, Technologieskalierungen etc. 

Missing Link der Energiewende

In der Diskussion über den richtigen Weg in 

der Energiewende wird oftmals die Frage ge-

stellt, auf welches Pferd wir in Deutschland 

nun setzen sollen: Windkraft, Photovoltaik 

oder Wasserstoff? Ich glaube, die Frage ist 

falsch gestellt. Wasserstoff ist kein Wettbe-

werber zu Wind oder Sonne. Es ist vielmehr 

das fehlende Puzzleteil – nicht zuletzt, weil es 

für ausgewählte Industrieprozesse die einzige 

energetisch-stoffliche Lösung ist und neue 

Möglichkeiten der Energiespeicherung und 

des Energietransports über große Distanzen 

ermöglicht. Zudem kann grüner Wasserstoff 

die volatile Verfügbarkeit von Sonne und 

Wind abpuffern und so hartnäckige Vorbehal-

te gegen den Ausbau der Erneuerbaren aus-

räumen. Stichwort: fehlende Grundlastfähig-

keit. Die beschriebenen Projekte zeigen, dass 

gerade das systemische, ganzheitliche Ver-

schränken von Windkraft, Photovoltaik, aber 
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Wasserstoff oder als Wasserstoffderivat – 
beispielsweise als synthetisches Methan 
oder Methanol – per Schiff zu den globalen 
Verbrauchsschwerpunkten transportiert 
werden. Der regenerative Ursprung, die 
Speicher- und Transportfähigkeit sowie die 
Kompatibilität mit bisherigen fossilen Ener-
gieträgern machen grünen Wasserstoff zum 
Schlüsselelement der Dekarbonisierung – in 
Bereichen, in denen eine Elektrifizierung 
nicht sinnvoll oder möglich ist. Eine „all 
electric world“ bleibt bis auf weiteres eine 
Utopie. Mit grünem Wasserstoff allerdings 
werden wir zum Beispiel auch in der Stahl-
produktion, der chemischen Industrie, im 
Schwerlastverkehr oder bei Langstrecken-
flügen auf fossile Energieträger verzichten 
können. Wie effektiv und schnell Deutsch-
land in den nächsten Jahren die klimafreund-
liche Wasserstofftechnologie nutzen kann, 
hängt vor allem daran, wie konsequent wir 
die H2-Infrastruktur aufbauen und Wasser-
stoffimporte realisieren.

V Was können Unternehmen konkret tun, 
damit Deutschland in diesem Winter gut über 
die Runden kommt, die Wirtschaft nicht kolla-
biert und die Menschen nicht frieren?
Badum: Besonders wichtig ist die Einspa-
rung von Gas, wo immer dies möglich ist. Die 
Industrie ist bereits auf einem guten Weg 
und hat im Juli im Vergleich zum Juli-Mit-
telwert der vergangenen drei Jahre mehr als 
20 Prozent Gas eingespart. Allerdings sind 

nung aus den steuerbaren Erneuerbaren, das 
heißt Biogasanlagen, Wasserkraftanlagen 
sowie der Geothermie, stärker mit den nöti-
gen Förderungen und Anreizen ausgestattet 
werden.

V Welche Rolle wird Wasserstoff im Energie-
mix der kommenden Jahre spielen?
Badum: Wasserstoff spielt eine Rolle 
dort, wo erneuerbarer Strom nicht einge-
setzt werden kann, also besonders für die 
energieintensive Industrie und im Schwer-
last- und Flugverkehr. Allerdings ist Wasser-
stoff nur dann klimafreundlich, wenn er mit 
erneuerbaren Energien hergestellt wird. 
Deutschland wird nicht genügend grünen 
Wasserstoff selbst produzieren können. 
Auch deshalb sind Partnerschaften mit Staa-
ten wichtig, die mehr Potential haben. Be-
sonders wichtig ist eine gerechte Ausgestal-
tung dieser Partnerschaften.

Helfrich: Wasserstoff ist der nahezu 
ideale Partner von Wind- und Solarstrom im 
Energiemix der Zukunft. Der Ausbau der 
Wasserstofftechnologie würde Deutschland 
als Technologiestandort stärken und eben-
falls zur Klimaneutralität positiv beitragen. 
Außerdem ermöglicht es grüner Wasserstoff, 
dass große Mengen erneuerbaren Stroms an 
den weltweit geeignetsten Standorten pro-
duziert werden. Sie können dann als reiner 

V Wie kann angesichts der Energieabhän-
gigkeit von Russland der Ausbau regenerati-
ver Energieträger beschleunigt werden?
Lisa Badum: Die Energieabhängigkeit 
von Russland nimmt stetig ab, auch weil 
Energie aus anderen Staaten importiert wer-
den kann. Gleichzeitig müssen wir sicher-
stellen, dass die Krise als Chance gesehen 
wird, den Ausbau erneuerbarer Energien zu 
beschleunigen, statt in einen fossilen Lock-
in zu steuern. Einerseits bedeutet das den 
schnellen Ausbau von erneuerbaren Energi-
en in Deutschland. Hier haben wir mit dem 
Erneuerbaren-Beschleunigungspaket im Juli 
bereits den Grundstein gelegt und werden 
zeitnah weitere Eilmaßnahmen verabschie-
den, wie zum Beispiel die kurzfristige Leis-
tungserhöhung bei Biogasanlagen. Anderer-
seits brauchen wir neue und ambitionierte 
Partner bei der Energieversorgung weltweit. 
Das sollten besonders Staaten sein, die ihre 
fossile Energieversorgung umstellen wollen 
und Einfluss auf die weltweite Klimawende 
haben. Die Just Energy Transition Partner-
ships (JET-Ps), wie zum Beispiel mit Südafri-
ka, Indonesien, Senegal und Vietnam, sind 
dafür ein guter erster Schritt.

Mark Helfrich: Zunächst einmal gilt es 
in der Krise, aus vorhandenen Erneuerbare-
Energien-Anlagen das Maximum rauszuho-
len. Produktionsobergrenzen bei Biogasan-
lagen, Kappungsregelungen bei Photovoltaik 
und Volllaststunden begrenzende Genehmi-
gungsauflagen bei Windkraftanlagen müs-
sen umgehend ausgesetzt werden. Ansons-
ten abgeregelter Strom muss vor Ort zu 
Sonderkonditionen genutzt werden können 
für zum Beispiel Power-to-Heat oder die 
Elektrolyse. Neben der Windenergie und der 
Solarenergie muss auch die Energiegewin-

Fokus Energiewende
Fragen an die Experten Lisa Badum und Mark Helfrich

Angesichts der Energiekrise stellte die Verantwortung-Redaktion zwei Energiepolitikexperten von Regierungs- und Oppositionsfraktion 
 Anfang September drei gleichlautende Fragen. Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen) und Mark Helfrich (CDU) antworteten.
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[|]
„Den Ausbau erneuerbarer 
Energien beschleunigen, 
statt in einen fossilen 

Lock-in steuern.“
Lisa Badum

[|]
„Grüner Wasserstoff ist 
Schlüsselelement der 
Dekarbonisierung.“

Mark Helfrich
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viele Abschaltungen von Anlagen eine Reak-
tion auf die gestiegenen Preise und nicht 
Ergebnis von klimafreundlichen Umrüstun-
gen. Das zeigen auch die Rückrüstungen auf 
Öl als Energieträger in einigen Branchen. 
Dabei geht es genau jetzt darum, die Wei-
chen für die Zukunft zu stellen und mög-
lichst bald auf erneuerbare Energien umzu-
satteln. Diejenigen Unternehmen, denen 
Unterstützung durch die Entlastungspakete 
zusteht, sollten dies in Anspruch nehmen. 
Jene, die es sich leisten können, sollten aber 
auch davon Gebrauch machen, dass sie ihren 
Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 
Euro zahlen können, der von Steuer und So-
zialversicherungsabgaben befreit ist. Das 
entlastet Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und ihre Familien zusätzlich.

Helfrich: Die individuellen Vorausset-
zungen bei den Unternehmen sind sehr, sehr 
unterschiedlich. Viele Unternehmen werden 
in der Lage sein, weitere Energieeffizienz-
maßnahmen umzusetzen. Andere werden 
kurzfristig wieder umstellen auf Erdöl oder 
Kohle, wo entsprechende Anlagen noch vor-
handen sind. Wieder andere werden Photo-
voltaik-Eigenerzeugung forcieren, um der 
Strompreisspirale zu entkommen. Am Ende 
werden die allermeisten Unternehmen aber 
nur über die Runden kommen, wenn die Am-
pel kurzfristig für 2022 und 2023 Klarheit 
schafft in Sachen Entlastung beziehungs-
weise Überbrückungshilfen sowie eine Lö-
sung für die stark steigenden Strompreise 
findet.

Die Politologin Lisa Badum (38, Bünd-
nis 90/Die Grünen) ist Sprecherin für 
Klimapolitik der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist Obfrau 
im Ausschuss für Klimaschutz und 
Energie und Vorsitzende im Unter-
ausschuss Internationale Klima- und 
Energiepolitik. Badum ist seit 2017 
Mitglied des Bundestags.

Der Diplom-Kaufmann Mark Helfrich 
(44, CDU) ist energiepolitischer Fach-

sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Klimaschutz und Ener-

gie. Helfrich ist seit 2013 Mitglied des 
Bundestags.
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keiten erheblich beeinflussen werden, auch 

wenn die EU-Taxonomie selbst ein reines 

Transparenzinstrument ist und keine Vor-

schriften für Investieren beziehungsweise 

Nichtinvestieren macht. Die Angaben der re-

alwirtschaftlichen Unternehmen bilden die 

Grundlage der eigenen Berichtspflichten von 

Finanzinstituten. Durch die Angabe des An-

teils von ökologisch nachhaltigen Anlagen 

(Finanzinstitute) beziehungsweise Umsatzer-

lösen und Investitionen (Realwirtschaft) wird 

Greenwashing erheblich vermindert, da ein-

deutig klar wird, welchen Beitrag die jeweili-

gen Unternehmen zur Erreichung der sechs 

Umweltziele leisten. Die Taxonomie betrifft 

Unternehmen auf strategischer und operati-

ver Ebene. Finanzielle und nicht-finanzielle 

Informationen werden erstmalig zwingend 

miteinander verknüpft.

Es ist davon auszugehen, dass die mit der 

neuen Berichtspflicht erreichte Verknüpfung 

von nicht-finanziellen und finanziellen Infor-

mationen eine wichtige Fortentwicklung der 

Rechenschaftslegung von Unternehmen ist 

und sehr relevant für die Berichtsadressaten 

sein dürfte: Bislang stand die (handelsrecht-

liche) nicht-finanzielle Berichterstattung oft 

neben der finanziellen Rechnungslegung (in 

Lagebericht und Abschluss). Häufig folgte sie 

keinem roten Faden, die Angaben blieben vor 

allem qualitativ und hatten zum Teil eher den 

Charakter von Absichtsbekundungen/Policy 

Statements. Durch die Taxonomie-Berichts-

pflichten wird eine Verknüpfung mit dem 

Abschluss zwingend: Die Ernsthaftigkeit des 

nachhaltigen Engagements wird vor allem 

künftig ebenfalls die Angaben nach der Taxo-

nomie-Verordnung machen müssten.

Der Hintergrund

Mit dem Ziel, bis 2050 der erste klima-

neutrale Kontinent zu sein, hat die EU-

Kommission eine Sustainable-Finance-

Taxonomie zur eindeutigen Bestimmung 

„ökologisch nachhaltiger“ Geschäftsakti-

vitäten und Finanzprodukte entwickelt, die 

im Zeitablauf um weitere Umweltziele 

sowie soziale Ziele ergänzt wird. Hierzu 

verfolgt die Kommission sechs Umweltzie-

le: (1) Klimaschutz, (2) Anpassung an den 

Klimawandel, (3) nachhaltige Wassernut-

zung, (4) Übergang zur Kreislaufwirt-

schaft, (5) Minimierung der Umweltver-

schmutzung und (6) Schutz von Biodiver-

sität und Ökosystemen. Bislang liegen 

konkrete Kriterien nur für die beiden er-

sten Umweltziele vor.

Geschäftsaktivitäten sind „ökologisch 

nachhaltig“, wenn sie erstens einen wesentli-

chen Beitrag zur Erreichung eines der EU-

Umweltziele leisten („substantial contributi-

on“), zweitens die Erreichung der fünf weite-

ren EU-Umweltziele nicht erheblich beein-

trächtigen („do no significant harm“) und 

drittens Mindestvorschriften für Arbeitssi-

cherheit und Menschenrechte einhalten (Mi-

nimum Social Safeguards).

Hierzu werden Unternehmen der Realwirt-

schaft konkrete quantitative Angaben ma-

chen müssen, die ihre Finanzierungsmöglich-

D ie ordnungsgemäße Umsetzung der 

EU-Sustainable-Finance-Taxonomie 

erfordert im Unternehmen ausrei-

chend Zeit und die Einbeziehung von internen 

Experten über die Nachhaltigkeitsabteilung 

hinaus. Es sollten durchaus sechs Monate 

eingeplant werden, gegebenenfalls zuzüglich 

Puffer, da die Analyse der Taxonomie-Konfor-

mität zusätzlich zum Tagesgeschäft durchge-

führt werden muss und das Projektteam auf 

die Zuarbeit einer Vielzahl von Fachexperten 

aus den Unternehmensabteilungen angewie-

sen ist.

Darum geht es: Unternehmen, die zur 

nicht-finanziellen Berichterstattung nach 

den Paragraphen 289b ff., 315b f. HGB ver-

pflichtet sind, mussten für das Geschäftsjahr 

2021 in der nicht-finanziellen Berichterstat-

tung den Anteil ihrer nach der EU-Sustainab-

le-Finance-Taxonomie als „ökologisch nach-

haltig“ anzusehenden Umsatzerlöse, Investi-

tionsausgaben (Capex) und Betriebsausgaben 

(Opex) angeben (Art. 8 Abs. 2 der EU-Taxono-

mie-VO). Diese Berichtspflichten werden für 

das Geschäftsjahr 2022 erheblich ausgewei-

tet. Die Angaben werden für die Berichts-

adressaten sehr relevant sein und sind vom 

Aufsichtsrat nach Paragraph 171 AktG inhalt-

lich zu prüfen.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung ist zudem 

zu beachten, dass die EU-CSR-Richtlinie der-

zeit überarbeitet wird und mit einer erhebli-

chen Ausweitung des Kreises berichtspflichti-

ger Unternehmen zu rechnen ist, die dann 

Es wird ernst
Was die erweiterte Berichtspflicht zur Sustainable-Finance-Taxonomie  

von Unternehmen erfordert

Von Sebastian Dingel und Dr. Matthias Schmidt
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durch die Angaben zu „ökologisch nachhalti-

gen“ Anteilen an Umsatz und Capex für die 

außenstehenden Berichtsadressaten (vor al-

lem Investoren) nachvollziehbar. Die berichte-

ten Kennzahlen sind im Zeitablauf und auch 

zwischen Unternehmen unterschiedlicher 

Branchen vergleichbar.

Vorgehensmodell

Für eine erfolgreiche Umsetzung im Unter-

nehmen ist eine bereichsübergreifende Her-

angehensweise erfolgsentscheidend: Eine 

frühzeitige Zusammenarbeit der Bereiche 

Rechnungswesen, Controlling, Nachhaltig-

keit, Umweltschutz und Arbeitsschutz er-

scheint zwingend. Gegebenenfalls wären 

auch Compliance, Einkauf und Produktion 

einzubeziehen. >

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

nachhaltige Wassernutzung

Übergang zur Kreislaufwirtschaft

Minimierung der Umweltverschmutzung

Schutz von Biodiversität und Ökosystemen

Wesentlicher
Beitrag

zur Erreichung
eines der

EU-Umweltziele

Nicht erhebliche
Beeinträchtigung

der fünf weiteren
EU-Umweltziele

Einhaltung der
Mindestvorschriften

Was ist die  
EU-Taxonomie?

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
business_economy_euro/banking_and_fi-

nance/documents/200309-sustainable- 
finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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te Einzelallokation auf einzelne Anlagen 

nicht möglich ist. Als Beispiel kann hier die 

Zuordnung von Personalkosten im Bereich 

der Wartung und Instandhaltung genannt 

werden.

Handlungsfelder für 2023

Auch für 2023 ergeben sich weitere Hand-

lungsfelder zur Umsetzung der Sustainable-

Finance-Taxonomie. Künftig werden Unter-

nehmen auch etwaige wesentliche Beiträge 

zu den EU-Umweltzielen 3 bis 6 analysieren 

und berichten müssen; die entsprechenden 

Kriterien werden derzeit noch von der EU-

Kommission ausgearbeitet.

Insgesamt ist zu beobachten, dass nicht-

finanzielle Angaben für Investoren mittler-

weile ebenso relevant sind wie finanzielle 

Angaben und daher eine ebenso intensive 

unternehmensseitige Befassung mit der Um-

setzung neuer Berichtspflichten erforderlich 

ist. Es ist davon auszugehen, dass auch die 

Berichtsvorgaben hinsichtlich Konkretisie-

rungsgrad und Komplexität deutlich weiter-

entwickelt werden und vergleichbar detail-

liert und anspruchsvoll werden dürften wie 

zum Beispiel die International Financial Re-

porting Standards (IFRS). Diese Berichts-

pflichten vollständig und richtig umzusetzen, 

erfordert eine frühzeitige und intensive Be-

fassung seitens der Unternehmen. Gleichzei-

tig werden sie die Relevanz und Aussagekraft 

der nicht-finanziellen Berichterstattung 

deutlich erhöhen. 

Sebastian Dingel ist Partner und 

Sustainability Assurance Leader,  

Dr. Matthias Schmidt ist Director 

Sustainability Assurance bei Deloitte.

me bilden die Anforderungen einer spezifi-

schen Auswertung von rechnungslegungsre-

levanten Geschäftsvorfällen auf Einzelbeleg-

ebene oftmals nicht ab. In der Folge führte 

das sowohl für die Berichterstattung im Ge-

schäftsjahr 2021 als auch für die laufende 

Berichterstattung im Geschäftsjahr 2022 zu 

entsprechenden nachgelagerten Auswer-

tungsroutinen, oftmals mit Hilfe von Tabel-

lenkalkulationssoftware. Die Detailgründe 

dafür sind vielfältig. Zunächst ist dabei insbe-

sondere die inhaltliche Definition der drei 

Berichtsgrößen hervorzuheben, die insbeson-

dere bei Capex und Opex stark erläuterungs-

bedürftig ist und mehrere Anwendungsfälle 

umfasst (beispielsweise Investitionen in den 

Ausbau taxonomiefähiger oder -konformer 

Geschäftstätigkeit beziehungsweise die Be-

schaffung von Anlagen aus einer taxono-

miefähigen oder -konformen Produktion in 

Bezug auf Capex sowie Wartung und Instand-

haltung entsprechender Anlagen, For-

schungs- und Entwicklungsaufwendungen 

entsprechender Tätigkeiten oder auch nicht 

aktivierungsfähige Anschaffungskosten in 

Bezug auf Opex). Damit bedingt die Opex-

Definition eine notwendige Granularität bei-

spielsweise im Bereich des Kontenplans be-

ziehungsweise verwendeter Kostenarten. Eine 

weitere Komplexitätsebene ergibt sich dann 

zwingend durch den Grundgedanken einer 

zugrundeliegenden Anlage, die einerseits ent-

sprechende Umsatzerlöse produziert, die wei-

ter Zugang in die Anlagenbuchhaltung eines 

Unternehmens findet und die schließlich im 

Sinne des Betriebs gewartet und instandge-

halten werden muss. Damit ist eine notwen-

dige Analyse der entsprechenden Vorgaben 

auf Asset-Ebene verknüpft.

Vereinfachungen zu den geschilderten 

Grundprinzipien ergeben in der Praxis insbe-

sondere zwei Ansätze. Hier ist zunächst das 

Grundprinzip der Wesentlichkeit zu nennen, 

wobei sich diese Wesentlichkeitsbetrach-

tung auf den abgegrenzten regulatorischen 

Rahmen der Taxonomieberichterstattung 

beziehen muss. Unter Anwendung von We-

sentlichkeitsüberlegungen lassen sich so 

potentiell auch in der Berichtsaggregation 

vernachlässigbare Wirtschaftsaktivitäten 

abgrenzen. Als weiteres Prinzip haben sich 

insbesondere Allokationsschlüsselungen 

etabliert in Fällen, in denen eine sachgerech-

Ein gängiges Modell im Rahmen eines Pro-

jektvorgehens würde beispielhaft folgende 

Aktivitäten umfassen:

//  Identifizierung der relevanten Geschäfts-

aktivitäten des Unternehmens.

