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Umweltökonomie und Nachhaltigkeit 
in Lehre und Forschung

Vorwort zum Symposium vom 15. Juni 2012

Roland Gegner

„Nachhaltigkeit“ des Denkens, Handelns und öko-
nomischen Wirkens ist zu einem Schlüsselbegriff 
unseres Kulturverständnisses geworden. Es ist 
eine der großen Herausforderungen und zentra-
les Leitbild in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Im Fokus dieses 
Leitbilds steht die Vorsorge, die Entwicklung einer 
gerechten Wirtschafts- und Lebensweise der heute 
und zukünftig lebenden Generationen sowie Ver-
antwortung und Rücksichtnahme auf die begrenzt 
vorhandenen natürlichen Lebensgrundlagen.   

In einer gemeinsamen Erklärung der Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) mit der Deutschen 
UNESCO-Kommission (DUK) zur Hochschulbil-
dung für nachhaltige Entwicklung aus dem Jahr 
2009 werden die Hochschulen aufgerufen, „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung zu einem kon-
stitutiven Element in allen Bereichen ihrer Tätig-
keit zu entwickeln“. (HRK / DUK, Hochschulen 
für nachhaltige Entwicklung, Entschließung der  
7. HRK-Mitgliederversammlung am 24.11.2009, S. 
3)

Die Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule Nürnberg hat bereits vor über 
zwei Jahrzehnten mit der Thematisierung der 
Nachhaltigkeit eine Pionierleistung in der deut-
schen Hochschullandschaft vollbracht. Die ersten 

Ansätze der Integration von Umweltökonomie in 
die Wirtschaftswissenschaft reichen weit zurück. 
In den  Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
wird seit 1983 das Fach Umweltverantwortliche 
Unternehmensführung in den ersten Studiense-
mestern gelehrt. Diese vorbildhafte Integration in 
die Betriebswirtschaftslehre ist ein Ergebnis des 
unermüdlichen Engagements der Kollegen des 
Lehrgebiets, allen voran unseres inzwischen eme-
ritierten Kollegen Prof. Dr.  Stahlmann. Er erkann-
te die Zeichen der Zeit und prägte insoweit Lehre 
und Forschung. Inzwischen lehren drei Kollegen 
Umweltökonomie und Nachhaltigkeit.

Die Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule Nürnberg ist in der bayerischen 
und bundesdeutschen Hochschullandschaft eine 
der großen Fakultäten – mit über 2.700 Studieren-
den. Mit 16 Schwerpunkten bietet die Fakultät im 
klassischen Bachelorstudiengang Betriebswirt-
schaft ein breites Spektrum an fachspezifischen 
Vertiefungen.

Studierende können seit dem Jahr 1992 den 
Schwerpunkt Umweltmanagement wählen. Die 
Lehrveranstaltungen werden von durchschnittlich 
35 Studierenden pro Semester besucht.

Seit dem Sommersemester 2008 bietet die Fakultät 
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im Masterstudiengang Betriebswirtschaft im Lehr-
gebiet Umweltökonomie und Nachhaltigkeit ein 
Seminar zur nachhaltigen Entwicklung mit dem 
Titel „Sustainable Development“ an.

Wir sind davon überzeugt, dass das Themenspek-
trum von Umweltökonomie und Nachhaltigkeit in 
das Curriculum einer Hochschule gehört. Es ist ein 
Querschnittsthema, das für alle Fachdisziplinen 
der Betriebswirtschaft relevant ist – seien es Aufga-
benstellungen der Materialwirtschaft und Logis-
tik, der Produktion, des Marketing, der Finanzie-
rung, des Rechnungswesens, des Wirtschaftsrechts 
oder Personalmanagements. Das Leitbild Nachhal-
tigkeit und damit die Perspektiven von ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Verantwortung 
muss integraler Bestandteil der Lehre und For-
schung an Hochschulen sein.

Im Jahr 1992 fand in Rio de Janeiro die wegwei-
sende UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung 
statt. Und in der damals verabschiedeten Agenda 
21 kommt Wissenschaft und Hochschulen eine 
ganz besondere Aufgabe zu: Sie  sollen im Dienst 
einer langfristig tragfähi-gen Entwicklung auf un-
serem Planeten forschen und lehren.  

Die Konferenz Rio +20, die im Juni 2012 in Rio de 
Janeiro stattfand, war für das Lehrgebiet Umwelt-
ökonomie und Nachhaltigkeit an der Fakultät Be-
triebswirtschaft wesentlicher Anlass, das Sympo-

sium mit dem Titel „Nachhaltige Entwicklung in 
Wirtschaft und Gesellschaft“ im Sommersemester 
2012 zu organisieren. 

Unser Dank gilt den Referentinnen und Referen-
ten, die im Plenum, in den Workshops und in der 
abschließenden Diskussionsrunde über Ansätze 
einer nachhaltigen Entwicklung in Wirtschaft und 
Gesellschaft referierten und mit dem Publikum 
diskutierten. Und wir danken den Unternehmen 
und Organisationen, die in der begleitenden Aus-
stellung ihre Konzepte zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Wirtschaft und Gesellschaft präsen-
tierten. 

Ein ganz besonderer Dank der Fakultät gilt dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrgebiets, 
Daniel Link. Er hat dafür gesorgt, dass die Orga-
nisation des Symposiums so gut gelang und hat 
maßgeblichen Anteil an der Realisation der Publi-
kation der Beiträge, die nun online verfügbar sind 
und gedruckt vorliegen.

Autor
Prof. Dr. Roland Gegner

Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft
Professor für Wirtschaftsprivatrecht 

und Wettbewerbsrecht
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg

Kontakt
roland.gegner@ohm-hochschule.de

Eröffnung des Symposiums
Prof. Dr. Roland Gegner
Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft
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Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und 
Gesellschaft

Einleitung zum Symposium vom 15. Juni 2012

Werner Wild

Seit dem Sommersemester 1992 können Stu-
dierende der Betriebswirtschaft an der Fa-
kultät Betriebswirtschaft der Georg-Simon-

Ohm-Hochschule Nürnberg den Schwerpunkt 
Umweltmanagement wählen. Damit hat die Fakul-
tät vor zwanzig Jahren eine Pionierleistung in der 
deutschen Hochschullandschaft vollbracht und 
einen Meilenstein für die Integration des Leitbilds 
Nachhaltigkeit in das Curriculum der Betriebs-
wirtschaftslehre gesetzt. Die ersten Ansätze reichen 
aber weiter zurück. In Ergänzung und Erweiterung 
der Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre wird 
seit 1983 das Fach Umweltverantwortliche Unter-
nehmensführung in den ersten Studiensemestern 
gelehrt. Der Schwerpunkt Umweltmanagement 
wird pro Semester von über dreißig Studierenden 
gewählt. Die Lehrinhalte des strategischen und 
operativen Umweltmanagements beziehen sich 
auf das Spektrum der Managementlehren und 
greifen die Grundfragen und Instrumente des stra-
tegischen und operativen Managements auf, die  
geeignet sind, eine nachhaltige Unternehmensent-
wicklung zu entwickeln und aufrecht zu erhalten.  
In den praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen 
werden Themenstellungen zum Nachhaltigkeits-
management aufgegriffen, ebenso in interdiszip-
linären Seminaren, an denen Studierende anderer 
Fakultäten teilnehmen können. Im Rahmen des 
für alle Studierenden im Masterstudiengang ver-

Nachhaltige Entwicklung ist kein Ort, den wir erreichen können oder 
nicht. Sie ist viel eher mit einer langen Reise zu vergleichen.
Um sicher unterwegs zu sein, müssen wir lernen, gemeinsam zu reisen 
und mit Überraschungen umzugehen.
Wir müssen lernen, unsere mentalen Modelle ständig zu überprüfen. 
Vor allem brauchen wir eine klare Vorstellung davon, was unser Ziel ist.
(Dennis Meadows)

pflichtenden General Managements des Master-
programms bietet das Lehrgebiet Umwelt-/Nach-
haltigkeitsmanagement ein Seminar mit dem Titel 
„Sustainable Development“ an.

Geforscht wird im Lehrgebiet zu  aktuellen Dis-
kursen in Wissenschaft und Gesellschaft, wie zum 
Beispiel zu einem ethisch verantwortungsvollen 
Management (Corporate Social Responsibility), 
Konzepten der zukünftigen Energieversorgung 
und grüner Logistik. 

Nachhaltige Entwicklung: ein vieldiskutiertes 
Leitbild

Nachhaltigkeit ist inzwischen ein vieldiskutiertes 
Leitbild in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. 
Vor zwei Jahrzehnten wurde auf der wegweisen-
den UN-Konferenz in Rio de Janeiro die „Agenda 
21“ verabschiedet. Mit diesem Aktionsprogramm 
waren Handlungsaufträge für eine nachhaltige 
Entwicklung in allen Bereichen der Gesellschaft 
verbunden.  Wissenschaft und Hochschulen soll-
ten im Dienst einer nachhaltigen Entwicklung for-
schen und lehren.

Diese Daten waren für das Lehrgebiet Umwelt-/
Nachhaltigkeitsmanagement an der Fakultät Be-
triebswirtschaft wesentlicher Anlass, ein Sympo-
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sium mit dem Titel „Nachhaltige Entwicklung in 
Wirtschaft und Gesellschaft“ im Sommersemester 
2012 zu organisieren. 

Es gibt noch weitere Bezüge, die nicht nur für eine 
Hochschule von Bedeutung für das Erinnern und 
den Blick in die Zukunft sind. Vor vierzig Jah-
ren veröffentlichte der Club of Rome seine Studie 
„Grenzen des Wachstums“ und stieß damit eine 
nach wie vor andauernde Diskussion zur nach-
haltigen Entwicklung an. Vor fünfundzwanzig 
Jahren – im Jahr 1987 – erschien der Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
(Brundtland-Bericht)  mit dem Titel „Our Com-
mon Future“ – „Unsere gemeinsame Zukunft“. 
Und vor zwanzig Jahren vereinbarten 172 Staaten 
auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro die be-
reits erwähnte „Agenda 21“ – eine umfangreiche 
entwicklungs- und umweltpoltische Programma-
tik für das 21. Jahrhundert.

Das Jahr 2012 wurde vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung zum Wissenschaftsjahr 
„Nachhaltigkeit/ Zukunftsprojekt Erde“ mit der 
Absicht ausgerufen, den Diskurs über das Leitbild 
und die Strategien zur Umsetzung einer nachhal-
tigen Entwicklung voranzubringen. Der Club of 
Rome veröffentlichte in diesem Jahr seine Studie 
„2052“ mit einer Vorausschau auf die nächsten 40 
Jahre. Und vom 20. bis 21. Juni 2012 fand die Welt-
konferenz Rio +20 unter dem Motto „THE FUTURE 
WE WANT“ in Rio de Janeiro statt.

Einige Dimensionen des Leitbilds einer nachhal-
tigen Entwicklung in Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik waren Gegenstand des Symposiums. Da-
bei wurde kurz der Blick zurück auf das bisher 
Erreichte gerichtet. Vor allem aber ging es um die 
Zukunft und die Herausforderungen, vor denen 
Wirtschaft und Hochschulen stehen, ihren Beitrag 
zur Transformation in Richtung einer nachhaltigen 
Entwicklung zu leisten.

Plenumsvorträge

In drei Plenumsvorträgen wurden vor allem die 
ökonomischen und ökologischen Dimensionen 
des häufig inflationär gebrauchten Begriffs Nach-
haltigkeit aufgezeigt. 

Die Ökonomie der Nachhaltigkeit ist das zentra-
le Credo von Prof. Dr. Volker Stahlmann, der als 

Spiritus Rector den Studienschwerpunkt Umwelt-
management im Jahr 1992 mit viel Engagement 
begründete.  Es geht Prof. Dr. Volker Stahlmann 
stets um die Ökologisierung der Ökonomie in dem 
Sinne, dass die Natur ihre fundamentale Bedeu-
tung für den Wirtschaftsprozess auch in der wirt-
schaftswissenschaftlichen Lehre und Forschung 
zurück erhält. Er hat mit seinen Lehrveranstaltun-
gen, seinen Veröffentlichungen und Forschungen 
entscheidende Beiträge zum Lehrgebiet Umwelt-
management geleistet. Bereits 1988 erschien das 
Buch „Umweltorientierte Materialwirtschaft“.  Im 
Jahr 1994 veröffentlichte er das Buch „Umweltver-
antwortliche Unternehmensführung. Aufbau und 
Nutzen eines Öko-Controlling“. Und die Ergebnis-
se eines von der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt geförderten Forschungsprojekts veröffentlich-
te Volker Stahlmann gemeinsam mit Jens Clausen 
im Jahr 2000 unter dem Titel „Umweltleistung von 
Unternehmen. Von der Öko-Effizienz zur Öko-
Effektivität“. 2008 erschien im oekom-Verlag das 
– wie Volker Stahlmann es selbst einmal bezeich-
nete: „Substrat meiner gesammelten Ökonomie-
Erfahrung in Praxis und Hochschule“ - das Buch 
„Lernziel: Ökonomie der Nachhaltigkeit“. 

Prof. Dr. Stahlmann war von 1983 bis 2007 an der 
Fakultät tätig  und ist seither als Initiator des Fo-
rums nachhaltige Entwicklung im Kulturbahnhof 
Ottensoos aktiv. Ein Fazit seiner Erfahrung als 
Hochschullehrer lautet: „Dass wir mit der Ökolo-
gisierung der Ökonomie begonnen haben, hat sich 
als richtig erwiesen. Das Denken in größeren Zu-
sammenhängen müssen alle Disziplinen wieder 
lernen.“

Im Anschluss gab Bernhard Oppenrieder, Ge-
schäftsführer des österreichischen Unternehmens 
„Grüne Erde“, sehr aufschlussreiche und informa-
tive Einblicke in die Vision und Strategie eines de-
zidiert nachhaltig ausgerichteten Unternehmens. 
Bernhard Oppenrieder hat an der WiSo-Fakultät 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg Betriebswirtschaft studiert und war wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. 
Horst Steinmann.  Er verließ den „Elfenbeinturm“ 
Universität und übernahm eine Stelle in der Un-
ternehmensplanung beim Versandunternehmen 
Neckermann. Bernhard Oppenrieder war für das 
Unternehmen in Holland, Belgien und Frankreich 
und als Vorstand bei Neckermann Österreich tä-
tig. Als das Unternehmen im Jahr 2000  die Kapi-
talmehrheit der Fa. Hess natur erwarb, übernahm 

Werner Wild
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Bernhard Oppenrieder die Geschäftsführung  des 
Anbieters von Naturmode und Ökotextilien mit 
Sitz in  Butzbach bei Frankfurt . Er wechselte 2007 
wieder zu Neckermann und wurde Vorsitzender 
der Geschäftsführung von neckermann.de. Seit 
September 2011 ist er Geschäftsführer des Unter-
nehmens „Grüne Erde“ mit Sitz in Scharnstein in 
Oberösterreich. 

