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Editorial

Wirtschaftswachstum
und Umweltschutz
Liebe Leserinnen und Leser,
in der 6. Ausgabe unseres Magazins NETWORK beschäftigen wir uns mit dem Thema Umwelt und
Wirtschaft.
2012 ist ein Bericht des Club de Rome mit dem Titel „2052 – eine globale Prognose für die nächsten
40 Jahre“ erschienen. Diese Studie knüpft an den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ vor 40
Jahren an. Damals prognostizierte man, dass in den nächsten 100 Jahren kein Wirtschaftswachstum mehr möglich wäre, da die Rohstoffe zur Neige gingen.
Damals hatte man den technischen Fortschritt unterschätzt und die Situation dramatischer dargestellt. Im neuen Bericht heißt es: „Die Menschheit hat die Ressourcen der Erde ausgereizt und wir
werden in einigen Fällen schon 2052 einen örtlichen Kollaps erleben.“
Aber lassen sich nun Wirtschaftswachstum und Umweltschutz vereinbaren?
Ja – Umweltschutz wäre undenkbar ohne eine effiziente Wirtschaft und ein hohes Wohlstandsniveau. Umwelt und Wirtschaft stehen in einer ambivalenten Wechselbeziehung. Die Umwelt liefert
Ressourcen, bietet Lebensraum und nimmt Abfallprodukte auf. Eine Gesellschaft auf dem heutigen
Wohlstandsniveau wäre ohne sie nicht denkbar – Umwelt ist allerdings ein knappes Gut.
Auf der anderen Seite stehen dynamische, marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaften,
welche eher als stagnierende Ökonomien in der Lage sind, umweltschonende Innovationen hervorzubringen.
Somit ist es eher eine Frage des Verhältnisses der Wachstumsraten. Wächst die Wirtschaft schneller, als sich die Umwelteffizienz verbessert, wird die Umwelt stärker beansprucht.
Somit liegt es an uns, Innovationen und Know-how zu nutzen, um die Wirtschaft weiter wachsen
zu lassen, und dabei nachhaltig zu wirtschaften..

Viel Spaß beim Lesen
Ihr Peter Nußbaum
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Ein gutes Team ist möglichst
vielfältig aufgestellt

Jahresabschluss 2019

Ausblick 2020 – ein neues Jahrzehnt
beginnt.

Kolumne

Prof. Dr. Federico Foders
Präsident des Internationalen Wirtschaftssenat e. V.

Herakles am Scheideweg: Wohin
steuert die deutsche Umweltpolitik?
Nach dem wahrscheinlichen Ausscheiden des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union wird
uns etwas fehlen, nämlich eine der
wichtigsten Stimmen der Marktwirtschaft in Europa. Erwartet wird, dass
Deutschland einen Teil des Brüsseler Haushaltslochs stopft, den der
Austritt des Königreichs aufreißt.
Doch: Wird Deutschland die Fahne der Marktwirtschaft in Zukunft
weiterhin unbeirrt hoch halten? Das
soeben beschlossene umweltpolitische Paket der Bundesregierung
lässt erhebliche Zweifel aufkommen.
Es ist vielfach gelobt und gescholten
worden. Im Hinblick auf seine soziale
Verträglichkeit hat es deutlich mehr
Kritik als Lob geerntet. Um die Umweltziele der Bundesregierung für
2030 (Reduzierung des Kohlendi
oxidausstoßes um 55 % im Vergleich
zu 1990) und 2050 (Deutschland soll
klimaneutral werden) zu erreichen,
ist das Paket ungeeignet.
Das Oberziel jeglicher Umweltpolitik am Ende der zweiten Dekade
des 21. Jahrhunderts muss sein, den
Ausstoß von Kohlenstoff spürbar zu
reduzieren. Hierüber herrscht Konsens. Um den Klimawandel abrupt
aufzuhalten, wird die Bepreisung
von Kohlenstoff sehr wahrscheinlich kaum ausreichend sein. Um aber
den Klimawandel innerhalb eines
überschaubaren Zeitraums zu verlangsamen, schon. Wesentlich wird
es zudem sein, dass die Anpassung

der Wirtschaft an den Klimawandel
beschleunigt wird, und zwar bevor
unabwendbare klimatische Szenarien das Überleben von heute 7,7 Mrd.
und bald 10 Mrd. Menschen auf
unserem Planeten dramatisch erschweren. Der Kohlenstoff muss aus
der Atmosphäre effektiv verbannt
werden, damit der Temperaturanstieg begrenzt werden kann.
Der Internationale Währungsfonds
(IWF), der wohl kaum in den Verdacht
geraten kann, der Umwelthysterie
verfallen zu sein, hat unlängst eine
Studie veröffentlicht, die eine klare
Sprache spricht: Um die Erwärmung
der Erde auf 2 Grad Celsius zu deckeln,
müsste eine Steuer von 75 US-Dollar
je Tonne Kohlenstoff (ca. 67,6 Euro
zum Wechselkurs von 1,11 US-Dollar je
Euro) weltweit erhoben werden (ohne
Ausnahmen wohlgemerkt). Vertraut
man der Modellrechnung, würde eine
solche Steuer vor allem den Preis von
Kohle in die Höhe treiben (um durchschnittlich 214 %) und die Preise von
Erdgas (um 69 %), Kraftstoffen (um
14 %) und Elektrizität (um 43 %) ebenfalls ansteigen lassen. Würde eine
Steuer in dieser Größenordnung verwirklicht, würde sie für Verbraucher
und Unternehmen auf den ersten
Blick einen Preisschock bedeuten. Bei
näherem Hinsehen würde sie aber
eine heilsame Wirkung entfalten: Sie
würde den breiten Strukturwandel
einleiten, der notwendig ist, um die
Erderwärmung zu beschränken.

Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung sieht Verbote (etwa von
Ölheizungen) und Begrenzungen des
Kohlendioxidausstoßes in den Sektoren Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude vor. Darüber hinaus stellt es ab
2021 den Emissionshandel in den Mittelpunkt der Umweltpolitik, und zwar
mit einer schrittweisen Erhöhung
des Kohlendioxidpreises je Tonne von
10 Euro (2021) bis 35 Euro (2025) und
einer möglichen weiteren Anhebung
ab 2026 innerhalb eines Korridors
von 35 bis 60 Euro je Tonne. Folgt
man der IWF-Studie, wäre damit der
Kohlenstoffpreis in Deutschland viel
zu niedrig: Weder das im Jahr 2025 zu
erreichende Preisniveau noch die ab
2026 geplante Preisentwicklung führen zwangsläufig und auf Dauer zu
einem klimapolitisch angemessenen
Kohlenstoffpreis. Das mit dieser Politik verbundene Hauptrisiko ist, dass
emissionsstarke Technologien in der
Wirtschaft wie in den privaten Haushalten verstetigt werden könnten.
Wer wie die deutsche Umweltpolitik
wie Herakles am Scheideweg steht,
muss sich für oder gegen unsere Zukunft auf der Erde entscheiden. Die
Zukunft liegt in einer emissionsfreien
Wirtschaft. Aufgabe der Politik ist es,
den für die Gesellschaft kostengün
stigsten Übergang zu ermöglichen.
Mit seiner eher milden Bepreisung von
Kohlendioxid läuft das Klimaschutzpaket Gefahr, als nicht zukunftsfähiger
Irrweg in die Geschichte einzugehen.
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Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung

„Wind und Photovoltaik
lohnen sich – für Investoren
und für das Klima“
Ob in Talkshows, Wahlkämpfen oder
freitagsvormittags auf den Straßen:
Klimapolitik ist das Top-Thema der vergangenen Monate. Und das ist richtig
so, denn der Klimawandel schreitet
unaufhörlich voran. Doch es ist paradox: Während einerseits Menschen für
Erneuerbare Energien auf die Straßen
gehen und mehr Tempo in der Energiewende fordern, nehmen Widerstand
vor Ort und politische Hürden andererseits zu.
Dabei ist die Energiewende nicht nur
eine klimapolitische Notwendigkeit,
sondern auch eine große Chance für
Wirtschaft und Gesellschaft. Der Bereich der Erneuerbaren Energien ist
zweifellos eine Wachstumsbranche. Mit
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Fortschreiten der Energiewende und
insbesondere vor dem Hintergrund der
angehobenen Ausbauziele für Erneuerbare Energien wird diese Branche zu
einem immer bedeutenderen Wachstumsmotor und Innovationsträger für
die gesamte Volkswirtschaft. Das gilt
für Unternehmen, aber auch für den
einzelnen Prosumer, der Strom mit der
eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach produziert. Flankiert von den
richten Rahmenbedingungen, kann
die Nutzung Erneuerbarer Energien
zur lokalen Wertschöpfung beitragen,
Arbeitsplätze schaffen und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.
Dennoch gibt es Widerstände. Beispielsweise dann, wenn in der eigenen

Kommune ein Windpark entstehen soll.
Wir alle, die hinter der Energiewende
stehen, müssen deshalb für die Energiewende werben, ihre Vorteile in den
Fokus stellen und den Menschen aufzeigen, warum es so wichtig ist, dass
jeder Einzelne an der Energiewende
mitwirkt. Die Menschen müssen aber
auch wirtschaftlich von der Energiewende profitieren, zum Beispiel indem
die vom Bau von Windenergieanlagen
betroffenen Kommunen finanziell beteiligt werden.
Doch auch regulatorische Hürden stehen dem Ausbau Erneuerbarer Energien allzu oft im Weg. Und das ist das
zweite große Paradoxon: Die Politik
fordert mehr Elektroautos, mehr Was-

Gastbeitrag

serstoff, mehr Wärmeerzeugung aus
Strom. Das alles braucht grünen Strom.
Doch legt sie dem Ausbau der Erneuerbaren Energien Steine in den Weg und
läuft Gefahr, sich in Schnellschüssen zu
verlieren.
Ein besonders großer Stein sind Abstandsregelungen zu Siedlungen beim
Bau von Windkraftanlagen an Land. Sie
reduzieren potenzielle Flächen für den
Windenergieausbau drastisch. Dabei
hängt das Erreichen des Ausbauziels
entscheidend von der Flächenverfügbarkeit ab. Besonders kontraproduktiv
ist, dass diese Regelungen auch für das
Repowering bereits bestehender Anlagen gelten soll, das heißt, für den Bau
neuer Anlagen an Orten, an denen bereits zuvor ältere Anlagen standen.
Auch Windenergie offshore bietet noch
viel Potenzial, das zurzeit nicht ausgeschöpft wird. Der im Klimaschutzprogramm 2030 angekündigten Anhebung des Offshore-Ausbauziels 2030
auf 20 Gigawatt (GW) müssen deshalb
rasch Taten folgen. Um den Strom
von den Küsten in Richtung Süden zu
transportieren, braucht es aber auch
eine Beschleunigung des Netzausbaus.
Der Photovoltaikausbau, die zweite
tragende Säule der Energiewende,
wird ebenfalls durch zahlreiche regulatorische Hürden gebremst. Und auch
hier ist es vor allem eine Frage der Fläche: Warum können Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) an Autobahnen und

Schienenwegen nur in einem Korridor
von 110 Metern installiert werden, wo
doch vielerorts deutlich breitere Streifen verfügbar wären? Warum ist die
Förderfähigkeit von PV-Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen, also
beispielsweise brachliegenden, früher
industriell oder militärisch genutzten
Flächen, auf 10 MW und nicht auf 20
MW gedeckelt? Dies sind kleine Stellschrauben, die für den Ausbau Erneuerbarer Energien jedoch eine große
Wirkung haben.
Gerade im Bereich Photovoltaik bieten
auch Prosumer und kleinere, dezentrale Erzeugungsanlagen große Potenziale für eine erfolgreiche Energiewende.
Diese werden durch die gegenwärtige
Eigenverbrauchsprivilegierung
allerdings nicht gehoben: Es gibt keinen
Anreiz, Flächen optimal auszunutzen,
solange jeder Prosumer nur Strom für
seinen eigenen Verbrauch produziert.
Um die Energiewende auf die Dächer
zu bringen, wäre es also besser, wenn
der Prosumer seinen Strom ins Netz
einspeist und dafür eine angemessene
Vergütung erhält. Das gibt Anreiz, die
Fläche zu optimieren und nicht den
eigenen Verbrauch. So wird es auch
wirtschaftlich lukrativer, in die eigene
PV-Anlage auf dem Dach zu investieren.
All diese regulatorischen Hürden tragen dazu bei, dass das Ziel von einem
Anteil von 65 Prozent Erneuerbaren
Energien am Stromverbrauch im Jahr
2030 zurzeit mehr und mehr in die Fer-

ne rückt. Von dem dafür notwendigen
Zubau sind wir momentan meilenweit
entfernt. Von den aktuell noch stark
steigenden Zahlen des Anteils erneuerbarer Energien am Stromverbrauch
– im Jahr 2019 mehr als 40 Prozent
– darf man sich hier nicht täuschen
lassen. In den vergangenen Jahren hat
der Windenergieausbau an Land einen
dramatischen Einbruch erlebt: Die Zahl
der erteilten Genehmigungen für neue
Windkraftanlagen ist seit 2016 um fast
drei Viertel zurückgegangen, und bei
den letzten Ausschreibungen gab es
kein einziges Gebot zum Bau von Wind
energieanlagen. Die Folgen werden wir
erst in den kommenden Jahren spüren.
Die 65 Prozent Erneuerbare Energien
sind nicht ohne den forcierten Ausbau
von PV-Dach- und PV-Freifläche, Wind
energie auf See und Wind an Land
möglich. Genauso brauchen wir Innovationen in all diesen Bereichen. Wir
müssen deshalb nun die Paradoxa in
Gesellschaft und Politik auflösen. Denn
Wind und Photovoltaik lohnen sich –
für Investoren und für das Klima. Die
Energiewirtschaft und die Anlagenhersteller stecken in den Startlöchern, um
zu investieren. Nun müssen die Steine
aus dem Weg geräumt werden, die sie
noch aufhalten. Denn nur mit dem richtigen regulatorischen Rahmen kann die
Energiewende gelingen.

Kerstin Andreae
Die studierte Volkswirtin Kerstin Andreae, geboren 1968 im Schwarzwald, ist seit November 2019
Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie-und Wasserwirtschaft
(BDEW). Zuvor war sie 17 Jahre lang Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Bündnis 90/
DIE GRÜNEN. Andreae war unter anderem wirtschaftspolitische Sprecherin und stellvertretende
Vorsitzende ihrer Fraktion.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten über 1.900 Unternehmen. Das
Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund
90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 90 Prozent der Energienetze
sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.
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Dr. Ruth Delzeit, Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel)

Zu wenig fruchtbares Land
Wie Ernährungssicherheit, Biodiversität und Klimaschutz um den Planeten konkurrieren
Intensivere Nutzung vorhandener Agrarflächen oder eine Ausweitung der
bestehenden Ackerflächen: Zwischen
diesen beiden Optionen muss die Welt
in den kommenden Jahren abwägen,
wenn sie der steigenden Nachfrage
nach Agrarprodukten gerecht werden
will. Eine Bedrohung für die Biodiversität ist beides – wenn auch regional
in unterschiedlichem Ausmaß, wie
wir in unserer Analyse zeigen. Auch
der Klimaschutz, als Dritter im Bunde,
könnte großen Einfluss haben.
There is no Planet B – der bekannte Slogan der Klimaschutzbewegung
trifft beim deutlich weniger im Fokus
stehenden Thema Landnutzung genau
den Kern des Problems. Schon heute
werden rund 38 Prozent der weltweiten Landflächen für die Agrarproduktion genutzt, und die Nachfrage nach
landwirtschaftlichen Rohstoffen wird
voraussichtlich weiter steigen: Expertinnen und Experten rechnen mit einer
Steigerung von etwa 70 bis 100 Prozent
bis zum Jahr 2050. Um diese Nachfrage
befriedigen zu können, müssen die bestehenden Flächen intensiver genutzt
werden, oder es müssen weitere Flächen erschlossen werden. Die aktuelle
Diskussion um den Amazonas-Regenwald in Brasilien zeigt, dass dabei zwei
wichtige Faktoren nicht außer Acht gelassen werden dürfen: die Biodiversität
und der Klimaschutz.
Im Rahmen zweier vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderter Projekte haben Forsch
erinnen des IfW Kiel in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern
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der LMU München, des UFZ Leipzig
und der Palacký University in Olomouc
(Tschechien) die Kompromisse zwischen Ernährungssicherheit und Biodiversitätserhalt evaluiert, die sich aus
den beiden Strategien zur Steigerung
der Nahrungsmittelproduktion im Kontext der globalen Agrarmärkte ergeben
(Zabel et al. 2019).
Methodisch hat das Team dazu mithilfe des DART-BIO-Modells des IfW Kiel,
einem Pflanzenwachstumsmodell und
geografischen Informationssystemen
in einer Szenarioanalyse bis 2030 unter Berücksichtigung des Klimawandels
untersucht, welche Auswirkungen auf
Agrarmärkte und Biodiversität sich entweder durch Anbauflächenausweitung
oder –intensivierung ergeben (siehe
Abbildung 1).

Ernährungssicherheit: Regionen
profitieren in unterschiedlichem
Ausmaß
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
unter beiden Szenarien weltweit positive Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit erzielt werden, auch in den
Regionen, in denen der Produktionsanstieg gering ist (Abbildung 2). Über den
Handel auf den globalen Agrarmärkten
profitieren die Importregionen von sinkenden Lebensmittelpreisen, die sich
aus dem allgemeinen Wachstum der
Weltproduktion ergeben.
Vergleicht man die Strategien zur Erhöhung der Ernährungssicherheit, so
zeigen sich die Auswirkungen von Intensivierung und Expansion regional
unterschiedlich. Die Intensivierung ver-

Abbildung 1: Übersicht des methodischen Ansatzes 

Quelle: Zabel et al. 2019
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Abbildung 2: Änderung der Produktion und der Preise von Feldfrüchten (links), Überschneidungsflächen von Expansions- und Biodiversitätsflächen

spricht in einigen Regionen der Tropen,
vor allem in Indien und Subsahara-Afrika, die höchsten Gewinne bei der Ernährungssicherheit. Im Gegensatz dazu
sieht die Studie die Bewohner lateinamerikanischer Länder wie Brasilien als
Hauptnutznießer von niedrigeren Nahrungsmittelpreisen, die durch eine Expansion der Anbauflächen verursacht
wurden.
Biodiversität: Regionen leiden in
unterschiedlichem Ausmaß
Für die Biodiversität zeigt sich ganz
deutlich, dass bei gleicher Steigerung
der Nahrungsmittelproduktion der negative Einfluss der Expansion auf die
Biodiversität um ein Vielfaches höher
ist als im Intensivszenario. Das liegt
nicht nur an der Methode, sondern vor
allem daran, dass die besten zehn Prozent der Flächen, die besonders für eine
Expansion geeignet sind, auch zu den
1.6 Millionen km2 gehören, die durch
eine hohe Biodiversität gekennzeichnet
sind. Die besten zehn Prozent der Intensivierungsflächen hingegen betreffen
nur rund 0,133 Millionen km2 Fläche mit
hoher Biodiversität. Diese von Expansion oder Intensivierung betroffenen Flächen mit hoher Biodiversität befinden
sich je Szenario in unterschiedlichen Regionen: Top-Expansionsflächen liegen
vor allem in Mittel- und Südamerika.
Die Intensivierung der Landwirtschaft

auf bestehender Anbaufläche hingegen stellt vor allem eine Bedrohung für
die Biodiversität in Subsahara-Afrika
dar, wenn auch in deutlich geringerem
Maße.
Betrachtet man die Ergebnisse für die
Ernährungssicherheit und die Biodiversität gemeinsam, ist besonders kritisch
zu sehen, dass voraussichtlich alle Regionen – einschließlich Nordamerika
und der Europäischen Union – von sinkenden Lebensmittelpreisen profitieren
werden, während die Bedrohung der
biologischen Vielfalt in den Entwicklungsländern in den tropischen Regionen am größten ist.
Sind Naturschutzgebiete nur ein
Papiertiger?
Darüber hinaus zeigt die Studie, dass
die meisten bestehenden Naturschutzgebiete nicht in Regionen mit hoher Artenvielfalt liegen, die als wahrscheinliche Ziele der Ackerflächenausdehnung
identifiziert wurden. Die Studie empfiehlt daher die Entwicklung globaler
Mechanismen, die Land als begrenzte
Ressource erkennen. Es sollten Maßnahmen zum Schutz der biologischen
Vielfalt in genutzten Landschaften
durchgeführt werden, anstatt sich
ausschließlich auf Schutzgebiete zu
konzentrieren. Dies ist der einzig praktikable Weg, um ein Gleichgewicht zwi-

schen der Erhaltung der bestehenden
biologischen Vielfalt und der Notwendigkeit, die globale Agrarproduktion zu
steigern, zu erreichen.
Aufforstung als zusätzlicher
Stressfaktor für die weltweite
Landnutzung
Neben möglichen Kompromissen zwischen Ernährungssicherheit und Biodiversität gilt es in Zukunft wohl auch
einen Kompromiss zwischen der Ernährungssicherheit und dem Klimaschutz
durch großflächige Aufforstung zu finden. Eine Studie, die versucht, das „Globale Baumwiederherstellungspotenzial“
zu ermitteln (Bastin et al. 2019), berücksichtigt die prognostizierte Ausdehnung
der Ackerflächen und die aktuelle Nutzung der Weideflächen nicht. Eine Studie
unter Federführung des IfW Kiel zeigt,
dass die Nutzung dieser Flächen für die
Aufforstung zu einem Anstieg der weltweiten Agrarpreise um 23 Prozent und
einer Verringerung der Ernteerträge um
11 Prozent führen würde (Delzeit et al.
2019). Auf der Suche nach landgestützten Klimaschutzmöglichkeiten sollten
daher auch die anderen Landnutzungen
und potenzielle Zielkonflikte berücksichtigt werden. Wie sich Aufforstung und
Biodiversität gegenseitig beeinflussen,
ist beispielsweise noch ein spannendes
Feld für zukünftige Forschung. There is
no Planet B.