//  Analyse, welche Aktivitäten einen bedeut-

samen Beitrag zum Klimaschutz bezie-

hungsweise zur An passung an den Klima-

wandel leisten („substantial contribution“).

//  Für diese Aktivitäten: Prüfung, ob die Errei-

chung der fünf weiteren Umweltziele signi-

fikant beeinträchtigt wird („do no signi-

ficant harm“).

//  Für die dann verbleibenden Aktivitäten: 

Prüfung, ob Mindestschutz für Arbeitneh-

mer- und Menschenrechte eingehalten 

wird.

//  Analyse, inwieweit die entsprechenden An-

gaben (Umsatzerlöse, Capex, Opex) system-

seitig ermittelt werden können.

//  Implementierung einer Logik zur automati-

schen Erfassung ökologisch nachhaltiger 

Umsatzerlöse, Capex und Opex.

Während der wesentliche Beitrag zum Kli-

maschutz häufig auf Asset-Ebene zu ermitteln 

ist (zum Beispiel für jedes einzelne Biomasse-

Kraftwerk), können viele „do no significant 

harm“-Kriterien auf Ebene der Wirtschaftstä-

tigkeit geprüft werden (zum Beispiel Stromer-

zeugung aus Biomasse). Für die Einhaltung der 

„Minimum Safeguards“ bietet sich ein grund-

sätzlich unternehmensweiter Ansatz an, gege-

benenfalls mit aktivitätenspezifischen Ergän-

zungen für individuelle Risiken.

Zum Projektvorgehen ist aus der Praxis fest-

zuhalten, dass ein grundsätzlich lineares Vor-

gehen zwar eine angemessene Orientierungs-

basis bietet, sich aber gleichzeitig auch immer 

wieder Erkenntnisgewinne mit Rückwirkung 

auf vorangegangene Schritte ergeben.

Detaillierte Analyse

Die zwingende Verknüpfung zwischen 

fachlichen Nachhaltigkeitsanforderungen 

und den finanziellen Berichtsgrößen Um-

satzerlöse, Capex und Opex erfordert oftmals 

eine detaillierte Analyse des zugrundeliegen-

den Buchungsstoffs.

Bestehende Verfahren zur Rechnungsle-

gung sowie auch die zugehörigen ERP-Syste-
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rung, den Erwerb oder den Betrieb von „Vor-

richtungen zur persönlichen Mobilität“ zum 

Beispiel erforderlich, dass die Vorrichtung 

entweder durch Muskelkraft, durch emissi-

onsfreie Motoren oder durch eine Kombinati-

on beider Antriebe bewegt wird. Zusätzliche 

Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge auch 

auf Fahrrad- oder Fußgängerwegen betrieben 

werden dürfen (also zum Beispiel E-Roller, 

nicht aber E-Autos). Auch der Erwerb, die Fi-

nanzierung und der Betrieb von E-Autos kön-

nen taxonomiekonform sein, nicht jedoch der 

Verkauf (im Unterschied zu E-Rollern). Der 

Erwerb, die Finanzierung beziehungsweise der 

Betrieb von typischen Pkws (Kfz zur Perso-

nenbeförderung mit bis zu acht Sitzen oder 

zur Güterbeförderung bis 3,5 Tonnen) ist al-

lerdings nur dann taxonomiekonform, wenn 

die CO2-Emissionen bis zum 31. Dezember 

2025 unter 50 Gramm pro Kilometer betra-

gen, ab dem 1. Januar 2026 müssen die CO2-

Emissionen für eine Taxonomiekonformität 

bei null liegen.

Teilweise sehr hohe Anforderungen stellt 

die Taxonomie an die Immobilienwirtschaft. 

Dies gilt vor allem für die zentrale Vorgabe an 

Gebäude, die vor dem 31. Dezember 2020 er-

richtet wurden. Diese Bestandsgebäude sind 

insbesondere nur dann taxonomiekonform, 

wenn sie mindestens die Energieeffizienz-

klasse A erfüllen, ohne dass hierbei zwischen 

den verschiedenen Nutzungsarten und den 

divergierenden Baustandards unterschieden 

wird. Damit kann derzeit nur ein sehr geringer 

Teil der bestehenden Gebäude die Taxonomie 

erfüllen, es droht das Risiko von „stranded 

anderen Tätigkeiten deutlich schwerer ist, die 

Anforderungen zu erfüllen. Der Taxonomie ist 

zudem ein „Alles-oder-nichts“-Prinzip imma-

nent, wonach jedes Investment ausscheidet, 

das nur eines der Kriterien nicht erfüllt. 

Seit Jahresbeginn sind die Bewertungskri-

terien für den „Klimaschutz“ und die „Anpas-

sung an den Klimawandel“ in Kraft. Die Krite-

rien für die übrigen vier Umweltziele sollen im 

Laufe dieses Jahres verabschiedet werden. Im 

Folgenden werfen wir einen Blick auf die 

wichtigsten Anforderungen an die Taxono-

miekonformität von drei Wirtschaftszweigen, 

von denen jeder für sich von erheblicher Be-

deutung für das zentrale Umweltziel „Klima-

schutz“ ist.

Unterschiedliche Anforderungen

Schon die Frage, ob eine Wirtschaftstätig-

keit einen wesentlichen Beitrag zum Klima-

schutz leistet, wird nach sehr unterschiedli-

chen Kriterien bewertet. So ist es für die 

Stromerzeugung mittels Photovoltaiktechno-

logie erforderlich, aber auch schon ausrei-

chend, wenn Strom mittels Photovoltaiktech-

nologie erzeugt wird. Das Gleiche gilt für die 

Stromerzeugung aus Windkraft. Wird also 

Strom mittels solcher erneuerbarer Technolo-

gien generiert, liegt bereits ein wesentlicher 

Beitrag zum Klimaschutz im Sinne der Taxo-

nomie vor. 

Deutlich weiter gehen ihre Anforderungen 

an die Wirtschaftstätigkeiten der Mobilitäts-

branche. So ist für den Verkauf, die Finanzie-

D ie ersten Teile der Taxonomie-Verord-

nung sind am 1. Januar 2022 in Kraft 

getreten. Mit ihr will die EU-Kommis-

sion definieren, unter welchen Voraussetzun-

gen Wirtschaftsaktivitäten nachhaltig sind. 

Neben der Einhaltung von Mindeststandards 

bezüglich sozialer und Governance-Aspekte 

ist Grundvoraussetzung hierfür, dass die je-

weilige Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag 

zu mindestens einem der sechs Umweltziele 

der Taxonomie leistet, ohne die übrigen Um-

weltziele erheblich zu beeinträchtigen. Um-

weltziele sind (1) Klimaschutz, (2) Anpassung 

an den Klimawandel, (3) Schutz der Wasser- 

und Meeresressourcen, (4) Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft (Abfallvermeidung, Nut-

zung von Sekundärrohstoffen, Recycling), (5) 

Verminderung der Umweltverschmutzung 

sowie (6) Schutz und Wiederherstellung von 

Biodiversität und Ökosystemen.

Von zentraler Bedeutung sind die techni-

schen Bewertungskriterien, die die Taxono-

mie-Verordnung ergänzen. Mit ihnen hat die 

EU-Kommission für diverse Branchen defi-

niert, wann erstens ein wesentlicher Beitrag 

zu einem Umweltziel vorliegt und zweitens 

erhebliche Beeinträchtigungen der übrigen 

Umweltziele vermieden werden („Do no signi-

ficant harm“). 

Für die Beantwortung beider Fragen gelten 

für jede Wirtschaftstätigkeit spezifische An-

forderungen, die sich je nach Branche erheb-

lich unterscheiden. So sind einzelne Wirt-

schaftstätigkeiten fast schon aus sich selbst 

heraus taxonomiekonform, während es bei 

Bewertungskriterien 
der EU-Taxonomie 
Wann eine Wirtschaftstätigkeit nachhaltig ist –  
Branchenbeispiele Stromerzeugung, Mobilität und Immobilienwirtschaft

Von Dr. Christoph Strelczyk
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lagen gelten diese Anforderungen hingegen 

nicht, selbst wenn etwa mit Photovoltaik-

parks ganze Felder bedeckt werden.

Prüfung vor Projektbeginn

Die genannten Fälle sind nur herausgegrif-

fene Beispiele des umfassenden Katalogs an 

Bewertungskriterien, die allein für das Um-

weltziel Klimaschutz 145 eng bedruckte Sei-

ten umfassen. Sie zeigen aber sehr deutlich, 

dass eine Taxonomiekonformität je nach 

Wirtschaftszweig sehr unterschiedliche Be-

deutung und Reichweite hat und dass die 

Kriterien in einzelnen Bereichen sicher noch 

der näheren Präzisierung oder auch Anpas-

sung durch die EU-Kommission bedürfen. In 

jedem Fall sind alle Marktteilnehmer gut be-

raten, sich frühzeitig mit den konkreten Kri-

terien für ihre Branche vertraut zu machen 

und vor neuen Projekten zu prüfen, welche 

zusätzlichen Herausforderungen sich hieraus 

ergeben.

Dr. Christoph Strelczyk ist Rechtsanwalt  

und Partner bei GSK Stockmann Rechts-

anwälte Steuerberater Partnerschafts-

gesellschaft mbB.

an taxonomiekonforme Kfz auch auf dieser 

zweiten Prüfungsebene höher. Um keine er-

hebliche Beeinträchtigung des Umweltziels 

Kreislaufwirtschaft hervorzurufen, müssen 

neben den genannten Anforderungen auch 

85 Prozent beziehungsweise 95 Prozent je 

Fahrzeug wiederverwertbar oder recyclingfä-

hig sein. 

Noch umfangreicher ist die Taxonomieprü-

fung für den Neubau und die Sanierung von 

Gebäuden, wozu für jedes der übrigen fünf 

Umweltziele „Do no significant harm“-Krite-

rien definiert sind. So sind hier nicht nur Re-

cyclingquoten vorgegeben, sondern zum 

Beispiel auch maximale Durchflussmengen 

von Sanitärinstallationen. Als besonders kri-

tisch können sich in der Praxis die hohen Vor-

gaben zum Schutz von Biodiversität und Öko-

systemen erweisen: Neubauten dürfen nach 

der Taxonomie nicht auf Acker- oder Kultur-

flächen mit mittlerer bis hoher Bodenfrucht-

barkeit errichtet werden und ebenso nicht auf 

bisher unbebautem Land „mit anerkanntem 

hohen Wert hinsichtlich der biologischen 

Vielfalt“, das als Lebensraum gefährdeter Ar-

ten dient. Da solche Fälle außerhalb geschlos-

sener Bebauungen nicht selten sind und die 

Taxonomie hier anders als das deutsche Recht 

keine Lösung über Ausgleichsflächen oder 

Ähnliches eröffnet, kann die Taxonomiekon-

formität von Neubauten entsprechend häufig 

scheitern. All dies gilt wohlgemerkt nicht 

nur für große Industriebauten, son-

dern für alle Arten von Gebäu-

den und damit auch für jedes 

Krankenhaus und jede 

Schule, ungeachtet 

ihres Beitrags zum 

Gemeinwohl. Für 

Photovoltaik- 

oder Wind-

energiean-

assets“. Vergleichsweise weniger streng sind 

derzeit die Anforderungen an taxonomiekon-

forme Neubauten. Bei ihnen muss der Primär-

energiebedarf mindestens zehn Prozent nied-

riger sein, als es die nationalen Anforderun-

gen an Niedrigstenergiegebäude vorschrei-

ben. In Deutschland dürfte sich dies aktuell in 

den meisten Fällen gut umsetzen lassen, da 

das Gebäudeenergiegesetz im Wesentlichen 

noch den Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV) 2016 entspricht. Sobald 

allerdings die von der Ampelkoalition ange-

kündigten Verschärfungen auf Bundesebene 

in Kraft treten, werden automatisch auch die 

Anforderungen strenger, die im Rahmen der 

Taxonomie gelten.

Auf der zweiten Stufe ist Voraussetzung für 

eine Taxonomiekonformität, dass die Wirt-

schaftstätigkeit keines der anderen Umwelt-

ziele erheblich beeinträchtigt. Auch hier un-

terscheiden sich die Bewertungskriterien je 

nach Branche enorm. So ist es für die taxono-

miekonforme Stromerzeugung mittels Pho-

tovoltaiktechnologie oder Windkraft zum 

Schutz des Umweltziels „Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft“ erforderlich, aber auch 

ausreichend, die Verfügbarkeit recyclingfähi-

ger Geräte und Bauteile und, falls möglich, 

deren Einsatz zu bewerten; die tatsächliche 

Verwendung recyclingfähiger Materialien ist 

hingegen nicht erforderlich. Für die Erfüllung 

des Kriteriums „Schutz und Wiederherstel-

lung der Biodiversität und der Ökosysteme“ 

müssen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt und die erforderlichen Aus-

gleichsmaßnahmen umgesetzt werden, der 

Bau von Photovoltaik- oder Windenergiean-

lagen ist auf besonders schutzwürdigen Flä-

chen aber nach der Taxonomie keineswegs 

ausgeschlossen. Im Hinblick auf die Beein-

trächtigung der anderen Umweltziele sind an 

die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien keine Ansprüche gestellt. 

Für die Mobilitätsbranche gelten andere 

und zumeist strengere Anforderungen. Ge-

nügt es für den Betrieb von „Vorrichtungen 

zur persönlichen Mobilität“, wie etwa E-Rol-

lern, einzelne Maßnahmen zur Abfallwirt-

schaft unter anderem durch Recycling von 

Batterien vorzusehen und damit das Umwelt-

ziel „Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft“ 

zu berücksichtigen, sind die Anforderungen 
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Am 10. November veranstalten das F.A.Z.-Institut und die F.A.Z. mit 
 wissenschaftlicher Unterstützung von Prof. Dr. René Schmidpeter, Interna-

tional University (IU), die elfte Responsible Leadership Conference on 
 Sustainability and Responsi bility. Leitthema in diesem Jahr ist die Umset-

zung des neuen Mindsets der Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag. 
Denn Klima wandel und soziale Ungerechtigkeiten haben die Erkenntnis 
reifen lassen, dass unternehmerisches Handeln ohne Rücksicht und zu 

 Lasten von Umwelt und Dritten existenzbedrohend ist. Heute gilt vielmehr: 
verantwortliches Handeln garantiert den Erfolg von morgen. Und seit die 
ESG-Kriterien ihren Weg in die Anlage ziele der Kapitalmärkte gefunden 
haben, steht „Responsible  Leadership“ sogar in den strategischen Kern-

zielen der Firmen und findet Beachtung auf C-Level.

Für     haben Unternehmensvertreter Fragen zum 
 Konferenzthema beantwortet:

Das neue 
Mindset  

im Alltag
Responsible Leadership Conference 2022 – 

Fragen an Unternehmen
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Fraport
Dr. Stefan Schulte, 
CEO

V Welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und 
Verantwortung für Fraport?
Als Teil der Luftverkehrsbranche kommt 
den Flughafenbetreibern und speziell Fra-
port als bedeutendem internationalem 
Airport-Konzern eine besondere Verant-
wortung für den Klimaschutz zu. Dieser 
Herausforderung stellen wir uns bereits 
seit den 1990er Jahren mit einem konse-
quenten Umwelt- und Klimaschutzpro-
gramm. Dazu haben wir uns selbst ver-
pflichtet und das erachten wir auch als 
wichtige Vorreiterrolle innerhalb der 
Branche. Denn eine klimabewusste Ausge-
staltung der Infrastruktur am Boden ist 
eine der Voraussetzungen für einen insge-
samt klimafreundlichen Reiseprozess. Das 
ist das große Gesamtziel, an dem wir ge-
meinsam mit unseren Airline-Partnern ar-
beiten.

[|]
„Unser Blick 

auf Nachhaltigkeit 
hat sich 

erweitert.“
 

V Welche Ziele haben Sie sich konkret ge-
setzt?
Für den Fraport-Konzern bedeutet das kon-
kret: Spätestens bis 2045 werden wir unse-
ren Heimatstandort Frankfurt Airport und 
auch unsere anderen vollkonsolidierten 
Flughafen-Beteiligungen weltweit CO2-frei 
betreiben. Wir zielen bewusst nicht darauf 
ab, klimaneutral zu werden, denn dies bein-
haltet Kompensationsmaßnahmen, deren 
künftige Wirkung fraglich ist. Wir gehen den 
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dass sie massentauglich und hoch verfüg-
bar sind, ist es die Summe der kleinen und 
größeren Lösungen, die zum Erfolg führen. 
Nachhaltigkeit ist als Kern unserer Strate-
gie 2025 in allen Geschäftsbereichen ver-
ankert. Als eines der ersten Logistikunter-
nehmen weltweit haben wir 2017 das Ziel 
verkündet, alle Treibhausgas-Emissionen 
bis 2050 netto auf null zu reduzieren. Un-
sere ESG-Roadmap übersetzt diese Strate-
gie in konkrete Maßnahmen: Bis 2030 
werden wir unter anderem 7 Milliarden 
Euro in alternative Kraftstoffe, E-Mobili-
tät und klimaneutrale Gebäude investie-
ren, mindestens 60 Prozent unserer Flotte 
elektrifiziert haben und mehr als 30 Pro-
zent nachhaltige Flugzeugkraftstoffe ein-
setzen. Wir drehen also an jeder mögli-
chen Schraube.

 

 

SEB
Alexandra Themistocli,  
Head of Sustainability

V Wie verändert sich das Mindset in den Un-
ternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit und 
Verantwortung geht?
In den Unternehmen hat definitiv ein Um-
denken in Bezug auf Nachhaltigkeit stattge-
funden. Wurde noch vor einigen Jahren von 
vielen das Thema als nebensächlich betrach-
tet, ist es heute fester Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie und des Risikomanage-
ments. Die Regulatorik hat da einen wichti-
gen Beitrag geleistet, aber vor allem das 
Interesse der Investoren und der Konsumen-
ten führte zu einem Umdenken. Die Frage 
nach dem Beitrag des Unternehmens zur 
Gesellschaft – positiv oder negativ – ist auch 
für die eigenen Mitarbeitenden ein wesent-
licher Entscheidungsfaktor für die Wahl des 
Arbeitgebers.  >

V Immer mehr Unternehmen geben sich 
ESG-Kriterien. Wie sticht man da noch hervor?
Indem man unternehmerische Verantwor-
tung ganzheitlich anpackt. ESG ist mehr als 
die Reduzierung von Emissionen – das S 
und G sind genauso wichtig wie das E. Wir 
arbeiten konsequent an grünen Lösungen 
für klimafreundliche Logistik, aber wollen 
auch bester Arbeitgeber für alle und ein 
vertrauenswürdiger und verlässlicher Part-
ner als Unternehmen sein. Wir bieten unse-
ren Mitarbeitern sichere und gute Arbeits-
plätze, fördern ihre berufliche Entwicklung 
und glauben an die Kraft der Vielfalt – in 
jeder Hinsicht. Wir haben systematisch 
ethische Standards verankert und kontrol-
lieren auch deren Einhaltung. Und wir brin-
gen unser Fachwissen zum Wohle der Ge-
sellschaft ein. Beispielsweise investieren 
wir jährlich ein Prozent unseres Netto-Ge-
winns in unsere Nachhaltigkeitsprogramme 
GoHelp, GoGreen, GoTeach und GoTrade. 
Und der 2011 weltweit etablierte Global 
Volunteer Day GVD hat sich zu einer festen 
Größe im ehrenamtlichen Mitarbeiterenga-
gement bei Deutsche Post DHL Group ent-
wickelt. Jedes Jahr setzen sich dabei mehr 
als 100.000 Mitarbeiter für gemeinnützige 
Projekte in ihrem direkten Umfeld ein. Au-
thentischer kann man unseren Purpose 
„Connecting people, improving lives“ kaum 
in die Tat umsetzen.

[|]
„Wir drehen an jeder 
 möglichen Schraube.“

 

V Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, 
die Logistikbranche in eine nachhaltige Zu-
kunft zu führen. Wie wollen Sie aus der „gel-
ben Post“ ein grünes Unternehmen machen?
Nachhaltigkeit heißt für uns, groß zu den-
ken – wie mit unserem ersten vollelektri-
schen Frachtflugzeug Alice, das gerade 
erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert 
hat. Zugleich arbeiten wir intensiv daran, 
nachhaltige Treibstoffe nicht nur für un-
sere Flugzeuge einzusetzen. CO2-arme 
Luftfracht ist ein Riesenhebel für uns, 
denn dort entsteht ein Großteil der Emis-
sionen in unserem Geschäft. Doch bis die 
revolutionären Technologien so weit sind, 

direkten Weg und reduzieren den Ausstoß 
sukzessive auf null.