Bernhard Oppenrieder zeigte in seinem Vortrag 
sehr anschaulich auf, wie das Leitbild Nachhal-
tigkeit in diesem Unternehmen für Naturmöbel 
und -textilien umgesetzt wird. Einer der sieben 
Grundsätze des Unternehmens bezieht sich auf 
die Wirtschaftlichkeit, die oftmals als fakultative 
Dimension für eine nachhaltige Ausrichtung des 
Geschäftsmodells interpretiert wird. Nicht so bei 
diesem Unternehmen. Denn: „Die Grüne Erde 
ist ein unabhängiges Wirtschaftsunternehmen. 
Die konsequente ökologische Ausrichtung, das 
ganzheitlich und sozial orientierte Denken und 
Handeln stellen – in Verbindung mit betriebswirt-
schaftlicher Effizienz – die Grundlagen für öko-
nomischen Erfolg dar.“ (http://www.grueneerde.
com/de/Info/7_grundsaetze.html) 

Im folgenden Referat erläuterte Prof. Dr. Jürgen 
Freimann die Grundlinien einer Betriebswirt-
schaftlehre als Sustainability Science. Nachhaltige 
Entwicklung wird von ihm als gesellschaftlicher 
Lernprozess verstanden, auf den Wissenschaft 
und Forschung Einfluss nehmen.  Prof. Freimann 
begründete das Fachgebiet Nachhaltige Unterneh-
mensführung an der Universität Kassel und ver-
öffentlichte in den zurückliegenden Jahrzehnten 
eine Vielzahl von wichtigen betriebswirtschaftli-
chen Beiträgen zum nachhaltigen Wirtschaften. In 
seinem im Jahr 1995 erschienenen Buch „Betrieb-
liche Umweltpolitik“ schreibt Prof. Freimann: „Es 
gehört zu den Pflichten eines betriebswirtschaftli-
chen Hochschullehrers, die im Grunde Privilegien 
sind, das eigene Wissen und Verständnis über die 
Problemfelder, für die man sich persönlich interes-
siert, in verschiedenen Lehrveranstaltungen Inte-
ressierten nahebringen zu können.“ Und er führt 
an dieser Stelle weiter aus, dass er stets auf großes 
Interesse bei den Studierenden gestoßen sei, wenn 
es um Fragen des möglichen Beitrags der Unter-
nehmen zur Bewältigung der ökologischen Her-
ausforderungen ging. Und es habe sich ein Dialog 
entwickelt, der zu einem Lernprozess bei den Be-
teiligten führte. 

Workshops

Nach den Referaten im Plenum wurden in sechs 
Workshops verschiedene Aspekte und Hand-
lungsmöglichkeiten einer nachhaltigen Entwick-
lung vertiefend behandelt. Die Themenstellungen 
bezogen sich auf die Gestaltung und Wirksamkeit 
von Umweltmanagementsystemen, die Rolle des 
nachhaltigen Konsums, das Projekt Desertec, die 
Bedeutung der Unternehmensethik im internatio-
nalen Kontext, das Konzept der „grünen Logistik“ 
sowie die Debatte um Wohlstand ohne Wachstum. 

Podiumsdiskussion

Im Rahmen der abschließenden Podiumsdiskus-
sion ging es um Ansatzpunkte für den Wandel in 
Richtung einer nachhaltigen Entwicklung. Mode-
riert von Prof. Dr. Bernd Hümmer diskutierten 
neben Prof. Jürgen Freimann und Bernhard Op-
penrieder die Geschäftsführerin der Neumark-
ter Lammsbräu, Susanne Horn, und Dr. Werner 
Kruckow, Projektmanager des Urban Sustainabi-
lity Center der Siemens AG in London. Eine Er-
kenntnis der Diskussionsrunde lautete, dass nach-
haltiges Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft 
eine ethische Grundhaltung der Verantwortung 
gegenüber den natürlichen Grundlagen und den 
Menschen voraussetzt. Wirtschaften ist im umfas-
senden Sinne nur dann zukunftsfähig, wenn auf 
die Natur und die Menschen Rücksicht genommen 
wird. 
 
Firmenpräsentationen

An diesem Tag präsentierten darüber hinaus Fir-
men und Organisationen ihr Nachhaltigkeitskon-
zept im Rahmen einer begleitenden Ausstellung 
vor. Anschauliche Beispiele für eine Strategie nach-
haltiger Wirtschaftsweise erläuterten Vertreterin-
nen und Vertreter von Unternehmen und Organi-
sationen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in Gesprächen. Vertreten waren die Unternehmen 
Faber-Castell AG, Datev e.G., UmweltBank AG, 
Die Möbelmacher GmbH, HypoVereinsbank AG 
und Neumarkter Lammsbräu.  Von Seiten  zivil-
gesellschaftlicher Organisation waren Bluepingu, 
das studentische Netzwerk Ö-Pro, die Initiative 
Hochschultage − Ökosoziales Forum und Forum 
ökologisch-soziale Marktwirtschaft vertreten. 

Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft
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Hochschulen und Nachhaltigkeit

Hochschulen haben die Aufgabe, sich mit Fragen 
der Zeit und Themen der Zukunftsgestaltung zu 
beschäftigen. Es muss den Lehrenden und For-
schenden an Hochschulen darum gehen, die jun-
gen Menschen für die Herausforderungen der Zu-
kunft fit zu machen und Ihnen in umfassendem 
Sinne Bildung nahe zu bringen. Das Leitbild  einer 
nachhaltigen Entwicklung  gehört zu den zent-
ralen Herausforderungen, denen sich die Gesell-
schaft, die Wirtschaft, Politik und Hochschulen 
stellen müssen.

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die 
Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung haben in ihrer 
gemeinsamen Erklärung „Hochschulen für nach-
haltige Entwicklung“ vom November 2009 noch-
mals nachdrücklich dazu aufgerufen,  „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung zu einem konstituti-
ven Element in allen Bereichen ihrer Tätigkeit zu 
entwickeln.“1 Dieses Prinzip solle sowohl für die 
Lehre als auch für die Forschung und den Betrieb 
der Hochschulen gelten. In der Lehre gehe es u.a. 
darum, für eine Wissens- und Kompetenzvermitt-
lung zu sorgen, damit die Studierenden die Her-
ausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in 
ihren interdisziplinären Zusammenhängen erken-
nen und beurteilen können. Die Forschung stehe 
vor der Aufgabe, ihre fachliche Spezialisierung 
mit fächerübergreifenden und interdisziplinären 
Perspektiven zu verbinden, „um den komplexen 
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt 
gerecht zu werden.“ Die Hochschulen sollten da-
rüber hinaus auch in ihrem Betrieb die „internen 
Arbeitsweisen und Verfahrensabläufe am Leitbild 
der Nachhaltigkeit“ ausrichten und als Vorbild für 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft vorangehen.

Die Diskussionen zum Leitbild unserer Hochschu-
le, zu Fragen der interdisziplinären Lehre und 
Forschung sowie zur Verankerung im alltäglichen 
Leben der Georg-Simon-Ohm-Hochschule müssen 
daher weiter geführt werden. Vor kurzem veröf-
fentlichte der Präsident des Wuppertal Instituts 
für Klima, Umwelt, Energie, Prof. Dr. Uwe Schnei-
dewind, die Studie „Nachhaltige Wissenschaft“2. 
Uwe Schneidewind sieht die Gefahr, dass Hoch-
schulen in eine „politische Bedeutungslosigkeit“ 
abrutschen, wenn sie sich nicht den Herausforde-
rungen einer nachhaltigen Entwicklung stellen.  
Dabei bietet die Ausrichtung auf die Herausfor-

derung „Nachhaltige Entwicklung“ eine „attrak-
tive Perspektive für die gesellschaftliche und wis-
senschaftliche Weiterentwicklung des deutschen 
Wissenschaftssystems.“3 Nachhaltigkeit ist seinem 
Verständnis nach ein Motor für eine engagierte 
Lehre. 

Wir können diesen Weg, den wir an der Fakultät 
Betriebswirtschaft der Georg-Simon-Ohm-Hoch-
schule schon in der Vergangenheit mit Engagement 
gegangen sind, intensiver und umfassender weiter 
entwickeln. Dafür benötigen wir aber auch die Be-
reitschaft aller Mitglieder der Hochschule, sich mit 
dem Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“ in ihrem 
jeweiligen Tätigkeitsbereich und Fach auseinander 
zu setzen und den damit verbundenen Herausfor-
derungen einer Neuorientierung und Integration 
in die Lehre, die Forschung und den Betrieb der 
Hochschule offensiv zu stellen.

Mit dem Symposium vom 15. Juni 2012 haben wir 
Versuch unternommen, einen Beitrag zum Ver-
ständnis des vieldiskutierten, oftmals aber auch 
missverständlich gebrauchten Leitbilds für einen 
gelingenden gesellschaftlichen Lernprozess zu 
leisten.

1 Hochschulrektorenkonferenz und Deutsche UNESCO-
Kommission e.V.: „Hochschulen für nachhaltige Ent-
wicklung“ – Erklärung der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) und der Deutschen UNESCO-Kommission 
(DUK) zur Hochschulbildung für nachhaltige Entwick-
lung – Ein Beitrag zur UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“, 2010, S. 3. 
Online verfügbar unter: http://www.hrk.de/109_5454.ph
p?datum=7.+Mitgliederversammlung+am+24.11.2009
2  Schneidewind, Uwe: Nachhaltige Wissenschaft – Ein 
Plädoyer für einen Klimawandel im deutschen Wissen-
schafts- und Hochschulsystem, Marburg 2009
3 Schneidewind, Uwe: Nachhaltige Wissenschaft, a.a.O., 
S. 15. 
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Zwanzig Jahre Schwerpunkt  
Umweltmanagement an der  
Fakultät Betriebswirtschaft

Volker Stahlmann

Es sind nun fünf Jahre vergangen, seit ich von 
der Hochschule in den sogenannten „Ru-
hestand“ verabschiedet wurde. Allerdings 

kann von Ruhestand keine Rede sein. Nach mei-
ner aktiven Hochschulzeit habe ich mich mit mei-
ner Frau Renate Kirchhof-Stahlmann entschlossen, 
den alten Bahnhof in Ottensoos im Nürnberger 
Land zu sanieren und dieses Gebäude zu einem 
Kunstmuseum und einem „Forum für Nachhaltige 
Entwicklung“ umzuwandeln. Im Kulturbahnhof 
Ottensoos sind die Kunstwerke meiner Frau aus-
gestellt und wir  bieten ein Forum für Veranstal-
tungen  zwischen Ökonomie und Kunst. Dies ist 
auch ein kleiner Beitrag zu dem Thema, mit dem 
wir uns heute beschäftigen. Und Sie sind zu einem 
Besuch in Ottensoos herzlich eingeladen! 

Aber in erster Linie geht es heute natürlich um 
das 20-jährige Jubiläum des Schwerpunkts Um-
weltmanagement und ich freue mich, dazu ein 
paar einleitende Worte sprechen zu können. Man 
muss schließlich zu seinen gezeugten Kindern 
(auch aus der Wissenschaft) stehen! Diese Kinder 
sind  nach dreißig Jahren, seitdem die Ökologi-
sierung der Ökonomie in dieser Fakultät begann, 
groß geworden. Sie zeigen sich stolz in Nachhal-
tigkeitsberichten, in Bio-Märkten, in Windkraftge-
nossenschaften oder Umweltbanken. Ehemalige 
Studentinnen und Studenten leiten den Vertrieb 
von Passivenergie-Häusern, sind Direktoren für 
Nachhaltigkeit bei Lebensmitteldiscountern oder 
selbständige Unternehmer für sanften Tourismus 
geworden. Die Forschung und Lehre über um-
weltverantwortliche Unternehmensführung, Öko-
bilanzen, Öko-Controlling und Umweltleistung 
von Unternehmen hat also Spuren hinterlassen. 
Als ich vor fünfunddreißig Jahren bei Siemens in 
Erlangen noch mit meinem Aufkleber „Atomkraft 

Nein Danke“ auf dem Fahrrad neben den grauen 
Limousinen der Topmanager stand, war das nicht 
unbedingt karrierefördernd (obwohl Siemens im-
mer recht tolerant war). Heute wäre ich vielleicht 
als „high potential“ im Windkraftmanagement 
beschäftigt. So ändern sich die Zeiten! Und nichts 
ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist 
und die Zeit für eine nachhaltige Entwicklung ist 
da! Deutschland hat sich auf diesen Weg gemacht, 
selbst wenn noch immer viele Züge in die falsche 
Richtung fahren oder in ihrer Abfahrt gebremst 
werden.

Was ist denn auch anderes zu erwarten, wenn 
der „Mainstream“ der Wirtschaftswissenschaften 
nach wie vor verkündet, dass Werte nur entstehen 
durch die Transformation der Natur mithilfe von 
Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt. Dass 
nur das von Wert ist, was Geld bringt und sich 
durch Geld und cleveres Verkaufen unser Reich-
tum grenzenlos vermehren lässt. Das Leitmotiv 
dieses Verständnisses ist die Vermehrung und 
nicht die Rücksichtnahme auf das, was sich ver-
mindert, wenn man vermehren will. 
Den Realitätsverlust der Ökonomen erleben wir ja 
inzwischen mit dramatischen Zuspitzungen. Wir 
sehen es  
• an der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 

und dem Scheitern der engen finanzökonomi-
schen Doktrin des anglosächsischen Neolibera-
lismus

• an einer exzessiven Schuldenmacherei (von 
Staaten, Unternehmen, Privaten)

• an einer extrem ungleichen Verteilung des 
Wohlstands sowohl national als international

• und an der  Übernutzung und dem Raubbau 
unserer natürlichen Ressourcen



12

Volker Stahlmann

Das alles sind schlechte Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Entwicklung!

Natürlich darf man die Ökonomen nicht für alles 
schuldig sprechen, was in dieser Welt passiert. 
Aber die Wirtschaft (und Unternehmen im Beson-
deren) sind zu einem dominierenden Faktor unse-
res Lebens geworden und deshalb muss man gera-
de sie zur Rechenschaft ziehen.

Schauen wir nochmal kurz auf die ökologischen 
Fakten: Bereits ein Fünftel der Weltbevölkerung 
(vor allem der frühindustrialisierten Länder) hat 
ausgereicht, um das Gleichgewicht unseres Plane-
ten durcheinander zu bringen. Dafür sind zu nen-
nen: Treibhauseffekt, Artenschwund, Nettoverlust 
von fruchtbarem Boden und Wäldern, überall 
knapper werdende Ressourcen – nicht nur „peak 
oil“. Nach dem ökologischen Fußabdruck sind 
heute bereits eineinhalb Planeten vom Typ Erde er-
forderlich, um die Ansprüche aller heute lebenden 
Menschen dauerhaft zu befriedigen, das heißt: wir 
leben von der Substanz. Für Ökonomen ist dies ei-
gentlich eine Horrorvorstellung! Der deutsche Le-
bensstandard – weltweit übertragen – würde sogar  
zweieinhalb  Planeten benötigen und entspräche 
dem immer noch geträumten „american dream“! 

Wenn man einigermaßen bei Vernunft ist, muss 
man daraus folgern, dass es so nicht  weitergehen 
kann, sonst werden Kämpfe um Rohstoffe, Nah-
rungsmittel, sauberes Wasser, eskalieren. Unter 
diesen Bedingungen wird es Klimaflüchtlinge ge-
ben mit chaotischen Folgen, die unser demokrati-
sches System und das marktwirtschaftliche System 
unterhöhlen und letztlich in eine Rationierungs-
diktatur führen werden.

Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts müssen wir die 
entscheidende Wende schaffen hin zu einer dau-
erhaft tragfähigen Entwicklung (sustainable deve-
lopment). In Deutschland haben sich Politik und 
Gesellschaft jetzt endlich zu einer Energiewende 
durchgerungen. Es geht aber um eine Wende ins-
gesamt in den Bereichen Produktion, Konsum, Ver-
kehr, Landwirtschaft und in unserem kulturellen 
Leben allgemein bis hin zu einer Veränderung des 
Lebensstils. Wenn Deutschland hier zum Vorreiter 
werden würde, könnten  wir der Welt vielleicht 
wieder etwas zurückgeben und wiedergutmachen, 
was in früheren Zeiten („durch das deutsche We-
sen“) verbrochen worden ist. In ähnlicher Weise 
hat sich dazu der inzwischen verstorbene jüdisch 

französische Historiker Joseph Rovan geäußert.

Diese Wende zu schaffen ist ein riesiges Programm! 
Nicht umsonst hat die UN deshalb die Weltdeka-
de „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausge-
rufen und das BMBF das Jahr 2012 zum Wissen-
schaftsjahr „Nachhaltigkeit/Zukunftsprojekt Erde“ 
ernannt. Realistischerweise werden wir aber nicht 
nur zehn Jahre brauchen, sondern ein ganzes Jahr-
hundert! Da erhebt sich natürlich die Frage, was 
der Bildungsbereich in Deutschland zur Wende in 
Richtung einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt 
und welchen Beitrag speziell die Hochschulen leis-
ten.

Zuerst schaue ich in das Vorlesungsverzeichnis 
der Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule. Hier gibt es nach wie vor die 
Pflichtvorlesung „Umweltverantwortliche Unter-
nehmensführung“. Diese Lehrveranstaltung wur-
de in den 1980er Jahren eingeführt und ich erin-
nere mich noch an das ungläubige Kopfschütteln 
einiger Studenten in jener Zeit. Vor dreißig Jahren 
wurde die Betriebswirtschaftslehre weitgehend 
ohne Bezug zum Naturkapital und ökologischen 
Herausforderungen gelehrt. Diese Perspektive hat 
sich inzwischen gewandelt. Darüber hinaus wer-
den einige ökologieorientierte Wahlpflichtfächer 
angeboten. Und im Jahr 1992 startete der Schwer-
punkt Umweltmanagement, der inzwischen mit 
durchschnittlich dreißig Studierenden pro Semes-
ter recht gut besucht wird. Und, für mich neu, weil 
ich die Umstellungsphase vom Diplom zum Ba-
chelor und Master nur am Rande miterlebt habe: 
„Fallstudienseminare zur nachhaltigen Unterneh-
mensführung“ im Rahmen der praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen und im Masterprogramm die 
Lehrveranstaltungen „Sustainable Development“ 
und „Stoffstrommanagement“. In der Volkswirt-
schaftslehre sind wichtige Akzente  in punkto Le-
bensqualität bzw. Glücksforschung, Behavioural 
Economics und Wachstumskritik gesetzt worden. 
Ich höre auch von „Green Logistics“ und „Nach-
haltigkeitsrating“, kann mir aber ein Urteil über 
die Durchdringung aller Fächer der BWL mit öko-
logischem Gedankengut nicht erlauben. Da hätte 
ich ein „V-Mann“ sein müssen, der sich in alle Vor-
lesungen setzt. Dazu fehlten mir schlicht Lust und 
Zeit und außerdem wäre ich mit grauen Haaren 
wohl eher aufgefallen.

Relativ gesehen sieht es also gar nicht so schlecht 
aus in dieser Fakultät und dies ist umso anerken-
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nenswerter, als in Zeiten neoliberaler Euphorie 
und Marktgläubigkeit gar manche Hochschule 
sich dem Zeitgeist unterworfen hat mit einer sehr 
bequemen Interpretation des Praxisbezugs und 
meinte,  man habe sich tunlichst an aktuelle Trends 
und  kurzfristige Anforderungen der Wirtschaft 
anzupassen. 

In der deutschen Hochschullandschaft gibt es al-
lerdings bemerkenswerte Initiativen, die bereits 
deutlich über das hiesige Programm hinausge-
hen: es gibt ganze Hochschulen, die sich dem Pro-
gramm der Nachhaltigen Entwicklung verschrie-
ben haben. Hier ist besonders die Hochschule 
Eberswalde zu erwähnen. Und es gibt den MBA 
Sustainability Management an der Universität  
Lüneburg, den Master für Nachhaltigkeits- und 
Qualitätsmanagement an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht in Berlin, den Umwelt-Campus 
Birkenfeld,  sowie bemerkenswerte Aktivitäten der 
Hochschulen Nürtingen, Ulm, Oldenburg, Bremen 
und Kassel. Aus Kassel haben wir heute bei uns ei-
nen Vertreter, Prof. Dr. Jürgen Freimann, der sich 
diesbezüglich noch viel besser auskennt als ich. 
Durch die Ausarbeitung einer ökologisch-sozialen 
BWL bin ich mit ihm seit vielen Jahren verbunden. 
Und ich freue mich sehr, dass Du, Jürgen, zu uns 
gekommen bist! 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein 
paar Worte zur internationalen Orientierung des 
Studiums, die ja nebenbei gesagt auch sehr kero-
sinträchtig geworden ist. Die Internationalisierung 
ist wichtig, um andere Kulturkreise, Mentalitäten 
und Sprachen kennenzulernen und sich für die zu-
nehmende Globalsierung von Unternehmen nach 
innen und außen zu befähigen. Aber man sollte 
nicht um jeden Preis in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute in Deutschland so nahe liegt. Gerade im 
angloamerikanischen Bereich sind viele „Econo-
mic Faculties“ und „Business Schools“ zu einem 
ideologischen Transportvehikel des Finanzkapi-
talismus geworden. Diese Kritik hat nicht nur der 
ehemalige Personalvorstand der Telekom, Thomas 
Sattelberger, unmissverständlich geäußert. Und 
leider wird das in praxi kurzfristig interpretierte 
einseitige Denken in Shareholder-Value-Kategori-
en mit abgehobenen Konsum- und Wachstumsillu-
sionen bis heute munter in Vorlesungen verbreitet. 
Mein Verdacht richtet sich in der Betriebswirt-
schaftslehre bei dem vorherrschenden konsum- 
und anlegergetriebenen Kapitalismus vor allem 
auf die Fächer Marketing und Finanzierung. 

Wenn auch regierungsseitig ständig das Wachs-
tum der Wirtschaft beschworen wird und Grenzen 
nicht akzeptiert werden, obwohl es längst Nachhal-
tigkeitsindikatoren, einen Nachhaltigkeitsrat, eine 
Enquete-Komission für „Wachstum, Wohlstand, 
Lebensqualität“ gibt und seit vierzig Jahren das 
Leitbild der Lebensqualität diskutiert wird, dann 
haben es natürlich auch Unternehmen in so einer 
Atmosphäre schwer, in langfristig umweltverträg-
liche Bahnen zu kommen. Darüber werden wir ja 
von Bernhard Oppenrieder von der Firma „Grü-
ne Erde“ hören. Herr Oppenrieder ist Steinmann-
Schüler, bringt also ein Denken mit, das Ökonomie 
immer mit Ethik verbunden hat. Und er wird an 
dieser Fakultät auch einige Kollegen der „Stein-
mann-Schule“ wiedertreffen. Wir dürfen gespannt 
sein, wie sich Unternehmen, wie die „Grüne Erde“, 
aus dem verhängnisvollen Kurs des „immer mehr, 
immer schneller, immer größer“  und aus dem Ge-
zerre von Finanzinvestoren heraushalten können.

Was kann ich schließlich an diesem Jubiläumstag 
der Fakultät Betriebswirtschaft wünschen?

An erster Stelle den Mut, konsequent Lehrinhalte 
und Lernziele nachhaltigkeitsorientiert auszubau-
en. Dass wir vor dreißig Jahren mit der Ökologi-
sierung der Ökonomie begonnen haben, hat sich 
als richtig erwiesen. Das Denken in größeren Zu-
sammenhängen müssen alle Disziplinen wieder 
lernen. Bei aller Notwendigkeit der Spezialisie-
rung und Aktualisierung des eigenen Fachs, was ja 
auch immer meine Aufgabe war, ist damit stets die 
Gefahr verbunden, betriebsblind zu werden. Unse-
re Zahlenwerke in Bilanzen und Wertschöpfungs-
rechnungen sind sehr ungenau und beinhalten nur 
die halbe Wahrheit. Dies muss man in Bescheiden-
heit und Selbstkritik immer wieder sehen!

Zu dieser Einsicht gehört dann eben auch, dass  
sich Unternehmen breitere Erfolgsmaßstäbe setzen 
müssen als bloß Gewinn, Rentabilität und Share-
holder Value und es gehört dazu ein Wirtschafts-
verständnis, das nicht nur den Markt, das Geld, das 
Einkommen und den Konsum in den Blick nimmt, 
sondern auch die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit und 
Selbstversorgung, die Hauswirtschaft und die Ver-
teilungsfrage behandelt sowie die Ökonomie in die 
natürliche Mitwelt und die soziale und kulturelle  
Lebenswelt einbettet. Damit zu verbinden wäre 
eine neue Theorie der Unternehmung als struktur-
politischer Akteur und Mitgestalter einer nachhal-
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tigen Entwicklung. Nur unter der Betrachtung der 
ganzen Ökonomie und auch  des angemessenen 
Lebensstils wird sich diese große und komplexe 
Herausforderung bewältigen lassen.

Jedes Fach muss dazu seinen Beitrag leisten. Auch 
in den Sprachen: In Französisch könnte man z.B.  
Serge Latouche  mit seinem „traité de la decrois-
sance“ studieren, im Englischen Tim Jackson mit 
seiner „Prosperity without Growth“  oder im  Ita-
lienischen Roberta Carlini u.a. „Dopo la crisi. Pro-
poste per un´economia sostenibile“. 

Unverzichtbar ist die transdisziplinäre Zusam-
menarbeit, der enge Gedankenaustausch mit ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen: gemein-
same Veranstaltungen mit Sozialwirten über die 
Zukunft der Arbeit, mit Architekten und dem Bau-
wesen über Städte, die Rohstoffe wiedergewinnen, 
die energieautark werden und intelligente Mobi-
litätssysteme entwickeln. Mit dem Maschinenbau 
über ein „sustainable value engineering“, wo die 
Wertschöpfungskette von „cradle to next cradle“ 
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volker.stahlmann@ohm-hochschule.de

optimiert wird. Die Vertiefung in einem Master-
Studiengang  könnte Qualifikationen für „change 
agents“ schaffen, die den Kurswechsel in Städten, 
Unternehmen und Institutionen vorantreiben. Ich 
habe vor kurzem diese Ideen auch dem Präsiden-
ten dieser Hochschule erläutert. Die Bereitschaft 
dazu ist in etlichen Bereichen gewachsen – teils 
notgedrungen von außen angestoßen, teils aus in-
nerer Überzeugung! Das Wissen ist da, aber es fehlt 
oft das Konzept dafür, wie man den notwendigen 
Wandel  in die Wege leitet. Zu solchen Aktivitäten 
möchte ich Sie alle ermuntern.

Vortrag von Prof. Dr. Volker Stahlmann
Zwanzig Jahre Schwerpunkt Umweltmanagement 
an der Fakultät Betriebswirtschaft
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Literaturhinweis

Der Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Freimann basiert 
auf seinem Aufsatz „Betriebswirtschaftslehre als 
Sustainability Science - Anforderungen an be-
triebswirtschaftliches Denken und Handeln im 
Licht der Nachhaltigkeits-Vision“ in DBW - Die 
Betriebswirtschaft Heft 04/2012, S.279-289.



41

Die interdisziplinäre Perspektive 
des Leitbilds einer Nachhaltigen Entwicklung 
in der Wirtschaft

Workshops und begleitende Ausstellung von  
Firmen und Organisationen

Einleitung von Werner Wild

Ökologisch und sozial verantwortliches Handeln 
ist in Unternehmen ein ökonomisch relevanter 
Faktor. Diese Tatsache wird nicht allein aufgrund 
der rechtlichen Vorgaben des Staates im Umwelt-
schutz und Arbeitsrecht deutlich. Unternehmen 
müssen sich einerseits mit den Risiken auseinan-
dersetzen, die sich in ihrer Branche und insbeson-
dere in ihrem Geschäftsmodell durch Einflüsse 
vom Staat, Markt und Gesellschaft ergeben. An-
dererseits bieten sich den Unternehmen durch die 
Veränderungen in ihrem Umfeld auch Chancen, 
die sie durch eine Neuausrichtung ihres Geschäfts-
modells nutzen können. 

Nachhaltigkeit wurde lange Zeit als Modethema 
im Sinne einer vorübergehenden Marketingwelle 
interpretiert. Inzwischen erkennen Unternehmen, 
dass sich nachhaltiges Wirtschaften positiv auf die 
Geschäftsentwicklung und damit den Unterneh-
menswert auswirkt. 

Die Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit und die 
Wirkungen auf die Wettbewerbssituation der Un-
ternehmen sind je nach Branche unterschiedlich. 
Aber es festzustellen, dass ökologische und sozia-
len Aspekte in allen Management- und Sachfunkti-
onen an Einfluss gewinnen.

Einige Branchen sind in erheblichem Maße von 
dieser Entwicklung betroffen. So wirken sich die 

CO2-Emissionen unmittelbar auf die betrieblichen 
Kosten aus. Wenn die Emissionszertifikate nicht 
mehr kostenlos ausgegeben oder zu einem niedri-
gen Preis gehandelt werden, dann führt dies nicht 
nur in einigen Branchen zu ökonomischen Effek-
ten, mit denen sich die Unternehmen beschäftigen 
müssen, sondern diese politische Entscheidung 
wirkt sich auf den gesamten Wertschöpfungs-
prozess aus . Die energieintensive Industrie, die 
Automobil- und Logistikbranche sind von dieser 
Entwicklung in ganz besonderem Maße betroffen. 
Und diese ökonomische Relevanz aufgrund der 
Kostenentwicklung wiederum macht sich im Rech-
nungswesen und Controlling in den Unternehmen 
bemerkbar. Es ist festzustellen, dass zwar diese 
unternehmerischen Sachfunktionen das Thema 
Nachhaltigkeit bisher weitgehend ignoriert haben. 
Dieses Verhalten dürfte aber der Vergangenheit 
angehören. Führungskräfte sollten die Herausfor-
derung – wie Michael Porter und Forest Reinhardt 
es formulieren – „mit derselben Konsequenz an-
gehen wie alle anderen strategischen Risiken und 
Chancen auch.“1   

Ein Indiz für die Einbeziehung in die Sachfunktio-
nen des Managements ist die wachsende Zahl von 
Publikationen zum Nachhaltigkeitscontrolling. 
Die ökonomische Bedeutung – schreibt Jürgen 

1  Michael E. Porter / Forest L. Reinhardt: Wettbewerbsfak-
tor Umweltschutz. In: Harvard Business manager, Dezember 
2007, S. 13
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Weber im Vorwort der Publikation „Nachhaltig-
keit und Controlling“ – „sollte Grund genug dafür 
sein, dass sich die Controller intensiv um das The-
ma Nachhaltigkeit kümmern“.2 Controller üben 
wesentlichen Einfluss auf die strategische Aus-
richtung, die Steuerung und Gestaltung des Un-
ternehmens aus. Diese Aufforderung in Richtung 
einer zentralen Funktion im Unternehmen lässt 
sich auf die weiteren Management- und Sachfunk-
tionen übertragen und gilt für Material- und Pro-
duktionswirtschaft, Logistik, Marketing, Finanz-
wirtschaft, Personalführung und Organisation in 
gleicher Weise. Nachhaltigkeit ist integraler Teil 
des unternehmerischen Handelns im normativen, 
strategischen und operativen Management. Ein 
punktueller Ansatz dagegen wirkt kontraproduk-
tiv, weil es nicht alleine um die Außenwirkung im 
Sinne der Reputation und des Images gehen kann, 
sondern um den gesamten Wertschöpfungspro-
zess und damit um den „business case“, um das 
Geschäftsmodell.