Literatur:
Bastin et al. (2019): The global tree restoration potential. Science, 365, 6448: 76-79.
Delzeit et al. (2019): Tree restoration: Expanding croplands. Science, 366, 6463: 316-317.
Zabel et al. (2019): Global impacts of future cropland expansion and intensification on agricultural markets and biodiversity. Nature Communications, 10, 2844.
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Achim Ernst, Global Officer CSR der TÜV Rheinland AG

Umwelt, Mensch,
Technik – das
magische Dreieck
Umweltfragen werden häufig im Rahmen des klassischen Drei-Säulen-Models der Nachhaltigkeit betrachtet,
im Zusammenspiel zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Blicken
wir einmal auf ein anderes Dreieck:
Mensch, Umwelt und Technik! Warum
diese andere Perspektive? Zum einen
eröffnen Perspektivenwechsel neue
Einsichten. Zum anderen beschreibt
TÜV Rheinland seinen Unternehmenszweck genau in diesem Dreiklang: „Seit
Gründung im Jahr 1872 stehen wir für
Sicherheit und Qualität im Zusammenspiel von Mensch, Technik und Umwelt.“
Sicherlich, im Zusammenhang mit Umwelt sind weitere Faktoren relevant.
Aber konzentrieren wir uns hier auf
diese drei. Sie stehen in einem engen
Zusammenhang.
Technik und Umwelt – Fluch und
Segen
Technik dient dazu, Ressourcen nutzbar zu machen, um Bedürfnisse zu
erfüllen. Dabei ist die Umwelt Quelle
und Senke wirtschaftlich-technischen
Handelns zugleich. Wir entnehmen
der Umwelt Ressourcen, verwandeln
sie in Wirtschaftsgüter, deren Nutzung
bis zum Ende ihres Lebenszyklus und
deren Entsorgung die Umwelt durch
weiteren Ressourcenverbrauch, durch
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Abfallprodukte, schlimmstenfalls durch
Schadstoffe belastet. Umweltschonende Technik dient der Verringerung des
Ressourcenverbrauchs, Umwelttechnik
der Verhinderung bzw. Verringerung
von Schadstoffentstehung und potenziellen Schadstoffeintrags. Bei diesen
Techniken wurden in den letzten Jahren
und Jahrzehnten ganz erhebliche Fortschritte erzielt. FCKW-freie Kühlschränke haben nach dem FCKW-Verbot den
Ozonausstoß deutlich reduziert. Photovoltaische Energieerzeugung ist heute
nicht nur großtechnisch möglich, sondern zu Kosten unterhalb grid parity
zu haben. Windenergieanlagen stoßen
in den 10-MB-Bereich vor. Katalysa
tortechniken in Fahrzeugen reduzieren
den Schadstoffausstoß. Passivhäuser
haben eine positive Energiebilanz. Der
technische Fortschritt kommt auch der
Umwelt zugute. Solche Erfolge wurden
vor zwei Jahrzehnten noch für unmöglich gehalten. Weitere Technologien
werden folgen. Zu schierem Optimismus besteht gleichwohl kein Anlass.
Zu offensichtlich ist, dass die Nutzung
heutiger Technologien noch immer
weltweit Energieverbrauch, Umweltzerstörung und CO2-Ausstoß vergrößern, die Umwelt insgesamt belasten.
Das Lösungspotenzial muss besser genutzt werden. Da kommt der Mensch
ins Spiel.

Mensch und Umwelt – eine schwierige
Symbiose
Diese Beziehung ist besonders interessant und vielseitig. Teilweise paradox. Zur Umwelt hat der Mensch
zwei Beziehungsebenen: Denken und
Handeln. Zum Denken ist festzustellen:
Der Anteil der Menschen (in Deutschland, in Europa und weltweit), die von
sich behaupten, dass sie Umweltprobleme ernst nehmen, dass ihr Umweltbewusstsein groß ist, wächst seit
Jahr(zehnt)en. Das ist in vielen Studien dokumentiert. Aber ist aus diesem
positiven Denken umweltpositives
Handeln erwachsen? Hat die Umwelt
davon profitiert? Unzweifelhaft sind
Erfolge erzielt worden. Aber insgesamt? „Deutsche produzieren so viel
Müll wie noch nie“ titelte ein deutsches
Nachrichtenmagazin im November
und vermeldete ein Rekordhoch. Die
Flugscham wächst, aber die Anzahl
der Flüge steigt – trotzdem. Häufig
verhindern Rebound-Effekte geringere Umweltbelastungen. So führt steigende Energieeffizienz im Wohnungsbereich wegen zunehmend größerer
Wohnungen doch nicht zur Abnahme
des Energie- und Ressourcenbedarfs
im Wohnimmobilienbereich. Im globalen Maßstab verstärkt das Bevölkerungswachstum diesen Effekt für die
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Umwelt. Und die taz betitelte Ende
November einen Artikel über den
UNO-Bericht zum Klimaschutz mit
„Vom Klima reden, Kohle schürfen“,
dass diese Paradoxien auch im politischen Umfeld weltweit verbreitet sind.
Mensch und Technik – externe Effekte
inklusive
Der Mensch setzt Technik ein, um seinen Wohlstand zu mehren. Das öffentliche Gut Umwelt wird über Gebühr
beansprucht, die negativen Umwelt
effekte des Technikeinsatzes werden
als externe Effekte häufig nicht in das

private Kalkül einbezogen, sodass die
Kollateralschäden des eigenen Technikeinsatzes unberücksichtigt bleiben.
Dadurch werden umweltschädliche
(billige) Techniken zu häufig und umweltfreundliche (teurere) Techniken
zu wenig eingesetzt. Die Umwelt wird
geschädigt. Um Menschen zu umweltbewusstem Handeln zu bewegen,
setzt die Politik verschiedene Mittel
ein: Politische Apelle sprechen das
schlechte Gewissen an, appellieren
an die Verantwortung jedes Einzelnen
für die Umwelt und Zukunft. Allzu oft
bewirken sie auf der Impactseite für
die Umwelt wenig, weil sie zwar das
Bewusstsein, nicht aber das Handeln
ändern. Gratifikationen und Steuer
ersparnisse sprechen den Homo
oeconomicus an, verändern das einzelwirtschaftliche Kalkül zugunsten
der Umwelt. Die Erfahrung zeigt: Trotz
wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit werden entsprechende Angebote zur Förderung umweltfreundlicher Techniken
nur von etwa einem Drittel der Berechtigten angenommen und bleiben
damit von eingeschränkter Wirksamkeit. Deutlich wirksamer sind regulierende Eingriffe: Sei es durch Preise
(Steuern, Zertifikate) oder durch strikte Verbote. Mit Letzterem lässt sich
der Mengeneffekt für die Umwelt am

zuverlässigsten erzielen. COP 25 hat
gezeigt, dass die internationale Politik
dieses wirksame Mittel nur zögerlich
ergreifen will.
Wie geht es weiter?
Also: Es gibt umweltfreundliche Techniken, sie werden noch nicht weitreichend genug eingesetzt und genutzt.
Aber ihr Potenzial ist noch lange nicht
ausgereizt. Das Umweltbewusstsein
der Menschen wird größer, schlägt sich
aber global noch nicht ausreichend
umweltschonend im Handeln nieder.
Die Politik könnte Umweltschutz wirksam(er) betreiben und voranbringen,
setzt aber andere Prioritäten. Können
technische Dienstleister – wie TÜV
Rheinland – helfen, Umweltschutz voranzubringen? Ja, Wille und Fachwissen
sind vorhanden. Die Bereitschaft, sich
in Umweltschutzfragen beraten und
helfen zu lassen, ist allerdings auch bei
Unternehmen deutlich ausbaubar –
zum Teil trotz nachweisbar wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit der Maßnahmen. Die Überprüfung der Einhaltung
verpflichtender Umweltregeln, -vorgaben und -gesetze gehört zum Kerngeschäft. Hätte, könnte, müsste, sollte …
Machen (!) ist die Lösung. Und zwar für
jeden, jetzt.

Achim Ernst
Jg. 1964, Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Köln,
Dipl.-Kfm und Dr. rer pol. Seit 2002 bei TÜV Rheinland u. a. als Leiter Strategische Unternehmensentwicklung, Geschäftsführer TÜV Rheinland Systeme GmbH, Geschäftsfeldleiter Energie und Umwelt Deutschland, zurzeit Global Officer Corporate Social Responsibility und Head of Corporate Development

TÜV Rheinland
TÜV Rheinland ist ein weltweit führender unabhängiger Prüfdienstleister mit 145 Jahren Tradition. Im
Konzern arbeiten mehr als 20.000 Menschen rund um den Globus. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von knapp 2 Milliarden Euro. Die unabhängigen Fachleute stehen für Qualität und Sicherheit von
Mensch, Technik und Umwelt in fast allen Lebensbereichen. TÜV Rheinland prüft technische Anlagen,
Produkte und Dienstleistungen, begleitet Projekte und Prozesse für Unternehmen. Die Experten trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und Branchen. Dazu verfügt TÜV Rheinland über ein globales
Netz anerkannter Labore, Prüf- und Ausbildungszentren. Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption.
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ENERGIE
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IWS | WIRTSCH
26. & 27.
MÄRZ 2020

Am 26. & 27. März 2020 findet die IWS | Wirtschaftskonferenz am Starnberger See statt. Das Thema der diesjährigen
Wirtschaftskonferenz ist „Klima, Energie und Verkehr“.
Unsere Gesellschaft steht erstmals in ihrer Geschichte vor der doppelten Herausforderung, einerseits den Klimawandel
zu verlangsamen und andererseits die Anpassung an den Klimawandel nicht zu vernachlässigen. Ob und wie beide Aufgaben bewältigt werden können, wird sich in den Feldern der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik entscheiden. Nicht
zuletzt werden die Finanzmärkte einen erheblichen Einfluss auf das Gelingen des gebotenen Strukturwandels ausüben.

Prof. Gabriel Felbermayr, Ph. D.
Präsident des Kieler Instituts für
Weltwirtschaft
„Um völkerrechtlich vereinbarte
CO2-Emissionsziele kosteneffizient
zu erreichen, müssen CO2-Emissionen
einheitlich werden, egal aus welcher
Quelle die Emissionen stammen und am besten mit
weltweiter Gültigkeit. Europäische oder gar nationale
Alleingänge sind nur die zweit- oder drittbeste Lösung.“

Prof. Rolf Frech
KIT Karlruher Institut für
Technologie
„Nachhaltige Mobilität bedeutet,
offen zu sein für neue Technologien zur mittelfristigen Umsetzung
des CO2-freien Pkw-Verkehrs. Dazu
müssen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunde
bereit sein, diese Technologien zu fördern und situationsgerecht zur Umsetzung zu bringen.“

Carsten Fest
Geschäftsführer senne products
GmbH
„Wenn wir nicht endlich anfangen
neu zu denken, werden wir auch
zukünftig weiter grüne Mogelpackungen verkaufen und uns in ideologischen Grabenkämpfen gegenseitig blockieren. Der
gesunde Menschenverstand muss wieder wichtiger
sein als reine Profitgier.“

Manuel Gerres
Geschäftsführer Deutsche Bahn
Digital Ventures GmbH
„Für die deutsche Wirtschaft gilt es,
die Innovationskraft nachhaltig zu
stärken. Dafür brauchen wir einen
digitaleren Binnenmarkt, der international mitspielen kann. Dies insbesondere im Bereich der
Infrastruktur und Regulation. Dies ist die eine wichtige
Basis für Wachstum auch aus Deutschland heraus. Für
Start-ups, KMU‘s und Konzerne.“
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Welche Optionen hat Deutschland, um die notwendigen Weichen für den Strukturwandel zu stellen? Kann die bereits
begonnene Energiewende in absehbarer Zeit abgeschlossen werden? Welche Bedingungen müssten erfüllt werden, damit eine emissionsarme Mobilität Realität werden kann? Sind der Zertifikathandel und die CO2-Steuer als wichtigste
klimapolitische Instrumente in Deutschland ohne Ausnahmen möglich? Welche Optionen befürwortet der Mittelstand?
Diese und weitere Fragen werden im Mittelpunkt der Münchener Wirtschaftskonferenz 2020 stehen.
Weitere Informationen, die Agenda sowie die Anmeldung über www.wec-iws.de.

Oliver Koch
COO sonnen GmbH
„Durch die digitale Energiewende
können private Haushalte heute
problemlos an virtuellen Kraftwerken teilnehmen und so von
ganz neuen finanziellen Möglichkeiten profitieren, die früher nur Großkraftwerken offenstanden.“

Johannes Oswald
Geschäftsführer und Inhaber
Oswald Elektromotoren GmbH
„Innovationen und Konsequenzen
in den Bereichen Energieumbau,
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft sind Voraussetzungen für
unsere menschliche Zukunft. In unserer arbeitsteiligen Welt ist jeder in seinem Bereich gefragt. Es gibt
viel zu tun, packen wir‘s an.“

Prof. Hans von Storch
Deutscher Klimaforscher und
Metereologe
„Klimaforschung und Klimapolitik sind verschiedene soziale
Akteure – die Klimaforschung
beschreibt Zusammenhänge und
Perspektiven (Detektion und Attribution). Politik
verantwortet Maßnahmen, deren Wirksamkeit
und kulturelle Akzeptanz. Klimaforschung berät
Klimapolitik im Hinblick auf die Manifestation des
Klimawandels, zu Optionen von Maßnahmen (Mitigation und Anpassung), aber auch zur Wissenskonkurrenz sozialer Konstrukte vom Klimawandel (z. B.
Skeptizismus, klimatischer Determinismus).“

Hier geht es zur
Anmeldung
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Martin Brandt, CEO der Hymer Group

E-Home: elektrisch in die
Caravaning-Zukunft
Der Schutz unseres Klimas bewegt
die Öffentlichkeit wie kaum ein anderes Thema. Dabei rückt vor allem
das Mobilitätsverhalten in den Blickpunkt. Ob individuelle Alltagsmobilität im urbanen Umfeld oder künftige Urlaubsgewohnheiten und -ziele:
Wer in der Caravaning-Branche langfristig Erfolg haben will, muss sich
diesem Trend stellen und Antworten
liefern. Ein Paradigmenwechsel in
anderen Mobilitätsbereichen wird
sich auch auf Freizeitfahrzeuge auswirken. Mit drei verschiedenen Kon-
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zepten skizziert die Erwin Hymer
Group das Caravaning in Zeiten der
Elektromobilität.
Es beginnt bei klassischen Wohnwagen: Für die meisten Batteriefahrzeuge ist ein Anhängerbetrieb gar
nicht vorgesehen. Nur wenige Modelle verfügen über eine vom Hersteller freigegebene Anhängelast.
Selbst bei Hybrid-Modellen kann
diese zum K.-o.-Kriterium für Campingfans werden: Sie liegt gegenüber
dem gleichen Modell mit Diesel- oder

Benzinmotor oft deutlich niedriger.
So eignet sich ein BMW 530e trotz einer Systemleistung von 185 kW und
eines maximalen Systemdrehmoments von 420 Newtonmetern mit
750 Kilogramm Anhängelast nicht
mal für kleinste Wohnwagen. Aber
selbst bei praxistauglichen Zugempfehlungen – etwa beim Tesla Model
X mit 2.250 kg – gerät die Urlaubsreise mit dem Caravan aufgrund der
drastisch reduzierten Reichweite zur
Schnitzeljagd von Ladesäule zu Ladesäule. Wer also trotz E-Auto oder
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weise 100 Kilogramm – reduzieren.
Weil zusätzlich bei Bergabfahrten die
Energie wieder in die Batterien zurückfließt, sind selbst Alpenüberquerungen mit praxisgerechten Reichweiten möglich.

Plug-in-Hybrid auf seine lieb gewordene Urlaubsform nicht verzichten
will, braucht innovative technische
Lösungen. In drei Konzepten hat die
Erwin Hymer Group gezeigt, wie
Elektromobilität und mobiles Reisen
in Zukunft einander ergänzen können.
Caravaning goes E-Mobility
Der Dethleffs e.home coco verfolgt
eine vollkommen neue Philosophie:
Der Caravan wird nicht mehr nur
gezogen, sondern erbringt einen Teil
der Antriebsleistung selbst. Zwei Naben-Elektromotoren verwandeln den
passiven Anhänger im Zusammenspiel mit Hochleistungsbatterien und
einer intelligenten Steuerung in ein
aktives Wohnauto. Das verringert die
Anhängelast: Ein Zugentlastungsmodul sorgt dafür, dass beide Motoren
die Last für das Zugfahrzeug auf einen vordefinierten Wert – beispiels-

Kompakte Elektroautos könnten
dank „virtueller“ Anhängelast auch
dann den e.home coco ziehen, wenn
er deutlich schwerer ist. Nicht mal
fahrdynamische Einflüsse stünden
dem entgegen, denn die beiden
Elektromotoren ermöglichen ein
vollkommen neues Level an aktiver
Fahrsicherheit. Eine zentrale Kontrolleinheit erkennt Schlingerbewegungen oder Aufschaukeln und
steuert in Sekundenbruchteilen dank
gezielter, radindividueller Drehmomentverteilung („Torque Vectoring“)
dagegen. Bei Kurvenfahrten sind
unterschiedliche Geschwindigkeiten
des kurveninneren und des kurvenäußeren Rades möglich. Und beim
Wintercamping helfen die beiden
Motoren dem Gespann, immer die
notwendige Traktion bereitzustellen.
Am Urlaubsziel angekommen, spielen elektrisch angetriebene Wohnwagen weitere Vorteile aus. Der zusätzliche Mover wird überflüssig, weil
eine Fernsteuerung per App das bequeme Rangieren auf dem Stellplatz
und eine Drehung im Stand von bis
zu 360 Grad übernimmt. Alle Funktionen des Aufbaus werden elektrisch
betrieben und beziehen ihre Energie
aus den großen, an Bord befindlichen
Batterien. Eine Photovoltaikanlage
auf dem Dach des e.home coco maximiert die Autarkie und macht unabhängig.
Auch der Gesetzgeber muss
mitspielen
Bis der e.home Coco im Caravaning-Markt für neue Impulse sorgen
kann, sind jedoch zahlreiche Hürden
zu überwinden. Vor allem, weil für

ein derart disruptives Konzept keinerlei gesetzliche Vorgaben existieren – weder Zulassungsbestimmungen für angetriebene Anhänger noch
Führerschein-Richtlinien. Fragestellungen, die unter anderem mit Hilfe
des Bundesverbandes für Elektromobilität (BEM) geklärt werden müssen, in dem die Erwin Hymer Group
Mitglied ist.
Gesetzliche Bestimmungen sind jedoch keineswegs in Stein gemeißelt.
So hatte Dethleffs auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2017 mit dem „e.Home“
die erste Studie eines rein batterie
elektrisch angetriebenen Reisemobils
präsentiert. Das Mehrgewicht der
Batterien mit der Führerscheinbeschränkung auf 3,5 Tonnen in Einklang zu bringen, ist jedoch unmöglich. In anderen Segmenten hat der
Gesetzgeber auf dieses Dilemma
reagiert: Seit Juni 2019 erlaubt eine
Erweiterung der Führerscheinverordnung bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im Güterverkehr
ein Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen.
Damit ist der Zuladungsnachteil für
Elektrofahrzeuge aufgehoben – und
ein entscheidendes Hindernis für
ihre Akzeptanz beseitigt. Ein ähnliches Vorgehen wäre auch für Reisemobile wünschenswert.
Denn auch im Reisemobilsegment
könnten sich elektrische Antriebe als
echte Alternative zum Diesel etablieren: Der Dethleffs e.home basiert
auf einem serienmäßigen Iveco Daily
Electric Chassis mit einem flüssigkeitsgekühlten
Dreiphasen-Asynchron-Drehstrommotor von 80 kW
Leistung. Die komplett recyclebaren
Natrium-Nickelchlorid-Batterien
mit einer Kapazität von 3 x 76 Ah
bei 400 V können an öffentlichen
Schnellladeeinrichtungen mit 22 kW
in nur zwei Stunden aufgeladen
werden. Die emissionsfreie und fast
geräusch
lose Fahrt in den Urlaub
kann so bald Realität werden.
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Dem Strom gehört die Zukunft –
nicht nur beim Antrieb
Elektrisch angetriebene Reisemobile
werden die Ära der drei Energiequellen an Bord – Gas, Diesel und Strom –
beenden. Auch Heizung, Kühlschrank
und Herd werden in Zeiten von
e-Mobility mit Energie aus Batterien betrieben. Grund dafür ist jedoch
noch ein anderer Megatrend: Vernetzungslösungen, mit denen Reisemobile zum Smart Camper avancieren,
lassen sich mit elektrischen Komponenten erheblich einfach realisieren und präziser steuern. Schon bei
den nächsten Fahrzeuggenerationen
werden Touchscreens und die Fernbedienung und -abfrage von Funktionen wie Frischwasserstand oder
Abwasser über das Smartphone zum
technologischen Standard gehören.
Auch die Steuerung der Klimaanlage, die Übertragung von interessanten Reisezielen ins Navigationsgerät,
die Online-Buchung des nächsten
Stellplatzes oder Sicherheitsfeatures
wie die Fahrzeugverriegelung, Einbruchsicherung oder GPS-Ortung
sind Konnektivitätsfunktionen, die
bald selbstverständlich sein werden
– ohne Stromversorgung aber nicht

funktionieren. Produktion und Verfügbarkeit von Strom wird also ein
immer zentraleres Thema. Deshalb
verfügt der Dethleffs e.home über
31 m2 spezieller Dünnschicht-Solarzellen, die bis zu 3.000 Watt elektrischer Energie produzieren.
Stromproduktion an Bord
Auf ganz andere Art funktioniert
die Stromproduktion beim dritten
und nahezu serienreifen Konzept für
elektrifiziertes Caravaning: Im Dethleffs Globevan e.Hybrid wird die
fürs Fahren und Wohnen benötigte
elektrische Energie an Bord erzeugt
– von einem 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor, der in dem 2019 auf dem
Caravan Salon präsentierten Camper-Van ausschließlich als Generator arbeitet. Alternativ können die
Batterien auch über das Stromkabel
aufgeladen werden, was an einer
Schnellladestation etwa drei Stunden
dauert. Mit vollen Akkus schafft der
erste urlaubstaugliche Plug-in-Hybrid 50 Kilometer in rein elektrischer
Fahrweise, ehe sich der Generator
zuschaltet und die Batterien nachlädt. Erst nach etwa 500 Kilometern
muss der Globevan zur Tankstelle –
oder zur nächsten Ladestation.

Vorteil dieser Kombination: Der
alltagstaugliche Globevan e.Hybrid kann in Städten oder auf dem
Campingplatz rein elektrisch fahren. Eventuelle Fahrverbote gelten
für den Hybriden nicht. Gleichzeitig
kann durch das Bremsen oder Gaswegnehmen Rekuperationsenergie
erzeugt werden, die ein besonders
energieeffizientes Fahren mit geringem Spritverbrauch ermöglicht.
Als Konzept mit der größten Serienreife wird der Dethleffs Globevan
e.Hybrid schon bald die Elektrifizierung des Caravaning einläuten. Der
erste Schritt auf einem Weg, an dessen Ende ein Paradigmenwechsel in
der Antriebstechnologie steht. Und
eine Caravaning-Zukunft mit weniger
Emissionen und mehr Nachhaltigkeit.