V Wie verändert sich das Mindset in diesem 
Zusammenhang?
Das umweltbewusste Verhalten jedes Unter-
nehmens und jedes Menschen steht mehr 
denn je im Fokus. Jede und jeder kann einen 
Teil zu den notwendigen Einsparungen bei-
tragen. Wir ermutigen unsere Beschäftigten 
gezielt, konkrete Lösungen für das Unter-
nehmensziel Dekarbonisierung zu entwi-
ckeln. Zudem hat sich unser Blick auf Nach-
haltigkeit in den vergangenen Jahren erwei-
tert: Klimaschutz bleibt für uns das wich-
tigste Ziel, aber wir rücken auch soziale und 
ökonomische Faktoren nachhaltiger Unter-
nehmensführung künftig noch stärker in den 
Mittelpunkt.

 

 

Deutsche Post DHL Group
Monika Schaller, Head of Communications, 
Sustainability and Brand

V Wie begreifen Sie die Rolle von Unterneh-
men und speziell von Deutsche Post DHL beim 
Klimaschutz?
Der Klimawandel ist das mit Abstand größte 
Problem unserer Zeit. Daher müssen Unter-
nehmen und Politik am gleichen Strang zie-
hen und handeln. Denn beim Klimaschutz 
zählt nicht, was man sagt, sondern was man 
tut. Als größter Logistikdienstleister der 
Welt ist unser Geschäft ein wesentlicher 
Motor für Welthandel, Wirtschaftswachs-
tum und Wohlstand. Aber es hat eben auch 
enorme Auswirkungen auf die Umwelt. Des-
halb tragen wir eine große Verantwortung, 
uns als Corporate Citizen für Umwelt- und 
Klimaschutz einzubringen. Und dieser Ver-
antwortung stellen wir uns selbstverständ-
lich auch.Fo
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PwC Deutschland
Rainer Kroker, 
Partner und Leiter ESG Plattform

V Wie verändert sich das Mindset in den Un-
ternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit und 
Verantwortung geht?
Unternehmen wissen, dass Kunden, Investo-
ren und die Öffentlichkeit sich längst nicht 
mehr nur für die finanziellen Kennzahlen 
eines Unternehmens interessieren. Sie for-
dern auch Informationen, die über die rein 
finanzielle Berichterstattung hinausgehen. 
Dies wird in Zukunft auch viel stärker von 
der Regulatorik – beispielsweise Corporate 
Sustainability Reporting Directive und Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz – getrie-
ben sein. Stakeholder erwarten, dass Unter-
nehmen Verantwortung übernehmen, indem 
sie die ökologischen und sozialen Auswir-
kungen ihres Geschäftsmodells kennen, im 
Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 
steuern und in einer nichtfinanziellen Be-
richterstattung darlegen. 

V Welche Rolle spielen die ESG-Kriterien in 
diesem Zusammenhang?
Für Unternehmen haben sich in den vergan-
genen Jahren detaillierte Kriterien etabliert, 
die das Streben nach unternehmerischer 
Nachhaltigkeit vorantreiben und messbar 
machen. Dazu zählen ESG-Standards, die in 
der Unternehmensstrategie verankert wer-
den und bei der Bewertung, Gestaltung und 
Prüfung einer langfristig nachhaltigen 
Wertschöpfung helfen. Unternehmen sollten 
diese als Chance für die Transformation nut-
zen – nicht zuletzt auch, um insbesondere in 
disruptiven Zeiten, wie aktuell, wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Denn sie investieren 
in die Akzeptanz ihrer Stakeholder und leis-
ten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für 
Gesellschaft und Umwelt. Außerdem er-
leichtert die Erfüllung der ESG-Anforderun-

TÜV Süd AG
Stefan Lembert, 
Bereichsleiter Konzernrechnungswesen 
& Steuern

V Wie verändert sich das Mindset in den Un-
ternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit und 
Verantwortung geht?
Nachhaltigkeit weitet den Blick auf Facetten 
des eigenen Wirtschaftens, die nicht von 
vorneherein betrachtet werden. Weil Nach-
haltigkeit als Querschnittsthema jeden Be-
reich und jede Funktion in Unternehmen 
berührt, muss es in die Unternehmensstrate-
gie integriert werden. 

V Welche Rolle spielen die ESG-Kriterien da-
bei?
ESG-Kriterien sind höchst relevant, weil sie 
aufzeigen, dass alles mit allem zusammen-
hängt. Sie definieren die wesentlichen 
Handlungsfelder, in denen sich ein Unter-
nehmen engagieren muss. Sie machen 
Nachhaltigkeitsleistungen vergleichbar und 
im Zeitablauf messbar.

[|]
„Aktiv werden 

und Greenwashing 
vermeiden.“

V Was sollten Unternehmen beachten, um in 
der Zukunft zu bestehen?
Nachhaltigkeit ist ein „must have“! Alle 
müssen wirksam aktiv werden und Green-
washing vermeiden. Die identifizierten The-
men müssen dabei zum Unternehmen pas-
sen und beherzt angegangen werden. Ziele, 
Maßnahmen und Ergebnisse müssen trans-
parent kommuniziert werden, um glaubwür-
dig am Markt bestehen zu können.

 

 

V Welche Rolle spielen die ESG-Kriterien in 
diesem Zusammenhang?
Die ESG-Kriterien spielen eine immer stärke-
re Rolle in den Unternehmen. Der CO2-Fuß-
abdruck ist sicherlich der mittlerweile am 
besten verfügbare Wert zu E – Environment. 
Darüber hinaus sind aber auch der Einfluss 
auf Biodiversität, Wasser und Zirkularität 
wichtige Faktoren, um ein Unternehmen be-
urteilen zu können. Diese zu erheben, stellt 
viele vor echte Herausforderungen. Das ist 
bei G – Governance – anders, das mit den 
vielen existierenden Richtlinien, Kontrollen 
und Prozessen schon lange etabliert ist. Sie 
sollten regelmäßig auf Reputationsrisiken 
hin überprüft werden. Soziale Aspekte – S 
– sind wichtige Kriterien für die Wahl des 
Arbeitgebers. Unternehmen müssen attrak-
tiv in der Außenwahrnehmung sein und po-
sitive Beiträge zur Gesellschaft leisten, auch 
außerhalb des Business-as-usual. 

[|]
„Interesse

der Investoren
und Konsumenten

führte zum
Umdenken.“

V Was erwartet die SEB für die Zukunft? 
Wir erwarten, dass der Megatrend Nachhal-
tigkeit über die nächsten Jahrzehnte anhält 
und uns eine Umwälzung der Geschäftsmo-
delle präsentiert, die mit der industriellen 
Revolution vergleichbar ist. Alles, was wir 
heute als selbstverständlich ansehen, wird in 
Zukunft auf den Prüfstein gestellt werden. 
Die Fragen nach dem Sinn des Unterneh-
mens und dem Beitrag zur Gesellschaft wer-
den wichtige Fragen bleiben.
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cengleichheit und Integration für alle Mitar-
beitenden, indem wir die Vielfalt anerken-
nen und würdigen. Rund 41 Prozent unserer 
Mitarbeitenden sind Frauen, 37 Prozent der 
Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. 
Bei der Förderung der Vielfalt geht es uns 
jedoch nicht nur um das Gleichgewicht der 
Geschlechter. Wir beschäftigen Menschen 
aus 33 verschiedenen Nationen. Die Ausge-
wogenheit der Nationalitäten ist uns wich-
tig, da jede Kultur wertvolle Erfahrungen 
und Kenntnisse einbringt.

WestLotto
Andreas Kötter, Geschäftsführer

V Was bedeutet Nachhaltigkeit für Ihr Un-
ternehmen? 
Nachhaltigkeit bedeutet für WestLotto 
mehr, als die Aspekte Umwelt, Soziales und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung 
zukunftsgerichtet miteinander zu verbinden. 
Denn als staatlicher Lottoanbieter tragen 
wir eine ganz besondere Verantwortung: Wir 
richten unser Handeln konsequent an 
Grundsätzen des „Responsible Gaming“ aus, 
also an Vorzeigestandards, zum Beispiel im 
Jugend- und Verbraucherschutz. Hier Vorrei-
ter zu sein ist für uns nicht Pflicht, sondern 
Selbstverständlichkeit. So schützen wir die 
Menschen, die gerne spielen, vor den Gefah-
ren, die übermäßiges Glücksspiel mit sich 
bringen kann.

V Wie verändert sich das Mindset in den Un-
ternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit und 
Verantwortung geht?
Nachhaltigkeit vor allem im Sinne von Ver-
antwortung und gesellschaftlichem Engage-
ment gehören über das Lotto-Prinzip seit 
jeher zur DNA von WestLotto. Und wir sehen, 
dass diese Punkte bei unseren Stakeholdern 

digitale Transformation der Gesellschaft ins-
gesamt zu schaffen. Unser Anspruch ist, In-
frastruktur von Grund auf neu zu denken 
und noch nachhaltiger und umweltfreundli-
cher zu machen. Auf diesem Weg hat Vanta-
ge Towers im Juli 2021 seinen ersten großen 
grünen Meilenstein erreicht: 100 Prozent 
des Stroms, den wir für den Betrieb unserer 
Infrastruktur verwenden, stammt aus erneu-
erbaren Energiequellen. Dies war ein sehr 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem 
Ziel, unsere Umweltauswirkungen bis 2025 
zu halbieren und die gesamten globalen 
Kohlenstoffemissionen bis 2040 auf null zu 
reduzieren. Einer der Hauptpfeiler unserer 
ESG-Strategie ist, dass möglichst viele Mo-
bilfunkbetreiber unsere Infrastruktur ge-
meinsam nutzen. Auf diese Weise können 
wir effizient arbeiten, Ressourcen schonen 
und gleichzeitig Emissionen verringern.

[|]
„Infrastruktur 
von Grund auf 
neu denken.“

V Welchen gesellschaftlichen Beitrag liefert 
Ihr Unternehmen?
Indem wir die Grundlage für die Mobilfunk-
versorgung schaffen und Menschen mitei-
nander verbinden, verbessern wir die Wi-
derstandfähigkeit Europas. Gerade vor dem 
Hintergrund der jüngsten globalen Krisen 
wird eine leistungsstarke und flächende-
ckende digitale Infrastruktur immer wich-
tiger. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, 
dass dank der Mobilfunkversorgung die 
Gesellschaften stärker zusammenwachsen 
und Unternehmen sich weiter entwickeln 
konnten.

V Was sind die sozialen Ziele von Vantage 
Towers?
Unser Ziel ist es, für alle Mitarbeitenden ein 
integratives Umfeld zu schaffen, in dem sich 
jeder respektiert und geschätzt fühlt und 
sich sicher ist, dass er dazu gehört. Die 
Gleichbehandlung aller Menschen, unab-
hängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller 
Orientierung oder Religion, ist eines unserer 
wichtigsten Ziele. Wir streben nach Chan-

gen bereits jetzt – und künftig noch mehr – 
den Zugang zu Finanz- und Kapitalmärkten.

[|]
„Nachhaltig 
ist das

neue Profitabel.“

V Was sollten Unternehmen beachten, um in 
der Zukunft zu bestehen?
Es wird immer wichtiger, dass Unternehmen 
das Thema Nachhaltigkeit internalisieren. 
Nicht nur als reine Reportingfunktion, son-
dern als Teil der Unternehmensstrategie und 
der Unternehmenssteuerung. Denn wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit und nachhal-
tiges Handeln schließen sich nicht aus, son-
dern müssen gemeinsam gedacht werden – 
ganz nach dem Motto „nachhaltig ist das 
neue Profitabel“. Die Gratwanderung für 
Unternehmen wird sein, einen Ausgleich 
zwischen ökonomischen und ökologischen 
Interessen zu gestalten. Ökologie als Min-
destbedingung, die aber auch ökonomisch 
sinnvoll auf den Unternehmenszweck ein-
zahlt. Der Einsatz intelligenter Technologien 
kann dabei helfen.

Vantage Towers
Sonia Hernandez, Chief Commercial Officer

V Welche Ziele hat sich Vantage Towers im 
Rahmen seiner Strategie der ökologischen 
Nachhaltigkeit gesetzt?
Als einer der führenden Funkmastbetreiber 
in Europa hat Vantage Towers sich das Ziel 
gesetzt, mit seiner Infrastruktur den 5G-
Ausbau in Europa zu beschleunigen – und 
damit die Grundlage für intelligente Städte, 
autonomes Fahren und eine nachhaltige, Fo
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genommen. Nachhaltigkeit ist in den Medien, 
in Produktangeboten, in Gesprächen und in 
Diskussionen stärker präsent. Die Bereitschaft, 
als Konsument/in nachhaltige Alternativen zu 
testen, Verhaltensmuster umzustellen oder das 
Leben nachhaltiger auszurichten, hat zuge-
nommen. Auch in der Industrie hat das Thema 
stark an Bedeutung gewonnen, wird in Projek-
ten eingeplant und in Boardrooms diskutiert. 
Neue Unternehmen und Geschäftsmodelle 
entstehen. Allerdings leidet das Thema häufig 
unter einem langen Zeithorizont, der sowohl 
die negativen Auswirkungen der Klimakrise, 
aber auch die Wertgewinne in die Zukunft ver-
schiebt. Wir übernehmen Verantwortung, 
wenn wir Zeit dafür haben. Wir sind nachhal-
tig, wenn es passt oder bequem ist. Wir müssen 
zuerst auf dringlichere Themen reagieren. Was 
noch nötig ist: Ein Mindset, dass Nachhaltig-
keit und Verantwortung Standard sind und 
nicht warten können.

V Welche Rolle spielt Klimaneutralität in die-
sem Zusammenhang?
Es ist wichtig, dass wir uns wissenschaftsba-
sierte Nachhaltigkeitsziele setzen, um Erfolge 
(und auch Misserfolge) mess- und sichtbar zu 
machen. Das schafft Transparenz, Vergleich-
barkeit und Vertrauen. Klimaneutralität ist für 
mich dabei mehr ein zwischenzeitlicher Zu-
stand – eine Art Gleichgewicht, das kurzzeitig 
erreicht wird, weil ich meine ausgestoßenen 
Emissionen mit Hilfe von Investitionen in kli-
mafreundliche Projekte neutralisiere. Langfris-
tig kann es nicht das Idealziel sein: Wir müssen 
Emissionen aktiv reduzieren und in Projekte 
und Technologien investieren, die nicht nur 
Emissionen vermeiden, sondern auch klar ent-
fernen. Ich empfehle ein Net-Zero-Ziel und 
eine entsprechende Strategie.

[|]
„Neue Unternehmen

und Geschäftsmodelle
entstehen.“

V Was erwartet Celonis für die Zukunft? 
Unternehmen leiden heute schon unter Pro-
zessineffizienzen, die sie nicht sehen können 
und die schwerwiegende Auswirkungen auf 
ihren Gewinn, ihre Kosten und ihre Nachhal-
tigkeit haben. Wir erwarten, dass die Kom-

V Welche Rolle nimmt thyssenkrupp Materi-
als Services in diesem Zusammenhang ein?
Als größter werksunabhängiger Werkstoff-
händler und -dienstleister der westlichen 
Welt können wir in über 30 Ländern der Welt 
Einfluss nehmen und wollen auch im Bereich 
„Nachhaltigkeit“ führend sein. Denn unser 
Handeln hat Einfluss auf das Klima, unsere 
Produkte und Dienstleistungen, auf unsere 
Mitarbeitenden und die Gesellschaft. 

[|]
„Vielfältige 

Opportunitäten für 
Innovationen und  

geschäftlichen Erfolg.“

V Was erwarten Sie für die Zukunft? Welche 
Ziele haben Sie sich persönlich gesetzt?
Wir leben in einer zunehmend unberechen-
baren Welt, in der Ressourcen immer knap-
per werden. Vor diesem Hintergrund ist für 
mich nachhaltiges Handeln bei der Werk-
stoffversorgung der Zukunft ein entschei-
dender Faktor. Bei Materials Services haben 
wir die bewusste Entscheidung getroffen, 
bereits ab 2030 weltweit klimaneutral zu 
arbeiten – rund 20 Jahre früher als ur-
sprünglich festgelegt.

Celonis
Janina Nakladal, 
Global Director of Sustainability

V Wie verändert sich das Mindset in den Un-
ternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit und 
Verantwortung geht?
In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit, für die Verantwortung, die wir 
tragen, und für den Handlungsdruck stark zu-

zunehmend auch höchste Priorität haben. 
Dabei möglichst einen Schritt voraus zu sein 
und dies über einen langen Zeitraum, prägt 
unser Mindset und hat uns für viele Ent-
wicklungen noch sensibler gemacht.

[|]
„Möglichst einen Schritt 

voraus sein.“

V Was sollten Unternehmen beachten, um in 
der Zukunft zu bestehen?
Unternehmen müssen heute viel weiter bli-
cken, sie müssen Verantwortung überneh-
men wollen und nachhaltig handeln – und 
das nicht nur in Bezug auf ihre eigenen Pro-
dukte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Sie müssen sich ihrer Verantwortung für 
die gesamte Gesellschaft bewusst sein. Auch 
dieser Gedanke muss unser unternehmeri-
sches Handeln leiten. 

thyssenkrupp Materials Services
Martin Stillger, Vorstandsvorsitzender

V Wie verändert sich das Mindset, wenn es 
um Nachhaltigkeit und Verantwortung geht?
Das Bewusstsein für verantwortliches und 
nachhaltiges Handeln wächst. Für uns ist es 
ein zentrales Element und fest in unserer 
Unternehmensvision verankert: Wir wollen 
eine Welt schaffen, in der Ressourcen best-
möglich genutzt werden – für gemeinsamen 
Erfolg und eine nachhaltige Zukunft. Nach-
haltiges und verantwortungsbewusstes 
Handeln ist heute unverzichtbar, um auch 
zukünftigen Generationen ein lebenswertes 
Morgen zu ermöglichen. Zudem eröffnet es 
vielfältige Opportunitäten für Innovationen 
und geschäftlichen Erfolg. Fo
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plexität, in der Unternehmen agieren, zu-
nimmt – auch durch markt- und geopoliti-
sche Veränderungen. Wir leisten unseren 
Beitrag und helfen Unternehmen, mit Hilfe 
effizienter Prozesse ihre Nachhaltigkeits-
strategie zu operationalisieren und Wert zu 
generieren. Ein nachhaltiges und leistungs-
starkes Unternehmen zu sein, wird der diffe-
renzierende Faktor für die Zukunft – das 
nehmen wir uns auch selbst zu Herzen. 

V Welche Ziele haben Sie sich persönlich ge-
setzt?
Ich möchte noch mehr über innovative Tech-
nologien und Lösungen lernen und meine 
Zeit, aber auch die aller Celonis-Mitarbei-
tenden, sinnvoll einsetzen, um einen positi-
ven Beitrag für ein besseres und nachhalti-
ges Zusammenleben auf unserer Erde zu 
schaffen. Damit unsere Prozesse nicht gegen 
den Planeten arbeiten, sondern für ihn.

 

Waschen bei niedrigeren Temperaturen dient 
dem Klimaschutz – und je mehr Menschen mit-
machen, desto größer ist die Wirkung. Das ist 
die Idee hinter der Initiative #Wirdrehenrunter, 
mit der WWF Deutschland und Ariel gemeinsam 
dazu aufrufen, gewohntes Verhalten zu ändern 
und beim Waschen runterzudrehen.

Der Grund: Die Waschtemperatur hat den größ-
ten Einfluss auf den Energieverbrauch beim 
 Wäschewaschen. Bis zu 60 Prozent des CO2-Fuß-
abdrucks des Wäschewaschens sind im europäi-
schen Durchschnitt auf Waschtemperatur und 
Verwendung zurückzuführen, 20 Prozent auf 
die Inhaltsstoffe und die restlichen 20 Prozent 
auf Entsorgung, Verpackung, Herstellung und 
Transport. Wer bei niedrigeren Temperaturen 
(20 oder 30 Grad) wäscht, leistet einen wichtigen 
 Beitrag, um Energie zu sparen, CO2-Emissionen 
zu  reduzieren und damit – wenn viele Menschen 
 mit machen  – das Klima zu schützen. Und den 
 eigenen Geldbeutel kann man damit auch schonen.

Kälter waschen –  
Energie sparen –  
Klima schützen

CO2-ABDRUCK DES WÄSCHEWASCHENS

bis zu60%
Waschtemperatur und

Verwendung der Maschine

2%

3%
Verpackung

bis zu 15%
Entsorgung (Produkt
und Verpackung)

bis zu 20%
Inhaltsstoffe

#WIRDREHENRUNTER
© WWF Deutschland
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wertschöpfung der Gesundheitswirtschaft an 

der Gesamtwirtschaft mit 11,8 Prozent in 

Hessen (2021) ist das zwar unterdurch-

schnittlich, und Krankenversicherungen mö-

gen hier gewiss nicht an erster Stelle liegen. 