Diese Entwicklung in den Unternehmen sollte 
auch in den Hochschulen eine Rolle spielen und 
sich in den Lehrgebieten der Hochschule wider-
spiegeln. Vor allem im Basismodul „Einführung 
in die Betriebswirtschaftlehre“ und in den zwölf 
Schwerpunkten3 wäre das Leitbild einer nachhal-
tigen Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu integrieren. Mit der Lehrveranstaltung „Um-
weltverantwortliche Unternehmensführung“ als 
Teil des Basismoduls „Einführung in die Betriebs-
wirtschaftlehre“ wird diese Absicht an der Fakul-
tät Betriebswirtschaft umgesetzt. Im Schwerpunkt 
Umweltmanagement4 wird Nachhaltigkeit als 
Querschnittsfunktion erläutert, indem die Inhalte 
nachhaltigen Wirtschaften in den normativen, stra-
tegischen und operativen Managementfunktionen 
auf die Sachfunktionen – von der Ressourcenge-
winnung über die Transformation bis zum Absatz 
und Kreislaufkonzepten - bezogen werden.

Mit den sechs Workshops im Rahmen des Sym-
posiums war die Absicht verbunden, die Quer-
schnittsfunktion von Nachhaltigkeit aufzuzeigen 
und Handlungsmöglichkeiten im Prozess einer 
nachhaltigen Entwicklung vertiefend zu behan-
deln. Die Themenstellungen bezogen sich auf die 

2 Jürgen Weber, Johannes Georg, Robert Janke, Simone 
Mach: Nachhaltigkeit und Controlling, Weinheim 2012, S. 7
3 Die geteilten Schwerpunkte: Marketing, Logistik, Steuern, 
Rechnungswesen/Controlling werden jeweils als ein Themen-
schwerpunkt gezählt.
4 Dieser Schwerpunkt wird umbenannt in „Umweltökono-
mie und Nachhaltigkeit“.

Gestaltung und Wirksamkeit von Umweltmanage-
mentsystemen, Strategien eines nachhaltigen Pro-
duktdesigns, die Rolle des nachhaltigen Konsums, 
das Energieprojekt Desertec, die Bedeutung der 
Unternehmensethik im internationalen Kontext, 
das Konzept der „grünen Logistik“ sowie die De-
batte um Wohlstand ohne Wachstum. 

In seinem Beitrag „Mit EMAS zum Nachhaltig-
keitsmanagement“ beschreibt Lennart F. Schlei-
cher, Leiter Managementsystem Umweltschutz 
und Sicherheit in der Schaeffler Gruppe, die Rolle 
von EMAS, die ökologischen Risiken in Unterneh-
men zu identifizieren und zu dokumentieren mit 
dem Ziel, Umweltrisiken zu vermeiden bzw. zu 
verringern. Lennart F. Schleicher urteilt aus seiner 
Erfahrung, dass EMAS ein Schritt zum Aufbau ei-
nes Nachhaltigkeitsmanagementsystems in Unter-
nehmen sein kann.

Diana Mitsch und Dr. Freimut Schröder zeigen in 
ihrem Beitrag ein Konzept zur Unterstützung ei-
nes nachhaltigen Produktdesigns am Beispiel me-
dizintechnischer Produkte auf. Diana Mitsch ist 
Doktorandin bei Siemens Healthcare und arbeitet 
an einem Konzept für das Design nachhaltiger me-
dizintechnischer Produkte. Dr. Freimut Schröder 
leitet die Abteilung Environment, Health, Safety 
des Siemens Healthcare Sektors und ist seit einem 
Jahrzehnt nebenberuflich als Lehrbeauftragter an 
der Fakultät Betriebswirtschaft im Schwerpunkt 
Umweltmanagement tätig. 

Ohne das Bewusstsein und noch wichtiger das 
konkrete Handeln der Menschen ist eine Transfor-
mation in Richtung einer nachhaltigen Entwick-
lung nicht vorstellbar. Das Credo von Frank Braun, 
Gründer und Vorstand von Bluepingu e.V., lautet: 
Veränderung möglich machen und Gemeinwohl 
als Chance entdecken. In seinem Vortrag standen 
die positiven Perspektiven eines nachhaltigen Le-
bensstils im Zentrum. Nachhaltiger Konsum be-
deutet, verantwortungsvoll mit den natürlichen 
Ressourcen umzugehen. Der Schlüssel für Ver-
änderung liegt für die Initiatoren von Bluepingu 
in der Stärkung von Regionalkreisläufen, bürger-
schaftlichem Engagement und Bildung für nach-
haltige Entwicklung.

Aus der Perspektive einer handwerklichen Schrei-
nerei mit zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern beschreibt herwig Danzer, gemeinsam mit 
Gunther Münzenberg Geschäftsführer der Firma 
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Die Möbelmacher in Unterkrumbach bei Hers-
bruck, das bürgerschaftliche Engagement von 
Unternehmen. Qualität, Regionalität, Ökologie, 
Kultur, entschleunigter Lebensstil und Kommuni-
kation sind zentrale Elemente ihrer Unternehmen-
sphilosophie und gehen für „Die Möbelmacher“ 
eine Symbiose für eine nachhaltige Entwicklung 
ein. 

In Kooperation mit der Desertec Foundation ver-
anstaltete Prof. Dr. Kai-Uwe Wellner eine Lehrver-
anstaltung im Sommersemester 2012 zur solaren 
Energiegewinnung in Nordafrika. Dieses Groß-
projekt einer europaweiten Energieversorgung mit 
Solarstrom wird mit Verweis auf geopolitische, 
ökologische und ökonomische Problematiken 
auch kritisch gesehen. Unter klimapolitischen Ge-
sichtspunkten fällt das Urteil über die Idee einer 
solaren Energieversorgung allerdings eher positiv 
aus. Im Workshop wurde das Konzept erläutert 
und diskutiert.

Die Relevanz der logistischen Kette im Wirt-
schaftsprozess und die Handlungsfelder grüner, 
vor allem ressourcenschonender und emissionsre-
duzierter Transportsysteme beschreiben Prof. Dr. 
Ralf Bogdanski und Daniel Link in ihrem Beitrag. 
Im Workshop wurde das Pilotprojekt „Grüne Lo-
gistik“ in Nürnberg vorgestellt und die aus diesem 
Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse er-
läutert. Die Alltagstauglichkeit einer ressourcenef-
fizienten Kooperation zwischen den beteiligten 
Logistikunternehmen konnte als ein Ergebnis des 
Pilotprojekts aufgezeigt werden.

Die vor über vierzig Jahren veröffentlichte Studie 
des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“ hat 
erstmals ins kollektive Bewusstsein gerückt, dass 
der Umweltraum der Erde begrenzt ist. Allerdings 
herrscht immer noch die Vorstellung vor, dass ste-
tiges Wachstum an materiellen Gütern Wohlstand 
mit sich bringt und ein gutes Leben nur durch im-
mer mehr Wachstum gewährleistet werden könne. 
Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel beschäftigte sich im 
Workshop mit den Perspektiven einer Postwachs-
tumsgesellschaft und mit der Frage, ob Wohlstand 

ohne Wachstum möglich ist. Er referierte die Er-
kenntnisse der interdisziplinären Glücksforschung 
und damit die Aussage, dass wachsender materiel-
ler Wohlstand die Menschen nicht zufriedener und 
glücklicher macht. Die Alternative zum Dogma 
eines stetigen Wirtschaftswachstums ist eine der 
Herausforderungen, der sich auch die Wirtschafts-
wissenschaften stellen müssen.   

Begleitend zu den Referaten im Plenum und den 
anschließenden Workshops präsentierten am 15. 
Juni 2012 Firmen und Organisationen ihr Nach-
haltigkeitskonzept in einer kleinen Ausstellung. 
Anschauliche Beispiele für eine Strategie nachhal-
tiger Wirtschaftsweise erläuterten Vertreterinnen 
und Vertreter von Unternehmen und Organisatio-
nen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Ge-
sprächen. Vertreten waren die Unternehmen Fa-
ber-Castell AG, Datev e.G., UmweltBank AG, Die 
Möbelmacher GmbH, HypoVereinsbank AG und 
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e.K.. 
Von Seiten zivilgesellschaftlicher Organisation 
waren Bluepingu e.V., das studentische Netzwerk 
Ö-Pro, die Initiative Hochschultage − Ökosoziales 
Forum und Forum ökologisch-soziale Marktwirt-
schaft vertreten. 

Ein Beispiel für eine private Initiative in der Region 
ist der Kulturbahnhof Ottensoos, Forum für nach-
haltige Entwicklung von Renate Kirchhof-Stahl-
mann und Volker Stahlmann. Wie in seinem Vor-
trag angesprochen, haben sich beide mit großem 
finanziellen Engagement und handwerklichem 
Einsatz um die Restauration des Bahnhofgebäudes 
aus dem Jahr 1859 bemüht. Die Geschichte dieses 
Gebäudes und die Rolle, die der Kulturbahnhof in 
Ottensoos in Zukunft spielen soll, erläutert Volker 
Stahlmann in seinem Beitrag. 

Autor
Prof. Dr. Werner Wild

Professor für Umweltmanagement und Allg. BWL
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg

Kontakt
werner.wild@ohm-hochschule.de

Die interdisziplinäre Perspektive des Leitbilds einer Nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft
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Mit EMAS zum Nachhaltigkeitsmanagement 

Lennart F. Schleicher

Vom Umweltschutz zur nachhaltigen 
Entwicklung

Nachhaltigkeitsmanagement entstand und 
entsteht in vielen Organisationen aus dem 
betrieblichen Umweltschutz. Dafür gibt 

es viele Gründe: Zum einen stellt der betriebliche 
Umweltschutz eine der wesentlichen Säulen der 
Nachhaltigkeit dar. Die wirtschaftliche Kompo-
nente steht bei den meisten Organisationen von 
jeher im Vordergrund; vor allem bei privat geführ-
ten Unternehmen durchaus auch mit einem lang-
fristigen Horizont. Und auch soziale Aspekte wer-
den von nicht wenig Organisationen seit längerer 
Zeit genauer betrachtet.

Zum anderen erfordert die Arbeit eines modernen 
Umweltmanagers die Betrachtung nahezu aller 
Geschäftsprozesse und den Austausch mit einer 
großen Anzahl unterschiedlicher interner und 
externer Stakeholder. Überzeugende Ergebnisse 
lassen sich also nur erzielen, wenn der Umwelt-
manager die Vorgänge und Abläufe in der Orga-
nisation gut kennt und über geeignete Netzwerke 
und Kontakte verfügt. Dies ist ebenso eine wichti-
ge Voraussetzung für ein erfolgreiches Nachhaltig-
keitsmanagement.

Letztendlich gibt es einige weitere Gemeinsamkei-
ten zwischen einem Umwelt- und Nachhaltigkeits-
managementsystem. So sind viele damit verbun-
dene Ansprüche erst in den letzten Jahren in der 
Gesellschaft intensiver diskutiert und formuliert 
worden. Die Leistungen auf beiden Gebieten lassen 
sich in der Regel nicht einfach quantitativ erfassen 
und bewerten. Gleiches gilt somit für die Vorteile 
und Chancen, die eine Organisation aus diesen Be-
strebungen erwartet. Und sowohl im Umwelt- wie 
auch im Nachhaltigkeitsmanagement stehen die 
damit beauftragten Mitarbeiter ähnlichen Aufga-
ben gegenüber: Es gilt externe Ansprüche zu erfas-
sen und zu bewerten, davon viele rechtlicher Art. 
Die Aufbau- und Ablauforganisation muss fest-

gelegt, dokumentiert und kommuniziert werden. 
Kommunikation spielt auch ansonsten bei beiden 
Systemen eine sehr wichtige Rolle, sowohl nach 
innen im Rahmen von intensiven Schulungen re-
levanter Mitarbeiter, als auch nach außen im Kon-
takt mit Kunden, Behörden und anderen Gruppen. 
Dementsprechend ist auch das Anforderungsprofil 
an die Qualifikation und Erfahrung eines Umwelt-
managers dem eines Nachhaltigkeitsmanagers in 
vielen Punkten sehr ähnlich.

Die Rolle von EMAS

Betrieblicher Umweltschutz eignet sich dann als 
Basis für ein Nachhaltigkeitsmanagement, wenn 
er nicht als nachsorgender Ansatz, sondern als 
Managementsystem und als integrativer Bestand-
teil der Wertschöpfungsprozesse verstanden wird. 
Dies ist seit der europäischen EMAS-Verordnung 
aus dem Jahr 1993 und der ISO 14001 aus dem Jahr 
1996 zunehmend der Fall. Vielen Personen häufig 
nicht bekannt ist die Tatsache, dass EMAS alle An-
forderungen der ISO 14001 beinhaltet und in meh-
reren Punkten darüber hinaus geht.

Im Gegensatz zur ISO 14001 fordert EMAS von den 
Teilnehmern die Einhaltung der für sie relevanten 
rechtlichen Vorschriften. Was in der Theorie trivial 
klingt, gestaltet sich in der Praxis für nicht weni-
ge Organisationen häufig schwieriger als gedacht. 
Denn rechtliche Anforderungen sind häufig nicht 
hinreichend bekannt, werden von Behörden man-
gels Kapazitäten nur unzureichend überwacht und 
sind nicht selten mit für die Organisation relevan-
ten Investitionen und Personalkosten verbunden. 
Ein Nachhaltigkeitsmanagement, das rechtliche 
Vorgaben unzureichend betrachtet, läuft schnell 
Gefahr unglaubwürdig zu werden.

EMAS beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Veröf-
fentlichung. Die Verordnung regelt, welche Min-
destinhalte für die Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden müssen, wie diese von unabhängi-
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ger Stelle zu prüfen und zu bestätigen sind, und in 
welchen Zeiträumen sie aktualisiert werden müs-
sen. Diese Vorgaben gibt es in der ISO 14001 nicht. 
Ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem ist in der 
Regel immer auch mit einer intensiven externen 
Kommunikation verbunden. Auch aus diesem 
Grund wurde bereits vor einiger Zeit vom Bundes-
umweltministerium ein Leitfaden veröffentlicht 
mit dem sinngemäßen Titel „Von der EMAS-Um-
welterklärung zum Nachhaltigkeitsbericht“.

Seit seiner Geburtsstunde hat sich die EMAS-Ver-
ordnung in verschiedenen Punkten deutlich ver-
ändert. Eine wesentliche Änderung von EMAS I 
zu EMAS II im Jahr 2001 war die Erweiterung der 
Teilnahmemöglichkeit für nicht produzierende Or-
ganisationen. Nahezu alle Experten sind sich einig, 
dass dieser Schritt richtig und notwendig war, da 
viele Organisationen (z. B. Banken und Versiche-
rungen) zwar geringe direkte, aber sehr wesentli-
che indirekte Umweltauswirkungen haben.