Martin Brandt
Der gebürtige Oberschwabe studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe. Seine Karriere begann der heute 59-Jährige als Berater bei Mercer (Oliver Wyman) in München. Brandt arbeitete
in der Folge für das mittelständische Unternehmen Effeff, das 2000 vom schwedisch-finnischen
Schließtechnik-Konzern Assa Abloy übernommen wurde. Von 2006 an war er für die ASSA ABLOY
Gruppe als President APAC in Asien. Seine letzte Station vor der Erwin Hymer Group war der
COO-Posten beim österreichischen Leuchttechnik-Hersteller Zumtobel. Seit über vier Jahren führt
Brandt als CEO die Erwin Hymer Group.
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Das luxuriöse Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg ist Inbegriﬀ europäischer Grandhotellerie.
Seit 1897 bietet das elegante Hotel an der Hamburger Binnenalster Gästen aus aller Welt charmanten Luxus
und zeitlose Eleganz im Herzen der Hansestadt. 156 luxuriös eingerichtete Gästezimmer und Suiten vereinen
internationale Ansprüche mit wertvollen Stoﬀen und besten Materialien, die in verschiedenen Farbkonzepten
eﬀektvoll in Szene gesetzt werden. Die Philosophie des Hauses ist einfach: Service, Service, Service.

Neuer Jungfernstieg 9-14 | 20354 Hamburg, Germany | T +49 (0) 40 3494 0 | hamburg@fairmont.com | fairmont-hvj.de

Fokus auf Sustainability –
wie nachhaltig ist unsere
Bauwirtschaft?
Dirk Rosenberg und Karl-Peter Arnolds im Gespräch über „Urban Remixing“, „Building
Information Modeling“, „Living and Care“, „Modulares Bauen” und „Nachhaltiges Bauen”
Der Bausektor spielt zum Erreichen der
Klimaschutzziele eine zentrale Rolle. Das Gebäude
der Zukunft ist effizient, ressourcenschonend,
wirtschaftlich und umweltfreundlich.
Der Mensch muss sich im Gebäude behaglich fühlen,
es darf nicht gesundheitsschädlich sein, und es sollte
sich in das soziokulturelle Umfeld einfügen. Wenn
das der Fall ist, können wir von nachhaltigem Bauen
sprechen.
Jasmin Kuchenbaur: Was bedeutet für Sie ökologisch
bauen?
Karl-Peter Arnolds: Ökologisches Bauen muss den kompletten Bereich des Planens und Bauens betrachten und
fängt schon bei der Herstellung der Materialien und dem
Produktionsprozess an. Diese müssen ressourcenschonend und klimaneutral sein. In der folgenden Planungs-,
Bau- und Betriebsphase sollte darauf geachtet werden,
dass man lokale Besonderheiten des Standortes nutzt,
wie z. B. Wasser, Sonne und Wind. Durch einen geringen
Verbrauch von Betriebsstoffen könnte zudem auch die
Betriebsphase nachhaltig gestaltet werden.
Unsere Gebäudetechnik wird immer komplexer und die
Lebensdauer der Technik immer kürzer. Hier ist ein großer Ansatzpunkt für Nachhaltigkeit, der noch viel Spielraum zur Verbesserung lässt.
Dirk Rosenberg: Ökologisch bauen bedeutet für mich,
energie- und kosteneffizient sowie nachhaltig zu bauen. Dieser Prozess beginnt schon mit der Entscheidung
eines Investors, ein Gebäude zu erstellen. Grundvor-
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aussetzung für ein erfolgreich zu realisierendes Projekt
ist, dass der ganzheitliche Ansatz, das ganzheitliche
Denken, zwingend von Beginn an eingefordert wird.
Eigentlich sollte dies heutzutage eine normale Vorgehensweise sein. Die Baubranche ist aber weitestgehend
fragmentiert aufgestellt, und dadurch ergeben sich
große Herausforderungen. Ein fertiges Objekt besteht
aus der richtigen Zusammenfügung aller Elemente und
Dienstleistungen. Eine Verbesserung kann schnell erreicht werden, wenn alle an dem Projekt beteiligten, ob
Dienstleister, Planer oder auch ausführende Unternehmen, miteinander intensiv kommunizieren.
BIM (Building Information Modeling) nimmt dabei sicherlich eine führende Rolle ein, wird aber ohne den
Menschen nicht funktionieren. Schließlich unterstützt
jegliche Art der Digitalisierung nur die Prozesse, welche
von Menschen geschaffen und gelebt werden.
Kuchenbaur: Wo stehen wir in Sachen ökologisches
Bauen heute? Ist ein Neubau heute automatisch
ökologisch?
Arnolds: Heute stehen wir an einem Punkt, wo wir sehen und bemerken, dass sich etwas bewegt.
In der Vergangenheit hat man sich auf die Gebäudehülle konzentriert. Dabei spielte der gesamte ökologische
Fußabdruck des komplexen Prozesses „Bauen“ keine
große Rolle. Bereits im Herstellungsprozess von neuen
Materialien benötigte man teilweise mehr Energie, als
man im Nachhinein einsparen konnte. Hier bewegt sich
etwas – der ökologische Fußabdruck spielt eine immer
wichtigere Rolle.
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Die Hülle des Gebäudes ist fast energetisch ausgereizt
bis auf alternative Materialien, und man kann den Fokus
vermehrt auf neue Techniken setzen im Bereich der Baustoffe und einzusetzenden Technik.
Hier muss man beachten, dass man nicht durch zu hohe
Wartungskosten, die eine komplexe Haustechnik mitbringt, die Akzeptanz beim Nutzer verliert. Andererseits
dürfen die Kosten in der Herstellung und des Betriebs
nicht nach oben getrieben werden.
Rosenberg: Die Baubranche ist eine der traditionellsten
Branchen weltweit. Veränderungen und Innovationen
werden nur zögerlich angenommen. Dieser Zustand
sorgt aber auch gleichzeitig dafür, dass heute immer
noch riesige Potenziale für die Zukunft vorhanden sind.
Derzeit spüren wir deutlich den Drang zum Wandel in der
Bauindustrie. Man könnte sogar von einer „industriellen
Revolution“ dieser Branche sprechen.
Einer der potenziellen Ansätze ist die Modulbauweise
oder auch Vorfertigung. Konzepte für Nachhaltigkeit,
Energieeffizienz, Fertigungsoptimierung, Kostenreduzierung und auch Integration von Innovationen können
bei dieser Bauform zielführender umgesetzt werden.
Hinzukommend finden sich für eine industrielle Fertigung schneller und einfacher qualifizierte Fachkräfte als
auf der klassischen Baustelle. Ein Schritt, um das Thema
Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen.
Eine verstärkte Integration der technischen Gebäudeausstattung (TGA) ist aber hierbei bisher nur in Ausnahmen
realisiert worden. Ziel muss es sein, einen extrem großen
Grad an Integration aller Komponenten umzusetzen.
Der Modulbau steht besonders in Deutschland im Konflikt mit dem innovativen Anspruch eines „Häuslebauers“.
Hier steht das „individuelle“ vor Ort Bauen noch voll im
Trend. Der Modulbau wird meiner Einschätzung nach
auch in Deutschland große Marktanteile gewinnen; auch
unter Berücksichtigung gewisser Individualität.
Kuchenbaur: Wo sehen Sie derzeit Konflikte?
Rosenberg: Wir sehen momentan eine Trendentwicklung
in den folgenden Bereichen:
- Digitalisierung
- Urbanisierung – Klimawandel
- Modulbau – Vorfertigung
- … und natürlich der Mensch im Mittelpunkt
Wir bemerken immer wieder, dass es ganz unterschiedli-

che Wahrnehmungen zu diesen Mega-Trends gibt. Angst
und Sorge vor Veränderungen spielen dabei eine große
Rolle; traditionelles Denken und Handeln ist ebenfalls
eine große Barriere. Überdies sind in Deutschland Pioniere nicht mehr willkommen. Normen, Standards, Vorschriften und Gesetze lähmen freies Gestalten.
Wenn wir die Trends als ein ganzheitliches Projekt und
realisierbares Ziel sehen und unseren Innovationsgeist
dazu nutzen, Neues auszuprobieren und zügig umzusetzen, haben wir weniger Konflikte. Aufhören, ausschließlich in Kernkompetenzen zu arbeiten, und das große Ganze sehen – ist hier die Lösung.
Arnolds: Ein Streben nach Einfachheit und Klarheit in Gebäuden sollte mehr im Fokus stehen.
Weg von der reinen Energieeffizienz hin zu einer effektiven Kopplung von nachhaltigen Faktoren.
Architektur und Haustechnik muss nachhaltig kombiniert
werden. Wenn man ganze Quartiere betrachtet, spielt die
Work-Life-Balance der Nutzer eine große Rolle. Freizeit,
Arbeit und Kulturen einer generationsübergreifenden Architektur stehen im Fokus. Somit sind Urban Remixing
und Living and Care die Schlagworte der „Stadt der Zukunft“.
Urban Farming sollte in dem Zusammenhang auch genannt werden. Dadurch kann der Energieüberschuss aus
landwirtschaftlichen Produktionen ohne lange Wege in
urbanen Gebieten effizient in Verbindung mit dem Energiebedarf der Digitalisierung verwendet werden.
Rosenberg: Dieser Aussage stimme ich voll zu. Wir sollten
am besten einen Workshop für und mit Kindern gestalten. Hier können wir lernen, was der „Jungen Generation“
wichtig ist und wie sie sich ein Leben vorstellt. Was ist ihr
wichtig: kurze Wege, Work-Life-Balance ...?
Kuchenbaur: Inwieweit werden ökologische Aspekte
vom Gesetzgeber vorgeschrieben?
Was sind Ihrer Meinung nach die effektivsten Anreize,
um ökologisches Bauen voranzutreiben?
Arnolds: Es treten ständig neue Gesetze in Kraft und
vorhandene werden verschärft. Oft werden diese jedoch
nicht der Komplexität des Planens und Bauens gerecht.
Sie berücksichtigen nicht die wesentlichen Faktoren wie
Standort oder Nutzung. Vorschriften können dann auch
zu falschen Ergebnissen führen,
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Ziele setzen wäre meiner Meinung nach hier die bessere
Lösung. Übergeordnete Ziele, wie z. B. im Bereich Energieverbrauch, lassen einen Entscheidungsfreiraum in der
Umsetzung, Standortfaktoren können damit besser berücksichtigt werden.
Kuchenbaur: Wie sieht für sie die Stadt der Zukunft
aus? Und wie nachhaltig ist sie?
Arnolds: Sie sollte zeigen, wie das Leben der Menschen
weitergeht.

Die Stadt der Zukunft verbindet durch die Gestaltung die
verschiedenen Generationen und sozialen Schichten –
sie verbindet und schottet nicht ab.
Rosenberg: Dies unterschreibe ich genau so. Abschließend ist noch zu sagen: Der Drang zu mehr Digitalisierung wird nicht von innen heraus gesteuert, sondern die
IT-Branche verändert die Bauindustrie massiv von außen. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Branche von innen
selbst gestaltet und man die positiven Lösungen der IT
akzeptiert und zulässt.

Die Architektur muss Antworten geben und den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Einerseits energieneutral, andererseits allerdings auch
eine Flexibilität für klimatische Veränderungen darstellen.

Dipl.-Ing. Karl Arnolds
Dipl.-Ing. Karl Arnolds MBA trat 1999 in das Unternehmen nesseler bau gmbh ein. Seit 2008 ist er Geschäftsführer der Firmen nesseler bau
gmbh, nesseler bauwerk gmbh, nesseler plan gmbh und nesseler betrieb gmbh & co kg. Zum 01.04.2015 übernimmt er den Vorsitz der Geschäftsführung für die Bereiche Planen, Schlüsselfertiges Bauen, inkl. Rohbau und Betonfertigteilwerk, und Betreiben.

Dirk Rosenberg
Dirk Rosenberg wurde 1971 in Attendorn im Sauerland geboren. Nach seinem Maschinenbau-Studium sammelte er erste Erfahrungen in der
Baubranche in Australien. Anschließend führte er für sechs Jahre die italienische Niederlassung des elterlichen Unternehmens aquatherm.
Zeitgleich erschloss er die asiatischen Märkte für das Familienunternehmen. 2003 zog er zurück in die Heimat und führte die internationalen
Geschäfte von aquatherm. 2010 übernahm er mit seinen beiden Brüdern Maik und Christof die Unternehmensleitung der aquatherm-Gruppe.

Interview von Jasmin Kuchenbaur
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CHARITY GOLF CUP
***

zugunsten von „Stückchen Himmel“

CHARITY
GOLF CUP
Ellmau - 27.06.2020
zugunsten von „Stückchen Himmel“

Im Juni 2020 wird der IWS wieder zugunsten seines Förderprojektes „Stückchen Himmel“
einen Charity Golf Cup im Golfclub Wilder Kaiser in Ellmau veranstalten. Wir freuen uns auf
eine gelungene Veranstaltung und auf Ihre Unterstützung für „Stückchen Himmel“.

Ellmau - 27. Juni 2020

Im Juni 2020 wird der IWS wieder zugunsten seines Förderprojektes „Stückchen Himmel“
einen Charity Golf Cup im Golfclub Wilder Kaiser in Ellmau veranstalten. Wir freuen uns auf
eine gelungene Veranstaltung und auf Ihre Unterstützung für „Stückchen Himmel“.

Hier geht es
zur Anmeldung:
www.iws-charity.de/
anmeldung/

Nils Röpke, Gründer und Geschäftsführer der Deutschen Recycling GmbH

Die erweiterte Produzenten
verantwortung (EPR)
Ein unterschätztes Instrument für mehr CO2-Reduzierung & Klimaschutz
In ihrem kürzlich verabschiedeten Klimakatalog fokussiert sich
die Bundesregierung vorrangig auf
CO2-Einsparungen in den Bereichen
Mobilität und Energieversorgung.
So umfassen die Maßnahmen neben der Einführung einer CO2-Steuer auch staatliche Prämien für den
Einbau einer klimafreundlichen Heizung oder den Kauf eines E-Autos1.
Die Kreislaufwirtschaft bleibt in
Sachen Klimaschutz hingegen eher
außen vor. Dabei können gerade
durch die Verwendung von umweltfreundlichen Rohstoffen wie Kunststoff-Recyclaten große Mengen an
CO2 (ca. 2,2 kg pro kg Recyclat) eingespart werden.2
Die rechtliche Grundlage hierfür bildet das Konzept der erweiterten
Produzentenverantwortung (extended producer responsibility, kurz:
EPR). Dieses besagt, dass jeder Hersteller, (Online-)Händler und Impor-
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teur dafür zuständig ist, dass seine
Produkte nach ihrem Nutzungszyklus fachgerecht entsorgt oder im
besten Fall sogar recycelt werden.
So soll die Verantwortung für die
Abfallverwertung – im Sinne des
„Verursacherprinzips“ (polluter pays
principle) von den Gemeinden und
Steuerzahlern auf die Produzenten
umgelegt werden, die damit zum einen für die Auswirkungen ihrer Produkte auf die Umwelt verantwortlich
gemacht werden und zum anderen
einen Anreiz bekommen, besonders
langlebige und wiederverwertbare
Produkte zu entwerfen3. Somit sind
diese Regulierungen deutlich besser
geeignet, nachhaltig CO2 zu reduzieren, als andere gesetzliche Rahmenbedingungen.
Die ersten Systeme zur Umsetzung
der
Produzentenverantwortung
entstanden bereits Ende der 80erJahre, die meisten davon in den

USA, Kanada und diversen europäischen Ländern.4 Auch heute noch
stammt der Großteil der weltweiten
EPR-Systeme (90 %) aus Europa
oder Nordamerika. Allerdings haben in den letzten zwei Jahrzehnten
immer mehr lateinamerikanische,
afrikanische und asiatische Länder
nachgezogen und eigene EPR-Systeme entwickelt.5
Die politischen Maßnahmen, mit denen die Produzentenverantwortung
in der Praxis umgesetzt wird, sind
von Land zu Land unterschiedlich.
Besonders weit verbreitet sind Rücknahmesysteme, bei denen Hersteller
und Händler gesetzlich dazu verpflichtet sind, bestimmte Recyclingoder Rückgabe-Quoten zu erfüllen.6
Sie machen derzeit etwa 70 % aller
EPR-Systeme aus. Dabei kann wiederum zwischen individuellen und
kollektiven Rücknahmesystemen unterschieden werden: Im Falle eines
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individuellen
Rücknahmesystems
werden die Entsorgungskosten pro
Hersteller berechnet. Dieser zahlt
also ausschließlich für die Sammlung und das Recycling der von ihm
in den Umlauf gebrachten Produkte.
Bei dieser Vorgehensweise haben die
Hersteller zwar einen unmittelbaren
Anreiz, umweltfreundlichere Produkte auf den Markt zu bringen, um die
anschließenden Verwertungskosten
zu minimieren. Problematisch wird
es immer dann, wenn sich eine Herstellerfirma vor Ende eines Produktlebenszyklus auflöst. Aus diesem
Grund haben sich kollektive Rücknahmesysteme für die meisten Produktkategorien bewährt7.
In anderen Ländern, beispielsweise
in den USA, setzt man stattdessen
eher auf Pfandsysteme oder auf
Systeme mit einem sogenannten
„advanced disposal fee“ (ADF), eine
Gebühr, die bei jedem Produktkauf –
also „im Vorfeld“ – erhoben wird und
die dazu dient, die später anfallenden Kosten für die Abfallverwertung zu decken. Systeme, bei denen
die Hersteller nachträglich Abgaben
zahlen oder umweltschädliche oder
schwer recycelbare Rohstoffe besteuert werden, werden hingegen
eher selten eingesetzt, auch wenn
sie aus Umweltsicht sicherlich am erfolgversprechendsten sind.8
Eine weitere Möglichkeit, die
Produzentenverantwortung politisch
umzusetzen, sind handelbare Re
cycling-Zertifikate. Hierbei müssen festgelegte Recyclingziele nicht

zwingend von jedem einzelnen Unternehmen erreicht werden, sondern
die Hersteller können Zertifikate
handeln, um unterm Strich die Vorgaben für die jeweilige Branche zu
erreichen. Aktuell ist das Vereinte
Königreich das Land mit einem solchen EPR-System.
Innerhalb der EU gibt es aktuell vier
verschiedene Richtlinien, die für die
Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung relevant sind und
die folgende Produkte betreffen:
die WEEE-Richtlinie (Elektro- und
Elektronikgeräte), die Richtlinie zur
Bewirtschaftung von Verpackungen
und Verpackungsabfällen9 sowie die
Richtlinien für Altfahrzeuge10 und
Batterien/Akkumulatoren11,12. Diese
verpflichten die Hersteller u. a. zur
Rücknahme der von ihnen in den
Umlauf gebrachten Produkte, beinhalten aber auch Verbote für die
Verwendung gefährlicher Stoffe sowie eine Informations- und Kennzeichnungspflicht, beispielsweise für
Schwermetalle in Batterien.13
Während einige Länder bereits gut
funktionierende EPR-Systeme mit
hohen Recyclingquoten aufweisen,
stecken diese in anderen Ländern
noch in den Kinderschuhen bzw. sind
zum Teil noch gar nicht etabliert. Dabei sind die Möglichkeiten durch die
wahrgenommene Produzentenverantwortung, umweltfreundlich zu
agieren und damit auch den weltweiten CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren, vielversprechend.

Quellen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
ALL/?uri=CELEX%3A32000L0053, zuletzt
geprüft am 06.11.2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21207, zuletzt geprüft
am 06.11.2019
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallarten-abfallstroeme/
altbatterien/europaeische-richtlinie-zu-batterien-und-akkumulatoren/, zuletzt geprüft am
06.11.2019
Dierig Carsten (27.09.2019): Deutsche Müllentsorger sind empört über das Klimapaket.
Online verfügbar unter: https://www.welt.de/
wirtschaft/article201060642/Recyclingwirtschaft-Deutsche-Muellentsorger-sind-empoert-ueber-das-Klimapaket.html, zuletzt
überprüft am 19.11.2019
OECD (2016): Extended producer responsibility – an overview. In: OECD. Publishing (Hg.):
Extended Producer Responsibility. Paris:
OECD Publishing, S. 19–35. Online verfügbar
unter: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility/
extended-producer-responsibility-an-overview_9789264256385-4-en#page1, zuletzt geprüft
am 05.11.2019
Tagesschau24, 15.11.2019: GroKo-Maßnahmenpaket. Die Klima-Pläne im Überblick, online
verfügbar unter: https://www.tagesschau.de/
inland/klimapaket-eckpunkte-101.html, zuletzt
geprüft am 19.11.2019
Wilts, Henning (2018): Kurzanalyse 5. Ausweitung der Produzentenverantwortung mit Fokus
auf Rücknahmeverpflichtungen. Online verfügbar unter: https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/19771/PolRess_AP2-Kurzanalysex5_Produzentenverantwortung_FINAL.
pdf?sequence=1, zuletzt geprüft am 05.11.2019

Nils Röpke
Nils Röpke ist Gründer und Geschäftsführer der Deutschen Recycling GmbH, eines weltweit agierenden Unternehmens mit multinationaler Mitarbeiterschaft, das seit 2014 nationale und internationale
Firmen in Sachen Recycling sowie der Erfüllung ihrer Produzentenverantwortung unterstützt.

1. Tagesschau24, 15.11.2019; 2. Dierig, 27.09.2019; 3. OECD 2016: 20; Wilts 2018: 1; 4. OECD 2016: 19; 5. OECD 2016: 25ff; 6. OECD 2016: 21; 7. OECD 2016:
20, 28; Wilts 2018: 3; 8. OECD 2016: 24f; 9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21207; 10. https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0053; 11. https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallarten-abfallstroeme/
altbatterien/europaeische-richtlinie-zu-batterien-und-akkumulatoren/; 12. OECD 2016: 25; 13. Wilts 2018: 2f
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Stephan Förster, Prokurist bei der der IP Verpackungen GmbH

Krisenmanagement –
grünes Licht für das Verbot
gegen Einwegplastik
Ein Unternehmen orientiert sich um!
Genau vor einem Jahr beschlossen die
Mitglieder des Europäischen Parlaments das Verbot für bestimmte Einwegartikel aus Kunststoff im Jahr 2021.

fand. Mit weniger als einem Prozent der
an den Stränden gefundenen Müllmenge spielten unsere Produkte bis dato im
Richtlinienentwurf keine Rolle.

Nachdem Naturschutzorganisationen
und Medien schon lange auf das Plastikmüllproblem in den Weltmeeren mit
vielen eindringlichen Bildern und Dokumentationen hingewiesen hatten, stieg
seit einiger Zeit auch der öffentliche
Druck erheblich. Dies jedoch auch zu
Recht, da die weltweiten Zustände unhaltbar sind und in Zukunft noch problematischer werden.

Im Jahr 2018 wurde die Inde Plastik 40
Jahre und sah sich wohl mit einer der
schwierigsten Aufgaben in der Firmengeschichte konfrontiert.