Dennoch emittieren auch sie. Natürlich kön-

nen – und müssen – sie ihren Ressourcenver-

brauch reduzieren. Außerdem geht es darum, 

mit der eigenen Haltung zu zeigen, dass die 

Klimakrise uns alle angeht. 

Treibhausgase erfassen

Eine Klimabilanz ist somit die Basis für ein 

erfolgreiches Klimamanagement. Die AOK-

Gemeinschaft bereitet deshalb zurzeit ein 

Ausschreibungsverfahren vor, um künftig 

gemeinsam mit einem Partner die CO2-Bilanz 

nach wissenschaftlicher Maßgabe zu erhe-

ben. Man hat sich darauf geeinigt, die Aus-

wirkungen der Geschäftstätigkeit auf die 

Umwelt nach anerkannten Standards zu 

analysieren und alle direkten sowie relevan-

ten indirekten Emissionen zu erfassen. Die 

AOK wird somit ab 2023 gemeinsam mit ei-

nem im Bereich Klimaschutz etablierten Un-

ternehmen die eigenen Treibhausgasemissio-

nen mit Hilfe eines cloudbasierten Tools be-

rechnen, Reduzierungspotentiale identifizie-

ren und Strategien zur Vermeidung und 

Reduktion erarbeiten. Denn durch die ganz-

zu ersetzen. Die aktive Mithilfe der Mitarbei-

tenden ist hierfür unabdingbar.

Vorbild für die Branche

Es lohnt sich, noch einmal auf das Gesund-

heitswesen als Ganzes zu blicken. Im Oktober 

2021 erschien der jüngste Policy Brief, her-

ausgegeben von Lancet Countdown, der Bun-

desärztekammer, dem Helmholtz-Institut und 

anderen Partnern. Wesentliche Fortschritte 

wurden in diesem Bericht nicht konstatiert. 

Im Gesundheitssektor selbst wurden – bis auf 

sehr wenige Ausnahmen – bisher kaum An-

strengungen hin zu einer wesentlichen Re-

duktion der CO2-Emissionen unternommen. 

In der Aus- und Fortbildung von Gesund-

heitsberufen wurden zwar erste Prozesse ein-

geleitet, um den Themenkomplex Klimawan-

del und Gesundheit in die Curricula zu inte-

grieren. Doch während im Fachgebiet Hu-

manmedizin der Prozess bereits ein wenig 

vorangeschritten ist, stehen andere Studien-

fächer immer noch am Anfang. In allen Hand-

lungsfeldern sind die Verantwortlichkeiten 

weiterhin ungeklärt. Im Jahr 2016 – ein aktu-

elleres Bezugsjahr gibt es nicht – entfielen auf 

das deutsche Gesundheitswesen etwa 70 Mil-

lionen Tonnen CO2-Äquivalente, was 5,2 Pro-

zent der gesamten nationalen Emissionen 

entspricht. Gemessen am Anteil der Brutto-

K ann eine Dienstleisterin wie eine Ver-

sicherung überhaupt mitspielen, 

wenn es um ökologische Verantwor-

tung geht? Oder sind nur graduell wirksame 

Aktivitäten möglich? Der Spielraum ist tat-

sächlich größer als gedacht.

Die AOK Hessen produziert keine Waren 

und hinterlässt keine nennenswerten Abwäs-

ser. Man könnte daraus schließen, dass nach-

haltiges Handeln in diesem Business eher 

kosmetischer Natur ist – weil eben nur ein 

kleiner Beitrag geleistet werden kann. Doch 

wo Menschen an ein IT-System angeschlos-

sen sind, Dokumente ausdrucken, zu Bespre-

chungen oder ganz einfach nur ins Büro fah-

ren, wird Energie verbraucht. Und das kann 

sich erheblich summieren, zumal die AOK 

Hessen obendrein dezentral organisiert ist – 

an mehr als 50 Standorten. 4.000 Menschen 

arbeiten für die Gesundheitskasse. Das Ein-

sparpotential an CO2-Äquivalenten ist allein 

schon dadurch hoch. Aber wie hoch genau? 

Ohne eine Messung lässt sich kein in seiner 

Wirkung überprüfbares Ziel formulieren. Man 

muss seine Emissionen kennen, ansonsten 

agiert man ins Blaue hinein. Gleichzeitig ist es 

ein steiniger Weg, bis sich diese Erkenntnis 

einstellen kann. Denn die Ermittlung des CO2-

Fußabdrucks ist aufwendig und nicht durch 

eine ungefähre Schätzung des Managements 

Wer Ziele hat,  
muss seine 

Emissionen kennen
Wie die AOK Hessen in vielen kleinen Schritten ihre Umweltstrategie umsetzt

Von Karlheinz Löw und Ralf Metzger 
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heitliche Betrachtung aller relevanten Aktivi-

täten werden jene erkannt, die im direkten 

und indirekten Einflussbereich der AOK an-

gesiedelt sind und zum Ausstoß von Treib-

hausgasen führen. Dabei orientiert sich die 

Zielsetzung an den wissenschaftlich basier-

ten Klimazielen der „Science Based Targets 

initiative“ und dem 1,5-Grad-Ziel der Verein-

ten Nationen, im Einklang mit dem Pariser 

Klimaschutzabkommen. 

Befragung zur Mobilität

Die Ermittlung ist recht komplex, denn es 

gibt klar umrissene Regularien, wobei zur 

Pflicht die Kür kommt. Scope 1 und Scope 2 

sind Must-haves und umfassen unter ande-

rem den Fuhrpark und die Gebäudebewirt-

schaftung – somit geht es um Strom, Wärme 

und Kälte. Diese Daten liegen allesamt vor, sie 

müssen jedoch geordnet und auf Vollständig-

keit geprüft werden. Scope 3 wiederum ist die 

Kür, jedoch eine, auf die man nicht verzichten 

kann. Hier geht es um Mobilität, Give-aways, 

Druckereierzeugnisse, Kantinen und vieles 

andere mehr. Ohne eine Befragung der Beleg-

schaft wird man beim Aspekt Mobilität nicht 

weit kommen. Wie gelangt man ins Büro? Wie 

oft befindet sich der oder die Mitarbeitende 

im Homeoffice? Wie viele Dienstreisen finden 

mit welchem Verkehrsmittel statt? Noch in 

diesem Jahr will die AOK Hessen eine solche 

Befragung bei ihren Beschäftigten durchfüh-

ren. Auf Grundlage der Ergebnisse erfolgt 

dann eine Hochrechnung. Nach dem derzeiti-

gen Zeitplan liegen die ersten Ergebnisse im 

Spätherbst 2023 vor. Als Basisjahr wurde 

2019 festgelegt, um die Realität vor der Pan-

demie abzubilden. Für diese Erhebungen und 

die dafür erforderliche Software, in der die 

Werte eingespeist werden, wird zunächst mit 

Kosten im mittleren fünfstelligen Bereich ge-

rechnet. Diese werden sich amortisieren, 

denn schließlich verfolgen wir das Ziel, geeig-

nete Maßnahmen zu identifizieren, um den 

Energieverbrauch zu reduzieren und zukünf-

tig mehr CO2 einzusparen.  

Neue Beschaffungskriterien

Teil einer langfristig angelegten Um-

weltstrategie ist es für uns auch, bei Give-

aways auf Nachhaltigkeit zu setzen. Hierfür 

müssen wir keine Ergebnisse aus dem CO2-
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gen an allen AOK-Standorten in Hessen. Zu-

dem setzen wir in unseren Gebäuden auf 

sparsame Beleuchtungsmittel und moderne 

Lichtanlagen, um Energie einzusparen. Auf 

den Dachflächen unseres Bildungszentrums 

in Homberg/Ohm wurde eine Photovoltaikan-

lage installiert, die die Energieversorgung des 

Gebäudes größtenteils abdeckt. Die Anlage 

produziert jährlich so viel grünen Strom, wie 

knapp 24 Drei-Personen-Haushalte durch-

schnittlich verbrauchen. Generiert die Anlage 

mehr Strom, als verbraucht wird, speichert sie 

den überschüssigen Strom in zwei Eisspei-

chern. Mit Hilfe eines Umkehrprozesses lässt 

sich die gespeicherte Energie dann nutzen, 

um im Sommer die Seminarräume zu kühlen. 

Für einen optimierten Wärmetransfer wurden 

außerdem drei Blockheizkraftwerke in Betrieb 

genommen und die Heizungstechnik kom-

plett ausgewechselt. Sie sorgt nun für einen 

geschlossenen Kreislauf und damit für einen 

positiven Energiewert.

Damit ist freilich nur ein Bruchteil unserer 

Agenda benannt, die das Ziel hat, einen mess-

baren Beitrag für mehr ökologische Verant-

wortung zu leisten. Wobei Klimaschutz 

zwangsläufig auch Gesundheitsschutz be-

deutet. Nun geht es um Tempo und Gründ-

lichkeit. Wenn wir hierbei konsequent sind, 

haben die Generationen nach uns eine Chan-

ce, darauf aufzubauen.

Karlheinz Löw ist bei der AOK Hessen 

Hauptabteilungsleiter und verantwortlich 

für Personal, Finanzen und Infrastruktur.  

 

Ralf Metzger leitet die Hauptabteilung 

Unternehmenspolitik und -kommunikation. 

ty-free-Siegel. Ein nachhaltiges Produkt 

könnte also gegebenenfalls mehr kosten.

Weniger Fleisch

Ein weiteres Thema ist in diesem Kontext 

relevant: Viele der heutigen Ernährungsge-

wohnheiten schaden nicht nur unserer Ge-

sundheit, sondern auch dem Klima. Durch 

eine Reduktion des Fleischkonsums in Kitas, 

Schulen oder Pflegeeinrichtungen ließen sich 

die Emissionen deutlich senken. So verursacht 

beispielsweise das gesamte Agrar- und Er-

nährungssystem entlang der Nahrungsmit-

telproduktion etwa 40 Prozent der weltwei-

ten CO2-Emissionen. In Deutschland ist allein 

der Agrarsektor, also die Nahrungsmitteler-

zeugung und die landwirtschaftliche Boden-

nutzung, für 13,4 Prozent aller Treibhausgas-

emissionen verantwortlich. In Deutschland 

liegt der Fleischkonsum mit 60 Kilogramm 

pro Kopf und Jahr bei etwa dem Doppelten 

des von der Deutschen Gesellschaft für Er-

nährung (DGE) empfohlenen Maximalkon-

sums (600 Gramm pro Woche beziehungs-

weise 31,2 Kilogramm im Jahr). Als gesund-

heitlich problematisch ist ferner der rückläu-

fige Verzehr von Obst, Getreideerzeugnissen 

und unverarbeiteten Kartoffeln anzusehen. 

Vor diesem Hintergrund hat auch die Ampel-

koalition in ihrer Koalitionsvereinbarung im 

Bereich Ernährung einen Schwerpunkt auf die 

verbindliche Umsetzung der DGE-Standards 

zur Gemeinschaftsverpflegung gelegt. Natür-

lich verstehen wir das auch als Auftrag, 

schließlich sind wir in Kitas und Schulen aktiv 

und setzen evaluierte Präventionsprogramme 

um, die sich mit geeigneten didaktischen Mit-

teln mit Sucht, Bewegung und natürlich auch 

Ernährung beschäftigen. Dazu gehören bei-

spielsweise JolinchenKids und das Henrietta-

Kindertheater.

Strom im Eisspeicher

Wir haben schon vor einigen Jahren damit 

begonnen, Verantwortung für unsere Gesell-

schaft und auch für die Umwelt zu überneh-

men. Mit unserem Immobilienmanagement 

haben wir bereits Handlungsfelder identifi-

ziert, um klimaschädliches Verhalten zu ver-

meiden beziehungsweise zu reduzieren. So 

nutzen wir bereits seit einigen Jahren nach-

haltig erzeugten Strom aus Wasserkraftanla-

Rechner abwarten. Da die Erstellung einer 

detaillierten Ökobilanz für die meisten Pro-

dukte sehr aufwendig ist, wäre dies für die 

Beschaffung nicht zielführend. Aus diesem 

Grund haben wir Richtlinien und Beschaf-

fungskriterien entwickelt, um nachhaltige 

Give-aways zu finden und sie von umwelt-

schädlichen und gesundheitlich bedenklichen 

unterscheiden zu können. Dabei setzen wir 

den Fokus auf langlebige, sinnstiftende und 

recycelfähige Produkte. Nicht nur ökologi-

sche Kriterien werden beachtet, sondern die 

Beschaffungskriterien wurden auch um sozi-

ale Standards erweitert. Faire und gesunde 

Arbeitsbedingungen in der Wertschöpfungs-

kette sowie der unabdingbare Verzicht auf 

Kinder- und Zwangsarbeit spielen eine we-

sentliche Rolle. Bevorzugt wird eine Herstel-

lung aus bereits gebrauchten Materialien 

oder Bioplastik, auch die Wiederverwendbar-

keit muss mitgedacht werden. Die Bewertung 

eines Angebots erfolgt also nicht mehr nur 

anhand des Angebotspreises. Mit Hilfe einer 

Bewertungsmatrix wird nun auch der Erfül-

lungsgrad dieser Bewertungskriterien einge-

stuft. Dabei achten wir auch auf geeignete 

Label wie den GOTS-Standard oder das Cruel-



Die moderne Art der 
Trinkwasserversorgung
Wasser muss weder gefahren noch getragen werden. 
Vorteile mit BRITA Wasserspendern:

www.brita.de/wasserspender

+ = 506
kg

Weniger Plastikmüll

Ein Unternehmen mit 100 Mitarbei-
tern kann durch die Umstellung auf 
einen BRITA Wasserspender jedes 
Jahr bis zu 500 kg Abfall sparen.

Emissionen reduzieren

Wasserspender reduzieren Kos-
ten, Abfall und CO2-Ausstoß, die 
durch Einkauf, Transport und 
Lagerung von Flaschen entstehen.

CO2-Bilanz verbessert

Die Nutzung eines BRITA Wasser-
spenders produziert bis zu sieben 
mal weniger CO2-Emissionen als 
herkömmliches Flaschenwasser.

CO2

-86 %
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das sind Meilensteine auf dem Weg zu un-
serem Ziel, eine Kreislaufwirtschaft aufzu-
bauen. Aber so etwas schafft kein Unterneh-
men allein. Wir arbeiten deshalb über nati-
onale und internationale Allianzen in engem 
Austausch mit anderen Akteuren der Wert-
schöpfungskette, zum Beispiel im Forum 
Rezyklat und bei der New Plastics Economy 
der Ellen MacArthur Foundation. 

V Welche Ziele hat sich das Unternehmen bei 
der Senkung der Emissionen gesetzt, und wie 
kontrollieren Sie den Fortschritt?
Wir haben erst vor kurzem unser Klimaziel 
um zehn Jahre vorgezogen: Bis 2030 wollen 
wir nun schon unsere weltweite Produktion 
klimapositiv gestalten. Das schaffen wir in 
erster Linie dadurch, dass wir unsere Ener-
gieeffizienz verbessern und Strom und Wär-
me aus erneuerbaren Quellen beziehen. Ei-
nige unserer Produktionen konnten wir 
schon auf einen CO2-neutralen Betrieb um-
stellen, darüber freuen wir uns sehr. Insge-
samt betreiben wir unsere Produktion be-
reits in 22 Ländern vollständig mit Strom aus 
100 Prozent erneuerbaren Energien. Neben 
den Maßnahmen an unseren eigenen Stand-
orten nutzen wir auch die Hebel in unserer 
Wertschöpfungskette, um CO2-Emissionen 
einzusparen. Hierzu zählt beispielsweise, 
dass wir den Fußabdruck der Rohstoffe und 
Verpackungen, die wir einsetzen, bis 2030 
um 30 Prozent senken werden. Hierbei hel-
fen uns Kooperationen wie die mit der BASF. 
Im Zuge dieser Partnerschaft werden die 
fossilen Rohstoffe für jährlich bis zu 110.000 

gedachte Produkt- und Verpackungsdesigns, 
wie beispielsweise konzentriertere Produkte, 
die weniger Verpackungsmaterial benötigen. 
Ein aktuelles Beispiel sind unsere „Persil 
 Power Bars“. Das sind hochkomprimierte 
Waschmitteltabs in einer papierbasierten 
Verpackung. Zum anderen wollen wir natür-
lich helfen, den Kreislauf zu schließen. Bis 
2025 sollen unsere Verpackungen daher zu 
100 Prozent für die Wiederverwendung oder 
das Recycling konzipiert sein. Derzeit liegen 
wir bereits bei 86 Prozent. Und wir setzen 
aktuell etwa 18 Prozent Rezyklat in unseren 
Plastikverpackungen für Konsumgüter ein. 
Für die Flaschenkörper unserer Naturkosme-
tikmarke Nature Box verwenden wir eine 
besondere Form von Rezyklat, sogenanntes 
„Social Plastic™“, das wir über unseren lang-
jährigen Partner Plastic Bank beziehen. 
Neben Verpackungskonzepten für unsere 
Konsumgüterprodukte entwickeln wir auch 
nachhaltige Verpackungslösungen für In-
dustriekunden. Wir haben beispielsweise 
nachhaltige Klebstoffe im Portfolio, die für 
das Recycling von PET-Flaschen optimiert 
sind und die Recyclingrate und -qualität 
verbessern, indem sie eine saubere Ablös-
barkeit des Flaschenetiketts ermöglichen. All 

V Wie definieren Sie Nachhaltigkeit in Ihrem 
Unternehmen? 
Unser Purpose beschreibt ziemlich gut, wie 
wir grundsätzlich bei Henkel denken und 
handeln: „Pioneers at heart for the good of 
generations“. Mit unserem Pioniergeist 
möchten wir eine lebenswerte Zukunft für 
kommende Generationen schaffen. Über 
einzelne Projekte und spezielle Verantwort-
lichkeiten hinaus ist nachhaltiges Denken 
für uns eine Grundeinstellung, die überall im 
Unternehmen verankert ist. Es ist uns daher 
wichtig, dass alle Henkel-Mitarbeitenden 
diese Grundeinstellung verinnerlichen und 
Nachhaltigkeit in allen Entscheidungen, ob 
klein oder groß, miteinbeziehen. Wir haben 
erst vor kurzem unsere Nachhaltigkeitstrai-
nings neu aufgesetzt, die sich an alle unsere 
52.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weltweit richten und umfassendes Wissen 
vermitteln.

V Ihre Forschungs- und Entwicklungsteams 
arbeiten an der Weiterentwicklung der Verpa-
ckungen sowie an der Kreislaufwirtschaft. 
Können Sie uns konkrete Projekte oder Inno-
vationen nennen?
Unser übergreifendes Ziel im Bereich Verpa-
ckungen ist es, Verpackungsmaterial insge-
samt zu reduzieren und dadurch Ressourcen 
zu sparen. Aber natürlich können wir nicht 
gänzlich auf Verpackungen verzichten. Da-
her arbeiten wir mit Hochdruck an der Ent-
wicklung immer nachhaltigerer Verpa-
ckungskonzepte. Hier gibt es mehrere Stell-
schrauben. Zum einen geht es um ganz neu 

„Nachhaltiges 
Denken als 

Grundeinstellung“
Ulrike Sapiro, Chief Sustainability Officer bei Henkel,  

über Weichenstellungen für die Zukunft

[|]
„Alle Tochter-

gesellschaften nutzen 
 denselben Lieferanten-

Kodex, der die Prinzipien 
des UN Global Compacts 

abdeckt.“
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mehr um ein grundlegendes gemeinsames 
Verständnis von Nachhaltigkeit im Einkauf, 
um gemeinsame hohe Standards und um 
eine Verpflichtung, sich kontinuierlich zu 
verbessern. Wir stellen das durch unsere un-
ternehmensweite Responsible-Sourcing-
Strategie sicher. Alle Tochtergesellschaften 
in unserem Konzern nutzen beispielsweise 
denselben Lieferanten-Kodex, der die Prinzi-
pien des UN Global Compacts abdeckt. Auf 
dieser Basis bewerten wir jeden unserer Lie-
feranten anhand seiner Nachhaltigkeitsleis-
tung in einem fest definierten sechsstufigen 
Prozess. Dieser Prozess beinhaltet unter an-
derem Vor-Ort-Prüfungen in Produktions-
stätten und Gespräche mit Mitarbeitenden 
der Lieferanten. Um solche Audits immer 
stärker zu zentralisieren, haben wir 2011 ge-
meinsam mit einigen weiteren Unterneh-
men die Initiative Together for Sustainabili-
ty ins Leben gerufen, die ich bereits erwähnt 
habe. Mittlerweile sind wir auf 37 Mitglieder 
gewachsen und können viele Synergien bei 
der Nachhaltigkeitsbewertung von Lieferan-
ten nutzen. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Wie nutzen Sie digitale Technologien, um 
nachhaltiger zu werden? 
Wir nutzen Data Analytics schon seit Jahren, 
um effizienter und nachhaltiger zu produ-
zieren. Für unsere Waschmittelproduktion 
und -lieferkette nutzen wir seit 2013 eine 
cloudbasierte Datenplattform, die wir Digi-
tal Backbone nennen. Hier laufen alle Echt-
zeitdaten aus über 30 Standorten zusam-
men, darunter natürlich auch Nachhaltig-
keitsdaten wie Energie- und Wasserverbräu-
che. So können wir Benchmark-Analysen 
erstellen, die nachhaltigsten Praktiken iden-
tifizieren, frühzeitig Abweichungen erken-
nen etc. Seit Beginn dieses Digitalisierungs-
projekts konnte der Energieverbrauch der 
angeschlossenen Produktionsstandorte 
weltweit um 26 Prozent gesenkt werden. 