Mit EMAS III kamen Ende 2009 zwei weitere, wich-
tige Änderungen: Zum einen wurden so genannte 
„Key Performance Indicators“, zu Deutsch Leis-
tungskennzahlen eingeführt. Damit sollen Leis-
tungsverbesserungen deutlicher und Vergleiche 
innerhalb einer Branche ermöglicht werden. Zum 
anderen wurden die Weichen für „EMAS Global“ 
gestellt. Bis dato war eine EMAS-Registrierung 
nur für Standorte innerhalb der Europäischen Uni-
on möglich. Die Schaeffler Gruppe, zweitgrößter 
Wälzlagerhersteller und führender Automobilzu-
lieferer, hat bereit seit dem Jahr 2000 alle Standort 
weltweit nach EMAS aufgestellt und prüfen las-
sen, ohne jedoch den letzten, formalen Schritt der 
Registrierung vollziehen zu können.

EMAS ist mit dieser Entwicklung von der Um-
weltseite an die Aspekte eines Nachhaltigkeits-
managements heran gerückt. Ein Workshop mit 
verschiedenen Experten der im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums und Bundesumweltam-
tes im Jahr 2012 durchgeführt wurde, kam zu dem 
eindeutigen Ergebnis, dass EMAS grundsätzlich 
alle Anforderungen zum Umweltschutz aus der 
ISO 26000 erfüllt. Diese Leitlinie aus dem Jahr 2011 
beschreibt die Anforderungen an eine nachhalti-
ge Unternehmensführung. Die ISO 26000 ist nicht 
zertifizierbar, wohl jedoch in Anlehnung daran 
entwickelte nationale Standards (z. B. in Brasilien, 
Österreich).

Die Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschus-
ses bewirbt EMAS mit den Worten „Transparent – 
Glaubwürdig – Leistungsbezogen“. Diese lassen 
sich wahrscheinlich analog in die Zielsetzung ei-
nes Nachhaltigkeitsmanagementsystems übertra-
gen. Dass die Europäer mit ihren Überlegungen 
zu EMAS nicht alleine dastehen, zeigte die EMAS-
Konferenz im November 2010 in Brüssel, auf der 
auch Teilnehmer aus den USA, aus Australien und 
aus Südkorea ihr Interesse an EMAS bekundeten.

Das Green Company Designation System

In Südkorea entstand 1995 das so genannte “Green 
Company Designation System” (GCDS). Die Moti-
vation war eine ähnliche wie bei EMAS: Die zwar 
noch nicht veröffentlichte, aber bereits länger dis-
kutierte ISO 14001 hatte zu wenig Leistungsbezug 
und war nicht glaubwürdig; eine Einschätzung, 
die auch Jahre später noch von vielen Experten ge-
teilt wird.

Obwohl beide Systeme an weit entfernten Orten 
der Erde unabhängig voneinander entstanden sind, 
haben EMAS und das GCDS doch erstaunlich viel 
gemeinsam. Beide sind freiwillig und verlangen 
eine nachgewiesene Einhaltung rechtlicher Anfor-
derungen. Zudem setzten beide auf Transparenz 
und fordern die Veröffentlichung von Leistungs-
zahlen. Während sich die Koreaner ausschließlich 
auf Zahlen fokussieren, enthalten Umwelterklä-
rungen nach EMAS zudem viele Texte, Beschrei-
bungen und Erläuterungen. Wichtig ist beiden Sys-
tem die hohe Qualifikation und Glaubwürdigkeit 
der Prüfer. Während Umweltgutachter in Europa 
ein strenges Zulassungsverfahren durchlaufen, in 
dem branchenspezifische Fach- und Rechtsfragen 
beantwortet werden müssen, gibt es in Korea eine 
Jury aus 6-10 Prüfern, die jeweils Spezialisten auf 
einem Umweltthema sind, und die Unternehmen 
mit Hilfe umfangreicher Checklisten vor Ort be-
werten.

Bei anderen Punkten geht das GCDS sogar weiter: 
Wer daran teilnehmen möchte, darf in einen defi-
nierten Zeitabstand keine Grenzwertüberschrei-
tungen gehabt haben und muss sich freiwillig zu 
schärferen Grenzwerten verpflichten: Beim Ab-
wasser um minus 50 Prozent und bei Stickoxid- 
und Schwefeloxidemissionen um minus 10 und 20 
Prozent.
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Etwas mehr als 200 Unternehmen waren im Jahr 
2011 im GCDS. Externe Kosten, wie für den Um-
weltgutachter und die Registrierung bei EMAS, 
fallen für die Unternehmen in Korea nicht an. Auf 
Bildschirmen in U-Bahnhöfen werden das System 
und die teilnehmenden Unternehmen auf Kosten 
des Ministeriums beworben.

Der Schaeffler Standort in Changwon ist das ein-
zige Werk weltweit, das nach beiden Systemen ge-
prüft und ausgezeichnet wurde: EMAS und GCDS.

Im Spagat zwischen Theorie und Praxis

Obwohl EMAS als das „Premium System“ im be-
trieblichen Umweltschutz gilt, hat die Verordnung 
von 2009 doch einige Ecken und Kanten.

Einen Übersetzungsfehler hat 2010 die Schaeff-
ler Gruppe aufgedeckt. In der deutschen Version 
heißt es im Artikel 4: „Organisationen von außer-
halb der Gemeinschaft müssen sich auch an die 
Umweltvorschriften halten, die für ähnliche Orga-
nisationen in den Mitgliedsstaaten gelten, in denen 
sie einen Antrag stellen wollen.“ Hier schlugen die 
Gemüter hohe Wellen, da dies nicht möglich wäre, 
auch wenn ein Unternehmen dies wollte. So wäre 
eine erste Frage, welche Abwasserwerte für die 
Einleitung in die Kanalisation relevant wären, da 
diese in Deutschland von Kommune zu Kommune 
zum Teil stark differieren. Die elektronische Über-
mittlung von Abfalldaten, in Deutschland seit Ap-
ril 2010 vorgeschrieben, ist ein anderes Beispiel für 
in Drittstaaten nicht umsetzbare Vorschriften. Die 
Liste ließe sich lange fortsetzen. Und so heißt es im 
englischen Originaltext auch nur: „Organisations 
outside the Community shall also make reference 
to the legal requirements …“; auf Deutsch: „sie sol-
len sich daran orientieren“. Wer einmal versucht 
hat, das Umweltrecht von zwei EU-Mitgliedsstaa-
ten, z. B. von Deutschland und Frankreich, das 
beides auf den gleichen EU-Richtlinien fußt, mit-
einander zu vergleichen, weiß, dass ein solcher 
Vergleich kaum möglich ist.

Und was hat sich der Gesetzgeber zur Häufigkeit 
der externen Audits gedacht? Aus der Kombinati-
on zweier Artikel an verschiedenen Stellen der Ver-
ordnungen lässt sich schließen, dass alle Einheiten 
der Organisation jährlich zu prüfen sind, außer es 
handelt sich um eine Gruppenregistrierung oder 
um eine kleine oder mittlere Organisation. Wieso 
steht das dann aber nicht deutlicher dort? War es 

vielleicht anders gemeint? Da aber gerade die ex-
ternen Auditierungen außerhalb der Europäischen 
Union für Organisationen besonders teuer sind, 
kann eine solche Regelung massiv die Akzeptanz 
der EMAS-Verordnung beeinflussen.

Noch unverständlicher sind die Regelungen zur 
Sprachversion der Umwelterklärung. Das diese in 
einer Landessprache des entsprechenden Stand-
ortes veröffentlicht werden muss, damit Mitarbei-
ter, Nachbarn und örtliche Behörden diese lesen 
können, wird von keinem Experten bestritten. Das 
Stichwort hierzu heißt „local accountability“. Die 
EMAS-Verordnung schreibt aber auch vor, dass 
die Umwelterklärung in einer Amtssprache des 
Landes vorliegen muss, in dem die Registrierung 
durchgeführt werden soll. Wollte ein Unterneh-
men aus Dänemark die Umwelterklärung eines 
Standortes in den USA in Dänemark registrieren, 
dürfte dafür keine englische Umwelterklärung 
akzeptiert werden. Hier hat man das Gefühl, dass 
Brüssel die Krümmung der Banane reguliert. Wie-
so kann man den Mitgliedsstaaten nicht selbst 
überlassen, welche Sprachen sie verstehen und für 
die Registrierung zulassen wollen?

Die EU-Kommission hat sich das Ziel gesetzt, die 
Zahl der EMAS-registrierten Organisationen von 
knapp 8000 im Jahr 2010 auf 20000 im Jahr 2020 
zu erhöhen. Momentan ist nicht zu erwarten, dass 
dies mit EMAS III zu erreichen ist. Wenn mit der 
nächsten Revision, d. h. mit EMAS IV, die oben be-
schriebenen Schwächen korrigiert werden und zu-
dem noch die Nutzung des EMAS-Logos auf Pro-
dukten oder näher am „Point of Sale“ ermöglicht 
wird, könnte EMAS massiv an Fahrt gewinnen.

Promotoren und Bremser

EMAS wird von verschiedenen Akteuren unter-
stützt. Das Umweltbundesministerium und die 
Länder wissen, dass EMAS verschiedene Vorteile 
mit sich bringt. Zum einen werden deutsche Orga-
nisationen für den Wettbewerb fit gemacht, durch 
die Optimierung von Stoff- und Energieströmen 
Kosten gesenkt, durch geregelte Verantwortlich-
keiten und Abläufe Fehler vermieden und durch 
Vorsorgemaßnahmen und Notfallpläne weitere 
Kosten vermieden. Negative Umweltauswirkun-
gen werden reduziert, wovon die ganze Gesell-
schaft profitiert. Und schließlich haben Behörden 
mit EMAS die Möglichkeit, durch das freiwillige, 
pro-aktive Verhalten von Organisationen ihre im-
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mer dünner werdenden Kapazitäten auf Problem-
fälle zu fokussieren und damit einem drohenden 
Vollzugsdefizit entgegen zu wirken. Aus diesen 
Gründen haben viele Bundesländer und Mitglieds-
staaten unterschiedlichste Anreize und Privilegien 
für EMAS-Betriebe installiert.

Das Umweltbundesministerium wird bei Fragen 
zu EMAS vom Umweltgutachterausschuss (UGA) 
unterstützt und dieser hat in seiner Satzung auch 
die Förderung von EMAS stehen. Dies geschieht 
in erster Linie durch die Bereitstellung von um-
fassenden Informationen im Internet, mit Druck-
schriften und im Rahmen von Vorträgen auf Ver-
anstaltungen.

Umweltgutachter haben ein wirtschaftliches In-
teresse an EMAS und bewerben das System ent-
sprechend. Sie sind auch im UGA vertreten oder 
in Verbänden wie dem Verband für nachhaltiges 
Umweltmanagement VNU e. V. organisiert. Und 
da insbesondere nach EMAS registrierte Organisa-
tionen häufig beklagen, dass EMAS nicht bekannt 
genug sei, und sie zudem von den Vorteilen von 
EMAS überzeugt sind, finden sich nicht wenig Un-
ternehmensvertreter, die bei entsprechenden 
Gelegenheiten für EMAS werben.

In Europa existieren bereits einige EMAS Clubs, 
vor allem in Spanien, Italien und Deutschland. Der 
deutsche Club wurde 2011 vom oben erwähnten 
VNU unter dem Namen „EMAS Club Europe“ 
gegründet, da er die Aktivität der verschiedenen 
Clubs bündeln möchte. Die Schaeffler Gruppe, 
bei vielen als Vorreiter insbesondere in Bezug auf 
EMAS Global eingestuft, ist seit 2006 im Vorstand 
des VNU und seit 2010 im UGA vertreten.

EMAS wird jedoch auch immer wieder offen oder 
versteckt torpediert. Zum einen von Organisati-
onen, die sich für eine ISO 14001-Zertifizierung 
aber gegen EMAS entschieden haben. Als Grund 
wird meistens gesagt, dass EMAS weltweit nicht 
anwendbar sei, man selbst und die Kunden aber 
global aufgestellt wären. Tatsächlich agieren vie-
le Organisationen, die nach ISO 14001 zertifiziert 
sind, nicht rechtskonform und könnten ohne wei-
tere Investitionen oder größere Anstrengungen auf 
Grund dieser Rechtsverstöße keine Registrierung 
nach EMAS erhalten. Zudem scheuen viele Orga-
nisationen den Aufwand, sich intensiver mit den 
umweltrelevanten Kennzahlen zu beschäftigen, 
die Texte, Bilder und Grafiken für die Umwelter-

klärung zu erstellen und diese in anspruchsvoller 
Form zu veröffentlichen. Es ist für diese Organisa-
tionen aber meist nicht möglich, diese Gründe so 
nach außen zu kommunizieren.

Mit der Zertifizierung von Umweltmanagement-
systemen lässt sich viel Geld verdienen. Während 
ein zugelassener Umweltgutachter sowohl gemäß 
EMAS validieren und verifizieren, aber auch nach 
ISO 14001 zertifizieren darf, darf ein Umweltzerti-
fizierer nur letzteres. Die wesentlich höhere Zahl 
an Organisationen mit ISO 14001 führt zu einem 
Skaleneffekt: Die Gewinne sind höher, da Fixkos-
ten auf eine größere Anzahl von Aufträgen verteilt 
werden können. Der „Scope“, d. h. die Branchen 
(ausgedrückt in NACE-Codes), die ein Umwelt-
gutachter validieren und verifizieren darf, führen 
dazu, dass große Zertifizierungsorganisationen 
Anfragen aus anderen Branchen lieber zu einer 
Zertifizierung nach ISO 14001 überreden, bevor 
man diese Leistung zukauft oder der Kunde zu 
einem Wettbewerber geht. Zudem kann eine ISO 
14001 besser im Zusammenhang mit anderen Sys-
temen (Qualitätsmanagement, Arbeitsschutzma-
nagement, Energiemanagement) verkauft werden. 
Eine Untersuchung der EU-Kommission im Som-
mer 2011 zeigte, dass auf den Interseiten von gro-
ßen Zertifizierungsorganisationen Informationen 
zu EMAS in den allermeisten Fällen fehlten oder 
falsch oder veraltet waren. Das wirtschaftliche In-
teresse dieser Organisationen an EMAS ist gering.

Das Fazit

EMAS kann gut als Zwischenschritt zum Aufbau 
eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems genutzt 
werden. Damit EMAS die vorhandenen Potentiale 
ausschöpfen kann, müssen in der nächsten Revi-
sion mit EMAS IV die beschriebenen Schwächen 
korrigiert und verstärkte Anreize geschaffen wer-
den. Alle Argumente, Zahlen, Daten und Fakten 
müssen auf den Tisch und betrachtet werden. Da-
bei kann auf den Erfahrungen von Vorreitern wie 
der Schaeffler Gruppe oder vom Green Company 
Designation System aufgebaut werden.

Autor
Lennart F. Schleicher

Leiter Managementsystem 
Umweltschutz und Sicherheit

Schaeffler Gruppe

Kontakt
lennart.schleicher@schaeffler.com
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1. Einleitung und Hintergrund

In der heutigen Gesellschaft ist die Forderung 
nach einer nachhaltigen Entwicklung bereits 
normativ, als allgemeine Regel, verankert. Un-

ter dieser wird das Schaffen eines Gleichgewichts 
zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft auf 
allen Handlungsebenen verstanden (Majer, 2004, 
S. 11). Dabei wird davon ausgegangen, dass die 
nachhaltige Entwicklung eine wichtige Vorausset-
zung für eine angemessene Lebensqualität bzw. 
Wohlfahrt einer Gesellschaft darstellt (Hagemann 
und Hauff, 2010, S. 10).