Gerade vor den anstehenden Europawahlen im Mai 2019 wollte die EU daher auch ein Zeichen setzen.

2. Intensivierung der Suche nach
alternativen Werkstoffen und Fertigungsverfahren

Somit kamen 8 Produkte bzw. Produktgruppen auf die Verbotsliste, die
bei Sammlungen an den europäischen
Stränden am häufigsten gefunden
worden sein sollen. Dazu gehörten
auch Becher, Getränke- und Lebensmittelverpackungen aus geschäumten
Polystyrol (EPS).

3. Prüfung der Möglichkeiten, um
weiter Kunststoffverpackungen herzustellen, um den Standort und die
Mitarbeiter erhalten zu können
Zum Thema Politik muss man rückblickend sagen, dass wir nicht viel Erfahrung auf dem politischen Tableau hatten.

Wobei EPS erst kurz vor der Abstimmung seinen Weg auf die Verbotsliste

Trotz vieler Gespräche im eigenen
Hause, in Brüssel und am Telefon
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Noch am selben Vormittag haben wir
unsere weiteren Schritte in drei Themenbereiche unterteilt.
1. Kontaktaufnahme mit der Politik

konnten wir als KMU noch nicht mal
an der Oberfläche dieses Themas
kratzen. Abstimmung für Abstimmung wurde durchgepeitscht, um vor
den Europawahlen noch ein Ergebnis
präsentieren zu können.
Die Devise war, uns ruhig zu stellen.
Denn wenn die Inde Plastik bzw. die
ganze Branche in Europa verschwindet, würde dies maximal in den Regional- oder Fachnachrichten erscheinen.
Ähnlich ging es den deutschen und
europäischen Industrie- und Kunststoffverbänden. Alle prallten an der
Anti-Haltung der EU ab. Sachliche Diskussionen wurden nicht zugelassen.
Leider kam uns die Idee, auch den
IWS zu kontaktieren, zu spät.
Als Marktführer für Take-Away-Verpackungen verfolgten wir auf der anderen Seite schon seit vielen Jahren
das Thema Bio-Kunststoffe. Aufgrund
unserer Entwicklungsarbeit war uns
jedoch klar, dass dies innerhalb der
kurzen Übergangszeit keine Alternative darstellen kann. Den Bio-Kunststoff, der das Marine Littering Prob-
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lem löst, gibt es für unsere Produkte
bis heute nicht.
Es war uns natürlich nicht entgangen,
dass parallel zum Plastikverbot ein
großer Hype um Papier- und Zellstoffverpackungen veranstaltet wurde. Bei
Take-Away-Verpackungen scheint dies
vor allem der Werkstoff Bagasse zu
sein. Ein Zellstoff, der aus einjährigen
Zuckerrohrpflanzen nach der Extraktion des Zuckers gewonnen wird.
Wir hatten bereits vor dem Verbot
Kontakt zu Bagasse-Herstellern aus
Asien. Nun lag der Fokus aber nicht
auf dem möglichen Handel der Produkte, sondern auf der eigenen Herstellung.

Hauptargument gegen diese Produkte war jedoch die katastrophale Ökobilanz gegenüber unseren bestehenden Produkten.
Bei der Produktion würde unser
Energiebedarf um das 8-Fache ansteigen. Die Herstellung des Zellstoffs erzeugt ebenfalls ein Vielfaches an Co2 gegenüber Polystyrol.
Der Materialeinsatz ggü. Kunststoff
verdreifacht sich. Dazu werden bei
der Herstellung große Mengen Trinkwasser verbraucht.
Zusätzlich hätten wir die Nachfrage
nach unseren Produkten aufgrund
einer deutlich geringeren Kapazität
nicht mehr decken können.

Um zukünftig diese Faserformteile
herzustellen, hätten wir jedoch einen komplett neuen Maschinenpark
benötigt. Alle unsere Anlagen wären
dafür unbrauchbar gewesen.

Wir erkannten nach wenigen Wochen,
dass wir nicht der öffentlichen und
medialen Hysterie verfallen dürfen
und der Fokus auf die Weiterentwicklung von Kunststoff zu richten war.

Trotzdem haben wir bei verschiedenen Maschinenherstellern angefragt,
deren Maschinen auch in Deutschland für andere Produktbereiche
eingesetzt werden. Glücklicherweise
war auch eine Besichtigung dieser
Firmen möglich.

Recyceln oder Wiederverwenden ist
die einzige brauchbare Möglichkeit
für das Lösen unseres Verpackungsproblems.

Nachdem die meisten technischen
Fragen geklärt waren, zeigte sich jedoch schnell, dass eine wirtschaftliche Produktion dieser Produkte für
den Bereich Take-Away nicht möglich
ist.

Es kann nicht sein, dass wir zukünftig Produkte mit einer schrecklichen
Ökobilanz herstellen, nur damit man
sie mit gutem Gewissen in der Umwelt wegschmeißen kann.
Der Verbraucher muss erkennen,
dass sein Müll ein wertvoller Rohstoff ist. Unsere Aufgabe ist es, die

Produkte so zu designen, damit die
Kreislaufwirtschaft auch tatsächlich
funktioniert.
Wenn wir in absehbarer Zeit 9 Mrd.
Menschen auf der Erde haben werden,
stehen uns schlichtweg nicht genügend Ressourcen zur Verfügung, sollten wir nicht endlich lernen, weltweit
richtig zu recyceln.
Mitten in der Zeit des Plastik-Bashings
haben wir uns wieder ganz klar für
Kunststoff positioniert.
Dabei setzen wir auf gut recycelbaren
PP-Schaum. Es gilt noch einige Hürden
in den Eigenschaften zu überwinden
und die Technik zu verbessern. Hierzu
stehen wir im engen Austausch mit
den Materialherstellern.
Auch unsere Mitarbeiter waren von
Anfang an bereit, die Entwicklungen
mit zu tragen, und sehen dies als spannende Herausforderung. Mitarbeiter
aus allen Abteilungen sind Teil der Forschung. Somit kam bisher zu keinem
Zeitpunkt Unruhe über die Zukunft der
Inde Plastik auf.
Wir haben schon viel erreicht und halten dennoch nichts in den Händen, solange das Produkt nicht tatsächlich auf
dem Markt ist.
Letztlich sind wir auf die Aufklärung
der Gesellschaft angewiesen. Es gilt
die verquere Vorstellung durch sachliche Inhalte zu korrigieren.

Stephan Förster
Stephan Förster ist seit Mai 2017 Prokurist bei der IP Verpackungen GmbH in
Aldenhoven. Bereits seit 2008 ist er im Unternehmen tätig.
Stephan Förster studierte berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre an der FOM Köln.
Er führt das Unternehmen an der Seite von Herrn Frank Féron, der das Unternehmen 1999 übernommen hat. Herr Féron ist seit 2013 Mitglied
im Internationalen Wirtschaftssenat e. V.
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Women in Leadership
Janina Kugel
Mitglied des Vorstands der Siemens AG

I wasn’t bossy. I was
just honing my
management skills.
Janina Kugel im Interview über Unconscious Bias –
die gelernten Stereotypen.

Jasmin Kuchenbaur: Welche Eigenschaften verbinden
Sie mit einer erfolgreichen Führungskraft? Sind diese
eher stereotyp männlich oder eher stereotyp weiblich?
Janina Kugel: Die Frage ist, was tatsächlich als Erfolg gewertet wird. Die Bewertungen oder die Superlative machen andere über einen. Eine gute Führungskraft zu sein
bedeutet, Personalführung zu übernehmen. Zu verstehen, wie man seine Mitarbeiter fördern und motivieren
kann, und zu wissen, wer seine Mitarbeiter sind. Wenn
man dies nicht beherzigt, ist man ein „individual contributer“.
Einer der schlimmsten Fehler, den man als Manager machen kann, ist zu glauben, dass man alles selbst am besten kann. Das Team sind die Experten, und es ist wichtig,
ihnen Freiräume zu geben, sie mit seinem Wissen aus
dem eigenen Fachgebiet zu unterstützen und zu fragen,
wo wir eigentlich hinwollen. Das macht für mich „führen“
aus.
Ob männlich oder weiblich ist, besonders in Deutschland,
immer eine große Diskussion, aber Unterschiede basieren nicht nur auf dem Geschlecht.
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Ich glaube zwar, dass Männer und Frauen unterschiedlich führen. Allerdings liegt es nicht am Geschlecht, ob Sie
eine gute Führungskraft sind oder nicht. Entscheidend
ist, ob es ihnen um das Team geht, um die Sache oder um
das eigene Ego. Menschen können das sehr gut spüren.
Und die Performance im Team ist entsprechend.
Kuchenbaur: Männer sind durchsetzungsfähiger,
Frauen mitfühlender. Sehen Sie das auch so?
Kugel: Das ist eine Frage der Definition. Ist Durchsetz
ungsfähigkeit bereits vordefiniert über eine Verhaltensweise, die uns über Jahrhunderte vorgelebt wurde und
sich somit in unseren Köpfen als „durchsetzungsfähig
– typisch männlich“ manifestiert hat? Oder gibt es noch
viele andere Möglichkeiten, durchsetzungsfähig zu sein?
Es gibt viele Wege, Ziele zu erreichen.
Führung übernehmen heißt auch, klare Entscheidungen
zu treffen. Es geht nicht um die Durchsetzung des eigenen Egos, sondern es geht darum, sein Team oder eine
Organisation mitzunehmen. Somit müssen wir auf den
Bias aufpassen, darauf, dass wir die Bilder in unserem
Kopf nicht bereits männlich oder weiblich besetzt haben.
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Wollen Sie akzeptiert werden und die Leute mit Ihrer
Strategie und Ihren Themen begeistern oder wollen Sie,
dass man Angst vor Ihnen hat oder Angst hat, Ihnen zu
widersprechen? Wie nachhaltig ist der jeweilige Ansatzpunkt?
Wenn sie es schaffen, dass ihnen Leute folgen und sich
dafür begeistern können, sich für ihre Themen mit vollem
Engagement einzusetzen, dann können sie von einem
erfolgreichen und nachhaltigen Führungsstil sprechen.
Aber es gibt auch immer Momente, in denen sie klar sagen müssen: „So machen wir das jetzt.“ Das gehört zu
Führung ebenso dazu. Dies fällt Männern erziehungsbedingt sicherlich leichter.

Und ich habe schon oft erlebt, dass Frauen die deutlich
schwierigeren Entscheidungen getroffen haben. Die, für
die es nicht immer den mehrheitlichen Konsens gibt, die
aber die Sache weiterbringen.
Kuchenbaur: Sie sagen also, dass wir schon im
Vorhinein von unseren Bildern geprägt sind, diese
allerdings geändert werden können und teils auch
geändert werden müssen?
Kugel: Wenn wir uns mal klassisch die deutsche Wirtschaft oder die Politik ansehen, dann lag alles über Jahrhunderte weg in den Händen von Männern. Das ändert
sich langsam, ist aber noch lange nicht Normalität. Wenn
wir uns jetzt aber den sozialen Bereich ansehen, sehen
wir, dass Frauen im Vordergrund stehen. Insofern haben
sich klassische Stereotype gebildet, und die müssen wir
aufbrechen. Das braucht Zeit, aber es funktioniert, andere Gesellschaften machen es vor. Und das muss schon in
der Kindheit anfangen.
Kuchenbaur: Es wird oft von dem „Think-ManagerThink-Male“-Effekt und vom „Think-Follower- ThinkFemale“-Effekt gesprochen. Denken Sie, dass diese
Phänomene eine Rolle in der Eignung für eine
Führungsposition spielen?
Kugel: Man kann auch sehr gut führen, ohne das genauso zu machen, wie manch andere das in der Vergangenheit gemacht haben. Stellen Sie sich die Frage: „Wie will
ich eine Organisation erfolgreich machen?“

Ein Satz von Sheryl Sandburg, dessen Inhalt ich hier wiedergeben möchte, beschreibt dies sehr gut: Wenn ein
kleiner Junge auf dem Spielplatz sagt, was gespielt wird,
alle um ihn herumsitzen und machen, was er sagt, kommt
die Aussage: „Oh wow, jetzt schon Leadership-Fähigkeiten.“ Wenn das ein kleines Mädchen macht, heißt es: „Oh
she is bossy“ – und da sind wir wieder beim Thema, was
ist ok und was nicht. Was ist ein typisch männliches Verhalten, und was ist ein typisch weibliches Verhalten? Und
der Fakt, dass wir objektiv gleiches Verhalten bei Männern anders bewerten als bei Frauen.
Ein weiteres Beispiel: Bekommt ein Mann ein Jobangebot, sagt er oft sofort Ja, geht nach Hause und bespricht
es dort. Eine Frau sagt in derselben Situation: „Muss ich
mir erst mal überlegen, kann ich Ihnen morgen Bescheid
sagen?“ Sie geht nach Hause und bespricht es dort. Es
passiert also im Endeffekt genau das Gleiche, der Unterschied ist nur die unterschiedliche Wahrnehmung beim
gleichen Prozess.
Und dies ist der Unterschied zwischen Unconscious Bias
und Bias. Es ist wichtig, dass man lernt zu erkennen, dass
es aufgrund von Bias unterschiedliche Verhaltensweisen
gibt. Und seine Bewertung anpasst. Wenn Sie gemischte
Teams führen möchten, müssen Sie verstehen, warum
sich Leute in gewissen Situationen unterschiedlich verhalten.
Kürzlich habe ich ein interessantes Buch gelesen. Die
Aussage war: Wenn wir nicht die kollektive Intelligenz
einer Organisation nutzen, können wir auch nicht die
Vielfältigkeit der Welt nutzen. Dazu gehört auch, von
Stereotypen abzuweichen, denn ein jahrelang vorgelebtes Verhalten bedeutet nicht, dass es zwangsläufig
erfolgreicher ist.
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Kuchenbaur: Fallen Ihnen Beispiele ein, an welchen
man den Unconscious Bias sehen kann?
Kugel: Gut, dass Sie „sehen“ gesagt haben. Viele Organisationen posten ihren neuen Vorstand oder neues Gremium auf Social-Media-Kanälen. Was sieht man darauf:
Weiße Männer, alle mehr oder weniger im gleichen Anzug
oder mit den gleichen gedeckten Farben. Danach gibt es
einen sozialen „shitstorm“ in den Medien, und trotzdem
taucht ein paar Tage später die nächste Institution mit
einem ähnlichen Bild im Netz auf.
Den meisten Organisationen ist es nicht bewusst, was
Bilder – besonders auf Social-Media-Kanälen – für eine
Auswirkung haben. Der Nutzer trifft die Entscheidung
über „Will ich etwas mit dieser Organisation zu tun haben
oder nicht?“ in kürzester Zeit, sozusagen mit einem Blick.
Organisationen zeigen auf einem Bild, für was sie stehen
und welche Werte sie vertreten, zumindest wird das so
interpretiert. Bilder sprechen eine universelle Sprache,
und man kann auch damit Zeichen setzen. So oder so.
Das müssen viele noch lernen zu verstehen.
Kuchenbaur: Sie haben die Unternehmenskultur stark
verändert (z. B. hin zur Diversity), was ein langwieriger
Prozess in einem Unternehmen ist. Wie sind Sie diese
Aufgabe angegangen?
Kugel: Jede Veränderung, vor allem wenn es um Kulturtransformationen oder Verhaltensveränderungen geht,
ist kein leichter und schneller Prozess – sie brauchen
nachhaltige Ziele, und Sie müssen diese nicht nur vertreten, sondern auch leben. Aber schließlich werden Sie
feststellen, dass es Unterstützer an Stellen im Unternehmen gibt, wo Sie sie nie vermutet hätten. Diese Unterstützer müssen Sie finden. Dann gelingt es.

wird das einfach ein Teil ihrer DNA. Aber die meisten
Menschen sprechen nur darüber und leben das nicht
selbst.
Kuchenbaur: Also haben die Steine, die Ihnen in den
Weg gelegt wurden, Sie gepushed.
Kugel: Ja, meistens zumindest. Aber manches nervt
auch. Fragen Sie mal Frauen, die während ihrer Berufstätigkeit ein Kind bekommen haben. Ich erinnere mich
nicht daran, dass sich ein Mann je anhören musste, dass
er nach so und so vielen Wochen nach der Geburt des
Kindes wieder im Büro war. Frauen hören das, zumindest
in Deutschland, noch regelmäßig.
Wie oft hört man bei der Frage, ob Leute befördert werden sollen: „Oh, die hat aber Familie, wir wissen gar nicht,
wie das vereinbart werden kann.“ Hat denn irgendjemand
mal vorher mit dieser Person gesprochen und sollte das
nicht jeder für sich selbst entscheiden können? Und wie
oft hören Sie diese Fragen gegenüber Männern?
Mir ist es ein Anliegen, diese Missstände aufzuzeigen und
zu verringern. Das wäre dann echte Gleichberechtigung.
Kuchenbaur: Wie unterstützen Sie Frauen, die
eine Führungsposition einnehmen möchten, aber
Hemmungen haben?
Kugel: Siemens bietet all seinen Mitarbeitern spezifische
Trainings. Das Training um das Thema Unconscious Bias
haben mittlerweile mehr als 250.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter absolviert.

Ich weiß, was Diversity bedeutet, und ich weiß auch, was
Diskriminierung bedeutet, weil ich es selbst mehrfach erlebt habe oder erlebe. Bei mir hat es eine klare Motivation ausgelöst: „Egal wie wir aussehen, egal was für einen
Background wir haben, egal wo wir herkommen und egal
welcher Religion wir angehören, es wäre ein Verlust für
jede Organisation, wenn wir nicht alle inkludieren würden.“ Darum geht es mir. Diversity misst nur die Unterschiede, aber es geht eigentlich um die Inklusion von unterschiedlichen Menschen.

Auch flexible Arbeitszeiten und das Anbieten einer
Infrastruktur z. B. für die Kinderbetreuung oder Elder
Care spielen eine große Rolle. Unternehmen können
die Rahmenbedingungen verbessern, aber ich kann
nur jedem raten, sich selbst und den Menschen im
Umfeld klare Rahmen zu setzen. Letztendlich geht es
darum, für sich selbst herauszufinden, was man will und
welche Kompromisse man dafür eingehen möchte. Das
heißt Grenzen setzen, aber auch Dinge einzufordern.
Besonders der weibliche Stereotyp muss akzeptieren,
dass man nicht alles allein managen muss. „It’s not my
business, someone else needs to do it“ zu sagen, ist in
Ordnung.

Es ist nicht einfacher, in diversen Teams zu arbeiten, es
gibt mehr Diskussionen und mehr Widerstände, aber das
Ergebnis ist immer besser. Wer das einmal verstanden
und akzeptiert hat, wird Diversität immer suchen – dann

Wenn wir tatsächlich Gleichstellung und Flexibilität erreichen wollen, müssen politische Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Ich spreche hier von unseren Arbeitszeitgesetzen, aber auch von steuerlichen Rahmen-
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bedingungen wie z. B. dem Ehegattensplitting. Die derzeitigen Instrumente widersprechen sich zum Teil.
Bislang fehlt der Wille, die Rahmenbedingungen gesamtheitlich ändern zu wollen. Da braucht man einen festen
Willen und wenig Kompromisse.
Kuchenbaur: Dieses Thema steht in der Politik schon
lange auf der Agenda. Wir sind bekannt dafür, viel zu
reden, aber Handeln fällt uns schwer. Sind wir nicht
eigentlich jetzt schon zu spät?
Kugel: Ja klar, viel zu spät. Je nachdem, welche Studie wir
uns zum Thema „Gleichberechtigung“ ansehen, Deutschland liegt immer auf den hinteren Plätzen.
Kuchenbaur: Was ist Ihre Meinung zur
Quotenregelung? Sollte dies auch auf Vorstände
ausgebreitet werden?
Kugel: Legen wir mal die Fakten auf den Tisch: In den
Ländern, in denen eine verbindliche Quote eingeführt
wurde, sei es für Gendergleichstellung oder sei es auch
wie z. B. in Südafrika für Black Empowerment, haben
sich die Dinge bewegt. In den Ländern – da gehört auch
Deutschland dazu –, in denen es nur eine sogenannte
Selbstverpflichtung gibt, bewegt sich kaum etwas. Und
ich glaube, das ist Antwort genug. Wenn wir eine ernsthafte Veränderung wollen, geht der Weg an einer verbindlichen Quote nicht vorbei.
Kuchenbaur: Auch da sind wir wahrscheinlich zu
langsam. Muss die Politik mehr Gas geben?
Kugel: Es ist ja kein Geheimnis, dass einige Ministerien
daran arbeiten, das „Quoten-Gesetz“ auszuweiten Dies
ist für mich das richtige Signal. Wir leben im Jahr 2020.

Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft die Frage „Ist er
eine männliche oder sie eine weibliche Führungskraft?“
nicht mehr gestellt wird, dass nicht jede Frau gefeiert
oder diskutiert wird, sondern dass es einfach Normalität ist. Das Gleiche gilt auch für Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, einer anderen Hautfarbe
oder für unterschiedliche sexuelle Orientierungen.
Kuchenbaur: Frau Kugel, Sie gehören zu den
Starmanagern Deutschlands. Wie haben Sie es
geschafft, so erfolgreich zu werden?
Kugel: Die Definition der Starmanagerin ist absolut nicht
mein Lieblingsbegriff, den haben andere erfunden.
Zunächst einmal ist es wichtig, sein Handwerkszeug zu
können. Das gilt für mich wie für alle anderen. Ich habe in
meinem Berufsleben sehr viele Restrukturierungen gemanaged. Vieles hat die Öffentlichkeit glücklicherweise
nicht mitbekommen. Aber es gab auch einige, die öffentlich diskutiert wurden. Und da steht man als CHRO ganz
vorn. Und plötzlich hat manch einer endlich verstanden,
dass die Personalfunktion keine „softe“ Funktion ist, sondern auch die harten Themen managen muss. Aber das
heißt nicht, dass sie nicht auch andere Themen glaubwürdig vertreten können. Ich glaube, mir ist das gelungen.
Meine Erfahrung ist: Wenn sie ehrlich und transparent
mit den Dingen umgehen, dann wird man es ihnen im
Rahmen der Möglichkeiten und Betroffenheit hoch anrechnen. Nicht wegducken, sondern selbst kommunizieren und managen.
Managen heißt, nicht immer nur gute Tage zu haben,
sondern auch schwierige. Dafür werden wir bezahlt.

Janina Kugel
Janina Kugel ist seit Februar 2015 Mitglied des Vorstands der Siemens AG. Ihr Vorstandsmandat endet am 31. Januar 2020. Bis einschließlich
November 2019 verantwortete sie weltweit den Bereich Human Resources, darunter Diversity, Aus- und Weiterbildung, soziale
Innovationen sowie Umweltschutz, Gesundheitsmanagement und Sicherheit. Zuvor leitete sie bei Siemens die Personalstrategie und die
Führungskräfteentwicklung.