V Und wie überwachen Sie Ihre weitreichen-
den Lieferketten?  
Henkel hat Vertragspartner in 119 Ländern, 
entsprechend komplex sind unsere Liefer-
ketten. Dennoch haben wir die Ambition, 
eine zu 100 Prozent verantwortungsvolle 
Beschaffung zu gewährleisten. Henkel stellt 
dafür hohe Anforderungen an seine Ver-
tragspartner, und die gelten weltweit ein-
heitlich. „Überwachung“ ist in meinen Au-
gen der falsche Begriff, denn es geht viel-

Tonnen Inhaltsstoffe unserer Konsumgüter-
produkte in Europa durch nachwachsende 
Rohstoffe ersetzt. Als nächsten Schritt 
 wollen wir einen „Net-Zero-Pfad“ für 
Scope 3-Emissionen definieren, ausgehend 
vom Rohstoffeinsatz bis zum Verkauf. 
Sie haben auch gefragt, wie wir unseren Fort-
schritt kontrollieren – genau diese Messbar-
keit und Bilanzierbarkeit ist im Bereich der 
Scope 3-Emissionen nicht so einfach. Für 
unsere eigenen Produktionsstandorte haben 
wir natürlich Methoden und Instrumente, um 
unsere CO2-Emissionen, den Anteil erneuer-
barer Energien etc. zu messen, aber bei Scope 
3 ist es komplexer, da der Fußabdruck nicht 
an einem Ort entsteht, sondern sich über die 
breite Wertschöpfungskette verteilt. Hier be-
nötigen wir zum einen global und industrie-
übergreifend einheitliche Accounting 
 Standards, wie den Net-Zero-Standard der 
 Science Based Targets initiative. Zum anderen 
brauchen wir auch eine stärkere Zusammen-
arbeit mit anderen Unternehmen entlang der 
Wertschöpfungskette, einschließlich unserer 
Zulieferer, um diese Standards dann auch an-
zuwenden und den Fortschritt zu messen. 
Dabei arbeiten wir sehr intensiv an einem 
Scope 3-Datenprojekt mit Together for Sus-
tainability. Das ist eine gemeinsame Initiative 
der chemischen Industrie.

Ulrike Sapiro ist seit 2021 Chief 
 Sustainability Officer bei Henkel. 

 Zuvor war sie ebenfalls in internatio-
nalen, leitenden Funktionen im 

 Bereich Nachhaltigkeit tätig, unter 
anderem bei The Coca-Cola Company. 

Ulrike Sapiro hat einen Master- 
Abschluss in Politikwissenschaften 

von der Universität München und lebt 
mit ihrer Familie in Düsseldorf.
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ist wie die soziale Verantwortung und ein 

nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, blei-

ben bei diesem kompetitiven Rennen meist 

nur die hinteren Plätze. 

Eine weitere Herausforderung, gerade für 

junge, vom Idealismus getriebene Gründerin-

nen und Gründer, ist das wirtschaftliche 

Know-how. Oftmals steht hier die Vision im 

Vordergrund, und wichtige Bestandteile wie 

ein solider Businessplan und ein souveräner 

Pitch, die in konventionellen Start-ups selbst-

verständlich sind, werden vernachlässigt. 

Doch selbst soziale Unternehmen brauchen 

eine stetige Einnahmequelle, um sich langfri-

stig selbst finanzieren zu können und nicht 

geworden. Stattdessen sorgen sie unter an-

derem als Lieferdienste und Fin-Tech-Apps 

dafür, das Leben noch schneller und indivi-

dualisierter zu machen.

Ein Grund, warum soziale Start-ups auf 

dem Weg zum Olymp häufig auf der Strecke 

bleiben, ist die Finanzierung. Venture-Capital-

Investoren entscheiden mit ihren Invest-

ments, welches junge Unternehmen Geld zum 

Wachsen bekommt und welches nicht. Leider 

steht dabei wie so oft ein möglichst schnell 

wachsendes, stark skalierbares und vor allem 

besonders profitables Geschäftsmodell in ih-

rem Fokus. Sozialen Unternehmen, bei denen 

das ökonomische Wachstum genauso wichtig 

N achhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, 

Barrierefreiheit: Diese Begriffe 

schwirren schon seit Jahren durch die 

Medien und werden heiß in Twitter-Bubbles 

oder auf LinkedIn diskutiert. Das Unterneh-

mertum in Deutschland will offensichtlich 

grüner und freundlicher werden. Aber spie-

gelt sich dieser Wille auch in den erfolgreich-

sten Start-ups hierzulande wider? Wirft man 

einen Blick auf die Top-Start-ups Deutsch-

lands, lautet die Antwort: eher nein. Personio, 

Flink, Trade Republic, Celonis: Diese soge-

nannten Unicorns, die sich diesen Titel durch 

eine Marktbewertung von über einer Milliarde 

Euro verdient haben, sind nicht unbedingt 

durch ihren sozialen Ansatz bekannt und groß 

Womit soziale 
 Start-ups kämpfen

Wettbewerb „Generation-D“ stellt die Gewinnerteams 2022 vor

Von Leonard Schenk

1. Platz: Amberskin – die Lederalternative: 
Arved Bünning hier zusammen mit Charlotte Schneid vom Generation-D Team
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werk aktivieren kann, ziehen sie als Sieger des 

Votings doch noch in das Finale ein. Davor 

haben sie jedoch noch im eingeführten Lea-

der-Pitch die Chance, wertvolles Feedback 

von anerkannten Größen aus Wirtschaft und 

Politik einholen zu können. So waren unter 

den Leadern dieses Jahr Harald Krüger, Ex-

CEO von BMW, Kathrin Habenschaden, Zwei-

te Bürgermeisterin Münchens, und weitere 

hochkarätige Expertinnen und Experten ver-

treten. Bereits vor dem Finale wird also deut-

lich, wie SOS allein durch den Verlauf des 

Wettbewerbs neue Fähigkeiten durch die Auf-

gaben in den einzelnen Runden hinzugewon-

nen hat. Durch stetiges Feedback hat es SOS 

geschafft, seine Idee und die Ausarbeitung 

immer weiter zu verbessern und zu verfei-

nern. Zudem werden für alle Teams Work-

shops angeboten, zum Beispiel wie man den 

eigenen Impact misst oder wie man eine er-

folgreiche Crowdfunding-Kampagne startet. 

Auch Teams, die es nicht in das Finale ge-

schafft haben, entwickeln sich damit in jeder 

Runde weiter und werden Teil der Generati-

on-D-Community. 

Aber zurück zum Finale: Am Finaltag reist 

SOS mit den anderen fünf Finalteams zum 

Brainlab-Tower in München. Vor insgesamt 

mehr als 200 Menschen vor Ort und im Li-

sung ausfüllen. Hierbei ist besonders wichtig, 

dass jedes Team mindestens eines der 17 Su-

stainable Development Goals (kurz: SDGs) der 

UN verfolgt. Da SOS alle Punkte überzeugend 

dargelegt hat, kommen sie in die nächste 

Runde. 

In der zweiten Phase geht es um den Kern 

und die Umsetzung der Idee. Mit Hilfe eines 

Leitfadens werden die Teams an die Hand ge-

nommen, wodurch SOS lernt, sein erstes 

Pitchdeck und den ersten Finanzplan zu er-

stellen. Kreativität, Motivation, Innovations-

grad, realistische Annahmen und soziale Aus-

richtung entscheiden darüber, welche rund 

30 Teams in die dritte Runde einziehen. Nach-

dem SOS auch diese Hürde genommen hat, 

müssen sich die Teammitglieder nun in einem 

Interview beweisen. Dieses startet mit einem 

zweiminütigen Live-Pitch. Hier ist es wichtig, 

die Kernaussage der Idee möglichst präzise 

auf den Punkt zu bringen und im Anschluss 

souverän auf offene Fragen und Unklarheiten 

zu antworten. 

Leider ist SOS keines der fünf Teams, die 

direkt ins Finale einziehen. Aber es gibt noch 

eine Wildcard für das Start-up, das in einem 

LinkedIn-Voting die meisten Fans hinter sich 

versammeln kann. Weil SOS sein ganzes Netz-

am Spendentropf zu hängen. Denn nur so 

können sie eine nachhaltige Wirkung erzielen, 

die möglichst vielen Menschen zugutekommt. 

Relevanz wächst 

Ein Verein, der sich der Lösung dieser bei-

den Probleme verschrieben hat, ist der soziale 

Ideen- und Start-up-Wettbewerb „Generati-

on-D“. Seit mehr als zehn Jahren können sich 

dort junge Visionäre und Visionärinnen aus 

dem gesamten Bundesgebiet mit ihrem Bei-

trag für eine bessere Welt bewerben. Gerade 

ist die 13. Ausgabe des Wettbewerbs mit ei-

nem großen Finale erfolgreich zu Ende ge-

gangen. Aus diesem Anlass stellt „Generati-

on-D“ sich und die Gewinnerteams 2022 ge-

nauer vor. 

Auch bei Generation-D merkt man die 

wachsende Relevanz sozialer Themen, war 

doch in den vergangenen beiden Jahren die 

Zahl der Einreichungen mit jeweils rund 150 

Teams so hoch wie noch nie zuvor. Versetzen 

wir uns in ein imaginäres Team namens SOS 

(SOcial Startup), das sich bei Generation-D 

bewirbt. Zunächst muss SOS bis zum Ende der 

initialen Bewerbungsphase im März einen 

kurzen Fragebogen über das Team, das zu lö-

sende Problem und die vorgeschlagene Lö-

3. Platz: SUMM –  KI für leichte Sprache: 
Nicholas Wolf

2. Platz: GuudCard – für Arbeitnehmer: 
Alina Friedrichs und Susanna Mur
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die ansonsten durch die komplizierte Alltags-

sprache von wichtigen Informationen ausge-

schlossen werden. Besonders Regeln und 

Warnungen, wie zum Beispiel die Covid-

Richtlinien auf Behörden-Websites, sind oft 

in komplizierter Beamtensprache verfasst. 

SUMM setzt sich dafür ein, dass es jeden Text 

auch in einer Version in leichter Sprache gibt. 

So ermöglicht das Start-up Institutionen und 

Unternehmen in einer unkomplizierten, 

schnellen und erschwinglichen Art und Wei-

se, Texte in leichte Sprache zu übersetzen. 

Durch stetige Entwicklung können bereits 

mehr als 80 Prozent der Textausgaben von 

SUMM direkt oder mit kleinen Anpassungen 

verwendet werden. Mit Pilotkunden werden 

bereits erste Umsätze erzielt, und durch das 

Feedback wurde der Algorithmus immer wei-

ter verbessert. Das Tool selbst steht auf der 

Website app.summ-ai.com für einen kosten-

losen Test zum Download verfügbar.

GuudCard –
für Arbeitnehmer

Auf Platz zwei in der diesjährigen Ausgabe 

von Generation-D hat es GuudCard geschafft. 

Das soziale Unternehmen hat eine Sachbe-

zugskarte für Unternehmen entwickelt. Damit 

können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden pro 

Monat bis zu 50 Euro steuer- und sozialabga-

benfrei über Sachbezüge zukommen lassen, 

die dann für ökologisch nachhaltige und faire 

Produkte oder in der Gastronomie ausgege-

ben werden können. Die Besitzerinnen und 

Besitzer einer GuudCard haben die Auswahl 

aus einer ständig wachsenden Zahl von mehr 

als 10.000 Läden und können ihr Guthaben 

neuerdings auch für den öffentlichen Nah-

verkehr nutzen. Damit fördern und subven-

tionieren Unternehmen nachhaltige Konsum-

entscheidungen ihrer Mitarbeitenden über 

Steuervorteile. GuudCard möchte so mehr 

Menschen für nachhaltigen Konsum begei-

stern, um zum Klimaschutz und zur Wahrung 

lebenswerter Innenstädte beizutragen. Das 

2021 gegründete Team hat bereits rund 25 

Kunden gewonnen und konnte schon jetzt 

mehr als 25.000 Euro in den nachhaltigen 

Einzelhandel lenken.

Amberskin – 
die Lederalternative

Den ersten Platz belegte in diesem Jahr Am-

berskin. Das gleichnamige Produkt ist eine 

Menstruationsprodukte in öffentlichen Ein-

richtungen zur Verfügung gestellt. Ziel von 

Periodically ist es dabei, Menstruation zu ent-

tabuisieren und zu normalisieren. Ein Großteil 

aller Frauen sagt selbst, dass sie schon mal 

Schule, Uni oder Arbeit verlassen mussten, weil 

sie im entsprechenden Moment weder Tampon 

noch Binde dabei hatten. Periodically hat es 

sich zur Mission gemacht, Menstruationspro-

dukte überall frei verfügbar zu machen. Mitt-

lerweile ist Periodically mit dem Spender be-

reits Marktführer in Deutschland und hat 

schon erste Märkte im Ausland erschlossen. 

Das junge Unternehmen wurde darüber hinaus 

als „Wegweiser in eine gleichberechtigte Zu-

kunft“ ausgezeichnet. Im Onlineshop auf der 

Website periodically.de lassen sich alle Produk-

te direkt und einfach bestellen.

Eye-Able – 
die Software für barrierefreien 

 Onlinezugang
Das Start-up Eye-Able ist gleichzeitig Gewin-

ner des Publikumspreises. Mit seiner Assi-

stenzsoftware macht Eye-Able digitale Inhal-

te für alle Menschen zugänglich und indivi-

duell gestaltbar. Über 25 Funktionen ermögli-

chen Benutzern, die Inhalte visuell an die 

eigenen Bedürfnisse anzupassen. Rund 1,2 

Millionen Menschen mit visuellen Einschrän-

kungen und 1,5 Millionen Frauen und Männer 

mit kognitiven Behinderungen ermöglicht 

Eye-Able einen barrierefreien Zugang zu On-

linediensten. Bereits über 1.800 Webseiten 

sind mit der Software ausgestattet und füh-

ren dazu, dass Eye-Able schon jetzt monatlich 

rund 18-Millionen-mal genutzt wird. Derweil 

arbeitet das Start-up an einem zweiten Pro-

dukt für den D-A-CH-Markt und möchte auch 

den europaweiten Vertrieb in den kommen-

den Monaten ausbauen. Das aktuell achtköp-

fige Team, dem auch teamintern Diversität 

und Inklusion wichtig sind, sucht aktuell noch 

nach Verstärkung für sein Team, besonders 

für den Sales-Bereich.

SUMM – 
KI für leichte Sprache

SUMM hat es mit dem dritten Platz auf das 

Treppchen von Generation-D geschafft. Das 

KI-basierte Tool übersetzt automatisch jeden 

noch so komplizierten Text in leichte Sprache. 

Dieser Sprachstil ist für mehr als 10 Millionen 

Menschen in Deutschland leicht verständlich, 

vestream präsentiert sich SOS auf der großen 

Bühne und stellt sich im Anschluss den Fra-

gen der Jury und des Publikums. Die Jury kürt 

in der abschließenden Bewertung Platz eins 

bis drei, während das Publikum per QR-Code-

Voting den Publikumspreis vergibt. Insgesamt 

gibt es Geldpreise und Beratungsgutscheine 

im Wert von über 20.000 Euro zu gewinnen. 

Auch wenn SOS es nicht ganz oben auf das 

Treppchen geschafft hat, konnte das Team im 

Finale noch einmal wertvollen Kontakt zu an-

deren Gründerinnen und Gründern sowie zu 

Investorinnen und Investoren knüpfen. Mit 

dem Gewinn des Publikumspreises geht es 

letztlich auch mit einer Finanzspritze nach 

Hause, die das Team bei der weiteren Entwick-

lung seines Projekts unterstützt.

Die Finalisten

Vom fiktionalen Team SOS nun zu den ech-

ten Finalteams des Wettbewerbjahres 2022: 

Alle sechs haben das Potential, echten Mehr-

wert für die Gesellschaft zu schaffen oder 

sind sogar schon dabei. 

Legmon –  
die soziale Aufstiegsplattform

Mit Hilfe einer holistisch und wissenschaft-

lich fundierten Plattform unterstützt Legmon 

benachteiligte Jugendliche bei ihrem sozialen 

Aufstieg. Dabei setzen sie auf eine Habit-

Tracking-App, die aufstiegsfördernde Persön-

lichkeitsmerkmale der Zielgruppe entwickelt. 

Sie integriert außerdem eine Austauschplatt-

form und ein Mentoring-Programm. Damit 

will Legmon eine Zukunft schaffen, in der je-

der unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 

Beeinträchtigungen oder Elternhaus seine 

Träume verfolgen kann. Aktuell befindet sich 

Legmon in einer Testphase, um sein Produkt 

den Marktbedürfnissen anzugleichen und 

sein Angebot zu validieren. Eine prototypi-

sche Version der App ist bereits veröffentlicht 

und in allen üblichen App-Stores zum Down-

load verfügbar.

Periodically – 
der Spender für kostenlose 

 Menstruationsprodukte
Periodically hat einen Spender zur Ausgabe 

von Tampons und Binden entwickelt. Zusätz-

lich bietet das Start-up diese Produkte selbst 

zum Nachfüllen an. Damit werden kostenlose 
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Lederalternative aus Mikroorganismen, die im 

Gegensatz zu den meisten anderen Lederal-

ternativen ohne tierische Inhalte oder erdöl-

basierte Chemikalien auskommt. Damit wird 

der Wasserverbrauch im Vergleich zur kon-

ventionellen Lederherstellung drastisch redu-

ziert, und auch die Produktionsdauer ist mit 

nur zwei Monaten wesentlich kürzer. Form, 

Farbe, Stärke und Größe können darüber hin-

aus individuell an den Einsatzzweck ange-

passt werden, was eine vielfältige Weiterver-

arbeitung ermöglicht. Mit dem Produkt 

möchte Amberskin auf lange Frist die Nut-

zung tierischer Haut zur Produktion beenden 

und eine ökologisch, sozial und ökonomisch 

ideale Lederalternative produzieren. Das 

sechsköpfige Team hat bereits erste Material-

prototypen entwickelt, ist vom Markteintritt 

allerdings noch einige Jahre entfernt.

Die Bewerbungsportale für den Wettbe-

werb 2023 öffnen Anfang Januar 2023.

Leonard Schenk ist Mitglied im Netzwerk-

Team von Generation-D. 

JobRad-
Impuls
22. November 2022

In nur 60 Minuten erfahren 
Sie das Wichtigste über 
Dienstradleasing. 

Jetzt kostenfrei 
zu unserer  
Online- 
Veranstaltung 
anmelden.
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Georg Falterbaum, 59, ist seit April 
2021 Vorstandsmitglied des deut-
schen SOS-Kinderdorfvereins und 
verantwortet dort die Geschäfts-

bereiche Personal, Marketing, interne 
und externe Kommunikation sowie 

Digitalisierung. Nach vielen Jahren in 
leitenden Funktionen in der Privat-

wirtschaft wechselte der Diplom-
Kaufmann 2004 in die Sozialwirt-
schaft und sammelte dort über 15 

Jahre Erfahrungen, unter anderem als 
Vorstandsvorsitzender des Caritas-

verbands Rhein-Erft-Kreis. Vor 
 seinem Wechsel zu SOS-Kinderdorf 

leitete er den Caritasverband der 
 Erzdiözese München und Freising. 