Damit Unternehmen langfristig erfolgreich sein 
können, müssen auch diese dem genannten Leit-
bild folgen. Hierbei wird schon heute deutlich, 
dass Unternehmen, die sich den Fragen nach einer 
nachhaltigen Entwicklung pro-aktiv und konst-
ruktiv widmen, sich Wettbewerbsvorteile erarbei-
ten und somit die Vorraussetzung für ihren lang-
fristigen Erfolg im Markt schaffen.
 
Die Anforderungen einer nachhaltigen Entwick-
lung sind ein zentraler Treiber für Unternehmen, 
sich um eine transparente und damit nachvollzieh-
bare Methode bemühen. Die globalen Anforde-
rungen aus der Unternehmensumwelt können zur 
Strukturierung in vier große Gruppen gegliedert 
werden:

• Allgemeine gesetzliche Vorgaben: Beispiele 
sind das deutsche Produkthaftungsgesetz, die 
Europäischen Richtlinien „Restriction of Ha-
zardous Substances (RoHS)“ und „Waste Elec-
trical and Electronic Equipment (WEEE)“.

• Spezifische gesetzliche und normative Vor-
gaben an die medizintechnische Industrie: 
Beispiele sind die Europäische Richtlinie für 
Medizinprodukte (MDD), das deutsche Me-
dizinproduktegesetz (MPG) und die weltweit 
gültige Produktnorm IEC 60601-1-9.

• Freiwillige Vorgaben oder empfohlene Kon-
zepte: Beispiele sind die Europäische Richtlinie 
„EcoDesign (ErP)“, die Integrierte Produktpo-
litik (IPP) oder das Green Public Procurement 
(GPP). 

• Allgemein von der Gesellschaft formulierte 
Anforderungen verschiedener Stakeholder: 
Beispiele sind Umweltproduktinformationen 
und Umweltzertifikate.

Diese immer stärker und umfangreicher werden-
den Forderungen aus der Unternehmensum-
welt verlangen von den Herstellern zum einen 
pro-aktives Handeln hinsichtlich der Verantwor-
tungsübernahme auf Unternehmensebene, für wel-
ches unterstützende Konzepte, wie beispielsweise 
das der Corporate Social Responsibility bereits 
existieren. Zudem sollen Unternehmen als verant-
wortungsvoller „Bürger“ (Corporate Citizen) die 
Auswirkungen ihrer Handlungen berücksichti-
gen. Nicht zuletzt ist der Erfolg von Unternehmen 
durch den erfolgreichen Absatz der Produkte und 
Dienstleistungen1 bedingt, wobei eben diese (Pro-
dukte und Dienstleistungen) zum täglichen Leben 
in der Gesellschaft beitragen, sei es als Lebens-
mittel, als Konsumgüter oder Industriegüter. Die 
gesellschaftliche Akzeptanz ist dabei die Prämisse 
für den erfolgreichen Absatz solcher Güter. Daraus 
1 Im Folgenden werden zur Vereinfachung unter dem Begriff 
„Produkt“ Produkte und Dienstleistungen zusammengefasst 
verstanden.
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ergeben sich folgende Fragestellungen:

• Was sind nachhaltigkeitsrelevante Auswirkun-
gen von Produkten?

• Wie kann der langfristige Erfolg der unterneh-
merischen Tätigkeit hinsichtlich der Bereitstel-
lung von Produkten gesichert und optimiert 
werden? 

Ein seit 2001 in der Europäischen Union etablierter 
Ansatz zur Unterstützung der Optimierung von 
umweltgerechten Produkten ist die sogenannte 
„Integrierte Produktpolitik (IPP)“. Dieser beinhal-
tet die Erweiterung der Betrachtung vom traditio-
nellen „Betrieblichen Umweltschutz“ mit den klas-
sischen Themen Immissionsschutz, Boden- und 
Gewässerschutz sowie Abfallwirtschaft. Beispiele 
für solche Themen des klassischen Umweltschutz-
ansatzes sind vor allem mit der Fertigung ver-
wandt:

• Verbrauch von Materialien und Energien wäh-
rend der Fertigung,

• Emissionen von Stoffen und Lärm,
• Umgang mit Gefahrstoffen,
• Behandlung und Einleiten von Abwässern,
• Erzeugung, Behandlung und Entsorgung von 

Abfällen.

Die alleinige Fokussierung auf den betrieblichen 
Umweltschutz eignet sich aber nicht, um die heu-
tigen und künftigen Anforderungen zur nachhal-
tigen Schonung von natürlichen Ressourcen und 
der langfristigen Minimierung von Umweltbelas-
tungen zu bewältigen. Der Grund hierfür ist ein-
fach: Der „Betriebliche Umweltschutz“ greift erst 
dann, wenn die Entscheidungen über ca. 80 % 
der späteren Produktauswirkungen gefallen sind, 
z.B. Materialausfall, Gefahrstoffeinsatz, Energie-
verbrauch, Verbrauchsmaterialien, Möglichkei-
ten der Wieder- oder Weiterverwendung. Damit 
ist der betriebliche Umweltschutz als sogenannte 
„End of Pipe-Maßnahme“ klassifizierbar, wobei 
die Schaden bringenden Symptome behandelt und 
im besten Falle gemildert werden. Die eigentlichen 
Ursachen - die Umweltaspekte eines Produktes - 
werden durch den betrieblichen Umweltschutz 
aber nicht verändert. 

Durch den Ansatz der „Integrierten Produktpoli-
tik“ (IPP) wird bereits in den sehr frühen Phasen 
eines Produktlebens (Spezifikations- und Entwick-
lungsphase) versucht, die Umweltaspekte über alle 

Lebensphasen abzuschätzen und zu reduzieren, 
wenn technisch und wirtschaftlich möglich. Der 
Lebenszyklusgedanke ist dabei grundlegend für 
die IPP. Er fordert, dass die „Umweltauswirkun-
gen von Produkten während ihres gesamten Le-
benszyklus‘, vom Abbau der Rohstoffe über die 
Herstellung, den Vertrieb, die Verwendung, bis hin 
zur Abfallentsorgung“ (Europäische Kommission, 
2001, S. 6) verringert werden sollen. Diese Betrach-
tungsweise hat eine effiziente Lösungsfindung 
zum Ziel, die zum Vorteil künftiger Generationen 
und des heutigen Wohlstands unserer Gesellschaft 
sowie unserer Lebensqualität getroffen werden 
soll (Europäische Kommission, 2001, S. 3).

Maßnahmen, die zur Reduzierung von negativen 
Umweltauswirkungen daraus abgeleitet werden 
können, betreffen wichtige Entscheidungen im 
Produktentstehungsprozess. Als Beispiele kön-
nen die Substitution von Materialien (insbeson-
dere von Gefahrstoffen), Transportoptimierungen 
und Energie- und Materialverbräuche während 
der Nutzungsphase genannt werden. Die Auf-
bereitung von produktbezogenen Umweltinfor-
mationen stellt eine weitere wichtige Maßnahme 
dar. Entsprechende Informationen erlauben dem 
potenziellen Käufer, die möglichen Umweltaus-
wirkungen eines Produktes bereits vor dem Kauf 
kennenzulernen. Dadurch wird der Kunde so-
weit informiert, dass er eine bewusste Kaufent-
scheidung hinsichtlich der Umweltauswirkun-
gen treffen kann. Zudem finden sich unter den 
Umwelt-Produktinformationen Anweisungen zur 
möglichst umweltschonenden Nutzung des ent-
sprechenden Produkts, wodurch beispielsweise 
Energiesparmodi der Produkte besser geplant und 
eingesetzt werden können. Dies schont nicht nur 
die Umwelt, sondern spart auch Energiekosten für 
die Betreiber.

Zudem besteht auch ein betriebswirtschaftliches 
Interesse der Unternehmen die Umweltauswir-
kungen ihrer Produkte möglichst über alle Pro-
duktlebensphasen zu erfassen und auf diesen Er-
kenntnisse aufbauend zu minimieren. Denn mit 
produktbezogenen Umweltauswirkungen sind 
hohe Kosten verbunden, welche in der Medizin-
produkteindustrie bis auf ca. 15 % der Fertigungs-
kosten geschätzt werden. Dementsprechend lohnt 
es sich, über neue intelligente Lösungen im Um-
weltschutz während des Produktentstehungspro-
zesses „nachzudenken“.  
Ohne auf die Qualität der jeweiligen Methoden 
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näher einzugehen, kann an dieser Stelle zusam-
menfassend angemerkt werden, dass den Unter-
nehmen heute eine Vielzahl an etablierten Werk-
zeugen und Vorgehensweisen zur Verfügung 
stehen, um den zumindest die globalen Anforde-
rungen hinsichtlich der Umwelt zu adressieren. 
Problematisch wird es jedoch, wenn nun ebenfalls 
die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Öko-
nomie während der frühen Produktlebenspha-
sen Berücksichtigung finden sollen. Denn „Schil-
der“, an denen die Probleme einer nachhaltigen 
Entwicklung festgemacht werden können, gibt 
es nicht. Vielmehr herrscht bis heute eine Lücke 
zwischen dem Wissen um Lösungen in der Wis-
senschaft und einer möglichen Realisierung in 
der Praxis. Bei der Herausforderung nach einer 
nachhaltigen Entwicklung handelt es sich also um 
eine unbedingt transdisziplinäre Aufgabe, die nur 
durch ein konstruk tives Zusammenwirken unter-
schiedlicher Akteure (hierzu gehören Universitä-
ten, Forschungsinsti tute, Unternehmen, Fachver-
bände und politische Entscheidungsträger) gelöst 
werden kann. Zur Problemlösung ist es in einem 
der ersten Schritte zunächst notwendig, ein ge-
meinsames Verständnis  für den immer wieder un-
terschiedlich interpretierten Rahmens der Nach-
haltigkeit bzw. der nachhalti gen Entwicklung für 
alle relevanten Akteure zu entwickeln. Denn nur 
wenn die Annahmen und damit Grundpfeiler der 
Bewertung übereinstim men, kann gemeinsam an 
einer so komplexen Auf gabe gearbeitet werden. 

Die Grundlage und die bis heute am weitesten 
verbreitete und akzeptierte Arbeitsdefinition einer 
nachhaltigen Entwicklung findet sich im Brundt-
land-Bericht: „Humanity has the ability to make 
development sustainable to ensure that it meets 
the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own 
needs” (Konferenz der Vereinten Nationen für 
Umwelt und Entwicklung, 1987, S. 24). Demnach 
sollten Unternehmen ihre Leistung nach Kriterien 
der Wirtschaftlichkeit, der ökologischen Verträg-
lichkeit und der sozialen Gerechtigkeit beurteilen 
(Hardtke, 2001, S. 59). Daraus lassen sich entspre-
chende Handlungsoptionen im Umgang mit den 
Produktionsfaktoren ableiten: dem Mensch (Wis-
sen), der Technik und der Natur (Nutzung von 
Quellen und Senken)2 (Majer. 2004, S. 11). Bevor 

2 Die Umwelt kann als Quelle bezeichnet werden, da sie 
fossile, mineralische und nachwachsende Rohstoffe und 
Energieträger liefert. Gleichzeitig hat sie eine Senkenfunkti-
on, was bedeutet, dass sie zur Entsorgung für Emissionen, 
Abwässer und Abfälle genutzt wird (Herrmann, 2009, S. 13).

nun eine Entscheidung über den Umgang mit den 
Produktionsfaktoren getroffen werden kann, muss 
jedoch geklärt werden, welche Perspektive bei der 
Betrachtung dieser Faktoren zugrunde gelegt wird, 
denn die Definitionsmuster reichen von schwacher 
Nachhaltigkeit bis hin zu starker Nachhaltigkeit. 
Nach Ott und Döring (2008, S. 111) handelt es sich 
um ein schwaches Nachhaltigkeitskonzept, wenn 
Naturkapital durch Sachkapital substituiert wer-
den kann, da das Naturkapital nur einen Posten 
im Portfolio der Gesellschaft darstellt, das zum 
Wohlergehen dieser beiträgt. Das würde bedeu-
ten, dass beispielsweise unendlich viel Müll pro-
duziert werden könnte, wenn nur genügend Ka-
pital gewonnen wird. Bei dieser Konzeption wird 
der Gedanke der Endlichkeit der Ressourcen nicht 
berücksichtigt und somit wird ebenfalls der Faktor 
der intergenerationellen Gerechtigkeit außer Acht 
gelassen. 

Das Konzept der starken Nachhaltigkeit wird wei-
testgehend durch den Ansatz der ökologischen 
Ökonomie bzw. Nachhaltigkeit begründet. Unter 
diese passt die Brundtlandt-Definition, denn sie 
zielt „auf die Aufrechterhaltung einer gewünsch-
ten Lebensqualität im Zeitablauf ab“ (Hagemann 
und Hauff, 2010, S. 12) und schließt somit die Er-
haltung der materiellen und immateriellen Lebens-
grundlagen mit ein. Folglich kann einem solchen 
Verständnis die Sicherung des gesamten Kapitals 
zugeordnet werden, also das Sachkapital plus das 
Naturkapital (Hagemann und Hauff, 2010, S. 12). 

2. Praxisbetrachtung

In der unternehmerischen Praxis lässt sich feststel-
len, dass während der Produktentwicklungspha-
se zunächst die Optimierung des Nutzens, bzw. 
der Kernfunktion des Produkts im Vordergrund 
steht und nicht wie unter der Prämisse der star-
ken Nachhaltigkeit eine Balance zwischen Na-
tur, Umwelt und Mensch. Eine Verbesserung der 
Kernfunk tion von medizintechnischen Produkten 
kann beispielsweise die frühzeitige Erkennung ei-
nes Krebses erlauben und somit zur Rettung eines 
Menschenle bens beitragen. Doch nicht selten führt 
die Fokussierung der Produktdesigner auf die 
deutliche Verbesserung des Produktnutzens dazu, 
dass weitere Umwelt- und Nachhaltigkeitsanfor-
derungen erst in einer späten Entwicklungsphase 
adressiert werden und hierbei aus terminlichen 
Gründen offensichtliche und nicht quantitativ ge-
messene, signifikante Aspekte optimiert werden. 
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Als Beispiel kann hier die Optimierung des Ener-
gieverbrauchs in der aktiven „Scanphase“ eines 
Computertomographen genannt werden, welche 
zwar ein Vielfaches an Energie bedarf, jedoch bei 
einer Analyse über den gesamten, anzunehmen-
den Lebensweg hinweg nur einen kleinen Anteil 
des Gesamtenergiebedarfs des Produkts ausmacht. 
Ein weiteres Beispiel ist der Gefahrstoffeinsatz, der 
zu einem deutlich vermehrten Nutzen führen kann 
und zugleich weitere negative Umweltauswirkun-
gen mit sich bringt. Schon anhand dieser Beispiele  
wird deutlich, dass es zur Entwicklung und Op-
timierung nachhaltigkeitsrelevanter Produktaus-
wirkungen stets notwendig ist,  den gesamten Le-
bensweg eines Produktes (von der Wiege bis zur 
Bahre) zu betrachten und erst dann die relevanten 
Umweltaspekte und deren Nutzen für die Gesell-
schaft abgewogen werden können.  