Interview von Jasmin Kuchenbaur
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Women in Leadership
Sabine Eckhardt
Managerin und Aufsichtsrätin

Ein gutes
Team ist
möglichst
vielfältig aufgestellt.
Sabine Eckhardt im Interview über das Prinzip der Selbstähnlichkeit und den Mut zum
nächsten Schritt.
Männer dominieren noch immer die Vorstände in Unternehmen, und der Weg raus aus dem Thomas-Kreislauf
scheint sehr steinig zu sein. Frauen werden in Deutschland zwar immer sichtbarer an Unternehmensspitzen,
allerdings steht unser Land im internationalen Vergleich
auf einem der letzten Plätze.
„Wir werden nicht gut genug aufgestellt sein, wenn wir
die Aspekte Diversity und Vielfalt nicht viel stärker in den
Fokus rücken. Und wir müssen schnell etwas ändern. Als
Wirtschaftsverantwortliche sind wir neben der Politik in
der Verpflichtung, ein Umdenken auszulösen“, so Sabine
Eckhardt. Dabei, so Eckhardt, sei die „Quotenfrau“ keine
nachhaltige Lösung, sie erleichtert nur den Weg hin zu
dem Ziel der „Vielfältigkeit“ von Teams. Um dies zu erreichen, davon ist Sabine Eckhardt überzeugt, muss man
weg von der klassischen Gender-Frage hin zu einer umfassenderen Betrachtung: Was kann die Person? Wie hoch ist
ihre Leistungsbereitschaft? Was ist sie dafür bereit zu tun?
Über welchen Erfahrungsschatz verfügt sie? Und hat sie
den Mut, selbstständig etwas voranzutreiben?

28

Jasmin Kuchenbaur: Warum ist Diversity so wichtig?
Sabine Eckhardt: Aufgrund der Digitalisierung und des
globalen Wettbewerbs wird das wirtschaftliche Umfeld
nicht leichter. Im Gegenteil, der Druck ist exponentiell
gestiegen. Um auch in Zukunft als Wirtschaftsstandort
wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Innovationen essenziell. Sie sind das A und O. Innovationen erreichen wir in
erster Linie durch Vielfalt, in den Gedanken, in der Herangehensweise. Wenn man in seinem Unternehmen Teams
zusammenstellt, die so eine Vielfalt tatsächlich leben und
Prozesse, Regeln, Produkte und den Status quo an sich
hinterfragen, dann besteht die Chance, dass echte Innovationen entstehen. Diversity ist also nicht nur vor einem
gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund wichtig,
Diversity ist der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg.
Dieses Verständnis fehlt meines Erachtens nach noch in
vielen Organisationen. Viele Mitarbeiter, Führungskräfte
selbstverständlich eingeschlossen, haben einen großen
Teil ihrer Karriere mit oft recht ähnlichen Charakteren
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gearbeitet. Diese Personen kennt man gut,
mit ihnen fühlt man
sich wohl, man kann
sie einschätzen. Wenn
man dann in anderen
Konstellationen
zusammenarbeiten soll,
versucht man auch
in der neuen Aufgabe wieder so eine
bekannte Umgebung
herzustellen. Und natürlich stellt man bevorzugt Leute ein, in
denen man sich selbst
wiedererkennt. Das ist
nur menschlich und
nachvollziehbar, führt
aber eben auch zu tradierten Mustern und Entscheidungen. Und das bremst Veränderung in erheblichem Ausmaß.
Kuchenbaur: Welches Persönlichkeitsprofil sollten
Frauen in Führungspositionen haben?
Eckhardt: Das, was ein erfolgreiches Persönlichkeitsprofil ausmacht, hat sich in den letzten Jahren deutlich
verändert. Integrität, Kollaboration und Kommunikation
sind die wesentlichen Faktoren für erfolgreiche Leader
geworden. Führungskräfte sollen – so sagt es ja schon
der Name – Menschen führen können, ihnen Orientierung und Richtung geben. Führungspersönlichkeiten
sollten für sich selbst erkannt und verinnerlicht haben,
dass sie nicht mehr jede Frage selbst beantworten können müssen. Sie müssen aber stets in der Lage sein, sich
die richtigen Fragen zu stellen. Kollaboration ist hier das
„Zauberwort“. Leader müssen Transparenz zeigen, authentisch sein und stetig nach Verbesserung streben.

unterschiedliche Verhalten ist die Konsequenz von Erziehung und jahrzehntelang gelebten Rollenklischees.
Kuchenbaur: Was ist dann Ihr Rat an Frauen, die eine
Führungsposition anstreben wollen?
Eckhardt: Zuerst, immer klare Entscheidungen treffen,
mutig als Vorbild vorangehen und immer früh und offen
kommunizieren.
Mein zweiter Rat: sich selbst ehrlich reflektieren, um seine persönlichen Ziele zu erkennen. Dabei aber darauf
achten, nach vorne zu schauen und sich nicht im Kreis
zu drehen.
Und zuletzt: Frauen müssen lernen zu verstehen, dass
Macht an sich nichts Negatives oder Manipulatives ist,
sondern etwas sehr Positives. Macht gibt einem den
Gestaltungsspielraum, den man nutzen kann, um Dinge
zum Positiven zu verändern.
Kuchenbaur: Wann soll eine Frau diesen Weg
einschlagen? Wie bringen wir Frauen dazu, aktiv auf
jemanden zuzugehen oder aktiv zu werden?
Eckhardt: Wir müssen Frauen die Angst nehmen, dass
beim Voranschreiten und Fordern irgendetwas Schlimmes passieren kann. Wenn es nicht klappt, ist das
„Schlimmste“, dass man eben noch eine Weile auf seiner
bisherigen Position bleibt. Das ist aber kein Rückschlag,
sondern eben ein Vortasten: „Sieht mein Chef mich schon
in einer neuen Rolle?“, „Habe ich die intellektuelle Kapazität für die neue Aufgabe“, „Habe ich schon das Standing
in der Firma?“

Der zweite Aspekt, der für Erfolg unabdingbar ist, ist Leidenschaft. Leidenschaft für Themen und für Menschen.
Leider erlebt man oft Führungskräfte, die in ihren Themen fantastisch sind, aber nicht die Fähigkeit haben,
Menschen hinter sich zu bringen. Und vice versa. Ein echter Leader muss beide Aspekte vereinen.

Durch Voranschreiten und Fordern kommt man in einen
Dialog. Wo stehe ich? Wo sieht mich mein Vorgesetzter?
Wo sehen mich meine Peers? Durch so einen Prozess kann
man sich reflektieren und in der Konsequenz verbessern.
Das ist aber kein klassisches Mann-Frau-Ding. Es ist
vor allem eine Charakterfrage. Ich habe Frauen erlebt,
die klar gefordert haben und die man darauf hinweisen
musste, dass sie noch nicht so weit sind. Und ab und zu
auch Männer, bei denen ich mich gefragt habe: Wie oft
muss ich dich jetzt noch ins Wasser schubsen, bis du endlich anfängst zu schwimmen?

Und was ist in diesem Kontext der Unterschied zwischen
Männern und Frauen? Bei Frauen beobachtet man leider
noch häufig, dass ihnen final der Mut fehlt, klare – und
manchmal eben auch harte – Entscheidungen zu treffen.
Männern hingegen fällt das in der Regel leichter. Dieses

Gute und vorausschauende Vorgesetzte sind an diesem
Punkt der entscheidende Faktor. Ihre ureigenste Aufgabe
ist es, ihre Mitarbeiter zu fordern und zu unterstützen.
Und Mitarbeiter müssen verstehen, dass der Aspekt des
aktiven Netzwerkens nicht unter den Tisch fallen darf –
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und in ihrer eigenen Verantwortung liegt. Sich frühzeitig
mit seinen Peers auszutauschen, bringt einen in seiner
persönlichen Entwicklung immer weiter. Zusätzlich sollte
man sich außerhalb des eigenen Unternehmens Mentoren suchen und auch mit denen in die Reflexion gehen.
Kuchenbaur: Weil Sie gerade Netzwerk ansprechen.
Man hört oft, dass Frauen schlechtere Netzwerker als
Männer sind bzw. Frauen gar kein Netzwerk pflegen
wollen. Sehen Sie das auch so? War das nur in der
Vergangenheit so und ändert sich da gerade was?
Brauchen Frauen denn ein spezielles Netzwerk?
Eckhardt: Ich bin ein Fan von Balance und ich mag keine Monokulturen. Weder im Wald noch im Wirtschaftsleben. Sie brauchen als Frau ein Frauen-Netzwerk und
ein gemischtes-Netzwerk. Frauen müssen sich im eigenen Unternehmen verzahnen und in ihrem Metier, ihrem
Fachbereich, wo immer möglich national oder gar international.
Wenn Frauen sich zum aktiven Netzwerken entschließen,
machen sie das in aller Regel sehr gut. Allerdings besteht
immer noch die Gefahr, dass sich das berufliche Treffen
zu einem Kaffeeklatsch entwickelt. Man darf Netzwerk
nicht mit Freundschaft oder Familie verwechseln.
Ein Netzwerk ist dafür da, sich gegenseitig zu unterstützen. Punkt. Das funktioniert am besten in vielfältig
zusammengesetzten Netzwerken mit ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Perspektiven und
Erfahrungsschätzen. Das ist er wieder, der Aspekt der
„Diversity“.
Zusätzlich empfehle ich ein zweites, kleineres und intimeres Netzwerk, um sich in einem geschützten Rahmen
über Themen austauschen zu können, die nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt sind.
Kuchenbaur: Frauen brauchen also einen Schubs und
müssen die Hemmungen verlieren?
Eckhardt: Ja, das brauchen Sie. Hemmungen abschütteln
und die Initiative ergreifen.
Kuchenbaur: Ist denn das Verhaltensmuster der
Introversion eine Erziehungssache? Wenn man in einer
Familie aufwächst, in der die Eltern eher extrovertiert
sind, nimmt man dieses Verhalten dann an?
Eckhardt: Natürlich gibt es nach wie vor weit verbreitete
Rollen-Klischees. Manche werden bewusst, andere unbe-
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wusst weitergegeben. Das bedeutet aber nicht, dass man
ein anderes Verhalten nicht im Laufe seiner Karriere erlernen kann. Man muss Frauen nur früh genug erklären,
was es für Vorteile bringt, manche Klischees abzulegen.
Kuchenbaur: Haben Sie als weibliche Führungskraft
eine andere Wirkung auf Ihre Mitarbeiter als
eine männliche Führungskraft? Was sind da Ihre
persönlichen Erfahrungen?
Eckhardt: Ich habe sowohl positive wie negative Erfahrungen. Ich wurde recht jung – mit 32 Jahren – Geschäftsführerin und musste mir den Respekt meiner großteils
deutlich älteren Peers, aus deren Mitte heraus ich befördert wurde, erarbeiten. Ob ich mir das härter erarbeiten
musste als ein Mann, kann ich nicht beantworten.
Ich habe klischeehaft witzige Situationen erlebt, in denen man bei mir den Kaffee bestellt hat, während man
auf Herrn Eckhardt gewartet hat. Ich habe aber auch oft
Szenarien erlebt, in denen ich als Frau Vorteile hatte, weil
ich in manchen Aspekten unterschätzt wurde. Ich bin
zum Beispiel ein eher Risiko-affinerer Typ und habe bei
meiner Vergütung zumeist auf eine Ziel-basierte, hohe
variable Komponente gesetzt. Das ist sicherlich ein eher
männliches Verhalten, hat mir aber finanziell viel genutzt.
Und als Frau wurde ich in Verhandlungen häufiger unterschätzt. Das habe ich aber immer als „geheimen GenderVorteil“ gesehen.
Kuchenbaur: Die Gender-Debatte führt oft zu einer
Opfer-Haltung, von der man sich distanzieren sollte,
wenn man weiterkommen möchte.
Eckhardt: Richtig. Man muss Dinge verbessern wollen
und für diese Dinge geradestehen. Und wenn mal etwas
schiefgeht, muss man eben sagen können: „Okay, so ist
das jetzt gelaufen, was lernen wir daraus?“ Man darf
nicht immer denken: „was für ein Gesichtsverlust“, sondern eher im amerikanischen Sinn: Wir lernen zusammen
– und werden dadurch besser.
Wir haben in unseren Firmen und Organisationen so viel
zu tun, da muss nicht immer alles ein stetiger Kampf sein.
Wir müssen die Dinge einfach anpacken und machen.
Kuchenbaur: Was ist Ihr bisheriges Fazit zur Quoten
regelungen für Aufsichtsräte – und sollte sie auf
Vorstände ausgeweitet werden?
Eckhardt: Wenn Sie sich die deutsche Wirtschaft und besonders DAX, M- und S-DAX anschauen, liegt die Frauen-

Women

Quote in den Vorständen dieser etwa 160 Unternehmen
bei unter 10 %.
Sie hat sich in den letzten Jahren zwar minimal verbessert, ist aber alles andere als zufriedenstellend.
In nur einer Handvoll Unternehmen führen Frauen als
CEO. Wenn ich mir das ansehe, stimmt mich das traurig
und macht mich sehr nachdenklich. Ganz offensichtlich
muss da etwas passieren. Jetzt kann man lange über das
WIE diskutieren, aber nicht länger über das OB. Wir brauchen die Quote – nicht nur im Aufsichtsrat, sondern auch
für Vorstände.
Aufgrund des Selbstähnlichkeitsprinzips wird sich ohne
Quote nicht schnell genug etwas ändern. Wenn es mehr
Frauen in den Vorstand schaffen, wird es auch einen
Ruck in den Ebenen darunter geben. Gemischte Teams
schaffen nachweislich einen höheren Unternehmenswert. Also müssen wir eigentlich objektiv gesehen alle
dieses Ziel im Auge haben.
Kuchenbaur: Sie sprechen gerade die Ebene darunter
an. Was kann ein Unternehmen dafür tun, Frauen in
ihren Karrieren zu unterstützen?
Eckhardt: Da poppt als Erstes das Thema Familienplanung auf. Lustigerweise werden wir Vorständinnen oft
gefragt, wie man Familie und Job unter einen Hut bringt.
Auf dieser Ebene ist das gar keine Frage mehr, denn als
Vorstand hat man die wirtschaftlichen Möglichkeiten,
das zu organisieren.

Was können wir konkret verbessern? Wir können es
Frauen und übrigens auch Männern erleichtern, Job und
Familie unter einen Hut zu bringen. Dazu müssen wir
eine gewisse Flexibilität im Job zulassen. Und last but not
least müssen Unternehmen jeder Größe ihre Mitarbeiter
bei der Kinderbetreuung unterstützen. Sei es finanziell
oder mit einer firmeneigenen Kita.
Wir befinden uns mehr denn je im „War for Talents“. Alle
Firmen wollen die echten Talente einstellen, da müssen
wir uns überlegen: Was genau bieten wir ebendiesen Talenten? Denn deren Fokus liegt nicht mehr nur auf Verdienst und Titel, sondern eben auch auf der Work-LifeBalance.
Mitarbeiter fördern heißt übrigens auch, ihnen manchmal
noch eine Schippe Arbeit und Verantwortung obendrauf
zu legen. Denn nur wer gefordert und leicht überfordert
wird, kann nachhaltig wachsen.
Übrigens, auch mal einen Schritt zur Seite zu machen,
ist ein Ratschlag, den man beherzigen sollte. Denn wenn
man merkt, dass man im Moment auf seiner Karriereleiter „geradeaus“ nicht weiterkommt, dann sollte man nicht
ewig warten, sondern nach rechts oder links ausweichen.
Oft sorgt das für den erhofften Aufstieg, eben weil man
die Perspektive gewechselt hat.

Man muss das Thema viel, viel früher anpacken – da kann
man den Unterschied machen. Wenn wir es schaffen, viel
mehr Frauen in Führungspositionen zu entsenden dann
schaffen wir es auch, Frauen in Abteilungsleiter- und Geschäftsführer-Positionen zu bringen.

Sabine Eckhardt
Sabine Eckhardt, 47, ist eine deutsche Managerin und Aufsichtsrätin. Bis April 2019 war sie Mitglied des Vorstands des DAX/MDAX-Unternehmens ProSiebenSat.1 Media SE.
Sabine Eckhardt engagiert sich als Beraterin, Aufsichts- und Beirätin und ist aktives Mitglied in hochkarätigen Jurys wie der Boston Consulting
Group Initiative Business@School, dem Bilanz „Start me up“ Gründerpreis, dem Horizont Award „Menschen des Jahres“ und der Emotion Jury
für herausragende Frauen. Laut Manager Magazin zählt Sabine Eckhardt seit 2017 zu den 100 Spitzenfrauen der deutschen Wirtschaft.

Interview von Jasmin Kuchenbaur
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Das Freihandelsabkommen mit
gegen den Protektionismus
Delegationsreise des IWS nach Japan
Die EU verbindet mit Japan nicht nur
ein starke G7-Partnerschaft, sondern
auch noch gute Wirtschaftsbeziehungen und eine gemeinsame Wertegemeinschaft.
Japan zählt zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands in Asien.
Passend zum Start des Freihandels
abkommens reiste eine Delegation
des Internationalen Wirtschaftssenat
e.V. im Oktober nach Japan.
Im Mittelpunkt der Treffen mit Unternehmen standen globale Herausforderungen, die Digitalisierung und die
demografischen Herausforderungen
für Gesellschaft und Industrie.
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Die eng getakte Agenda ermöglichtet
den IWS Senatoren den Einblick in
viele Branchen und den Ausbau eines neuen Netzwerkes.
Zu Beginn trafen wir Botschafterin
Ina Lepel. Mit ihr konnten wir uns
über die aktuellen wirtschaftlichen
Beziehungen austauschen. Der japanische Markt ist groß und zukunftsorientiert. Somit bieten sich vielfältige
Chancen für deutsche Unternehmen.
Weitere Firmenbesuche standen in
Tokio und Nagoya an.
Beim Japanischen Roten Kreuz konnten wir sehen, wie deutsche Technik
der Firma Hettich die Aufbereitung

von Blutkonserven vereinfacht. Bei einem der größten japanischen Mischkonzerne, MITSUI, erhielten wir einen
Einblick in die Firmengeschichte. Des
Weiteren konnten Gespräche über
den globalen wirtschaftlichen Ausblick, die Chancen der Globalisierung
und das Erschließen neuer Märkte
geführt werden. Begrüßt wurden wir
von Shinsuke Fujii, Director and Vice
President Mitsui & Co. Der darauffolgende Network- Teil der Veranstaltung ermöglichte unseren Senatoren
einen Austausch über konkrete gemeinsame branchenübergreifende
Projekte.
Beim Besuch des IBM Think Labs
stand das Thema „The Future of

Japan – ein Signal
Computing“ im Vordergrund. Dr. Takeushi Fukuda, Director of IBM Research – Tokyo, brachte uns das Thema
in einem spannenden Vortrag näher.
Dieser reicht über Quantum Computing bis hin zu Anwendungsgebieten
im Bereich Gesundheit. IBM Research
hat sich zur Aufgabe gemacht, Fachkenntnis und kollaboratives Denken
einzusetzen, um an einigen der weltweit größten Herausforderungen in
verschiedenen Branchen zu arbeiten
und Probleme zu lösen.
In Nagoya erhielten wir die Möglichkeit, das Werk von Sumitomo Riko zu
besuchen sowie intensive Gespräche
über die zukünftige Zusammenarbeit
in verschieden Branchen zu führen.

Sumitomo Riko Co, ltd. ist
ein japanisches Unternehmen, welches Produkte aus
Kautschuk und Kunstharzen
herstellt. Das Unternehmen hält
in 24 Ländern den größten Marktanteil von Antivibrationsprodukten
von Kraftfahrzeugen. Die Sumitomo
Group ist neben der Automobil
branche auch in der Baubranche, der
Healthcare-Branche und der Elektrotechnikbranche vertreten.
Einen Einblick in die Welt der Digitalisierung ermöglichte uns NTT Data.
Unsere Senatoren wurden auf den
aktuellsten technologischen Stand
in den Bereichen Socially Accepted
AI, Digital Life Science und Quantum

Leap in IT Infrastructure gebracht.
Beim Besuch des PwC
Experience Center stand der
Austausch mit ansässigen internationalen Unternehmern und Experten
zum Thema Digitalisierung im Vordergrund.
Die Japan-Reise ermöglichte unseren Senatoren, für sich selbst zu
erkunden, welche Chancen sie im
japanischen Markt sehen. Die Teilnehmer nehmen viele Kontakte mit
nach Hause, die ihr persönliches
Netzwerk erweitern und bereichern. Einige hatten sogar konkrete
Projekte im Gepäck.

33

IWS Polit Talk mit Peter Beyer, MdB
Um die Verständigung zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern, traf sich eine Delegation des IWS
am 12. Juli zum Polit-Talk.
Der Koordinator der Bundesregierung für die trans
atlantischen Beziehungen, der Bundestagsabgeordnete Peter Beyer, erklärte während des Hintergrundgespräches mit den Senatoren, dass sich die
Beziehungen der Bundesrepublik zu den USA unter
der Administration von Präsident Trump nicht zum
Guten entwickelt haben, dafür aber realistischer geworden seien. „Viele offene, politische Themen, denen sich Deutschland und EU-Europa stellen müssen,
seien nun in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt,
während man diese in der Vergangenheit nicht mit
der nötigen Ernsthaftigkeit und Konsequenzen angegangen ist.“

In diesem Zusammenhang wurden Themen wie Verteidigungsausgaben, eine kohärente China-Politik, sicherheitspolitische Angelegenheiten wie der Ausbau
des 5G-Netzes und die Rolle Huaweis, aber auch die
Energiepolitik und das Verhältnis zu Russland sowie
das Thema Freihandel erwähnt.
Beyer hierzu: „Diese Themen müssen politisch entschieden werden, und diese Entscheidungen müssen
sich an den Interessen Deutschlands und EU-Europas orientieren. Vor allem muss der Bevölkerung verdeutlicht werden, dass diese Themen nun nicht auf
Druck durch den US-Präsidenten auf die politische
Agenda kommen, sondern weil es eben im ureigensten Interesse unseres Landes ist, dass man sich mit
diesen Themen befasst und Entscheidungen trifft.“

Digitaler Dialog
Veranstaltungsreihe in München
Unter der Federführung unserer Präsidiumsmitglieder Dirk Pfefferle und Michael Kraess fand am
14. November 2019 in München der zweite Digitale
Dialog des IWS statt. In kollegialer und entspannter Atmosphäre wurde darüber diskutiert, wie Unternehmen die Digitalisierung erfolgreich umsetzen
können.
Redner Jan Brecke coacht seit vielen Jahren Führungskräfte und ist Experte, wenn es darum geht,
Unternehmen für das digitale Zeitalter zukunftsfähig zu machen. Er hielt einen Impulsvortrag zum
Thema „Die Auswirkungen der Digitalisierung – wird
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Ihr Unternehmen überleben?“. Anschließend wurde darüber rege diskutiert. Alle Teilnehmer waren
der Meinung, dass deutsche Unternehmen bei der
Digitalisierung nicht schnell genug voranschreiten.
Als Grund hierfür wurden die mangelnde „digitale
Affinität“ in den Führungsetagen und die fehlenden
Rahmenbedingungen aus der Politik genannt.
Hauptanregung der Teilnehmer war es, dass es auf
Ebene der Politik einen Konsens zu erarbeiten gilt,
denn die Zukunft unseres Landes hänge von unserer
„Digitalen Fitness“ ab.