Georg Falterbaum ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Kinder.
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selbständig in das Berufsleben zu starten. 
Um den Einstieg erfolgreich zu gestalten, 
unterstützen wir sie mit individuellen 
Qualifizierungsmaßnahmen und mit der 
Möglichkeit, einen Ausbildungsberuf bei 
uns zu erlernen.

V Was können Sie mit finanzieller Unterstüt-
zung von Partnern für junge Menschen errei-
chen?
Viele unserer Angebote finanzieren wir 
über Spendengelder. Junge Menschen in 
schwierigen Lebenslagen, alleinerziehen-

de junge Eltern oder 
Menschen mit Be-
hinderung brauchen 
vielfältige Unter-
stützung, die über 
das hinausgeht, was 
die Kostenträger er-
möglichen. Das 
Konzept von SOS-
Kinderdorf umfasst 
die gesamte Le-

bensspanne: Wir begleiten schwangere 
Frauen, Familien in herausfordernden 
Lebenslagen und unterstützen Menschen 
bis ins Seniorenalter. Viele junge Men-
schen begleiten wir von Kindesbeinen an, 
in Kinderdorffamilien oder Wohngruppen 
– bis hin zum Einstieg in das Berufsleben. 
Damit sie das schaffen, fördern und stär-
ken wir junge Menschen in allen Aspek-
ten ihrer Persönlichkeit und versuchen 

graphie zu fördern. Wir können durch die 
Vermittlung von Bildung und Befähigung 
bei Kindern und Jugendlichen die Voraus-
setzungen schaffen, dass sie in den Ar-
beitsmarkt einsteigen oder später weiter-
führende Aus- und Weiterbildungen ab-
solvieren können. Um dem Mangel an 
verfügbaren Arbeitskräften zu begegnen, 
sollte zudem viel Kraft darauf verwendet 
werden, das Potential von nach Deutsch-
land geflüchteten Menschen zu nutzen. 
Sie müssten gezielt und zeitnah in den 
Arbeitsmarkt integriert werden – und auch 
hier sind Bildung so-
wie Befähigung zum 
Überwinden von 
Sprachbarrieren und 
Einfinden in inter-
kulturelle Teamset-
tings essentiell. Un-
ternehmen könnten 
dem Arbeits- und 
Fachkräftemangel 
schon früher entge-
genwirken, indem sie sich durch Engage-
ment für junge Menschen in den Berei-
chen Bildung und Befähigung einbringen. 
Wir engagieren uns beispielsweise für die 
berufliche Entwicklung und Perspektiven 
junger Menschen, indem wir an verschie-
denen Standorten auch berufsbezogene 
Hilfen anbieten. Damit sprechen wir vor 
allem Jugendliche und junge Erwachsene 
an, die zunächst Schwierigkeiten haben, 

V Welche Hilfe für junge Menschen ist be-
sonders wichtig für deren berufliche Zukunft?
Bildung dient in unserer Gesellschaft als Zu-
gang zu beruflichen Perspektiven und finan-
zieller Unabhängigkeit. Bildungschancen 
sind jedoch immer noch ungleich verteilt: Zu 
oft entscheiden die soziale Herkunft und die 
finanziellen Mittel der Familie über den in-
dividuellen Werdegang. Hier sind wir als 
Gesellschaft in der Verantwortung, gerade 
diejenigen jungen Menschen zu unterstüt-
zen, die es aus eigener Kraft und ohne fami-
liäre Unterstützung in den Beruf schaffen 
müssen. 
Die Befähigung zur selbständigen Lebensfüh-
rung ist ein elementarer Faktor für den Schritt 
in die Eigenständigkeit. Wer seine Fähigkeiten 
gut einschätzen sowie Ressourcen erkennen 
und nutzen kann, der kommt eher mit unter-
schiedlichen Herausforderungen zurecht. 
Deshalb sollten wir jungen Menschen nicht 
nur Fachwissen vermitteln, sondern sie auch 
in den Bereichen Sozialkompetenz, Selbstbe-
wusstsein und Selbständigkeit fördern. Beide 
Bereiche, Bildung und Befähigung, zu entwi-
ckeln ist aus meiner Sicht die Basis für eine 
gesunde Gesellschaft und damit auch für eine 
langfristig gesunde Wirtschaft.

V Inwieweit sind Bildung und Befähigung 
Schlüssel, um dem Arbeitskräftemangel ent-
gegenzuwirken?
Entscheidend ist es, Menschen zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt in ihrer Bio-

Soziales Engagement 
als Erfolgsfaktor 
verstehen“
Georg Falterbaum von SOS-Kinderdorf plädiert für die Unterstützung  
junger Menschen durch Bildung und Befähigung und erinnert Unternehmen  
an die gemeinsame Verantwortung

„
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„Wir sollten jungen 
Menschen nicht nur 

Fachwissen vermitteln, 
sondern sie auch in den 

Bereichen Sozialkompetenz, 
Selbstbewusstsein und 

Selbständigkeit fördern.“
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V Was möchten Sie in Ihrer Amtszeit als Vor-
stand bei SOS-Kinderdorf bewirken?
Unsere Organisation hat in den vergangenen 
sieben Jahrzehnten gezeigt, dass sie sich 
stets neuen Herausforderungen erfolgreich 
stellen kann. Auch für die Zukunft haben wir 
viele kreative Ideen und fundierte Konzepte. 
Zu deren Umsetzung benötigen wir zum ei-
nen viele motivierte, empathische und kom-
petente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
mit denen wir die Zukunft gestalten können. 
Zum anderen wollen wir den Kreis der enga-
gierten Partnerinnen und Partner, die uns bei 
unserer Arbeit in vielfältiger Weise unter-
stützen, erweitern.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

ales Engagement zunehmend als Erfolgsfak-
tor verstehen: Insbesondere junge Menschen 
zeigen heute mehr Interesse an Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern, die gesellschaftli-
che Verantwortung glaubhaft als Teil der 
Firmenstrategie übernehmen. Und auch 
Kundinnen und Kunden legen immer größe-
ren Wert auf ein Engagement von Unterneh-
men.

V Welche Möglichkeiten haben Unterneh-
men, sich bei SOS-Kinderdorf zu engagieren?
Es gibt bei SOS-Kinderdorf vielfältige Mög-
lichkeiten, nachhaltig zu einer gesünderen 
und stabileren Gesellschaft beizutragen. 

Über einfache Spen-
den hinaus können 
sich Unternehmen 
auch langfristig als 
Kooperationspartner 
im Sponsoring enga-
gieren – sei es allge-
mein für die Arbeit 

von SOS-Kinderdorf oder für bestimmte 
Projekte auf regionaler, nationaler oder 
auch auf internationaler Ebene. Dabei kön-
nen sowohl große Konzerne als auch kleine 
und mittelständische Unternehmen viel 
erreichen. Auf partnerschaftlicher Ebene 
besprechen wir gemeinsam in einer inten-
siven Beratung die individuellen Möglich-
keiten, Bedürfnisse und Konzepte, zu denen 
neben einer monetären Unterstützung 
auch Sachspenden oder das Engagement 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
hören können.

möglichst nachhaltig unterstützend für 
sie da zu sein.
Zu unseren offenen Angeboten gehören 
auch Bildungsangebote und schulische Hil-
fen. Sie stehen grundsätzlich allen Interes-
sierten offen, richten sich aber in erster Linie 
an Menschen in schwierigen Lebenssituati-
onen. Darüber hinaus engagiert sich SOS-
Kinderdorf an verschiedenen Standorten im 
Bereich der schulbezogenen Jugendhilfe. 
Unsere Pädagoginnen und Pädagogen kön-
nen an Schulen benachteiligte Kinder und 
Jugendliche frühzeitig in ihrem Alltag errei-
chen, bevor möglicherweise weitere Hilfen 
erforderlich werden.
Junge Menschen in schwierigen Lebensla-
gen beziehungsweise benachteiligte und 
behinderte Jugendliche haben oft geringere 
Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt. Deshalb bietet SOS-Kinderdorf an 
mehreren Standorten Angebote zur Ausbil-
dung, Beschäftigung und Qualifizierung an. 
Unser Hotel Rossi in Berlin ist beispielsweise 
ein inklusiver Ausbildungsbetrieb, der Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigung einen 
Arbeitsplatz mit respektvollem Umgang auf 
Augenhöhe bietet – ein erfolgreiches Kon-
zept, auf das wir sehr stolz sind.

V Ist das soziale Engagement der Unterneh-
men in Deutschland ausreichend, was würden 
Sie sich hier wünschen?
SOS-Kinderdorf unterstützt bereits deutsch-
landweit an 240 
Standorten mehr als 
83.400 Kinder, Ju-
gendliche und Eltern 
in schwierigen Le-
benslagen. Doch der 
Bedarf an Hilfen 
steigt in vielen Ge-
genden Deutschlands stetig an, und oft 
reicht die staatliche Unterstützung allein 
nicht aus. Zusätzlich zur Unterstützung 
durch Privatpersonen und Stiftungen ist 
auch das Engagement von Unternehmen er-
forderlich: Als Gesellschaft müssen wir ge-
meinsam Verantwortung übernehmen, wenn 
wir erfolgreich die Lücken schließen wollen. 
Wir erfahren bereits ein großes soziales En-
gagement von Unternehmen in Deutschland, 
aber es reicht noch nicht aus, um die aktu-
ellen Herausforderungen zu stemmen. Ich 
hätte den Wunsch, dass Unternehmen sozi-

[|]
„Das Potential von nach 
Deutschland geflüchteten 
Menschen sollte genutzt 

werden.“

SOS-Kinderdorf unterstützt deutschlandweit an 244 Standorten mehr als  
85.500 Kinder, Jugendliche und Eltern in schwierigen Lebenslagen.
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währleisten soll. Eine Reihenfolge, wie diese 

Kernelemente in Unternehmen umgesetzt 

werden, gibt es nicht.

Die Geschäftsstelle NAP-Branchendialog 

der GIZ hat den Dialog organisiert und war an 

der inhaltlichen Erarbeitung der Handlungsan-

leitungen beteiligt. Dabei war es von Bedeu-

tung, dass die Anleitungen breit gefasst wer-

den, damit sie von anderen Branchen und 

Unternehmen übernommen werden können. 

Dieses Vorgehen fußt auf der langjährigen Er-

fahrung der GIZ mit der Förderung sozialer 

Verantwortung von Unternehmen, unter an-

derem im Textilsektor oder zu Agrarprodukten. 

Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Umset-

zung des Nationalen Aktionsplans (NAP) Wirt-

schaft und Menschenrechte geleistet.

Ein weiterer Branchendialog des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales, mit der 

Energiewirtschaft, steht in den Startlöchern. 

Als Hauptkoordinator und Experte freut sich 

die GIZ, weitere Branchen zu unterstützen, 

die besonders große Risiken bei der Beach-

tung von Menschenrechten in ihren Liefer-

ketten aufweisen. 

Martha Gutierrez ist Leiterin der Abteilung 

Global Policy, Governance, Cities bei der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

gemeinsam erarbeiteten Handlungsanleitun-

gen zur Integration von Anforderungen an 

Sorgfaltspflichten in betriebliche Manage-

mentprozesse präsentiert. Diese sind unter 

folgendem Link abrufbar: wirtschaft- 

menschenrechte.de/branchendialoge.

Im Zentrum dieser Handlungsanleitung 

stehen fünf Kernelemente zur Umsetzung 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in 

der unternehmerischen Tätigkeit. Den Auf-

takt bildet die Grundsatzerklärung, in der 

Unternehmen sich zu ihrer Verantwortung 

für die Achtung der Menschenrechte beken-

nen. Zweites Kernelement ist die Risikoana-

lyse. Diese soll von den Unternehmen regel-

mäßig durchgeführt werden, um potentiell 

nachteilige Auswirkungen auf Menschen-

rechte zu ermitteln, zu bewerten und dar-

aufhin entsprechende Maßnahmen zu iden-

tifizieren. Sie stellt das zentrale Verbin-

dungsglied zwischen der Grundsatzerklä-

rung und der Berichterstattung dar. Die auf 

der Risikoanalyse basierenden Maßnahmen 

und die Wirksamkeitskontrolle bilden das 

dritte Kernelement. Viertes Kernelement der 

Handlungsanleitungen ist der Beschwerde-

mechanismus, durch den Beschwerden über 

(potentielle) Menschenrechtsverletzungen 

vorgebracht werden können. Das fünfte 

Kernelement ist dann die Berichterstattung, 

die eine transparente Kommunikation ge-

W eltweit vernetzt in Produktion und 

Vertrieb – die deutsche Automobilin-

dustrie steht wie kaum ein anderer 

Wirtschaftszweig für die global agierenden 

Unternehmen des 21. Jahrhunderts. So über-

rascht es nicht, dass in den vergangenen Jah-

ren der Anspruch an deutsche Hersteller 

wuchs, sich der Verantwortung für Men-

schenrechte in ihrer transnationalen Produk-

tion bewusst zu werden und diese in ihr un-

ternehmerisches Handeln einfließen zu las-

sen. Im kommenden Jahr wird dieser An-

spruch nun auch in gesetzlicher Form 

konkretisiert: Das Lieferkettensorgfaltspflich-

tengesetz (LkSG) wird 2023 in Kraft treten.  

Bei der Frage, wie diese gesetzlichen Vorga-

ben umgesetzt werden können, hat die Indu-

strie frühzeitig den Dialog mit Politik, Gewerk-

schaften und der Zivilgesellschaft gefordert. 

Formalisiert wurde dieser Austausch im Jahr 

2019, als das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales (BMAS) mit Unterstützung der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) Branchendialoge initiierte, 

wobei die Automobilindustrie aufgrund ihrer 

wirtschaftlichen Relevanz und Zukunftsorien-

tiertheit eine Vorreiterrolle einnahm. Dass die-

ser Dialog teilweise durchaus kontrovers ge-

führt wurde, überrascht wenig. Umso zufriede-

ner dann die Gesichter auf der Konferenz 

„Branchendialog Automobilindustrie – Liefer-

ketten fair gestalten“ am 27. September 2022: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales, 22 Unternehmen der Branche, Vertrete-

rinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Ge-

werkschaften und Verbände sowie das Deut-

sche Institut für Menschenrechte haben die 

Menschenrechte auf 
der Überholspur
Durch Dialog zu konkreten Handlungsanleitungen – Beispiel Automobilbranche

Von Martha Gutierrez
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sches Handeln ein. Ebenso ökonomische 

Tragfähigkeit – ohne eine gesicherte finanzi-

elle Basis lässt sich kein ökologisch und sozial 

wertvolles und vorbildliches Geschäftsmodell 

langfristig aufrechterhalten.

Welchen Marken und Firmen es in ihren 

jeweiligen Branchen am besten gelingt, sich 

einen guten Ruf für nachhaltiges Arbeiten zu 

verdienen, zeigt das Zertifikat „Exzellente 

Nachhaltigkeit 2022“ des F.A.Z.-Instituts. Das 

Gütesiegel wird auf Basis der gleichnamigen 

Studie des IMWF Institut für Management- 

und Wirtschaftsforschung verliehen. Diese 

untersucht über zwölf Monate hinweg mit 

Hilfe von Verfahren der Künstlichen Intelli-

genz die Reputation von rund 19.000 der 

größten deutschen Unternehmen in Bezug 

auf ihre ökologische, ökonomische und sozi-

ale Nachhaltigkeit im öffentlichen Onlinedis-

kurs. Für die Zertifizierung konnten sich 770 

Unternehmen aus 236 Branchen qualifizieren 

(siehe „Methode“ Seite 56).

Das Zertifikat hilft Stakeholdern, Anbieter 

mit einer vorbildlichen Nachhaltigkeitsrepu-

tation schnell zu identifizieren – und zeigt 

(noch) nicht ausgezeichneten Wettbewer-

bern an, bei wem sie sich Best Practices ab-

schauen können. So auch im Falle der drei im 

Folgenden vorgestellten, für ihre „exzellente 

Nachhaltigkeit“ hervorstechenden Zertifi-

katsträger.

Stadtwerke in Vorreiterrolle

Eine auffällige Vorreiterrolle nehmen in 

Deutschland Stadtwerke ein: 32 dieser kom-

munalen Versorger konnten sich für das Zer-

und ihre Folgen täglich vor Augen. Sondern 

sie sehen auch, wer sich diesen Herausforde-

rungen stellt und sich für ihre Bewältigung 

engagiert – und wer nicht. Oder die Situation 

gar noch verschärft. Diese Informationen flie-

ßen in ihre Entscheidungen ein: für oder mit 

wem sie arbeiten wollen, wo und was sie kau-

fen, worin sie ihr Kapital anlegen.

Deshalb ist es für Unternehmen heute 

wichtiger denn je, Nachhaltigkeit wirksam in 

ihrem Geschäftsmodell zu verankern und das 

Engagement und seine Erfolge öffentlich zu 

kommunizieren.

Nachhaltigkeit beschränkt sich dabei nicht 

nur auf Umweltaspekte oder gar allein auf 

den Klimawandel, sondern schließt auch ein 

gesellschaftlich verantwortliches, sozial ethi-

H itzewellen, Stürme, 

Sturzregen, Missernten. 

Der menschengemachte 

Klimawandel lässt sich nicht mehr verdrän-

gen. In einer Informationsgesellschaft, in der 

jeder Bürger und jedes Unternehmen mit ei-

nem Klick eine ungeahnte Menge an Informa-

tionen aus aller Welt aufrufen kann, bedeutet 

das für Unternehmen: Wer heute nicht nach-

haltig handelt, wird sich einen guten Ruf we-

der erarbeiten noch bewahren können. Das 

macht eine Nachhaltigkeitsreputation für je-

des Unternehmen zum unverzichtbaren 

Schlüssel für fortgesetztes erfolgreiches 

Wirtschaften. Denn Kunden, Fachkräfte, Ko-

operationspartner, Investoren und weitere 

Stakeholder vom Nachbarn über NGOs und 

Interessengruppen bis hin zu Politik und Auf-

sichtsbehörden haben nicht nur die Krisen 

Reputation ist 
unverzichtbar
Eine KI-basierte Analyse zeigt, welche Unternehmen vorbildlich agieren

Von Jörg Forthmann



Verantwortung  4 – 2022  Aus der Forschung – 55

tifikat „Exzellente Nachhaltigkeit 2022“ qua-

lifizieren – mehr Unternehmen als in jeder 

anderen Branche. Am besten schnitten in 

diesem starken Feld die Stadtwerke Mün-

chen (SWM) ab. Klimaschutz und Dekarboni-

sierung nehmen bei den SWM als Energieer-

zeuger naturgemäß eine besonders große 

Rolle in den Nachhaltigkeitsanstrengungen 

ein. Und die können sich sehen lassen: Im 

Untersuchungszeitraum konnten die Stadt-

werke unter anderem verkünden, nach zwölf 

Jahren den Ökostromanteil in München von 

fünf auf stolze 90 Prozent ausgebaut zu ha-

ben. Nahe dran an dem anspruchsvollen Ziel, 

ab 2025 den gesamten Stromverbrauch in 

der Stadt durch selbstproduzierten Öko-

strom zu decken.

Nachhaltigkeit beschränkt sich bei den 

SWM aber nicht nur auf den Einsatz für die 

Energiewende. Die Münchner übernehmen 

auch gesellschaftlich soziale Verantwortung. 

Als Gasversorger im Epizentrum der Gaspreis-

krise, konnten die Stadtwerke ihren Kunden 

schmerzhafte Preissteigerungen nicht erspa-

ren – legten zur Abfederung der schlimmsten 

Folgen aber gleichzeitig einen Härtefallfonds 

von 20 Millionen Euro für Menschen mit ge-

ringem Einkommen auf. Auch jenseits akuter 

Krisen zeigen die SWM ein dauerhaft ange-

legtes gesellschaftliches Engagement, etwa in 

der Bildungs-, Sport- und Kulturförderung. 

Sie konnten in diesen schwierigen Zeiten, wie 

sie es sich vorgenommen hatten, mehr als 

100 Millionen Euro als betrieblichen Gewinn 

an die Kasse der Landeshauptstadt ausschüt-

ten – wo sie allen Münchnern zugute kom-

men, die die Stadtwerke als ihre eigentlichen 

Eigentümer ansehen.