Für die medizintechnische Industrie bedeutet dies, 
dass zur ganzheitlichen Betrachtung der Produk-
te im Sinne der Nachhaltigkeit, die Verbindungen 
zwischen medizinischem Nutzen und ökonomi-
schen, ökologischen und gesellschaftlichen Aus-
wirkungen aufgezeigt werden müssen. Ist dies 
möglich, können Analysen ergeben, dass sich bei 
einem identischen Produkt durch die Substitution 
von bestimmten Materialien bei der Produktkom-
position insgesamt mehr Auswirkun gen minimie-
ren lassen, obwohl die Materialzufuhr höhere Aus-
wirkungen mit sich bringt: Eine Substitution von 
kritischen Materialien könnte nicht nur zu einer 
deutlichen Ressourceneinsparung führen, sondern 
auch positive soziale und medizinische Effekte 
haben, etwa durch eine verlängerte Nutzungsdau-
er, eine verminderte Strahlungsdosis verursachen 
oder den Verzicht auf sogenannte Konfliktmetalle 
erlauben. 

Die angeführten Anforderungen und die Erwar-
tung zur Berücksichtigung und Optimierung von 
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten bei der Pro-
duktentwicklung stellen dabei nicht nur eine nor-
mativ-ethische Herausforderung an Unter nehmen 
dar, sondern auch Risiken. Beispiele für entspre-
chende Risiken mit denen sich die Her steller kon-
frontiert sehen, wenn sie nicht in naher Zukunft 
darauf reagieren, sind folgende: 

• Innovationshemmung oder Verlust von Markt-
zugang durch strikte Regulierung

• Schwankungen der Marktpreise und Produk-
tionskapazitäten durch Ressourcenknappheit 

und politische oder soziale Konflikte
• Marken-Schädigung durch mangelnde Erfül-

lung von verschiedenen Stakeholder-Erwar-
tungen 

• Kunden-/Nutzerschädigung durch fehlendes, 
systematisch anwendbares Wissen über die 
Produktauswirkungen

3. Zielsetzung

Es ist festzustellen, dass speziell an die komplexen 
Produktkategorien, wie etwa Magnetresonanzto-
mographen und jene Produkte, die kritische Stoffe 
enthalten oder von denen Strahlung ausgeht, wie 
etwa Ultraschall- oder Röntgengeräte, vermehrt 
gesetzliche und gesellschaftliche Erwartungen ge-
stellt werden. Daher sollte ein möglicher Lösungs-
ansatz zunächst auf die gezielte Beeinflussung von 
komplexen Produkten im Sinne der Nachhaltig-
keit abstellen. Hierbei ist es notwendig, um die 
Transparenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
zu gewährleisten, dass die relevanten Nachhal-
tigkeitsanforderungen und die von den Produkt-
eigenschaften ausgehenden Auswirkungen sowie 
deren Aspekte systematisch identifiziert, erfasst 
und wo möglich quantifizierbar gemacht werden. 

Durch die quantitative Datenerhebung wird 
den Unter nehmen erlaubt, Designoptionen be-
wusst gegenei nander abzuwägen und Ent-
scheidungen unter der Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsgesichts punkten zu finden sowie 
diese in einer frühen Pro duktlebensphase zu rea-
lisieren. Eine integrierte Betrachtung der Auswir-
kungen vermeidet zudem mögliche Problemver-
schiebungen, denn die heutigen regu latorischen 
Ansätze zielen zumeist auf einzelne Le bensphasen 
ab, was dazu führt, dass Überraschun gen auftreten, 
wie letztendlich insgesamt negative Konsequen-
zen der getroffenen Entscheidungen. Als Beispiele 
für derartige unbewusste und zu spät festgestellte 
Problemverschiebungen können die öffentlichen 
Diskussionen um das Leuchtmittelverbot und die 
Werbung um Energiesparleuchten (welche gefähr-
liche Substanzen für die menschliche Gesundheit 
enthalten und somit als Sondermüll entsorgt wer-
den müssen) genannt werden. Ein weiteres Bei-
spiel ist der „Ökotreibstoff E10“. Dieser Treibstoff 
ist weniger leistungsstark ist, benötigt zur Herstel-
lung Nahrungsmittel wie Weizen, Zuckerrüben 
und Mais und verursacht durch große benötigte 
Anbauflächen zusätzliche CO2 Emissionen. 
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4. Die Konzepterarbeitung

Bis heute sind vor allem zwei Hilfestellungen 
verfügbar, die zur Erarbeitung eines solchen Lö-
sungsansatzes berücksichtigt werden können: 
Zum einen die theoretischen Ansätze zum Design 
for Sustainability oder zum Ökodesign und zum 
anderen aus der Praxis, die bereits etablierte Struk-
tur der Selbstregulierungsinitiative der medizin-
technische Industrie im Bezug auf die Ökodesign-
Direktive (SRI). 

Beide beinhalten jedoch nur bedingt gültige Lö-
sungsansätze für die genannte Problemstellung, 
da sie sich fast ausschließlich auf die ökologische 
Nachhaltigkeit konzentrieren. Gesellschaftliche 
oder ökonomische Anforderungen, die über die 
Ökologie hinaus gehen, werden zumeist nicht be-
rücksichtigt. Auch wie ein Unternehmen nachhal-
tige und zugleich technisch-erreichbare Designzie-
le konkret ausgestalten und umsetzen kann, ist den 
Ansätzen nicht zu entnehmen. 

Überdies sollte systematisches Konzept bereits 
bei der Portfolioentscheidung ansetzen. Es sollte 
erlauben Informationen über definierte Nachhal-
tigkeitskriterien zu erfassen, so dass die Auswir-
kungen der Produkteigenschaften gemessen und 
vergleichbar gemacht werden können. Ein nach-
haltiges Produktdesign ist also keine ausschließ-
liche Aufgabe der Produktentwickler, es ist eine 
Managementaufgabe, weil nur das Management 
die Suchfelder im Produktportfolio festlegen kann, 
die dann von den Entwicklern umgesetzt werden 
sollen.  

Im Folgenden wird ein Überblick über mögliche 
Leitfragen gegeben, welche zum Erreichen einer 
solchen Zielsetzung, dem Entwurf eines geeigne-
ten Konzepts zur Erfassung, Bewertung und Steu-
erung des Designs von komplexen, in diesem Fall 
medizinischen Produkten, beantwortet werden 
sollten. 

A. Was sind relevante Phasen bei der Produktinnova-
tion?

Um eine Idee über die Handlungsoptionen und 
die an diesen Stellen vorhandenen Informations-
grundlagen zu erörtern, sollten Innovationspro-
zesse in der Literatur und Praxis analysiert wer-
den. So kann der erste Schritt hin zur Gestaltung 
einer integrierten Produktentwicklung gemacht 

werden: die relevante Produktentwicklungsphase, 
die notwendigen Arbeitsschritte und die zu invol-
vierenden Akteure können so identifiziert werden. 

B. Was kann unter einem nachhaltigen (medizintechni-
schen) Produkt verstanden werden?

Nachdem die Grundlagen für ein gemeinsames 
Verständnis von nachhaltigen Produkten geschaf-
fen sind, können von diesen Erkenntnisse über 
die Zusammenhänge zwischen den Dimensionen 
der Nachhaltigkeit gewonnen werden, welches 
eine systemischere Betrachtung erlaubt (siehe Ab-
bildung 1). Diese liefern den Ausgangspunkt zur 
Erörterung relevanter Produktauswirkungen, von 
welchen wiederum mess- und quantifizierbare As-
pekte abgeleitet werden können. 

C. Was sind quantifizierbare nachhaltigkeitsrelevante 
Aspekte?

Bislang gibt es kein etabliertes Indikatorenset zur 
Quantifizierung solcher nachhaltiger Produktas-
pekte. Als Beispiele können die in Tabelle 1 ange-
führten, ei gens für die Medizinprodukteindustrie 
entwickel te Kenngrößen genannt werden.

D. Wer beurteilt die Indikatoren in welcher Produktent-
wicklungsphase?

Die angeführten nachhaltigkeitsrelevanten Aspek-
te (siehe Beispiele Tabelle 1) wurden in verschiede-
nen empirischen Studien bei Siemens Healthcare 
anhand von mehreren Produkten in unterschied-
lichen Entwicklungsphasen getestet und auf ihre 
Aussagekraft hin analysiert. Dabei wurde festge-
stellt, dass es möglich ist, ein identisches Indikato-
renset in Form einer quantitativen Befragung bei 
unterschiedlichen Zielgruppen abzufragen, um 
so, zwar zunächst limitierte Informationen bereits 
in sehr frühen Entwicklungsphasen über die Aus-
wirkungen der Produkte für sogenannte „weiche 
Kriterien“3 zu erhalten.

In Abbildung 2 wird ein schematischer Überblick 
über die Durchführung der Studien und den ent-
sprechenden Erhebungsrahmen gegeben. Die 
Herstellerstudie (1), Testkundenstudie (3) und 
Kundenstudie (4) beinhalten jeweils eine Abfrage 

3 Unter den sogenannten „weichen Kriterien“ werden hier 
subjektiv wahrnehmbare Indikatoren verstanden. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Image Quality, die nicht selten bei Medi-
zinprodukten vom Auge des Betrachters, dem medizinischen 
Personal, abhängig ist.
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zu identischen Aspekten. Alle weiteren Daten, die 
die Abschätzung von ökologi schen Auswirkungen 
aus der Lebenszyklusanalyse sowie aus mehreren 
Risikoanalysen beinhalten, werden in Studie 2 ge-
sammelt.

E. Welche Entscheidungsprozesse sind bei der Entwick-
lung notwenig, um die Ergebnisse umsetzen zu können?

Aufbauend auf dem theoretischen Hintergrund 
etablierter Ökodesignstrukturen sollte zudem die 
Implementierung der Erkenntnisse testet werden. 
Dies wurde in Siemens Healthcare anhand eines 
repräsentativen Produkts aus dem Produktportfo-
lio getestet.

F. Wie können die Ergebnisse kommuniziert werden?

Um Designveränderungen beschließen zu kön-
nen, ist es notwendig, zu absoluten Ergebnissen zu 

Abbildung 1: Übersicht über Eigenschaften nachhalti-
ger Medizinprodukte, Eigene Interpretation des Span-
nungsfelds der Nachhaltigkeit von Schaltegger et al. 
(2002, S. 6).

kommen, diese müssen mindestens eine Aussage 
über einen Vorgänger- Nachfolgerproduktver-
gleich zulassen. Zur externen Kommunikation be-
darf es zudem einer einfach verständlichen Kenn-
ziffer, da die vielfältigen Einzelindikatoren oftmals 
nur schwer verständlich sind, obgleich diese wei-
tere Aggregation der Ergebnisse oftmals zu einer 
wissenschaftlichen Verwässerung der Ergebnisse 
führt. Weil nicht jeder der Indikatoren den glei-
chen Beitrag zur Produktnachhaltigkeit haben soll-
te (Beispiel Energieverbrauch im Vergleich zu dia-
gnostischer Bildqualität erfordert eine Integration 
der Ergebnisse ein Gewichtungsschema, welches 
die aktuelle Wahrnehmung der Wichtigkeit der In-
dikatoren in der Gesellschaft mit in die Gesamtbe-
wertung ermöglicht.

G. Welche Kommunikationsform eignet sich, um ein 
nachhaltiges Produktdesign intern zu fördern und ex-
tern transparent an die Stakeholder zu kommunizieren?

Ökonomische 
Nachhaltigkeit

- Risikobewertung der
Produktverantwortungs-

übernahme
- Beurteilung des
Innovationsgrads

(Effizienz/ Suffizienz)
- Modularer Aufbau
- Verfügbarkeit des

Produkts (keine 
Preissteigerung)

Ökologische 
Nachhaltigkeit

- Reduktion der zur 
Funktionserfüllung 
benötigten Menge

- Substituierbarkeit von
Produkt/ Komponente/

Material
- Verlängerung der 

Lebensdauer
- Verbesserung/ 

Ermöglichung der 
Wiederverwertbarkeit

Soziale 
Nachhaltigkeit

- Risikobeurteilung der
Menschlichen

Kontaktpunkte während
des Lebenszyklus
- Beurteilung der 

Systemfunktionalität des 
Systems (insbes. Med-

Produkte)
- Transparenz in der
produktbezogenen

Kommunikation

NACHHALTIGE
PRODUKTE

Ökonomische
Effektivität

Sozial-
Effizienz

Öko-
Effizienz

Ökologische
Effektivität

Sozial-
Effektivität
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Aspects Definitions
Speed of product in 
terms of scanning/ 
processing

describes data acquisition and calculation/ development of an image 
ready to be viewed/ time until reagent reacts to input substance/ signal 
transferred

Energy consumption encompasses all energy consumption changes during all life cycle stages 
for the defined functional unit in LCA. 

Waste materials encompasses all type, quantity and quality of waste generation changes 
during all life cycle stages (waste water, recycling, refurbishing, incinera-
tion, reuse, landfill).

Noise considered if level of noise reaches level in which workplace-safety mea-
sures have to be taken (during production and use phase).

Hazardous substances describes all solids, liquids, gases, mists and fumes, as well as biolo-
gical agents and dusts in substantial concentrations. Defined as SVHC, 
substances having hazardous properties of very high concern for human 
health and environment. These are categorized as:
a) carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction.
b) persistent, bioaccumulative or toxic (PBT) or very persistent and very 
bioaccumulative (vPvB).
c) having endocrine disrupting properties, persistent, bioaccumulative 
and toxic properties or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) 
properties or causing serious and irreversible effects to humans or the 
environment, equivalent to those of other substances listed under (a) or 
(b) on a case-by-case basis.
d) Persistent organic pollutants (POPs) 
f) especially toxic (T+)
g) which cause irritation to respiratory organs or skin 

Fresh water describes all water consumed in or for the product during all life cycle 
stages, which is characterized by low concentrations of dissolved salts 
and other dissolved solids relative to it severity impact (water availabili-
ty).

Restricted materials defines materials present in a product that are prohibited or restricted 
by regulation. Base review on latest BOMcheck restricted and declarable 
substances list.

Image quality describes changes in quality of all means of visualization or treatment 
serving for a medical diagnosis, e.g. the result accuracy by color-coding 
from diagnostic reagents or body scans by MRI, etc.

Clinical performance describes changes in the degree to which the product meets the custo-
mer environment; i.e. work without delay, adapt to customer specific 
workloads, use the features offered, etc.

Service describes changes in the level of assistance offered, e.g. remote access.  
Includes the modularity which describes ease of repair, maintenance, 
purchase of spare parts, ability to export results data etc.

Tabelle 1: Beispiele von messbaren Aspekten zur 
Quantifizierung nachhaltiger Produktauswirkungen.

Schließlich bedingt auch die Auswahl einer Visu-
alisierungsform den Erfolg des Ansatzes: Durch 
sie können die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Aspekten aufgezeigt werden. Nur 
wenn eine angemessene Darstellungsform ge-
wählt wird, können die unterschiedlichen Akteu-
ren im Unternehmen mit deren Hilfe entsprechen-
de Entscheidungen zugunsten der Nachhaltigkeit 
der Produkte abwägen. Ein Beispiel für die Nut-
zung der Darstellung in einem Netzdiagramm 
ist beispielsweise für die Definition von Design-
schwerpunkten für bestimmte Märkte durch das 

Management. So kann es sein, dass Einbußen bei 
der Innovativeness und bei der Speed of Scan-
ning gezielt in Kauf genommen werden, wenn ein 
Produkt für Entwicklungs- und Schwellenländer 
geplant werden soll und stattdessen eine bessere 
Clinical Performance aufweist und mit einem ge-
ringeren Bedarf von natürlichen Ressourcen aus-
kommt. 