IWS

RÜCKBLICK
Erfolgreiche Auftaktveranstaltung | IWS – Healthcare Next Generation am
1. Oktober 2019 in München
An dem Thema Gesundheit kommen wir alle nicht
vorbei, und dass das Gesundheitswesen vor großen
Herausforderung steht, ist kein Geheimnis mehr.
Aus diesem Grund hat der Internationale Wirtschaftssenat den Beirat Healthcare ins Leben gerufen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
und dem Schwerpunktthema Gesundheitswesen
eine Diskussionsplattform zu geben.
Was wir in Zukunft zu erwarten haben, konnten wir
am 1. Oktober aus erster Hand erfahren.
Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender der Sana
Kliniken AG, brachte uns das Thema „Krankenhäuser
und ihre regulatorischen Hürden“ näher.
Nicht nur die Aussage, dass es zu viele Krankenhäuser gibt, die man aus politischen und gesellschaftspolitischen Gründen nicht schließen kann, sondern
auch die Idee weg von der Selbstverwaltung hin zur
Verstaatlichung der Krankenhäuser führte zu einer
lebhaften Diskussion.
Frau Ministerialdirigentin Gabriele Hörl aus dem
bayerischen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege legte uns den aktuellen Stand
der Herausforderungen im Gesundheitswesen und der politischen
Maßnahmen dar.
Eine der größten Herausforderungen sind der Versorgungsund Ärztemangel. Dies resultiert nicht nur aus zu wenig
Studienplätzen im Bereich

Medizin, sondern auch an Nachwuchsmangel im
ländlichen Raum, dem Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft und den steigenden Ansprüchen
in der Versorgung. Um dem Ärztemangel entgegenzuwirken, werden nun mehr Studienplätze geschaffen. Ob der von Frau Hörl vorgestellte „Gesetzes-Tsu
nami“ des BMG die richtige Maßnahme ist, wurde
ausgiebig diskutiert.
Unser dritter Referent Dr. Chris Rehse stellte seine Firma neotiv GmbH vor. Die neotiv GmbH ist ein
großartiges Beispiel für die positive Auswirkung
von Digitalisierung im Bereich Früherkennung von
Krankheiten, in diesem Fall Demenz. Mit dem Re
search Tool der neotiv GmbH kann Alzheimer frühzeitig entdeckt werden, sodass die bereits vorhandenen Medikamente besser wirken können und die
Forschung für neue Medikament unterstützt wird.
„Digital health – a chance for Germany – if we
combine forces!“ Dr. Chris Rehse
Der nächste Step des Beirats Healthcare wird es sein, ein Positionspapier zum Thema „Neue
politische Leitplanken der
Bundesregierung im Gesundheitswesen“ zu erstellen, um das Thema
weiter voranzutreiben.
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Veranstaltungen 2020

März

IWS Wirtschafts
konferenz – München
Karneval in Köln
Auch dieses Jahr ist es dem
IWS gelungen, ein Kontingent
für die WDR-Fernsehsitzung
des Kölner Karnevals am 14.
Februar zu sichern. Mit einem
3-fachen „Kölle Alaaf“ starten
Sie mit uns ins neue Jahr.

Februar

IWS Polit-Talk
Auch dieses Jahr bauen wir unsere politischen Kontakte weiter aus und führen Gespräche
mit Entscheidungsträgern aus
der Politik. „Gehör verschaffen“
ist und bleibt weiterhin unser
Thema.

Vom 26. bis 27. März findet die
IWS Wirtschaftskonferenz am
Starnberger See statt.
Schwerpunkt-Thema der diesjährigen Wirtschaftskonferenz
sind Klima, Energie und Verkehr.
Lassen sich der Umweltschutz
und die Expansion der Wirtschaft
vereinbaren?
Oder
schränken neue Gesetzgebungen und veränderte Umweltbedingungen die Wirtschaft und
ihre Entwicklung ein?
Welche Optionen hat Deutschland, um die notwendigen Weichen für den Strukturwandel
zu stellen? Kann die bereits
begonnene Energiewende in
absehbarer Zeit abgeschlossen
werden?

Veranstaltungsausblick 2020
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September 2020

Q4

4. Forschungsdialog

Delegationsreise

September 2020

Q3

Healthcare –
Next Generation

IWS Polit-Talk

IWS
Mai

IWS Polit-Talk
Im zweiten Quartal reisen wir mit
einer Delegation nach Brüssel.
In Gesprächen mit Vertretern
des EU-Parlaments sowie mit
ansässigen Unternehmen, versuchen wir unsere Interessen
vor Ort Gehör zu verleihen.
Wir sind davon überzeugt, dass
das Scheitern der Europäischen
Idee fatal wäre. Nur als ein gemeinsamer Markt können wir
im internationalen Wettbewerb
weiter oben mitspielen.

IWS Sommergespräch
Digitaler Dialog
Die digitale Transformation von
Unternehmen ist eine Aufgabe,
die nie vollständig erfüllt werden
kann. Ist eine Veränderung im
Arbeitsalltag impliziert, folgt die
nächste digitale Erneuerung. Die
Entwicklung ist schneller als die
Anpassung jedes Unternehmens
an diese. Um digitale Neuheiten
kennenzulernen und einen Erfahrungsaustausch zu schaffen,
findet am 7. Mai der Digitale Dialog in München statt.

Zum Thema Umwelt und Tourismus findet am 26. Juni das
IWS Sommergespräch in Kitzbühel statt.
Diskutieren Sie mit uns über die
negativen Auswirkungen des
Tourismus auf die Umwelt und
welchen Beitrag die Wirtschaft
leisten muss, um die Auswirkungen zu minimieren.

IWS Charity Golf Cup

www

Anmeldung über wec-iws.de

Auch dieses Jahr findet am 27.
Juni der IWS Charity Golf Cup
mit anschließender Players-Night
in Kitzbühel statt. Im Jahr 2018
konnte der IWS über 20.000 Euro
für das Kinder-Hilfsprojekt „Stückchen Himmel“ in Brasilien sammeln. Diese Summe wollen wir
mit Ihrer Hilfe dieses Jahr toppen.

Juni

Q4
IWS After Work
in Köln
Änderungen vorbehalten.

Q4

26.11.2020

Digitaler Dialog

Senatsjahresabschluss
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… nur noch kurz die
Welt retten …
Die internationale Klima- und Energiekrise beherrscht die
Medien. „Fridays for Future“, Weltuntergangsszenarien in
den Echokammern des Internets und operative Hektik in
der Politik bestimmen den öffentlichen Diskurs. Zeit, dem
Thema sachlich und neutral zu begegnen, um die oftmals
wohlgemeinten geistigen Schnellschüsse zu ordnen. Die
Probleme sind dabei hinlänglich bekannt, jedoch werden
hierzulande oft nur kleine Ausschnitte isoliert betrachtet.
Da Deutschland kein Planet, sondern Teil der Erde ist,
lohnt ein Blick auf die untrennbar vernetzten globalen
Herausforderungen. Während sich Industrienationen Gedanken über ökologische Ansätze in allen Lebensbereichen machen – freilich ohne Einschränkung des eigenen
Wohlstands –, sehen wir weltweit Bevölkerungsexplosionen, Armut und das Ringen um bessere Lebensbedingungen, eben nach Wohlstand.
Die Effekte aus diesem absolut gerechtfertigten Streben, verbunden mit technischen Lösungen, welche auf
karbonbasierten Brennstoffen (Öl, Kohle, Holz) gründen, werden die eigentlichen Treiber z. B. der weltweit
steigenden CO2-Emissionen sein. In Verbindung mit den
schon sichtbaren Folgen der Klimaveränderung, ausgelöst durch die Industriestaaten, werden die Wohlstandsperspektiven der Entwicklungsländer weiter abnehmen.
Das Recht auf Wohlstand bleibt jedoch bestehen. Massive soziale Spannungen, Flucht und Bürgerkriege sind
heute schon Realität aufgrund von sich dramatisch ändernden Umwelteinflüssen.
Deutschland kann alleine die Welt vor der Klimakatastrophe nicht retten. Dies jedoch als Grund für ein „Weiter so“
zu nehmen, ist grundlegend falsch: Deutschland ist eine
führende Industrienation und daher in der Verpflichtung
voranzugehen. Fleischverzicht, Fahrverbote, Fahrradfahren, Flugverzicht und vieles mehr sind löbliche Singular-Vorsätze einzelner Interessengruppen, welche die
Klimaproblematik gerne als Aufhänger zur Postulierung
des eigenen präferierten Lebensentwurfs nutzen. Damit
bleibt Deutschland jedoch meilenweit hinter seinen Möglichkeiten zurück!
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Was ist zu tun?
Indem wir uns im ingeni
eurtechnisch bestens aufgestellten Land auf unsere Stärken konzentrieren!
Die Entwicklung technischer
Lösungen zur alternativen
Energieerzeugung, energieoptimiertem
Bauwesen,
optimiertem Recycling, intelligenter Landwirtschaft
und nicht zuletzt ökologisch besseren Antriebs- Joachim Czabanski
konzepten und Kraftstof- Vorsitzender Beirat Energie,
fen ist unsere Pflicht. Das Umwelt & Wasser
Einsetzen und der Erfolgsnachweis vor Ort, in Deutschland, ist die Kür! Und diese
dann gerne auch, gestützt durch nationale und internationale Entwicklungshilfe, den nach Wohlstand strebenden Entwicklungsländern zur Verfügung stellen.
Die Potenziale für die heimische Wirtschaft sind sehr
groß; die Schaffung ökologisch-alternativer Technologien
zur weltweiten Eindämmung des Klimawandels und der
Verhinderung von Tipping-Points ist dagegen gewaltig.
Exemplarisch soll einmal die Energieerzeugung und
-speicherung betrachtet werden. Die Mehrheit der bundesdeutschen Bürger möchte „grünen“ Strom, neue
Stromleitungen jedoch die Wenigsten. Zudem schwankt
das Stromangebot aus Wind und Solarstrom. Die Folgen
sind das Abschalten von Windanlagen bei Überangebot
und die kostenpflichtige (!) Abgabe z. B. an Länder, die
diese Energie speichern können. Die Nachfrage nach
Strom muss also flexibler werden. Diese Flexibilität kann
durch intelligente, netzdienliche Energiespeicher geschaffen werden. Aktuell bestehen in Deutschland mehr
als 1,6 Millionen Solarstromanlagen, Tendenz wachsend.
Die Förderung von lokalen Energiespeichern kann Energiespitzen aufnehmen oder kurzfristige Regelleistung bereitstellen, ähnlich klassischen Kraftwerken. Der Einsatz

IWS
von „Heimspeichern“ bietet dazu ein
großes Potenzial zur Verringerung
des Netzausbaus. Ohne diese wird
eine schnelle und flächendeckende Umsetzung der Elektromobilität
kaum möglich sein – das Angebot
und die Verfügbarkeit an Ladestationen ist beschämend. Hier kann die
Politik konkret und sehr schnell unterstützen, indem steuerliche Förderungen und Unterstützung für Speicherhersteller umgesetzt werden.
In großem Maßstab machen Kombinationen von Erzeugungs- und
Speicheranlagen Sinn, um kurzfristige Netzschwankungen auszugleichen. Im Jahr 2020 startet in
den Niederlanden ein sogenanntes
Vollhybrid-Kraftwerk,
bestehend
aus 38 MW Freiflächen-Photovoltaik-Anlage, einem 22 MW Windpark
und einem 12 MW Energiespeicher.
Solch eine Hybrid-Anlage sorgt für
weniger stark ausgeprägte Energiespitzen und damit auch eine besser
steuerbare, effizientere und stabilere
Nutzung der Netzinfrastruktur. Ein
durchaus gutes Modell zur Dekarbonisierung der Energieerzeugung, in
Europa und in Entwicklungsländern.
Energiekapazitäten für längere Zeiträume benötigen andere Technologien. Indirekte Speicherung, die Umwandlung von elektrischer Leistung

in lagerfähige Gase, etwa Methan
oder Wasserstoff, sind hier das richtige Mittel der Wahl. Sinn macht diese Power-to-Gas-Technologie aber
nur bei der Verwendung von erneuerbarer Energie für die aufwendigen
Herstellprozesse
Methanisierung
oder Elektrolyse.
Die massive Förderung dieser Technologien macht besonders in windreichen Gegenden, in Deutschland
besonders in den Bundesländern
Niedersachsen, Schleswig-Holstein
und
Mecklenburg-Vorpommern,
Sinn, schafft Arbeitsplätze und sichert die Energieversorgung. Gleiches gilt für sonnenreiche Zonen der
Erde. Zudem zeigt sich hier ein hervorragendes Feld, um die technologische Führerschaft zu übernehmen
und einen „grünen“ Exportschlager,
gerade für die schnell wachsenden
Entwicklungsländer, zu kreieren.
Bei allem sind aber die hiesigen gesetzlich regulatorischen Hemmnisse
riesig. Auf selbsterzeugten Windstrom, welcher z. B. direkt zur Produktion von Wasserstoff genutzt
wird, sind die vollen Steuern und Umlagen des Energie-Einspeisegesetzes
zu entrichten. Eine marktreife und
zukunftsträchtige Technologie wird
also vom Gesetzgeber ausgebremst.

So wundert es nicht, dass ingeni
eurtechnische Highlights, oftmals im
deutschen Mittelstand erdacht, den
Markt nicht erreichen.
Wie kann Deutschland weiter vorangehen? Knapp zwei Drittel des
deutschen Energieverbrauchs stellt
der Wärme- und Verkehrssektor dar.
Etwa 85 % der Haushaltsenergie
wird zur Wohnungsbeheizung und
Warmwassererzeugung aufgewendet. Bedenkt man, dass das Durchschnittsalter der Heizungsanlagen
bei ca. 18 Jahren liegt (viele sind
über 25 Jahre alt), von denen deutlich mehr als die Hälfte nicht effizient
sind, müssen Anreize seitens der Politik geschaffen werden, diese durch
moderne Heizsysteme zu ersetzen.
Experten gehen allein hierbei von
CO2-Reduktionen um 15 % aus. Anreize zur Bauisolierung verstärken
das Einsparpotenzial zusätzlich.
Fazit: Die aufgeführten Beispiele
reißen nur einen Bereich der Möglichkeiten zur effektiven und wirtschaftsfreundlichen Erreichung der
Klimaziele an. Sicher ist jedoch, dass
es, gerade in Deutschland, nicht an
Ideen und Technologie fehlt. Was
fehlt, ist die gemeinsame Umsetzung der Maßnahmen durch Politik
und Wirtschaft – nicht bald, sondern
jetzt!

Kontakt: beiratenergie@wec-iws.de

39

Beiräte zum Thema

Können Steuern die Welt
retten?
Was die CO2-Steuer kann und wo ihre Grenzen liegen.
Durch die zunehmende Popularität der Klimaschutzbewegung, vornehmlich durch die teils kontrovers diskutierten Fridays-for-Future-Kundgebungen, ist das
Thema Klimawende nunmehr auch im breiten gesellschaftlichen und insbesondere politischen Diskurs angekommen. Während es einen insgesamt breiten Konsens zu geben scheint, dass allein die Einführung einer
CO2-Steuer bereits die größten Probleme lösen werde,
scheint es insbesondere auf Ebene der Konsumenten
und Unternehmen wiederum berechtigte Zweifel an
diesem Optimismus zu geben. Bedenkt man allerdings,
dass es in Deutschland ohnehin bereits verschiedene
Instrumente im Ordnungsrecht (z. B. EEG, CO2-Zertifikatshandel) bzw. dem Steuerrecht (z. B. StromStG) gibt,
erscheint der alleinige Ruf nach einer CO2-Steuer wohl
zu kurz gegriffen.
Unstrittig ist, dass die weit überwiegenden Anteile der
heutigen CO2-Emissionen aus der Energienutzung resultieren. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang
der Wärme- sowie der Verkehrssektor, welche, gemessen am Bundesschnitt von 36 % im Jahr 2019, nur zu einem geringen Anteil Energie aus erneuerbaren Quellen
erzeugen (13% bzw. 6 %). Inwieweit also eine alleinige
CO2-Steuer eine Lenkungswirkung in Richtung Energiewende erzeugen kann, sofern nicht ausreichend Alternativen in diesen Bereichen zur Verfügung stehen, erscheint zumindest fragwürdig. Im Ergebnis läge vielmehr
der Schluss nahe, dass sich die Nutzung von Energie
lediglich verteuert. Darüber hinaus ist wohl die Annahme zutreffend, dass Hersteller die sich durch eine höhere CO2-Bepreisung ergebenden gestiegenen Produktionskosten zu einem nicht unerheblichen Anteil auf die
(End-)-Kunden abwälzen werden. Die Folge wäre mithin
eine mitunter drastische Erhöhung der Endproduktpreise, welche nachfolgend wohl zu nicht unerheblichen Konsumeinschränkungen insbesondere in den einkommensschwächeren Haushalten führen könnten. Inwieweit sich
solche Folgen auf den sozialen Frieden innerhalb der Gesellschaft auswirken werden, ist nicht absehbar.
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Ordnungspolitisch wäre demnach zu überlegen, ob neben der Einführung einer CO2-Steuer (deren Ausgestaltung momentan weiterhin Gegenstand des politischen
Entscheidungsprozesses ist) nicht auch andere (bereits
bestehende) Maßnahmen zumindest flankierend geeigneter erscheinen. Mit Blick auf die gesellschaftspolitischen Herausforderungen könnte so erreicht werden,
dass eine punktuelle und gewünschte Verhaltensänderung der agierenden Marktteilnehmer weniger drastisch
erfolgen müsste.
Aus Sicht des Steuerrechtlers sind dies insbesondere
Regelungen, welche durch eine gezielte steuerliche Förderung ein Umdenken der Einzelnen bewirken könnten.
Ein gutes Beispiel hierfür ist wohl die aktuelle Förderung
der E-Mobilität: Entsprechend der Neufassung des § 6
Abs. 1 Nr. 4 EStG werden im Zeitraum 1. Januar 2019
bis 31. Dezember 2021 als Firmenwagen angeschaffte
E-Autos gesondert gefördert, indem der geldwerte Vorteil nur auf Basis von 50 % des Bruttolistenpreises berücksichtigt wird. Dies soll im Ergebnis bewirken, dass
mit einer gewissen Zeitverzögerung in den kommenden
Jahren vermehrt gebrauchte E-Autos auf dem sekundären Fahrzeugmarkt verfügbar sind und somit der Fahrzeugflottenmix der verschiedenen Hersteller sich schneller durchmischt. Hebel wäre insbesondere eine erhöhte
Nachfrage der Konsumenten (hier: Arbeitnehmer) nach
Plug-in-Hybridfahrzeugen bzw. vollelektrischen Kfz, da
sich hierdurch lohnsteuerliche Vorteile für den Einzelnen
ergeben würden. Einer erhöhten Nachfrage sollte makroökonomischen Gedanken folgend dann auch ein (nachziehendes erhöhtes) Angebot gegenüberstehen. Ebenso
können den Arbeitnehmern momentan auch E-Fahrräder steuerlich optimiert zur Verfügung gestellt werden.
Im Zusammenspiel der beiden Regelungen ist bereits erkennbar, dass durch eine solche gezielte Förderung eine
gewünschte Verhaltensänderung wesentlich schneller
und wohl auch gesellschaftlich akzeptierter voranschreiten kann. Im Ergebnis sollten so die Gesamtemissionen
an CO2 im Verkehrssektor spürbar gemindert werden
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können. Der Effekt speist sich zum
einen aus dem Austausch von Fahrzeugen mit klassischem Verbrennungsmotor hin zu E-Autos und zum
anderen durch den kompletten Umstieg von dem Auto auf das E-Fahrrad. Der letztgenannte Punkt hätte
zudem den positiven Nebeneffekt,
dass sich die mehr als angespannte
Verkehrssituation in den Innenstädten verbessern könnte.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die
Politik schlussendlich positionieren
wird. Was bereits jetzt absehbar
scheint, ist, dass der jüngste Entwurf
eines Klimaschutzpakets der Bundesregierung nicht der große Wurf
zu sein scheint, sondern sich vornehmlich auf eine CO2-Steuer stützt,
die in ihrem Sinn und Zweck an den
gewünschten Zielen vorbeigehen

Thomas Grammel,
Vorsitzender Beirat Steuern

könnte. Effektiver und mit Blick auf
ein gewünschtes Umdenken in Unternehmen und bei Konsumenten
wäre sicherlich eine Bündelung von
Maßnahmen, die insbesondere auf

Andreas Schwontzen,
Beirat Steuern

eine Senkung der CO2-Emmissionen
in den Bereichen Verkehr und Wärme
abzielt. Hierzu kann das Steuerrecht
in seiner Lenkungswirkung unterstützen, aber sicher nicht gestalten.