Verkehrswende im Blick

Ebenfalls in hoher Zahl vertreten sind Re-

gional- und Nahverkehrsunternehmen, von 

denen 17 für ihre „Exzellente Nachhaltigkeit 

2022“ zertifiziert werden konnten. Klassen-

bester wurden dabei die Berliner Verkehrsbe-

triebe. Auch bei ihnen leitet sich der größte 

Nachhaltigkeitsschwerpunkt aus dem Kern-

geschäft ab: die Mobilitätswende. Das be-

deutet nicht nur einen Ausbau der Angebote, 

um für mehr Kunden als Alternative zum 

Individualverkehr attraktiver zu werden, 

sondern insbesondere auch die CO2-Vermei-

50 Branchen, 50 Champions*

Unternehmen 

Stadtwerke München

Berliner Verkehrsbetriebe

Universitätsklinikum Heidelberg

Hamburger Sparkasse

R+V

BMW

HanseWerk

Schenker Deutschland

RWE

Rewe

BASF

Henkel

3M Deutschland

Tchibo Kaffee

Messe München

Vitra

Pflegehelden

Roche Pharma

TÜV Rheinland

Continental

TUI

Commerzbank

Beyond Meat

Demeter

dm Drogeriemarkt

Ikea

Fraunhofer-Gesellschaft

Klöckner & Co

Fresenius

DER Deutsches Reisebüro

Lego

SAP

SOS-Kinderdorf

PricewaterhouseCoopers

Schneider Electric

Bosch

Deutsche Bahn

Varta

Thalia Buchhandlung

Jenoptik

Airbus

Mastercard

Yamaha Motor

Westnetz

Vaude

Kneipp

Hansgrohe

Check24

DocMorris

Stiebel Eltron

Branche 

 Stadtwerke

Regional- und Nahverkehrsunternehmen

Öffentliche Krankenhäuser

Sparkassen

Versicherungen

Pkw

Regionale Energieversorger

Logistikunternehmen

Überregionale Energieversorger

Lebensmitteleinzelhändler

Chemieunternehmen

Putz-, Pflege- und Waschmittel-Hersteller

Großh. technische und chem. Produkte

Kaffees

Messestandorte

Möbelhersteller

Pflege- und Hilfsdienste

Pharmaunternehmen

Prüfgesellschaften

Reifenhersteller

Reiseveranstalter

Universalbanken

Alternative pflanzliche Lebensmittel

Bio- und Naturkost

Drogeriemärkte

Einrichtungsgeschäfte

Forschungs- und Entwicklungsinstitute

Großhändler für Stahl und Metalle

Medizintechnikunternehmen

Reisebüros

Spielzeuge

Unternehmenssoftware

Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Automatisierungs- und Systemtechnik

Automobilzubehör

Bahnen

Batterien

Buchhändler

Feinmechanik- und Optikanbieter

Flugzeugbauer

Kreditkarten

Motorräder und Mopeds

Netzbetreiber

Outdoor- und Freizeitequipment

Pflege- und Gesundheitsprodukte

Sanitärarmaturen

Vergleichsportale

Versandapotheken

Wärme- und Kältetechnik

 

*Auswahl aus 236 Branchen. Quelle: Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 
2022“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung
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gegen die globale Erwärmung wird auch in 

dem Forschungskrankenhaus geführt: So 

wird dort gerade im Rahmen des Projekts 

„KLiOL“ gemeinsam mit dem Institut für Ener-

gie- und Umweltforschung Heidelberg ein 

Treibhausgasrechner für Krankenhäuser ent-

wickelt, der auch die spezifischen Rahmenbe-

dingungen für den Klinikbedarf in den Liefer-

ketten abbilden kann. Denn Herstellung, 

Transport und Entsorgung der dort verwen-

deten Verbrauchsmaterialien, Medizinpro-

dukte und Arzneimittel machen der Projekt-

gruppe zufolge zwar rund zwei Drittel der 

Emissionen im Gesundheitssektor aus, sind 

bislang aber kaum auf Klinikebene zu quanti-

fizieren – und damit auch nicht effektiv steu-

erbar. Nachhaltigkeitsprojekte wie diese wer-

den im Universitätsklinikum Heidelberg häu-

fig aus dem Kreis der Mitarbeiter angeregt 

und aktiv vorangetrieben.

Jörg Forthmann ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Hamburger 

Kommunikationsberatung Faktenkontor. 

 

Für weitere Fragen:  

verlag@verantwortung-initiative.de

zwinkernden Ton, für den sie in ihrer Öffent-

lichkeitsarbeit bekannt und beliebt ist, auf 

den Punkt: Egal welches Alter, welche Her-

kunft, Religion, sexuelle Orientierung oder 

kulturelle Prägung – bei der BVG seien alle 

gleich und jederzeit herzlich willkommen. 

Diese Vielfalt zeige man nun auf dem neuen 

Sitzmuster – und zwar so lange, bis jeder die 

Botschaft verinnerlicht habe!

Nachhaltige Klinik

Auch andere Branchen sind unter den Trä-

gern des Zertifikats „Exzellente Nachhaltig-

keit 2022“ stark vertreten, zum Beispiel Be-

triebe aus dem Finanz- oder Gesundheitswe-

sen. Das Universitätsklinikum Heidelberg 

führt beispielsweise eine Gruppe von insge-

samt zwölf vom F.A.Z.-Institut ausgezeichne-

ten öffentlichen Krankenhäusern an. Die Kli-

nik hat sich unter anderem der Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ver-

schrieben und bietet ihren Mitarbeitern dazu 

praktische, alltagsnahe Leistungen wie eine 

betrieblich geförderte Kinder-Ferienbetreu-

ung oder Ansprechpartner und Unterstüt-

zung, wenn sie Angehörige pflegen.

Die Heidelberger Uniklinik hat kürzlich eine 

neue Stabsstelle für Nachhaltigkeit und Kli-

maschutz ausgeschrieben. Denn der Kampf 

dung durch den Umstieg auf neue Techno-

logien, die bis 2030 einen komplett emissi-

onsfreien Nahverkehr in der Hauptstadt er-

möglichen sollen. Als Teil dieser Strategie 

stellt die BVG derzeit zum Beispiel ihre Om-

nibusflotte vom Diesel- auf Elektroantrieb 

um. 136 von bis zum Jahr 2030 avisierten 

1.800 E-Bussen sind bereits auf den Straßen 

der Hauptstadt unterwegs.

Besonders überraschend und augenfällig 

war aber ein Zeichen, das die Berliner Ver-

kehrsbetriebe im Bereich soziale Verantwor-

tung und gesellschaftlicher Zusammenhalt 

setzten. Als sie aufgrund von Lizenzfragen 

unerwartet und notgedrungen auf ein neues 

Design für die Sitzbezüge in ihren Bussen um-

steigen mussten, nutzten sie die Gelegenheit 

kurzerhand, um aus dieser Not eine Tugend zu 

machen und landeten einen Diversity-Clou: 

Das knallige neue Muster „Vielfalt“ besteht 

aus einem Gewimmel quietschbunter Figu-

ren, die eine breite Sammlung unterschied-

lichster Menschen in alltäglichen bis erhei-

ternden Haltungen abbilden. Unter dem Mot-

to „Ein Muster eurer Vielfalt. Ein Zeichen un-

serer Liebe“ sollen sie die breite 

gesellschaftliche Palette der Berliner Fahrgä-

ste repräsentieren und ein deutliches öffent-

liches Statement für Akzeptanz und Toleranz 

setzen. Die BVG brachte es in dem augen-

ten. Insgesamt gelang dies 770 Unterneh-
men aus 236 Branchen, vom Agrarbusiness 
über Mobilfunkanbieter bis hin zu Zucker-
herstellern.

Weitere Informationen zur Studie „Exzel-
lente Nachhaltigkeit 2022“ und zu KI-ge-
stützten Reputationsanalysen per Social Li-
stening erhalten interessierte Unternehmen 
hier: IMWF Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung, Zeughausmarkt 35, 
20459 Hamburg, Tel. 040 / 253 185 - 140, 
Fax 040 / 253 185 - 361, E-Mail: alexander.
goeschl@imwf.de.

einer Sentimentanalyse in positive, neutrale 
oder negative Tonalität ein.

Die Nachhaltigkeitsreputation der Unter-
nehmen wurde anhand von Tonalitätssaldo 
und Reichweite branchenspezifisch auf ei-
ner Indexskala von 0 bis 100 Punkten abge-
bildet. Ökologische und soziale Nachhaltig-
keit flossen dabei zu je 40 Prozent und die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu 20 Pro-
zent in die Berechnung ein. Der jeweils 
Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt 
damit die Benchmark für alle anderen un-
tersuchten Unternehmen innerhalb der 
gleichen Kategorie.

Das F.A.Z.-Institut zeichnete Unternehmen 
mit dem Zertifikat „Exzellente Nachhaltig-
keit“ aus, die in ihrer jeweiligen Branchen-
auswertung mindestens 60 Punkte erreich-

Methode
Die Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 2022“ 
des IMWF Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung untersucht im Auf-
trag des F.A.Z.-Instituts die Onlinereputati-
on von rund 19.000 der größten deutschen 
Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische, 
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit 
mit Hilfe einer Social-Listening-Analyse.

Dazu wurden rund 3,4 Millionen Nennun-
gen der untersuchten Unternehmen zwi-
schen dem 16. Juli 2021 und dem 15. Juli 
2022 aus mehreren 100 Millionen deut-
schen und deutschsprachigen öffentlichen 
Internetquellen inklusive Social Media mit-
tels Verfahren der Künstlichen Intelligenz 
analysiert. Neuronale Netze ordneten die 
Nennungen der Unternehmen den drei The-
menfeldern ökologische, ökonomische und 
soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie in 



Veranstalter

Kooperationspartner

Partner

Vom „Warum“ zum „Wie“!
Wie lässt sich das neue Mindset der Nachhaltigkeit 

im Unternehmensalltag umsetzen?

10. November 2022
Ort: Frankfurt a. M., Fraport – Neuer Terminal 3 

www.responsibleleadership.de/anmeldung

11. 

Conference

RLC 22 Anzeige 200 X 297___04.indd   1RLC 22 Anzeige 200 X 297___04.indd   1 19.10.22   19:4219.10.22   19:42



58 – Aus der Forschung Verantwortung  4 – 2022

-träger können nur dann verantwortlich ent-

scheiden und ein Unternehmen führen, wenn 

sie das erforderliche Know-how und die ent-

sprechende Wertehaltung aufweisen. Somit 

geht es nicht nur um eine Frage der Weiter-

entwicklung der Betriebswirtschaftslehre 

(BWL), sondern auch um die Integration von 

ethischer Reflexion und Persönlichkeitsent-

wicklung. 

Eine nachhaltige Betriebswirtschaftslehre 

basiert auf der Kenntnis der philosophischen 

Grundlagen der Ökonomie und deren kriti-

scher Reflexion. Die Fragen, wie wir zu ökono-

mischen Erkenntnissen kommen und wo de-

ren Grenzen sind, gehören hier genauso dazu 

wie die Rolle von Unternehmen im Kontext 

einer nachhaltigen Entwicklung. Neue ökono-

mische Ansätze, wie die Donut Economy, Cir-

cular Economy oder Sharing Economy, zeigen 

den Weg in eine sinnstiftende und impact-

orientierte Managementlehre. Dieses neue 

Managementparadigma ist wichtiger und 

bedingender Treiber zugleich für unterneh-

merische Veränderung und nachhaltige 

Transformation der bestehenden Geschäfts-

modelle und Unternehmensstrategien. Es 

setzt auch auf neueste Erkenntnisse der Psy-

chologie, Archäologie, Anthropologie, Sozio-

logie und Geschichtswissenschaften. Der 

niederländische Historiker Rutger Bregman 

gelangt zu dem Schluss, „dass der Mensch 

über Jahrtausende hinweg ein falsches 

Selbstbild kultiviert hat“. Denn anders als in 

der Aufklärung geschlussfolgert und in der 

Ökonomie als grundlegend angenommen, ist 

„Kooperation“ die Voraussetzung dafür gewe-

E ine neue Art von Denken 

ist notwendig, wenn die 

Menschheit weiterleben 

will.“ Dieses Zitat von Albert Einstein passt in 

die aktuelle Zeit. So hat das World Economic 

Forum bereits 2020 festgestellt, dass 50 Pro-

zent der Managerinnen und Manager „reskil-

ling“ benötigen. Damit ist das Erlernen neuer 

Fähigkeiten sowie das Entstehen eines neues 

Mindsets, welches den Anforderungen einer 

nachhaltigen Wissensgesellschaft gerecht 

wird, gemeint. Dazu hilft es nicht länger, die 

Gegenwart aus der Vergangenheit zu extra-

polieren, sondern es gilt, die Gegenwart von 

der Zukunft her zu denken. Dies erfordert so-

wohl kritisches Denken als auch Kreativität, 

um aus der unendlichen Fülle der zukünftigen 

Möglichkeiten zu schöpfen. 

Damit sollte auch das alte Trade-off-Den-

ken, das wir seit der Industrialisierung als die 

Basis der Betriebswirtschaftslehre setzen, ad 

acta gelegt werden. In Zukunft sind Profit und 

Nachhaltigkeit kein Gegensatz, sondern – 

ganz im Gegenteil – sie bedingen einander. 

Jedoch zeigt eine aktuelle OECD-Studie, dass 

man an den Hochschulen nicht wirklich lernt, 

Dinge zu hinterfragen. Besonders Studieren-

de der Wirtschaftswissenschaften weisen 

hierbei niedrige Kompetenzen im kritischen 

Denken auf.

Ethische Reflexion

Es zeigt sich auch immer mehr, dass Bil-

dung der Schlüssel für eine nachhaltige Ent-

wicklung ist. Entscheidungsträgerinnen und 

Eine Frage der 
Kooperation
Tetranomics-Ansatz: Wie wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen 
Wissensgesellschaft schaffen können

Von Prof. Dr. René Schmidpeter und Patrick Bungard
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basiert hauptsächlich auf Optimierungsan-

sätzen „individual-rationaler, nicht-koope-

rativer Entscheidungsträger“. Es geht somit 

um partielle Optimierung im Kleinen, ohne 

das große Ganze zu sehen. Die BWL wurde so 

zu einer rein empirisch-analytischen Wis-

senschaft, ohne normative Reflexion bezie-

hungsweise systemisches Denken. Dieses 

Denken war durchaus erfolgreich für die 

Industrialisierung und deren globale Skalie-

rung, jedoch ist es nicht mehr ausreichend 

für eine nachhaltige Wissensgesellschaft, 

deren Entstehen wir nun erleben. Die neue 

BWL muss daher von der Zukunft her ge-

dacht werden. 

Der amerikanische Wirtschaftsphilosoph 

und Begründer der Stakeholder-Theorie Ed 

Freeman erarbeitete basierend auf den aktu-

ellen Überlegungen einer neuen Manage-

menttheorie einige Ideen für die neue BWL. 

Sowohl in Europa als auch in Amerika gibt es 

immer mehr Managementwissenschaftler, die 

ein neues Paradigma entwickeln. Dieses 

zeichnet sich durch eine Denkweise aus, die 

nicht die Knappheit der Ressourcen, sondern 

auf die Fülle der Möglichkeiten fokussiert und 

die das alte Trade-off-Denken zwischen Profit 

und Nachhaltigkeit in eine Sowohl-als-auch-

Logik überführt. 

Vom Shareholder zum Stakeholder

Dabei spielt die Stakeholder-Orientierung, 

statt einer reinen Shareholder-Orientierung, 

eine zentrale Rolle. Damit gewinnt das Prinzip 

der Kooperation anstelle der Konkurrenz eine 

sen, dass sich der Mensch durchsetzen konn-

te, nicht Stärke, Intelligenz, List – und Egois-

mus. Bregman stellt somit die Frage: Was 

wäre, wenn wir vom Guten im Menschen 

ausgehen, und nicht von Nicht-Kooperation 

und Egoismus, wie in der Ökonomie oft ange-

nommen?

Auch der norwegische Wirtschaftsphilo-

soph Anders Indset verkündet, dass Philoso-

phie und Wirtschaft in den vergangenen 

Jahrzehnten zu lange voneinander getrennt 

wurden. Denn die Sinnstiftung (Purpose) ei-

nes Unternehmens ist eng mit philosophi-

schen und sozialethischen Fragestellungen 

verbunden. Für ihn ist die „Enkelfähigkeit“ 

keine ideologische Vorstellung, sondern das 

Fundament für Unternehmertum im 21. Jahr-

hundert. 

Weiterhin spricht sich auch die Harvard-

Professorin Rebecca Henderson für einen 

Kapitalismus aus, der eine positive gesell-

schaftliche Wirkung entfaltet, indem er Um-

welt und Nachhaltigkeit sowie soziale Inklu-

sion in die betriebswirtschaftlichen Theorien 

integriert. Anhand von erfolgreichen Unter-

nehmensbeispielen, die bereits nachhaltig 

wirtschaften, zeigt sie auf, dass Nachhaltig-

keit nicht nur eine Frage der Moral ist, son-

dern eine grundlegende Frage des (unterneh-

merischen) Überlebens.

Die neuen empirischen Erkenntnisse in 

der Wirtschaftswissenschaft weisen in die-

selbe Richtung und stellen immer mehr die 

Vorstellungen der alten BWL in Frage. Diese 
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//  Die Wissensdimension: Diese Dimension 

stellt dar, in welcher Weise das jeweilige 

Unternehmen zum „Wissensspeicher“ einer 

Gesellschaft beiträgt und diesen nutzt.

Der Tetranomics-Ansatz ist der erste kohä-

rente konzeptionelle Rahmen für eine syner-

gieorientierte Integration dieser vier Schlüs-

seldimensionen. Das zugrundeliegende Prin-

zip ist die konsequente Verfolgung einer un-

ternehmensspezifischen koevolutionären 

Entfaltung aller entscheidenden Optionen 

innerhalb der jeweiligen Dimensionen. Und 

eben nicht ihr Ausbalancieren. Dabei zielt der 

Tetranomics-Ansatz neben der Konvergenzlo-

gik darauf ab, Unternehmen von einem line-

aren Prozess der Strategieentwicklung, Im-

plementierung und Evaluation hin zu einem 

kontinuierlichen „Strategizing“-Ansatz zu 

führen. 

Es ist daher vor allem eine Frage des Be-

wusstseins und der Bildung, ob wir gemein-

sam die Transformation hin zu einer nachhal-

tigen Wissensgesellschaft schaffen oder 

nicht. Anders als in der alten Ökonomie ange-

nommen, gibt es keine Win-Lose-, Win-Win- 

und Lose-Win-Szenarien mehr. Denn wir sit-

zen alle in einem Boot, entweder wir gewin-

nen oder verlieren gemeinsam. In einer sol-

chen Perspektive wird Kooperation zum 

entscheidenden Kriterium, denn Vorteile auf 

Kosten anderer zu erwirtschaften funktioniert 

nicht mehr. Vielmehr braucht es Geschäfts-

modelle, die alle besserstellen und einen po-

sitiven Impact für die Gesellschaft generieren. 

Jede Krise macht die Notwendigkeit umso 

deutlicher, dass wir ein neues Denken in der 

Wirtschaftswissenschaft brauchen. Oder wie 

Einstein sagt: „Probleme kann man niemals 

mit derselben Denkweise lösen, durch die sie 

entstanden sind.“

Prof. Dr. René Schmidpeter ist Professor für 

Nachhaltiges Management bei der IU – 

Internationale Hochschule München. 

 

Patrick Bungard ist Mitgründer und CEO der 

Tetranomics SE. 

 

www.tetranomics.com

zentrale unternehmerische und wirtschaftli-

che Bedeutung. Und es stellt sich die Frage: 

Wie kann ich gemeinsam mit meinen Stake-

holdern aus der unendlichen Fülle der Mög-

lichkeiten Neues denken? Dies ist die ent-

scheidende Frage, und wir sollten uns ge-

meinsam auf die Suche nach Antworten be-

geben. Die einseitige Fokussierung auf die 

Knappheit der materiellen Ressourcen, die 

nachweislich nur begrenzt zur Verfügung ste-

hen, verstellt die Sicht auf die immateriellen 

Möglichkeiten. 

Strategische Fragestellungen werden in der 

BWL meist durch Ansätze der nichtkooperati-

ven Spieltheorie (Gefangenendilemma) mo-

delliert, in denen Akteure als rational agieren-

de Egoisten ohne moralische Bedenken und 

ohne Rücksicht auf andere angenommen 

werden. Diesem sogenannten Homo oecono-

micus, der lange Zeit auch die Diskussion in 

der Wirtschaftsethik prägte, stehen mittler-

weile eine Vielzahl von Studien entgegen, die 

dem Idealbild eines allwissenden, rational 

handelnden Menschen widersprechen. Daher 

werden in der BWL Fragen rund um Koopera-

tion und Kollaboration immer wichtiger, ins-

besondere als wesentlicher Faktor zur Über-

windung struktureller Krisen und bei der 

Transformation hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft.

Um das Potential einer Unternehmen-

stransformation in Richtung Nachhaltigkeit 

voll zu entfalten und zu nutzen, kann der 

neue Tetranomics-Ansatz herangezogen wer-

den, der die Betrachtung unternehmerischer 

Verantwortung um die Wissensebene ergänzt. 