Kontakt: beiratsteuern@wec-iws.de

Beiräte zum Thema

Deutschland im globalen
Wettbewerb
Wirtschaftsstandorte werden nicht nur wegen ihrer
Markt- oder Rohstoffnähe, sondern häufig wegen ihrer
steuerlichen und administrativen Rahmenbedingungen
gewählt. Im internationalen Wettbewerb schneiden solche Standorte am besten ab, die leistungsfreundlich und
verwaltungstechnisch verhältnismäßig einfach gestaltet
sind. Betrachtet man den Index der Tax Competitiveness
Foundation für das Jahr 2019, der Länder nach der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ihrer Steuersysteme bewertet, so erfahren wir, dass unter den ersten 16
Ländern im Ranking 11 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union geführt werden. Deutschland steht zwar erst an
16. Stelle, jedoch noch vor den USA (21. Platz) und dem
Vereinigten Königreich (25. Platz). Auch wenn der deutsche Wirtschaftsstandort damit nicht als erste Wahl bei
ausländischen Direktinvestitionen infrage kommen dürfte, wird deutlich, dass sich das deutsche Steuersystem in
den vergangenen fünf Jahren unter der Großen Koalition
allen Unkenrufen zum Trotz im internationalen Vergleich
sehr zum Positiven verändert hat. Im Jahr 2014 belegte
Deutschland noch Platz 20 in diesem Ranking.
Die Frage stellt sich: Wird Deutschland die gegenwärtigen
Herausforderungen meistern, vor denen die Steuerpolitik
steht, und zwar ohne im Ranking abzurutschen? Zu bewältigen sind, erstens, die Einführung einer Bepreisung
von Kohlenstoff und zweitens eine Senkung der Unternehmenssteuern. Die steuerliche oder steuerähnliche
Belastung von Kohlenstoff ist erforderlich, um die Umweltziele der Bundesregierung für 2030 und 2050 zu
erreichen, nachdem die für 2020 gerissen wurden. Eine
Senkung der Unternehmenssteuern würde die Attraktivität Deutschlands für Direktinvestitionen erhöhen und
zugleich helfen, die Anreize für eine mögliche Verlagerung von Zukunftsindustrien, wie sie in den USA bestehen und mit denen auch im Vereinigten Königreich nach
dem Brexit zu rechnen sein dürfte, abzuschwächen.
Eine Erhöhung des Steuerdrucks auf die Wirtschaft
durch die Einführung einer Kohlenstoffbepreisung ist
nicht sehr realistisch, zeigt doch die Erfahrung Finnlands, Schwedens und der Schweiz seit 10 (Schweiz)

Kontakt: beiratinternational@wec-iws.de
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bzw. 20 (Finnland und Schweden) Jahren, dass es Wege
gibt, eine Kohlenstoffsteuer so auszugestalten, dass sie
wettbewerbsneutral bleibt. Anders schaut es bei den
Unternehmenssteuern aus. Hier ist ein Handlungsbedarf gegeben. Denn: Die Absenkung der Steuersätze in
der USA durch die Regierung Trump hat das Land von
Platz 32 im Jahr 2014 auf den heutigen Platz 21 gebracht,
also einen Sprung von 11 Plätzen nach vorne im Ranking
ermöglicht. Jede weitere expansive Fiskalmaßnahme
könnte die USA noch besser dastehen lassen. Im Falle
des Vereinigten Königreichs ist im gleichen Zeitraum eine
Verschlechterung zu verzeichnen gewesen: Es rutschte
vom 21. auf den 25. Platz. Aufgrund der Verlagerungen
von Unternehmen im Gefolge des Brexit dürfte die britische Regierung versucht sein, früher oder später die
Unternehmenssteuern nach unten anzupassen, um weitere Abwanderungen zu verhindern und zugleich neue
Direktinvestitionen anzuziehen.
Die deutsche Fiskalpolitik hätte derzeit die Chance, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts mit einer Reduzierung der Unternehmenssteuern zu stärken. Nicht zuletzt würden niedrigere Unternehmenssteuern wettbewerbsneutralen fiskalischen
Raum für die Bepreisung von Kohlenstoffen schaffen.

Prof. Dr. Federico Foders
Vorsitzender Beirat Globale
Märkte & Wissenschaft

Michael Kraess
Vorsitzender Beirat Politik

KOMPETENZ
TO GO
Wir stehen für Spitzenqualität bei innovativen Verpackungslösungen im Food Service. Als führender Anbieter von
Take-away-Verpackungen auf der ganzen Welt legen wir Wert
auf ressourcenschonende und umweltbewusste Produktion.
Mit IP Verpackungen steht dem qualifizierten Großhandel seit
1978 ein starker und verlässlicher Partner zur Seite.

IP Verpackungen GmbH
Industriestraße 16 · 52457 Aldenhoven · info@ip-verpackungen.de

W W W. I P -V E R PAC K U N G E N . D E

Senatoren

Jürgen Christian Schütz
Geschäftsführer der BEULCO GmbH & Co. KG

Die BEULCO GmbH & Co. KG (kurz BEULCO) ist ein in Attendorn ansässiger Spezialist für Produkte, Lösungen und
Systeme für die Trinkwasserversorgung. Die Kernkompetenz des Unternehmens stellen metallische Verbindungssysteme und -komponenten dar. Diese werden sowohl
im Tiefbaubereich wie auch als Zulieferungsteil geschätzt.
Systeme für die mobile Trinkwasserversorgung, die Trinkwasserbeprobung sowie -desinfektion runden das Portfolio ab.
Damit bietet BEULCO als traditionsreiches Unternehmen
sowohl Produkte an, die vor dem Hausanschluss (in der
Verantwortung der Wasserversorger) als auch nach dem
Hausanschluss (in der Verantwortung des Immobilieneigentümers) liegen. Somit ergeben sich zwei voneinander
getrennte Produktportfolios und Abnehmerstrukturen, die
in den zwei Geschäftsbereichen Eigenmarke BEULCO und
OEM-Geschäft gegliedert sind.
Die wesentlichen Vertriebsmärkte sind Deutschland, Österreich, Skandinavien und die Benelux-Staaten. Die Produkte
der Eigenmarke werden über BEULCO Deutschland und die
rechtlich selbstständigen und unabhängigen Gesellschaften
BEUCLO Holland und BEUCLO Schweden vermarktet.
Im Rahmen des durch das neue Management eingeleiteten
Paradigmenwechsels wurden umfangreiche Effizienzsteigerungen im Rahmen der Strategie „BEULCO in Motion“
eingeleitet. Im Folgeschritt wurde die ganzheitliche Unternehmensstrategie „BEULCO 2025“ frühzeitig erarbeitet, um
die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung
einzubeziehen.
Um die bestehende Marktposition weiter auszubauen und
interessante Wachstumspotenziale zielgerichtet zu nutzen,
plant BEULCO in den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionspaket.
Mit rund 185 Mitarbeitern wurde im Jahr 2018 ein Umsatz
von 42.937 TEUR erwirtschaftet. Das Unternehmen nimmt
einen Vorreiterposten in der Digitalisierung des Mittelstan-
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des ein und wurde mehrfach für sein konsequentes Handeln ausgezeichnet.
Jürgen Christian Schütz (geboren 1967) ist seit April 2010
Geschäftsführer der BEULCO GmbH & Co. KG. Seit April 2019
ist er Mitglied im Internationalen Wirtschaftssenat e. V.
Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der TU
Mittelhessen im Jahre 1993 begann er seine berufliche Laufbahn bei der Docter Optics GmbH in Wetzlar als Marketingund Vertriebsleiter. Im Anschluss wechselte Jürgen Christian
Schütz 1997 zur Berkenhoff GmbH, damals eine Tochtergesellschaft der ThyssenKrupp AG, die unter dem Markennamen BEDRA firmiert. Als späterer Geschäftsführer und nach
insgesamt 12 erfolgreichen Jahren wechselte er zum jetzigen
Arbeitgeber, der BEULCO GmbH & Co. KG in Attendorn.
Mehr als 25 Jahre Führungsverantwortung in der Industrie
als Geschäftsführer und seinen unterschiedlichen Strukturen von Unternehmen (Konzern, PE, inhabergeführte Unternehmen etc.) haben Herrn Schütz als Fachmann in diverse
Boards bzw. Aufsichtsräte gebracht. Herr Schütz ist zudem
Vorstandsmitglied im Gesamtverband Messing Sanitär e. V.

Spezialgebiete:
• Metallverarbeitung
• Automotive
•	
Maschinen-, Werkzeug-,
Formenbau
• Elektronik
• SHK
•	
Feinmechanische und
optische Industrie
• Elektroindustrie
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Senatoren

Dirk Hardt
Vorsitzender der Geschäftsführung, Quantum GmbH

Dirk Hardt blickt auf mehr als dreißig Jahre Berufserfahrung
entlang der sogenannten Wertschöpfungskette Energie zurück. Einige sagen, er kenne die Energiewirtschaft von der
Kohlenzeche bis zur Steckdose. Dabei war er für verschiedene Unternehmen in verantwortlicher Position als Geschäftsführer oder Aufsichtsratsmitglied tätig. Sein beruflicher
Werdegang begann in der Rohstofferzeugung und führte
über den internationalen Rohstoffhandel in die Energiewirtschaft. Unter anderem hat er am Aufbau des TXU-Konzerns
in Deutschland maßgeblich mitgewirkt. Als Geschäftsführer
im Stadtwerke-Kiel-Konzern hat er die 24sieben Handel und
Vertrieb gegründet. Für die Atel Holding AG war Dirk Hardt
in Zentral-Mittel-Europa tätig. Als Partner der K.GROUP hat
er führende Unternehmen der Energiewirtschaft beraten.
Seit August 2008 ist Dirk Hardt Geschäftsführer der Quantum, einer Kooperation kommunaler Stadtwerke, mit dem
Kerngeschäft Energiebeschaffung, Portfoliomanagement
und energienahe Dienstleistungen, wie „Energie für Morgen
(EFM)” und wertorientierte Vertriebssteuerung.
Die Quantum GmbH hat ihren Sitz in Ratingen und ist eine
2007 von Stadtwerken gegründete Beschaffungskooperation für Energie. Heute kauft ein Team von erfahrenen Energieprofis für 15 Stadtwerke an verschiedenen Energiemärkten
ca. 4 TWh Strom und 8 TWh Gas ein und generiert über die
Bündelung der Beschaffungsmengen Preisvorteile im Energieeinkauf. Dadurch können in verschiedenen, kleinen und
mittelgroßen Städten hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen
tagtäglich ca. 800.000 Haushalte mit Strom und ca. 450.000
Haushalte mit Gas versorgt werden.
Die Quantum arbeitet im Kerngeschäft der Energiebeschaffung nach einem sogenannten Non-Profit-Geschäftsmodell,
das nicht die Gewinnmaximierung der Quantum zum Ziel
hat, sondern allein die vertriebliche Wettbewerbsfähigkeit
der Stadtwerke. So werden alle generierten Preis- und Einkaufsvorteile an die Stadtwerke-Kunden der Quantum weitergegeben, margenfrei und mit voller Kostentransparenz.
Dies ermöglicht dem Unternehmen eine glaubhafte Positionierung als neutraler Dienstleister, der sich unabhänigig
von Gewinn-Margen und Beteiligungs-Interessen von Ener-

giekonzernen auf die risikogerechte Eindeckung physischer
Strom- und Gasmengen fokussieren kann.
Die Quantum versteht sich als Teil einer lebendigen und vertrauensvollen Solidargemeinschaft kommunaler Stadtwerke,
die partnerschaftlich und auf Augenhöhe an innovativen Lösungen für die digitale, dekarbonisierte und dezentrale Energiewelt von morgen arbeitet. Als Antreiber und Querdenker
führt die Quantum die Partner zusammen, moderiert Interessen und koordiniert Handlungsstränge – ob bei der täglichen
Vertriebs- und Beschaffungsarbeit oder bei der Entwicklung
neuer Produkte, Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategien. Dafür bietet die Quantum ihren Partnern Zugang zu
zeitgemäßen, agilen Innovations- und Arbeitsmethoden wie
Design-Thinking, Scrum oder Lean Management sowie die
Kooperation innerhalb eines gewachsenen Innovations-Netzwerks von Energie-Vordenkern.
Hinter allen Aktivitäten steht letztlich die Idee einer Plattform
energiewirtschaftlicher Zusammenarbeit, in der die Gemeinschaft mehr Wert erzeugt, als jeder Einzelne einbringt.

Spezialgebiete:
• Energiebeschaffung
• Portfoliomanagement
• wertorientierte Vertriebssteuerung
• wertorientierte Kraftwerksoptimierung
•	
Automatisierung energie
wirtschaftlicher Prozesse
• Arbeiten nach agilen Werten
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Senatoren

Xenia Barth
General Manager DACH & Regional Director DACH Nordics, RB Hygiene Home

Xenia Barth leitet seit April 2019 in der Region DACH Nordics die Geschäfte bei RB Hygiene Home mit Sitz in Heidelberg. Zuvor war Xenia 20 Jahre in verschiedenen leitenden
Funktionen in Deutschland und international bei Henkel im
Unternehmensbereich Beauty Care tätig, zuletzt als Vice
President Beauty Care Marketing für das US-Geschäft.
Xenia schloss ihren Bachelor of Arts (BA) European Business Administration an der ESB Business School in Reutlingen und Middlesex University London ab. Ihre Karriere
startete sie bei Henkel im Marketing, bereits 2008 wurde
sie zur Marketing-Direktorin Spanien befördert. Zurück in
Deutschland, übernahm Xenia zunächst eine Führungsfunktion im Vertrieb, bevor sie zur Marketing-Direktorin
Henkel Deutschland ernannt wurde. 2014 übernahm sie
die Geschäftsführung von Henkel Mexiko, um das Geschäft weiter auf- und auszubauen. Sie ist Mutter einer
zweijährigen Tochter und begeisterte Outdoor-Sportlerin.
Reckitt Benckiser (RB) ist eines der weltweit führenden
Unternehmen im Bereich Health und Hygiene Home. Mit
dem Ziel, innovative Lösungen für ein gesünderes Leben
und ein glücklicheres Zuhause zu liefern, besitzt das Unternehmen operative Gesellschaften in über 60 Ländern.
Mit Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und die
Hygiene zu Hause helfen die globalen Marken von RB
dabei, dass Menschen ein gesünderes und glücklicheres
Leben führen können.
Das Portfolio wird angeführt von globalen Powerbrands
wie Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Finish, Harpic, Lysol,
Mortein, Sagrotan, Vanish und Woolite im Bereich
Hygiene Home sowie den Health Marken Clearasil,

Dettol, Durex, Dobendan, Enfamil, Gaviscon, Mucinex,
Nutramigen, Nurofen, Scholl und Veet.
Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die Firmenkultur des Unternehmens. RB arbeitet mit Leidenschaft, Qualität und wissenschaftlicher Exzellenz daran,
Überdurchschnittliches zu erreichen. Nicht zuletzt zeigt
sich dies in der Arbeit von weltweit über 40.000 Mitarbeitern.
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RB blickt bereits auf eine mehr als 150 Jahre lange Geschichte zurück. Die Bedürfnisse der Menschen standen
dabei schon immer im Mittelpunkt. Das Unternehmen
nutzt seit jeher die neuesten Erkenntnisse moderner
Wissenschaft. „Wir sind überzeugt, dass es einen besseren Weg gibt, ein Unternehmen zu führen – wir nennen es ‚betterbusiness‘. Das bedeutet: Wir übernehmen
soziale, ökologische und finanzielle Verantwortung und
handeln nachhaltig. Wir glauben fest daran, dass dies
der richtige Weg für uns ist und dass wir hochwertige
Produkte anbieten können, die das Leben der Menschen
jeden Tag verbessern. Gesundheit bedeutet längst nicht
mehr nur die Abwesenheit von Krankheit – Fitness und
Zufriedenheit sind genauso Teil des neuen Gesundheitsbewusstseins. Wir sehen uns in der Verantwortung, den
Menschen zu helfen, ein gesundes und glückliches Leben
zu führen und gleichzeitig die richtigen Impulse für Gesellschaft und Umwelt zu setzen.“
Weitere Informationen finden Sie unter www.rb.com/de.

Spezialgebiete:
•
•
•
•
•
•

Unternehmensführung
Internationale Markenführung
Digitales Marketing
Vertriebsthemen
Diversity & Inclusion
Markenakquise und -integration
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Ralf Schories
Geschäftsführer der alesco Folien GmbH & Co. KG

Ralf Schories, Jahrgang 1967, lenkt seit Januar 2017 erneut die Geschicke der alesco Folien GmbH & Co. KG in
Langerwehe. Bereits von Januar 2013 bis September
2014 war er bei der damaligen alesco Produktions GmbH
als Geschäftsführer tätig. Dann zog es ihn zunächst einmal in die Ferne – als Geschäftsführer der Carl Fried. Müller GmbH in Heilbronn. Hier zählten die Geschäftsführung
und die technische Leitung sowie die Betriebsleitung der
Berberich Systems (in Abstatt) zu seinen Aufgabengebieten.

gen gewährleisten. Ein Aspekt, der ebenfalls von unseren
Kunden immer mehr gefordert wird.

Im Januar 2017 wurde er von der alesco Folien GmbH &
Co. KG wieder zurückgeholt: Sein Aufgabenbereich umfasst seitdem die technische Seite der Geschäftsführung.
Gemeinsam mit zwei weiteren Geschäftsführern baute
er die alesco zu dem Unternehmen, wie es sich heute
auf dem Markt präsentiert, auf. Seine Erfahrungen in der
Führung von Produktionsbereichen und in der Projektleitung sind Pfeiler in der Unternehmensphilosophie.

Wir entwicklen uns stetig weiter und weiter, und unsere
Kunden profitieren davon.

Seit über einem halben Jahrhundert steht alesco als
Partner für Verpackungslösungen. Gegründet wurde
das Unternehmen im Jahr 1943 und hat seither große
Entwicklungsschritte absolviert. Im Jahr 1968 wurde
die erste Foliendruckmaschine angeschafft, eine Spezialisierung, die seither konsequent weiter durchdacht
und fortgeführt wird. 2012 starteten dann neue Investoren mit einer „Anlagen- und Entwicklungsoffensive“.
Mittlerweile besitzt das Unternehmen mehrere Extrusionsanlagen, Druckanlagen, Konfektionieranlagen auf
allerhöchstem Niveau. Die alesco bietet alles, was der
Markt und der Kunde verlangt. Mit modernsten 8- bzw.
10-Farben-Druckanlagen ist nahezu jedes Motiv möglich.
Die Extrusionsanlagen bieten eine enorme Spannweite
an technischen Möglichkeiten der Verpackungsfolien.
Zertifizierungen sorgen dafür, dass den Anforderungen
des Marktes gerecht produziert wird. Vor allem im Bereich Nachhaltigkeit – ein Thema, welches immer mehr
in den Vordergrund tritt – können wir mitreden. Zudem
können wir aufgrund unserer Hygienezertifizierung eine
Garantie der Lebensmittelsicherheit unserer Verpackun-

Namhafte Kunden sind von uns, unseren Folien und unserem Know-how begeistert. Wir bieten Konsumfolien,
hier sind vor allem die Getränke- und Erdenfolien zu nennen, Agrarbeutel „aller Couleur“, Regeneratfolien und vieles mehr. Alle Folien natürlich bedruckt oder unbedruckt,
konfektioniert, genadelt, gelocht – jede Veredelung ist bei
uns möglich.

Spezialgebiete:
• Technische Leitung und Weiterentwicklung
• Optimierung von Produktionsabläufen
• Technischer Vertrieb
•	
Jahrelange Erfahrung im Bereich hochwertiger
PE-Folien und Verpackungslösungen
•	
Veredelung und Weiterverarbeitung
•	
Effiziente Mitarbeiterführung,
-motivation, -entwicklung
•	
Weitreichende Erfahrung in
der Führung von Produktionsbereichen
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IWS Young e. V. – der neue Vorstand stellt sich vor
Selten war die junge Generation so präsent wie heute. Dies liegt nicht daran, dass es in der Vergangenheit keine meinungsstarken Vertreter der jeweiligen
Generationen gab. Vielmehr hat sich die Kommunikation geändert, mit der eine ganze Generation nach
vorne tritt und ihre Ansprüche formuliert. Durch soziale Medien können Ideen viel breiter und schneller
kommuniziert und verbreitet werden, als dies vor
Jahren möglich war. Besonders in diesen Zeiten ist
es unabdingbar, die notwendigen sozialen, persönlichen und methodischen Kompetenzen an junge,
aufstrebende Persönlichkeiten weiterzugeben.
Denn nur wer diese Kompetenzen hat, kann
nachhaltige Verantwortung für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft übernehmen.
Der IWS Young befindet sich weiter in seiner
Wachstumsphase und freut sich über reges Interesse von jungen Führungskräften, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Studierenden.
Im kommenden Jahr veranstaltet der IWS Young
neben Seminaren und Workshops auch mehrere
Kaminabende in ganz Deutschland. Somit möchten
wir nicht nur den Austausch unter den Jungsenatorinnen und Jungsenatoren ermöglichen, sondern die
Verbindung knüpfen zu beeindruckenden Persönlichkeiten.
Um die Ziele des Vereins bestmöglich zu erreichen,
wurde im August ein neuer Vorstand des IWS Young
gewählt. Im Folgenden werden die einzelnen Vorstandsmitglieder vorgestellt.
Jens Schongar, 28, stellv.
Vorstandsvorsitzender und
Generalsekretär
Geschäftsführender Gesellschafter
der KYL Digitalagentur GmbH
„Ein ausgeprägtes Bewusstsein für die
eigenen Stärken wie Schwächen, der
Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Visionen
sowie die nötige Haltung und Integrität sind
nach meiner Auffassung die Grundpfeiler für
persönlichen und beruflichen Erfolg. Leider
lehren uns diese Eigenschaften keine standardisierten Einrichtungen, sondern die Menschen,
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denen wir begegnen. Daher ist der IWS Young für
mich eine Möglichkeit für junge, ambitionierte und
herausstechende Persönlichkeiten, voneinander zu lernen und miteinander zu
wachsen.“
Jana Aulenkamp, 29, Vorstand,
Doktorandin an der Ruhr
Universität Bochum
„Mein Hintergrund ist vielleicht nicht
ganz typisch, wie es es von einem Vorstandsmitglied des IWS Young zu erwarten wäre.
Jedoch begeistern mich als angehende Ärztin und
ehemalige Präsidentin der Bundesvertretung der
Medizinstudierenden die Themen Innovation und
Management im Gesundheitswesen sowie darüber
hinaus. Ich denke, dass Führung und die Bereitschaft, einen positiven Beitrag leisten zu wollen, eine
entscheidende Rolle in der Medizin spielt, aber auch
um eine nachhaltige Gesellschaft zu gestalten. Daher
freue ich mich im IWS Young zusammen mit anderen
Vordenkern und kreativen Köpfen, Impulse für eine
zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft setzen
zu können.“
Antonius Amm, 21, Vorstand, Student an der
Technischen Universität München
„Industrie 4.0., New Work, Nachhaltigkeit, aber auch
eine sich zunehmend verändernde Weltwirtschaft:
Durch Globalisierung und Innovation wird sich die
Welt verändern. Leider werden Aspekte
wie diese im Studium bis heute nur
wenig thematisiert. Der IWS Young
bietet mir die Möglichkeit, bereits
während meines Studiums der
Betriebswirtschaftslehre jungen
engagierten Führungspersönlichkeiten zu begegnen, mit ihnen Fra-
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gen von morgen gerade auch aus Sicht der jungen
Generation zu diskutieren und in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung Impulse für zukünftiges,
nachhaltiges und wertebasiertes Handeln
zu setzen.“
Norbert Hinz,
Vorstandsvorsitzender
geschäftsführender Gesellschafter
der QE-3 Equity Partners &
Industrieholding

Jungsenatoren des IWS Young als Impulsgeber zu
fördern. Damit sich Erfahrung und Neugier, Souveränität und Spontaneität, angereichertes Wissen und
Greifen nach neuen Horizonten in einem internationalen breit gefächerten Netzwerk aus Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft verbindet. Getreu dem Motto: Nicht auf der Stelle stehen,
die Zukunft ständig im Blick, sollen wertvolle Talent Pipelines aus dem IWS Young mit
engagierten Professionals sich interaktiv
verbinden und entfalten.“

„Als neu gewählter Vorstand des IWS Young
und Beiratskoordinator des IWS freue ich mich, das
Zusammenwirken von Senatoren des IWS und der

Der IWS Young gibt Unternehmen die Möglichkeit der
Entwicklung von Jungsenatorinnen und Jungsenatoren
Durch unsere Förderer haben wir die Möglichkeit, der jungen
Generation die Kompetenzen zu vermitteln, die sie benötigen,
um Verantwortung zu übernehmen. Hierzu gibt es im Rahmen des IWS Young Fördermitgliedsprogramms zahlreiche
Möglichkeiten, als Unternehmen teilzunehmen und in Kontakt
mit den Talenten der Zukunft zu treten.
Sollten Sie hierzu Fragen haben, freuen wir uns über Ihre
Nachricht an:
Internationaler Wirtschaftssenat Young e. V.
Steinacker 6A
52382 Niederzier
Deutschland
info@iws-young.de
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Jana Aulenkamp, Vorstandsmitglied des IWS Young

Medizin und Umwelt
in Deutschland
Das Thema Umwelt und Klima gewinnt
derzeit immer mehr an Bedeutung. Sei
es durch die weltweiten Protestaktionen oder die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland. Die Diskussion bezieht sich oft auf die allgemeine
Umwelt, den Klimawandel, ökologische
Faktoren und die Maßnahmenpakete.
Nicht zu vernachlässigen ist die sehr direkte und medizinische Perspektive von
Umwelt und Medizin, die in Zukunft Anpassungsmaßnahmen von Seiten der
Arbeitgeber, öffentlichen Trägern, dem
Gesundheitswesen und der Politik erfordert.
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel haben verschiedene Dimensionen der Umwelt, besipielsweise Hitze,
Schadstoffe in der Luft, Abwasser etc.,
einen Einfluss auf unsere Gesundheit.
An allererster Stelle ist das Thema Hitze
und Gesundheit zu nennen, welches in
diesem Artikel beispielhaft dargestellt

wird. Es steigen nicht nur die Jahresmitteltemperaturen, sondern auch
die Anzahl an heißen Tagen pro Jahr.
Diese gesundheitlich belastenden Witterungssituationen können sich direkt
und unmittelbar auf unsere Gesundheit
auswirken. Bestimmte vulnerable Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel
ältere Menschen, kleine Kinder, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder eine chronischen Nierenschwäche
können davon besonders betroffen
sein1. Ebenfalls sind bei der arbeitenden
Bevölkerung diejenigen betroffen, die
einen großen Teil Ihrer Arbeit draußen
verrichten. Äußern können sich diese
Auswirkungen in weniger starken Symptomen wie einer Abnahme der Leistungsfähigkeit, Muskelkrämpfe, Synkopen bis hin zu schweren Symptomen wie
einem Herzinfarkt bemerkbar machen2.
Da verschiedene Gruppen betroffen
sind, kann dies zu ökonomischen und
finanziellen Einbrüchen führen.

Den Anpassungsmechanismen auf verschiedenen Ebenen wird in Zukunft in
Deutschland eine größere Bedeutung
zukommen. Dies betrifft unter anderem
den Bereich des Arbeitsschutzes, aber
auch die Gebäude- und Städteplanung
wird auf das Thema „Hitze“ reagieren.
Für alle Menschen, die während ihrer
Arbeit den Witterungsumständen ausgesetzt sind, wird sich der Arbeitsschutz
anpassen müssen. Zur Optimierung
können medizinische Vorsorge, um disqualifizierte Personen von dieser Hitze
auszuschließen, Anpassungsvorgänge
sowie Planungskonzepte mit beispielsweise verschobenen Arbeitszeiten, angepasster Kleidung oder geteilter Arbeit
hilfreich sein3.
Im Bereich der Gebäude- und Städteplanung kann einerseits darauf geachtet werden, dass Gebäude sich nicht
so schnell aufheizen. Dies kann durch
bestimmte Konzepte der Gebäude-

1. Arbuthnott KG, Hajat S. The health effects of hotter summers and heat waves in the population of the United Kingdom: a review of the evidence.
Environ Health [Internet]. 2017 Dec 5;16(Suppl 1). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5773858/; 2. Székely M, Carletto
L, Garami A. The pathophysiology of heat exposure. Temp Multidiscip Biomed J. 2015 May 27;2(4):452.; 3. Gaffin S, et al. Medical Aspects of Harsh
DC Dep Army Off Surg Gen Borden Inst [Internet]. 2002 [cited 2019 Dec 16];(2002:161-208). Available from: https://ke.army.mil/
50 Environments.
bordeninstitute/published_volumes/harshEnv2/HE2fm.pdf; 4. Tröltzsch J, Görlach B, et al. Kosten und Nutzen von Anpassungsmaßnahmen an
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konstruktion, die zur Kühlung, wie zum
Beispiel die Begrünung „Grüne Dächer“,
erreicht werden4. In mehreren Gebäuden und jetzt auch in einem Klinikum
in Frankfurt wird eine hoch energieeffiziente Passivbauweise eingesetzt,
die zu einem verbesserten Komfort
bei Patientinnen und Patienten sowie
beim Personal führen soll und den Bedarf an Energie deutlich reduziert. Teil
dieses Konzeptes können zum Beispiel
Kühlungsmöglichkeiten durch Wasser
sein. Im Städtebau kann einerseits darauf geachtet werden, dass es Frisch
luftschneisen gibt, damit sich die Luft
nicht staut. Andererseits könnte berücksichtigt werden, wo sich in einer
Stadt geografisch viele ältere Leute
konzentrieren. In Planungsphasen sollten diese gut und zentral in das Stadtbild integriert werden. Bei alten Leuten
besteht häufig die Problematik einer
reduzierten Trinkmenge, sodass diesen in Hitzeperioden Unterstützung in
Form medizinischer Hilfe oder Wasser
zukommen zu lassen ist.
Die WHO hat den Ansatz „Health in all
policies“ publik gemacht. Am Beispiel
der Hitze und Gesundheit ist gut ersichtlich, welch verschiedene Akteure und Bereiche zusammenarbeiten
müssen, um diesem Ansatz Rechnung
tragen zu können. Die Anpassungsmechanismen sind jedoch begrenzt
und können immer nur den Schaden
limitieren. Es müssen Präventionsmaßnahmen global ergriffen werden.
Prävention bedeutet hier zum Beispiel,
dass Emissionen einzusparen sind und

global gesehen unter 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben.
Schadstoffe in der Luft sind ein weiteres bekanntes Problem, welches sich
auf unsere Gesundheit auswirkt. Auch
wenn ein sogenannter Lungenfacharzt
die Öffentlichkeit zu diesem Thema tagelang verwundern konnte, indem er
propagierte, dass Emissionen für die
Lunge nicht schädlich sind. Luftverschmutzung, oft getrieben von fossilen Brennstoffen und durch Einflüsse
des Klimas, können Auswirkungen auf
das Herz, vor allem die Lunge und andere Organe haben. Die Anzahl der
Menschen, die weltweit aufgrund der
Folgen von schlechter Luft versterben,
wird mit mehreren Millionen angegeben5.
Der Klimawandel hat ebenfalls einen
Einfluss auf bestimmte Infektionskrankheiten, deren „Schwere“ und deren Ausbreitung. Für Europa sind die
bekannten Infektionskrankheiten Malaria und Dengue nicht vordergründig
von Bedeutung. Vielmehr sind hier Vibrionen zu erwähnen, die zum Beispiel
in der Ostsee vorkommen. Diese kleinen Erreger sind für die meisten Menschen ungefährlich, jedoch nicht für
chronisch Kranke. Sie können zu einer
Gastroenteritis, Wundinfektionen, Sepsis und Cholera führen. Die Anzahl an
Tagen, an denen Vibrionen im Wasser
überleben können, hat sich seit 1980
verdoppelt5. Dies bedeutet in der Konsequenz kein generelles Badeverbot für
die Ostsee. Vielmehr müssen chronisch

kranke Menschen besonders auf sich
achten und gegebenenfalls die See meiden. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie
vielfältig die Auswirkungen auf unsere
Umwelt und unsere Gesundheit in der
heimischen Umgebung sind.
Nicht zuletzt ist das Thema „Mentale
Gesundheit und Klimawandel“ zu betrachten. Inwiefern sich die Folgen des
Klimawandels und der Umgang mit der
Thematik auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung auswirkt, bleibt
abzuwarten6.
Umwelt und die menschliche Gesundheit stehen in einem direkten sowie
indirekten Zusammenhang, und es gibt
verschiedene Aspekte, die zukünftig
verstärkt Beachtung finden müssen.
Es wird deutlich, dass alle Aspekte
von Gesundheit, körperlicher als auch
physischer Art, betroffen sein werden.
Vor allem vulnerable Gruppen, aber
auch gesunde Menschen, also wir alle
werden mit diesen veränderten Umweltbedingungen früher oder später
in Berührung kommen. Reine Anpassungsmechanismen an den Klimawandel für die Gesundheit der Menschen
reichen nicht aus. Wie immer in der Medizin geht es nicht nur darum, mit den
Symptomen besser leben zu können,
sondern die Ursache zu bekämpfen
und präventiv zu handeln.

Jana Aulenkamp
Jana Aulenkamp ist junge Ärztin und im Vorstand des IWS Young. Aktuell promoviert sie an der Ruhr
Universität in Bochum. 2018 war sie Präsidentin der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in
Deutschland. Teil dieses Vereins ist das Projekt „Mensch und Umwelt“, welches sich mit der Thematik
den Klimawandels beschäftigt. Ansonsten ist Frau Aulenkamp Gründungsmitglied der interprofessionellen Nachwuchsorganisation #Gesundheit und Teil der Initiative SheHealth.

den Klimawandel [Internet]. ISSN 1862-4359. Umweltbundesamt; 2012 [cited 2019 Dec 16]. Available from: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kosten-nutzen-von-anpassungsmassnahmen-an-den; 5. Watts N, Amann M, Arnell N, Ayeb-Karlsson S, Belesova K, Boykoff M, et al. The 2019
report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet. 2019 Nov 16;394(10211):1836–78.; 6. Berry HL, Waite TD, Dear KBG, Capon AG, Murray V. The case for systems thinking about
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climate change and mental health. Nat Clim Change. 2018 Apr;8(4):282–90.

Prof. Dr. Brigitte Witzer, Executive Coach mit Schwerpunkt-Thema Persönlichkeit und Macht

Was wären wir ohne Risiko?
Spätestens gegen 20 Uhr vorm
Fernseher, nach einem ausgefüllten
Tag, fangen uns die Nachrichten ein
für den verdienten Feierabend. Und
kaum haben wir es uns bequem gemacht, ziehen uns die Medienbilder
in ihren Bann: vorgestern Syrien,
gestern Paris – und heute? Die Medien strengen sich an: Woher kommt
bitte die nächste Katastrophe, die
uns fasziniert?
Gebannt starren wir auf starke Szenen, auf wackelige Videos von verstörten Menschen, unter Schock,
starr, verwirrt – Menschen, die aus
dem Alltag gerissen, aus ihrem Leben geworfen wurden. Bei uns, den
Zuschauern, entwickeln sich eigene
Angstszenarien, macht sich eine Ahnung breit, die sich kaum abschütteln
lässt. Die Bilder beschäftigen uns im
Schlaf, im Büro, im vertrauten Gespräch: So etwas könnte mir, könnte
uns auch passieren.
Seit Tschernobyl wissen wir davon:
Wir leben in einer Risikogesellschaft.
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Damals, vor 25 Jahren, hatten wir
es zum ersten Mal zu tun mit einem
GAU und verhielten uns – angesichts
einer unsichtbaren Bedrohung – wie
Kinder. Wir wussten kaum etwas von
Radioaktivität. Heute sind wir alle
mehr oder weniger Experten, kennen
uns aus mit Tsunamis, halten Ölkatastrophen für denkbar, haben eine
Idee von Kernschmelze – und zunehmend formulieren wir auch unsere
Ansprüche: Was wir von Politikern
und Verantwortlichen in solchen Situationen erwarten, das scheint uns
ziemlich klar.
Die großen Risiken unserer Welt sind
nicht mehr vor allem solche, die von
der Natur gemacht wurden, sondern andere, neue – solche nämlich,
die erst durch die gesellschaftliche
Aneignung von Natur möglich sind,
durch Ölbohrungen etwa, durch
Atomkraftwerke, durch Monokulturen im großen Stil. Sie zeigen uns vor
allem eines: Risiken erfordern Verpflichtungen.

Bewusstheit statt Machen
Was unterscheidet ein Risiko von
existenzieller Gefahr? Der neuronale
Prozess, also das, was chemisch in
unserem Kopf geschieht. Angesichts
von Gefahren haben wir keine Wahl,
wir handeln aus dem Reptiliengehirn,
dem ältesten Teil unseres Hirns, und
das entscheidet: Flucht, Angriff oder
Schockstarre. Das will kein Mensch.
Risiken dagegen liefern Optionen. Sie
wollen wahrgenommen werden –
und wenn wir sie wahrnehmen, dann
kommt zunächst möglicherweise
eine leichte Angst, damit aber auch
zugleich der Spielraum: Spielraum
für neue Entscheidungen, Spielraum
für Handlungsalternativen, Spielraum für Bewusstheit und Umgang
mit möglichen Folgen.
Ohne Risiken wären wir plötzlichen
Gefahren unvorbereitet ausgeliefert.
Risiken also helfen uns, uns einzustellen, vorzubereiten, angemessen
umzugehen mit dem, was kommen
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kann – sie ermöglichen es uns aber
auch umzudenken, umzulenken. Risiken liefern uns den Diskussionsstoff
für die Leitplanken unserer Gesellschaft.
Vom Umgang mit Angst
Wer Risiko klein redet, versucht vor
allem, ein ganz zentrales Gefühl zu
verhindern: Angst. Angst ist den
meisten Menschen suspekt – und
besonders schön fühlt sie sich ja oft
nicht an: mulmiges Gefühl im Bauch,
Magengrimmen, wackelige Knie,
Nebel im Hirn, so oder ähnlich sind
die typischen Ausdrucksformen von
Angst. Aber was hilft es, wenn wir
Angst gerade nicht fühlen?
Die Psychologie nennt den Vorgang
„Abspaltung“. Gefühle werden abgespalten in der Hoffnung, wir würden
uns damit die Folgen unserer Gefühle
vom Halse halten. Weit gefehlt! Gefühle, auch und gerade Angst, sind
nicht schädlich, im Gegenteil: Gerade Angst macht uns klar, dass unser
Handeln Konsequenzen hat.
Wer keine Angst kennt, der macht
seine Spielräume eng. Er befördert
die Illusion, dass es keine Alternativen gibt. Er reduziert seine Möglich-

keiten. Wie viel schlimmer, wenn das
eine ganze Gesellschaft betrifft!
Funktionierer und Helden
Wir leben in einer Gesellschaft, in
der das Wort Sünde am ehesten in
Verbindung mit Schokolade gebracht
wird, in der Mut und Zivilcourage
zwar gefordert, aber nicht entwickelt
werden. Wir leben in einer Zeit, in der
Angst nicht gesellschaftsfähig ist. Mit
der Folge, dass unsere Gesellschaft
in Summe mit den Auswirkungen
unterdrückter Angst zu tun hat.
Dabei sind Risiko und Angst ein geniales Paar, und Angst ist dabei ähnlich
sinnvoll wie ein Warnschild am Abgrund oder das Totenkopf-Zeichen
auf dem Rattengift. Nehmen wir das
Schild an die Seite, bleibt der Abgrund. Das Rattengift wird nicht verträglicher ohne Totenkopf. Die Angst
nicht spüren heißt nur eines: das Risiko nicht wahrnehmen.

Komplexität und Dynamik zunehmen, sind all unsere Ressourcen gefordert. Auch und gerade Emotionen,
auch und gerade Angst.
Risikointelligenz integriert alle
Ressourcen
Risikointelligenz nutzt alle inneren
Ressourcen. Sie nutzt Gefühle und
Verstand, Intuition und Erfahrung,
Kompetenz und Präsenz und befähigt jeden von uns auf ganz persönliche Weise, dem Funktionieren zu
widerstehen, Heldentum nur in Notsituationen zu praktizieren und stattdessen ein wirklich anregendes und
uns gemäßes Leben zu führen.
Sie macht uns erfolgreich in einer
risikoreichen Welt und bereichert
unseren persönlichen Entwicklungsprozess. Eine Welt ohne Risiko lässt
unser spezifisch menschliches Potenzial ungenutzt. Kann das wirklich
unser Wunsch sein?

Oder anders herum: Wenn wir keine Angst spüren, dann müssen wir
funktionieren. Angst ist hilfreich,
oder genereller gesagt: Unsere Gefühle ergänzen und unterstützen
unseren Verstand ausgezeichnet. Wir
dürfen begreifen: In einer Welt, in der

Brigitte Witzer
Brigitte Witzer, Jahrgang 1958, studierte Geisteswissenschaftlerin, nutzte stets berufliche Chancen
in technischen Feldern. Sie begann im Computerbuchverlag Data Becker, wurde später bei Bertelsmann erste Frau in einer Geschäftsführung, um schließlich als Professorin in Leipzig den Studiengang Medientechnik aufzubauen. Entbeamtung mit 39 Jahren auf eigenen Wunsch – für mehr
Freiheit und Risiko. Seit 1998 Executive Coach mit Schwerpunkt Thema Persönlichkeit und Macht.
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Jahresabschluss
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Der jährliche IWS-
Senatsjahresabschluss
fand auch in diesem Jahr
wieder im Berliner China Club statt.
Neben vielen Senatoren durften wir
auch eine Delegation aus St. Petersburg
am Donnerstag, den 28. November 2019,
begrüßen. Unsere diesjährige Gastrednerin
Prof. Dr. Witzer hielt einen Vortrag zum Thema
„Risikointelligenz“.
Wir dürfen uns noch einmal sehr herzlich
bei unseren Senatoren und Gästen
für einen großartigen Abend
bedanken.

2019
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Aus der Redaktion
Jasmin Kuchenbaur
Chefredakteurin/Chief Communications Officer

Ausblick 2020 – ein neues Jahrzehnt beginnt.
Die letzten zwei Jahrzehnte waren u. a. geprägt durch die
„neue Gefahr des Terrors“, den größten Finanzcrash seit Generationen und die Rezession danach, die Eurokrise, den
Klimawandel, die Digitalisierung sowie die Veränderung der
Kommunikation und Organisation unserer Gesellschaft durch
Smartphones und Social Media.
Was bringt das neue Jahrzehnt und was beschäftigt uns im
Jahr 2020?
Steht die Klimadebatte weiterhin ganz oben auf der Agenda?
Oder steht das Thema Sicherheit und die weltweiten Krisenherde sowie ihre Auswirkung darauf? Hält die Europäische
Idee?
All diese Themen und weitere werden uns das ganze Jahr
begleiten.
Wir als IWS setzen den Fokus in 2020 und 2021 auf das Thema: „Die Zukunft unserer Arbeitswelt“.
Innovationen
Deutschland mangelt es nicht an Innovationen, sondern an
Investoren
Wie können wir Start-ups in Deutschland halten? Wir verhindern wir das Abwandern von Know-how?
„The biggest risk is not taking any risk … In a world
that changing really quickly, the only strategy that is
guaranteed to fail is not taking risks.“ – Mark Zuckerberg

Deutschland hat eine immense Innovationskraft. Uns fehlt nur
der Mut, ein Risiko einzugehen, uns fehlt der Mut, an etwas
Neues, Außergewöhnliches zu glauben. Wir sind Meister im
Schwarzsehen und in etwas Totreden. Deutschland will was
verändern. Tolle Ideen sind vorhanden, nur bei der Umsetzung
hapert es. Wir sind schlichtweg zu ängstlich und zu langsam.
37,9 % der Start-ups geben als eine der drei größten Herausforderungen die Kapitalbeschaffung an. Interessant dabei ist,
dass nur 23,1 % das Kapital von Business Angels nutzen und
14,6 % von Venture Capitals.1 Start-ups finden hierzulande
oft keine Mitstreiter, die mit ihnen an einem Strang ziehen.
Somit verläuft die Idee im Sande oder ein ausländischer Investor erkennt die Chance. Wenn wir bei dem Thema vorankommen wollen, muss sich unsere Einstellung grundlegend
1 D
 eutscher Start-up Monitor 2019 https://www.pwc.de/de/branchenund-markte/start-up_monitor-2019.pdf
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ändern und neue Leitplanken auch von politischer
Seite her gesetzt werden, um die Rahmenbedingungen für
Jung-Unternehmer und Investoren zu erleichtern.
Die Jobs der Zukunft
Neue Technologien revolutionieren unsere Arbeitswelt.
Die Angst, davor seinen Job an einen Roboter zu verlieren, ist
nicht unbegründet – I-Robot wird Realität.
Das Ende der Arbeit aufgrund von „Industrie 4.0“ oder „Künstlicher Intelligenz“ steht uns nicht bevor. Noch immer sehen
viele Unternehmen die Digitalisierung als Gefahr. Auch hier
sind wir wieder bei dem Thema „wir sehen alles schwarz“. Arbeitnehmern und Arbeitgebern muss klargemacht werden,
dass neue Technologien als Chance zu sehen sind. Unsere Arbeit wird uns nicht ausgehen. Jede neue Technologie erzeugt
neue Nachfragen und neue Bedürfnisse. Somit entstehen
rasch neue Berufe, Studiengänge und Ausbildungsberufe,
von denen noch keiner etwas wusste.
Arbeit ist eine Ökologie, in der die nicht linearen Gesetze der
Evolution gelten.2
Automatisierung bedeutet weniger körperliche Aktivität –
die Healthcare-Branche freut sich und boomt.
Google-Wissen“ ist jedem zugänglich – der Drang, etwas
Neues zu erleben, steigt, weil das YouTube-Vorbild oder der
Insta-Influencer etwas geposted hat – die Kommunikationsbranche, Entertainment-Branche und Dienstleistungsbranche können nicht meckern.
Greta thematisiert den Klimawandel und sorgt für einen
Aufschrei in der Bevölkerung – neue Berufe entstehen, und
Bioökonomie ist mehr als nur ein Trend. Fachkräfte wie Geophysiker, Meteorologen und Statistiker werden gesucht.
Wir entwickeln immer mehr neue Bedürfnisse, die befriedigt
werden wollen.
Somit kann „I-Robot“ Realität werden, aber die Arbeit wird
uns nicht ausgehen.
„Let’s go invent tomorrow instead of worrying
about what happened yesterday.“ – Steve Jobs
2 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/fuenf-thesen-zur-zukunft-derarbeit/
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