Demnach ist es unerlässlich, Unternehmen in 

den folgenden vier Dimensionen zu betrach-

ten und zu führen:

//  Die kommerzielle Dimension: Sie enthält 

alle Faktoren und Handlungsmöglichkeiten, 

die über den wirtschaftlichen Erfolg oder 

Misserfolg eines Unternehmens entschei-

den. 

//  Die ökologische Dimension: Diese umfasst 

alle Interaktionen mit der natürlichen Um-

welt, einschließlich Verbrauch und Regene-

ration von Ressourcen.

//  Die soziale Dimension: Diese wird durch 

alle sozialen Interaktionen mit der Gesell-

schaft, in die sie eingebettet ist, wie zum 

Beispiel Arbeitsplätze, Bildungsmöglichkei-

ten, Menschenrechte etc. begründet.



Verbinden Sie Erfolg und Nachhaltigkeit! 
Werden Sie strategischer Partner

und machen Sie mit.

www.faz-institut.de/verantwortung

Die Initiative für Nachhaltigkeit, CSR und 
innovatives Wachstum

Initiatoren

Partner

V 200 X 297 2022 04 4c.indd   1V 200 X 297 2022 04 4c.indd   1 14.10.22   19:2914.10.22   19:29



62 – Aus der Forschung Verantwortung  4 – 2022

Können wir 

kaufen?
Warum Sinn und Wahrheit zusammengehören

Von Dr. Achim Kinter
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schaftlichen Mehrwert, der über die Be-

dürfnisbefriedigung von Kunden hinaus-

geht“. Kurz: Mit dem Purposegedanken 

blickt das Unternehmen über seinen Teller-

rand hinaus. Dieser Ansatz ist, nicht nur in 

der Praxis, schwer zu unterscheiden von 

dem, was Unternehmen unter dem Begriff 

(Social) Responsibility tun. Nimmt man nur 

diesen Aspekt in den Blick, ist Purpose nicht 

mehr und nicht weniger als die Wahrneh-

mung der sozio-ökologischen Verantwor-

tung. Allerdings kommen noch zwei weite-

re Aspekte hinzu.

Transformation und Führung

Purpose kann für Unternehmen ein In-

strument der Selbstreflexion und der Trans-

formationsgestaltung sein. Heute verän-

dern sich Märkte, Kundenanforderungen, 

Wertschöpfungen und Geschäftsmodelle. 

Nicht selten verändern sich das „Was“ und 

das „Wie“ eines Unternehmens, die Identi-

tät wird einer schwierigen Neuausrichtung 

unterworfen. Mitarbeitern geht die Sicher-

heit verloren, Führungskräften die Souve-

ränität. Ein starker, erlebbarer Purpose kann 

hierbei Orientierung bieten, er kann als Sta-

bilisator und als Bindemittel der Organisa-

tion weiterhelfen. Voraussetzung dafür ist 

allerdings, dass dieser Purpose überzeu-

gend ist. Es ist eine anspruchsvolle Aufga-

be, die Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft einer Organisation so zu verbinden, 

dass Plausibilität entsteht, die mehr ist als 

bloße Begrifflichkeit. 

An diesem Punkt wird das Thema Füh-

rung essentiell. Purpose ist immer persön-

lich! „We spend most of our waking lives at 

work, so it’s important that we do what we 

love and love what we do“, hat Richard 

Branson einmal gesagt. Der Purpose ist ein 

Eckpfeiler einer modernen und vor allem 

menschlichen Arbeits- und Führungskultur. 

Für viele Generationen waren wirtschaftli-

che Anreize der primäre Sinn der Arbeit, 

und Mitarbeiter suchten vor allem ein si-

cheres Auskommen. Heute ist der Zusam-

menhang zwischen Gehalt und Jobzufrie-

denheit ein anderer. Werte und Ziele junger 

Generationen haben sich grundlegend ver-

ändert. Es geht nicht zuletzt um eine Ar-

beitsstelle, in der sich Menschen einbringen 

W ährend ich zum Begriff „Purpose“ re-

cherchierte, stieß ich auf die Home-

page eines bekannten „integrierten 

Technologiekonzerns“. Ich las, dass sich das 

traditionsreiche deutsche Unternehmen als 

„namhafter Entwicklungspartner und Direkt-

zulieferer der globalen Automobilindustrie 

und als führendes internationales System-

haus für Sicherheitstechnologie“ versteht 

und präsentiert. Im Header der Startseite 

parkt ein E-Auto, im Imagefilm, der die Vor-

stellung eröffnet, steht der Begriff „Sicher-

heit“ im Mittelpunkt. Sicherheit, so könnte 

man es verstehen, ist der „Purpose“, der Sinn 

und Zweck, der Kerngedanke der Existenz die-

ses Unternehmens. Sicherheit ist möglicher-

weise die Philosophie hinter dem Geschäfts-

modell, der sinnstiftende Wesenskern, die 

Leitmaxime seines Handelns. Und es scheint 

nicht völlig abwegig, sich vorzustellen, dass 

das Thema Sicherheit im Herbst 2022 nicht 

nur in Deutschland ein attraktives und be-

gehrtes Thema ist. Wenig verwunderlich also, 

dass der besagte Konzern soeben das Ge-

schäft seines Lebens macht. 

Start with Why

Purpose ist populär. Der Begriff lässt sich 

als bislang letzte Ausprägung des Gedan-

kens verstehen, nach welchem ein Unter-

nehmen mehr tun sollte, als Geld zu verdie-

nen. Bereits 2019 veröffentlichten 181 US-

amerikanische CEOs eine Erklärung zum 

„Purpose of a Corporation“, die im Kern die 

Abkehr vom Shareholder Value, der maxi-

malen Wertsteigerung des eingesetzten 

Kapitals, forderte. Was natürlich kein wirk-

lich neuer Gedanke ist. In den Nachkriegs-

jahrzehnten des 20. Jahrhunderts konnten 

sich Unternehmen noch darauf verlassen, 

dass die Nachfrage größer war als das An-

gebot. Produktion war entscheidend. Spä-

testens aber seit den 1970er Jahren waren 

Sättigungseffekte zu beobachten, Konkur-

renzkampf war das Gebot der Stunde, und 

die Konsumenten begannen, wählerisch 

und selbstbewusst zu werden. Ende des 

Jahrhunderts prägten sozialkritische und 

ökologische Aspekte immer mehr die Sicht 

auf Unternehmen, die nun dazu übergin-

gen, ihre kooperative Rolle in der Gesell-

schaft zu betonen: Aus der Shareholderper-

spektive wurde die Stakeholderperspektive. 

MAN KöNNtE vIELE BEISPIELE FüR 
 UNSINNIGE AUSGABEN NENNEN, ABER 

 KEINES ISt tREFFENDER ALS DIE ERRICHtUNG 
EINER FRIEDHOFSMAUER. DIE, DIE DRINNEN 
SIND, KöNNEN SOwIESO NICHt HINAUS, UND 

DIE, DIE DRAUSSEN SIND, wOLLEN NICHt 
HINEIN.

Mark Twain

Der Unternehmenszweck rückte ins Ram-

penlicht. Bereits zum Millennium wurde auf 

Basis der Triple-Bottom-Line „Profit, Peop-

le, Planet“ eine Verschiebung der Akzente 

weg von der Profitmaximierung gefordert. 

Simon Sineks Bestseller „Start with Why“ 

von 2009 beflügelte die Diskussion und 

führte zu einer breiten Abkehr von der alten 

Doktrin des US-Ökonomen Milton Fried-

man aus den 1960er Jahren „The Social Re-

sponsibility of Business Is to Increase Its 

Profits“. In die Gegenwart ließe sich Fried-

mans Diktum etwa mit dem Satz überset-

zen: „The traditional purpose of companies 

has developed into a higher purpose“. 

Was ist dieser „higher purpose“, dieser 

höhere Zweck eines Unternehmens? Die 

Wissenschaft unterscheidet den kommerzi-

ellen Zweck (Commercial Purpose), der den 

Unternehmenserfolg im Blick hat, vom kol-

lektiven oder höheren Zweck, der das Allge-

meinwohl, die Gesellschaft, die Welt, den 

Planeten als Referenz versteht. Der Com-

mercial Purpose weist große Ähnlichkeit 

mit der Mission auf. Der Collective Purpose 

„beschreibt den grundlegenden Existenz-

grund mit klarem Bezug zu einem gesell-Ill
st

ra
tio

n:
 R

od
ol

fo
 F

is
ce

r L
üc

ke
rt

 &
 N

eu
ba

u 
W

el
t



64 – Aus der Forschung Verantwortung  4 – 2022

länder wäre die Bank nicht zu einer ersten 

Adresse in der deutschen Finanzszene ge-

worden. Aber Initiativen und Investitionen 

gab es viele. Wirklich herausragend war, 

dass die Handelnden, die Verantwortlichen 

den Mut und die Integrität besaßen, einen 

New Deal, einen „Fair Deal“ als Purpose zu 

schaffen. 

Sinn und Wahrheit

Martin Heidegger hat Wahrheit als „Unver-

borgenheit“ verstanden. Der Gedanke hat den 

Charme, dass man Wahrheit sozusagen neu-

tral betrachten kann, ohne Wertung und Aus-

schluss. Sinn und Wahrheit gehören zusam-

men. Einen Sinn hat nur Wahres, letztlich 

Unverborgenes. Sinn ist nicht beliebig, man 

kann ihn nicht ertricksen. Egal, wie viele E-

Autos auf einer Firmen-Website zu sehen 

sind, egal wie eloquent man über Sicherheit 

redet und vorgibt, dass Sicherheit für den 

Purpose der Organisation von zentraler Be-

deutung ist: Dieser Purpose, um den Kreis 

dieses Artikels zu schließen, ist für ein Rü-

stungsunternehmen wie Rheinmetall der fal-

sche.

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher 

Vorstand von IMAGE e.V. 

Aber – woher kommt, woher nimmt man die-

sen Sinn? Ist es möglich, dass, wie man 

manchmal hoffnungsfroh sagt, ein Unter-

nehmen sich „neu erfinden“ kann? Und damit 

auch einen ganz neuen Lebenssinn, eine Be-

stimmung und Bedeutung gewinnt? Tatsäch-

lich finden weder Menschen noch Organisa-

tionen einen wirklich neuen Sinn. Sie können 

einen beliebigen Sinn vorgeben, aber dann 

scheitern sie. Erfolgreich ist die Sinnsuche 

und -kreation nur, wenn der neue Sinn mit 

dem alten kompatibel ist. 

Ein Beispiel: Eine der großen Erfolgsge-

schichten der vergangenen 20 Jahre in der 

deutschen Finanzbranche war die DiBa, 

heute ING. Aus einem gewerkschaftsnahen 

Nischenanbieter (BSV) in den sechziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts wurde inner-

halb eines Jahrzehnts die aktuell nach Kun-

den drittgrößte Bank Deutschlands. Neben 

der Kapitalausstattung durch den nieder-

ländischen Mutterkonzern (die ING hatte 

die damalige BSV 1998 übernommen) war 

ein Faktor entscheidend für diesen in der 

deutschen Finanzbranche einzigartigen Er-

folg: die besondere Unternehmens- und 

Kundenkultur. Initiator war Ben Tellings, 

der 2003 als CEO zur Bank gekommen war. 

Er richtete das Unternehmen um einen 

neuen Purpose herum aus, den „Fair Deal“. 

Er besagte: Die Bank verhält sich fair ge-

genüber ihren Mitarbeitern, diese verhalten 

sich fair gegenüber der Bank. Die Bank bie-

tet einen guten Arbeitsplatz, ein gutes Ge-

halt und Sicherheit, die Mitarbeiter bieten 

Leistung und Loyalität. Gleiches galt im 

Grundsatz für die Beziehung Bank/Kunde, 

für die enge Verbindung zum Verbraucher-

journalismus, für die „FAIRantwortung“ der 

Bank. Tellings stand für diesen „Deal“, 

ebenso sein Nachfolger Roland Boekhout. 

Dieser Purpose, der verinnerlicht und gelebt 

wurde, war lange Zeit die Basis für eine in 

der Branche ungewöhnliche, ja atypische 

Performance. Gespeist wurde er aus einer 

Vergangenheit (gewerkschaftlicher Natur), 

die in den neuen Purpose integriert werden 

konnte, und Leitfiguren, die diesen Purpose 

glaubwürdig und überzeugend vertraten. 

Kann man sagen, dass die ING in einer gün-

stigen Lage diese Erfolgsgeschichte „kauf-

te“, durch eine geschickte Investition? Ja, 

ohne die Initiative und das Geld der Nieder-

und mit ihrem Tun identifizieren können. 

Der Purpose ist ein erster, wichtiger An-

knüpfungspunkt (nicht nur) für Mitarbeiter. 

Einem sinnhaften Unternehmenszweck 

schließt man sich gerne an, Loyalität und 

(Selbst-)Bewusstsein folgen.

Die Sache mit dem Sinn

Man könnte also denken, dass die Entwick-

lung eines zeitgemäßen Purpose eine zentra-

le Antwort ist auf die Herausforderungen der 

Transformationsgesellschaft. Wer einen über-

zeugenden und gut kommunizierbaren (hö-

heren) Sinn für seine Organisation findet, 

kann das als Wettbewerbsvorteil verbuchen. 

Allerdings: Warum sollte sich ein Unterneh-

men fragen, welche Daseinsberechtigung es 

hat? Und welche sollte es sein, außer der, die 

es bereits aufweist?

In seiner existenzanalytischen Sinntheo-

rie hat der österreichische Psychotherapeut 

Viktor E. Frankl folgende Idee entwickelt: 

Jeder Mensch – und darüber hinaus jede 

menschlich begründete Organisation –

schöpft, unabhängig von Anlagen und 

Möglichkeiten, von kultureller Herkunft, die 

Kraft aus einer einzigen „Lebensquelle“. Die-

se Quelle ist die Sinnhaftigkeit der Existenz. 

Anders: Die Existenz des Menschen ist um 

dessen Sinn herum aufgebaut und zen-

triert. Wer psychisch krank wird, so Frankl, 

tut dies, weil diese Sinnzentrierung, bei-

spielsweise durch eine Krise oder massive 

Veränderung, Schaden genommen hat. Für 

den Psychotherapeuten Frankl besteht die 

Behandlung, seine Logotherapie, darin, die 

Sinnleere wieder zu füllen. Wem der Zu-

gang zum Sinn verlorengegangen ist, der 

muss sich zuerst den Zusammenhang zwi-

schen Sinn und Krise/Krisenbewältigung 

bewusst machen. Der Mensch muss wieder 

für Sinnzusammenhänge sensibilisiert wer-

den. Genau das ist der Ausgangspunkt für 

Unternehmen, wenn sie einen neuen Pur-

pose initiieren wollen.

Nicht zufällig hatte Frankls Sinntheorie 

großen Einfluss auf die Pädagogik. Denn seine 

Lehre lässt sich nicht nur auf Kranke anwen-

den, sondern stellt die Sinnfrage in den Mit-

telpunkt jeder Entwicklung menschlicher 

Anlagen und Fähigkeiten. Aber – das große 
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die Tatsache, dass die Mehrheitsländer ihren 

Ressourcenverbrauch für den lebenswichti-

gen sozialen Zweck der Befriedigung der 

Grundbedürfnisse unweigerlich und drama-

tisch erhöhen werden. Im Kampf um die Le-

bensqualität – auch wenn diese noch nicht 

mit der von Minderheitsländern gleichzuset-

zen ist – kann die Nachhaltigkeit leicht zu 

einer nachrangigen Agenda werden. Die Lö-

sung dieses Dilemmas zwischen Entwicklung 

und Nachhaltigkeit ist die Bewährungsprobe 

unserer Zeit, und der Aufbau einer Wirtschaft, 

die diesen Widerspruch in einem einge-

schränkten 21. Jahrhundert bewältigen kann, 

wird eine Herausforderung sein. Wenn wir 

jedoch die fünf Turnarounds erreichen und 

positive Schritte in den existenziellen Fragen 

der Nachhaltigkeit, des Klimawandels und der 

Ressourcenbewirtschaftung unternehmen 

wollen, müssen wir die Art und Weise, wie wir 

unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften 

regieren, grundlegend ändern.

Aus dem Englischen übersetzter Auszug der 

Schlussfolgerung in dem im September 

2022 erschienenen „Deep-Dive Paper 10“ 

von Earth4All, Autor Chandran Nair. Die 

internationale Initiative strebt Wohlstand 

für alle an und möchte den Systemwandel 

für eine „gerechte Zukunft auf einem endli-

chen Planeten“ beschleunigen. Dafür kombi-

niert sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit 

neuen wirtschaftlichen Überlegungen. 

Earth4All wurde unter anderem initiiert vom 

Club of Rome und dem Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung.

– Aufgaben in einer Größenordnung, die nur 

der Staat bewältigen kann.

Wichtig ist, dass die Staaten ihre eigenen 

Wege zur Erreichung der fünf Wendepunkte 

festlegen. Jede Nation und jede Region wird 

in den kommenden Jahrzehnten einen ande-

ren Weg einschlagen, der mit unterschiedli-

chen Herausforderungen verbunden ist: Die 

reiche Welt wird sich bemühen, ihre Bevölke-

rung zu beruhigen, wenn die Notwendigkeit 

einer geringeren Ressourcennutzung und 

niedrigerer Emissionen zum Tragen kommt, 

während die Länder der Bevölkerungsmehr-

heit weiterhin damit zu kämpfen haben wer-

den, Sicherheit zu gewährleisten und die 

Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung zu be-

friedigen, wenn sich die Auswirkungen des 

Klimawandels und 

der Ressourcenver-

knappung verschär-

fen. Die Vorstellung, 

dass Nachhaltigkeits-

vorstellungen aus 

den Vereinigten Staa-

ten oder Europa für Mehrheitsländer wie Ni-

geria, Indonesien, Bangladesch und Indien 

funktionieren, ist für die Verhältnisse der glo-

balen Mehrheit zu kurz gegriffen.

Ebenso wichtig ist es, anzuerkennen, dass 

bei einer Vielzahl von Kulturen, geographi-

schen Gegebenheiten und geschichtlichen 

Entwicklungen eine Divergenz der politischen 

Systeme ganz natürlich ist. Die Akzeptanz von 

Pluralität in den Regierungssystemen ist 

nicht nur eine sinnvolle Option zur Bekämp-

fung unserer anthropogenen existenziellen 

Bedrohungen, sondern auch ein wichtiger 

Schritt auf dem Weg zur Entkolonialisierung 

und globalen Gerechtigkeit. Der Kampf um 

Gerechtigkeit ist eine äußerst wichtige wirt-

schaftliche Realität, denn er bezieht sich auf 

E s ist einfach keine praktikable Lö-

sung, die Verantwortung für das Er-

reichen der fünf Wendepunkte 

(Anm.: Beendigung der Armut, Bekämpfung 

der Ungleichheit, Stärkung der Frauen, Über-

gang zu sauberer Energie, gesundes Lebens-

mittelsystem für Menschen und Ökosyste-

me) an die Doktrinen der freien Marktwirt-

schaft abzugeben – die „unsichtbare Hand“ 

wird keine optimalen Ergebnisse hervorbrin-

gen, wenn das derzeitige Wirtschaftsmodell 

Umweltressourcen und menschliche Arbeit 

grundsätzlich unterbewertet und unter-

schätzt und negative Auswirkungen auf Na-

tur und Gesellschaft ignoriert.

Daher muss die Art und Weise, wie wir un-

sere Gesellschaften durch unsere politischen 

Systeme und Wirt-

schaftsmodelle steu-

ern, überdacht wer-

den, da beide mitein-

ander verwoben sind. 

Diese Erkenntnis in 

Verbindung mit den 

Unterschieden zwischen Minderheits- und 

Mehrheitsländern angesichts existenzieller 

Bedrohungen deutet auf eine neue politische 

Philosophie hin: dass staatliche Regierungen 

verstärkt und direkt in Wirtschaft und Gesell-

schaft eingreifen müssen, um weiteren Scha-

den zu verhindern und Wohlstand für alle zu 

schaffen.

Staatliche Regierungen sind die einzigen 

Instanzen, die über die Legitimität, die Macht 

und das kontextuelle Verständnis ihrer eige-

nen Länder verfügen, um die Ziele der fünf 

Turnarounds zu erreichen. Dieses Unterfan-

gen erfordert den Schutz öffentlicher und 

gemeinsamer Güter, die Internalisierung ex-

terner Effekte des Marktes und die Ermögli-

chung eines moderaten Wohlstands für alle 

„Moderater Wohlstand 
für alle“ 
Earth4All
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