Weitere Kriterien, die zur Auswahl einer geeigne-
ten Visualisierungsform beachtet werden müssen, 
stellen die Transparenz und Möglichkeit zum Ver-
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Abbildung 2: Schematischer Darstellung des Ablaufs 
der Datenerhebung. Erweiterte Darstellung von Bad-
ke-Schaub und Frankenberger (2003, S.86).

gleich verschiedener Produkte dar. Werden diese 
Faktoren berücksichtigt, kann nicht nur die Mög-
lichkeit der Darstellung und der Vergleich einzel-
ner Aspekte gewährleistet werden, sondern auch 
ein Überblick über die gesamte nachhaltige Leis-
tung des Produkts gegeben werden. Ein solcher 
Gesamtüberblick kann anschließend beispiels-
weise als ein Sustainability Footprint beschrieben 
werden. Überdies kann eine derartige integrierte 
Darstellungsweise auch zur Stakeholderkommu-
nikation genutzt werden, da sie es erlaubt, Auswir-
kungen von gesetzlichen oder gesellschaftlichen 
Anforderungen auf das Produktdesign und des-
sen Auswirkungen aufzuzeigen. Als Beispiel kann 
hier die Restriktion bestimmter Stoffe genannt 
werden: Blei erlaubt eine drastische Reduzierung 
der Strahlungsexposition durch Medizinprodukte 
für den Patienten und die Umwelt. Im Fall eines 

Stoffverbotes würde nicht nur die Strahlungsdosis 
und damit die Umweltauswirkungen deutlich stei-
gen, sondern auch der Energieverbrauch. Durch 
die Quantifizierung der Auswirkung und deren 
anschließende grafische Aufarbeitung können so-
mit die gewonnen Vor- und Nachteile gegenüber 
gestellt werden und eine systematische Designent-
scheidung zum Nutzen aller relevanten Stakehol-
der - nämlich durch ein nachhaltigeres Produktde-
sign - getroffen werden.

5. Status Quo bei Siemens Healthcare

In ökologischer Hinsicht verbessert Siemens 
Healthcare bereits heute die eigene wie auch die 
Umweltbilanz von Kunden und Lieferanten durch 
innovative Produkte und Lösungen. Dabei setzt das 
Unternehmen in ökonomischer Hinsicht auf eine 

Entwicklungszeit

Änderungsoptionen Änderungsaufwand

hoch

gering

Start EndeMarketing/ 
Planung

Konzept Entwurf Ausarbeiten

1 2

3

4

Erkenntnisse für 
die Nachfolge-

produktentwicklung

1 Hersteller-
studie

LCA/ Risiko-
bewertung2 Testkunden-

studie3 Kunden-
studie4
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langfristige Wertschöpfung. In sozialer Hinsicht 
fördert Siemens Healthcare durch ein nachhalti-
geres Produktdesign nicht nur die Ver besserung 
der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Zu-
lieferer, sondern engagiert sich auch durch das 
Angebot ihrer Produkte, die Anforderungen des 
demographi schen Wandelns adressieren. Denn 
das verstärkte Angebot von nachhaltigen diagnos-
tischen und therapeutischen Lösungen wird eine 
Antwort auf die heutigen und künftigen Krank-
heitstrends der Gesellschaft gegeben.

Nachhaltige Designentscheidungen sind jedoch 
nicht frei von Zielkonflikten – insbesondere wenn 
der Anspruch ist, diese transparent zu machen (zu 
quanti fizieren) und eine bestmögliche Lösung un-
ter den gegebenen Anforderungen zu finden.  Den-
noch ermöglicht der verantwortungsvolle Um gang 
mit natürlichen Ressourcen und die zielge richtete 
Investitionen in zukunftsfähige Techno logien Sie-
mens Healthcare ein profitables Wachstum und 
erlaubt somit auch seinen Kunden Produkte mit 
einem deutlichen Wettbewerbsvor teil anzubieten.

6. Fazit

Demografischer Wandel, Urbanisierung, Klima-
wandel und Globalisierung beeinflussen und be-
stimmen das Leben der Menschen und die Wirt-
schaft überall auf der Welt. Sie sind die eigentlichen 
Treiber für viele innovative Produkte und Lösun-
gen. Und – damit eröffnen sich neue Märkte und 
Geschäftschancen. Sie bergen allerdings auch Risi-
ken, mit denen es verantwortungsvoll umzugehen 
gilt. Ein Konzept zur Unterstützung eines nachhal-
tigen Produktdesigns kann Unternehmern dabei 
helfen, verantwortungsvolle und nachvollziehbare 
Entscheidungen zu treffen. Solche Entscheidun-
gen liefern einen Beitrag, um ein Gleichgewicht 
zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft 
auf den wichtigen Handlungsebenen herzustellen. 
Schließlich ermöglicht ein auf Medizinprodukte 
fokussierter, quantitativer und ganzheitlicher An-
satz, wie vorstehend beschrieben, nachhaltige Pro-
dukte zu entwickeln, welche die Lebensqualität 
von Patien ten erhöhen und zugleich über alle Pro-
duktlebensphasen bezahlbar und umweltverträg-
lich sind.
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Desertec - 
Strom aus der Wüste

Kai-Uwe Wellner

Am 21.05.2012 veranstaltete die DESERTEC Foun-
dation in Kooperation mit Prof. Kai Uwe Wellner 
anlässlich des Launch der DESERTEC Knowledge 
(Wiki) Plattform http://knowledge.desertec.org/
wiki/index.php5/Start einen Workshop mit Wirt-
schaftsstudenten der Georg-Simon-Ohm-Hoch-
schule Nürnberg, um die Wissensplattform vor-
zustellen. In dem Workshop wurden das Konzept, 
die Struktur und die Möglichkeiten der Beteiligung 
auf der Wiki Plattform vorgestellt. Zudem wurde 
auch das Konzept der Vermarktung von DESER-
TEC mit den Studenten evaluiert und diskutiert. 
Die Webseite bietet auf Basis einer Open-Source 
Software  zahlreiche Informationen über das DE-
SERTEC Konzept.

Die Vorstellung, mit nur 50 x 50 qkm Solarkraft-
werken und Windkraft in der Sahara die gesamte 
EU mit Energie zu versorgen, ist ein gewagtes, aber 
kein utopisches Ziel der DESERTEC Foundation. 

Dies würde auf der einen Seite hohe wirtschaft-
liche Investitionen in einer nicht immer politisch 
stabilen Region hervorrufen und enge Kooperati-
onen zwischen Europa und Nordafrika bedeuten. 
Jedoch lassen aktuelle politische Bewegungen in 
Nordafrika an dieser Vision und einer möglichen 
Stromabhängigkeit erste Kritik aufkommen. 

Auf der anderen Seite bietet die Kooperation mehr 
als eine wirtschaftliche und ökologische  Revoluti-
on. Durch die Kooperation und Zusammenarbeit 
der beiden Regionen Europa und Nordafrika ist 

es gerade möglich, in friedlicher Koexistenz und 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer 
Entwicklung der Maghreb Länder, diese Region 
sozial, wirtschaftlich und gesellschaftlich wieder 
stärker an Europa zu binden. Nutznießer wären 
neben der Umwelt vor allem die wirtschaftlichen 
Vorteile der nordafrikanischen Länder durch den 
Energieverkauf, Wartung und Unterhalt als auch 
die industrielle und dienstleistungsspezifische 
Entwicklung/Herstellung der Module in Europa. 

Wichtig ist hierbei eine demokratische Verteilung 
dieser Erlöse, Eigentum und Investitionen in den 
Maghreb Staaten in Form von Volksaktien ohne 
Staats- oder Oligarcheneinfluß wie so häufig bei 
der Rohstoffe Exploration in Entwicklungsländern. 
Das kapitalistische Eigentum in Form von Volks-
aktien an den Partnerfirmen im Maghreb, würde 
diese individuelle Bereicherung einiger weniger 
und korrupter Staatsdiener und Multinationalen 
Firmen umgehen und so der gesamten Bevölke-
rung zu Gute kommen.

Im Laufe des viermonatigen monatigen Projektes 
im Sommersemester 2012 mit der Georg-Simon-
Ohm Hochschule waren es die International Busi-
ness Studenten am Ohm, die die Wissensplattform 
mit erstem Leben füllten. So wurden politische, 
gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche 
Analysen zu verschiedenen Regionen der Welt 
untersucht. Die Entwicklung und Bedeutung und 
Nutzung/Förderung von allen möglichen, erneu-
erbaren Energien in verschiedenen Weltregionen 
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waren hierbei die wesentlichen Analysen, die die 
International Business Studenten und Prof. Well-
ner analysierten. Aber auch politische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Analysen der Regi-
onen beinhaltete das Projekt mit der TH Nürnberg 
und DESERTEC.

Weitere Projekte ähnlicher Art sind weltweit mit 
verschiedenen Universitäten geplant und im 
Gange. So wird die Wissensplattform von Wis-

senschaftlern, Studenten, Mitarbeitern wie eine 
Wikipedia Plattform für Erneuerbare Energien auf-
gebaut. Die Vernetzung und Aktualität wird durch 
verschiedene Wissenschaften internationaler Ein-
richtungen ermöglicht und gefördert.

Bereits ein Jahr nach Eröffnung der  DESERTEC 
Knowledge (Wiki) Plattform gilt diese als eine der 
wesentlichen Ressourcen, Diskussions- und Nach-
schlagewerte der ökonomischen, ökologischen 
und technischen Energiewende weltweit.
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Grüne Logistik
Entwicklung, Definition und Umsetzung am 
Beispiel „Grüne Logistik Nürnberg“  

Ralf Bogdanski
Daniel Link

1. Grüne Logistik

1.1 Entstehung der Grünen Logistik

Erst vor etwa 60 Jahren hielt die Logistik, bis 
dahin ein militärischer Begriff, Einzug in 
Unternehmen und Wissenschaft. Seitdem 

entwickelte sich die Logistik im Rückblick über 
drei bis vier Entwicklungsstufen1 zum heutigen 
Supply Chain Management.

Nach dem Krieg schenkten Unternehmen neben 
ihrer Transformationsfunktion auch den Trans-
ferfunktionen zunehmend Aufmerksamkeit. Eine 
isolierte Optimierung einzelner Funktionen ergibt 
aber kein Gesamtoptimum und führt zu Schnitt-
stellenproblemen zwischen den verschiedenen 
Funktionsbereichen. In einem weiteren Schritt ent-
wickelte sich die Logistik zu einer Querschnitts-
funktion mit dem Ziel, eine schnittstellenüber-
greifende Optimierung in der Unternehmung zu 
realisieren. Im Mittelpunkt steht nicht mehr eine 
einzelne Aktivität, sondern der gesamte Trans-
ferprozess. Eine nächste Erweiterung erfährt die 
Logistik im Wandel zum „Management von Fließ-
systemen“. Hierbei rückt zum einen das bewusste 
Management von Prozessen in den Mittelpunkt 

1 Drei Entwicklungsstufen z. B. bei Göpfert 2009, S. 59 f., 
Klaus 1993, S. 6 ff. und Weber, Wallenburg 2010, S. 16 f., vier 
Entwicklungsstufen z. B. bei Müller 2009, S. 7 f. und Pfohl 
2004, S. 19 f.

und die Logistik entfaltet sich zu einer Führungs-
lehre. Zum anderen werden Wertschöpfungssys-
teme (Unternehmen) als Fließsystem aufgefasst 
und es kommt zur Verknüpfung des Logistik- und 
Produktionsmanagements. Die Ausweitung dieses 
Logistikverständnisses auf unternehmensüber-
greifende Wertschöpfungsketten wird heute unter 
dem Begriff Supply Chain Management (SCM) 
diskutiert und als Teil der dritten oder als eigen-
ständige, vierte Entwicklungsstufe gesehen.2

Während dieser Entwicklungsgeschichte war das 
primäre Ziel – und teilweise auch das einzige  
Ziel –, die logistischen Prozesse in der Art zu op-
timieren, dass der maximale Profit für das Unter-
nehmen entsteht. Die externen Kosten wurden da-
bei lange Zeit weitgehend ignoriert und nicht mit 
ins Entscheidungskalkül der Unternehmen ein-
bezogen. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 
gerieten die Unternehmen durch ein wachsendes 
Umweltbewusstsein in Politik und Gesellschaft 
zunehmend unter Druck, die Umweltbelastungen 
ihrer logistischen Aktivitäten zu reduzieren.3 So 
entwickelte sich in den letzten Jahren das Schlag-
wort der „Grünen Logistik“, welches aktuell in 
Wirtschaft und Wissenschaft intensiv diskutiert 
wird.4 

2 Vgl. Müller 2009, S. 8 f., Göpfert 2009, S. 59 f. und Klaus 
1993, S. 13 f.
3 Vgl. McKinnon 2010, S. 3.
4 Vgl. Bogdanski et al. 2010, S. 6.
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Bereits auf den Anfang der 1990er Jahre kann die 
Entstehung der Grünen Logistik datiert werden. 
Die ersten Auseinandersetzungen mit der Grü-
nen Logistik wurden damals unter den Begriffen 
Rückführlogistik und Entsorgungslogistik geführt. 
Die Logistik soll einen Beitrag zu den Umwelt-
schutzbemühungen der Unternehmen sowie zur 
Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft leisten. Wie 
umweltfreundlich die Logistik dabei selbst agiert, 
stand noch nicht im Vordergrund. Ab Mitte der 
1990er Jahre wurde der Umweltschutz verstärkt in 
den Unternehmen vorangetrieben. In dieser Zeit 
entstanden auch die ersten Normierungen für Um-
weltmanagementsysteme5. Ende der 1990er Jahre 
und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden dann 
auch die Umweltauswirkungen der Logistik selbst 
zum Betrachtungsgegenstand und der Begriff 
„Grüne Logistik“ wird zunehmend gebraucht, 
wobei eine breite Diskussion in den Unternehmen 
noch nicht stattfindet.6

Die aktuelle breite Diskussion der Grünen Logistik 
basiert auf dem erhöhten öffentlichen Bewusstsein 
für Umwelt- und Ressourcenschutz. Einen wesent-
lichen Beitrag dazu leistete der vierte Sachstands-
bericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) im Jahre 2007, der die Folgen des 
anthropogenen Klimawandels verdeutlicht und 
die Notwendigkeit einer Reduzierung der Koh-
lendioxidemissionen und weiterer Treibhausgase 
zur Begrenzung der Folgen darstellt.7 Zu einem 
festen Bestandteil der Diskussionen zur Reduzie-
rung der Treibhausgase wurde auch der Verkehr 
und Transport. Auch die Politik stellt zunehmend 
höhere Anforderungen an die Logistik, beispiels-
weise mit dem „Integrierten Energie- und Klima-
schutzprogramm der Bundesregierung“8  oder 
dem „Masterplan Güterverkehr und Logistik“.9 
Daneben wurde die Endlichkeit fossiler Energie-
träger durch den starken Preisanstieg in den Jah-
ren 2007 und 2008 mit Rekordpreisen beim Rohöl 
im Sommer 2008 verdeutlicht. Ab 2007 wurden der 
Umweltschutz und die Schonung der Ressourcen 
zentrales Thema der Logistik.10 Die Grüne Logistik 
ist in den Unternehmen angekommen.
5 1993 wurde das europäische Umweltmanagementsystem 
EMAS I (Eco- Management and Audit Scheme) eingeführt und 
1996 die internationale Umweltmanagementnorm DIN EN 
ISO 14001.
6 Vgl. Rausch et al. 2010, S. 687 ff.
7 Vgl. Rausch et al. 2010, S. 689.
8 Bundesregierung 2007, S. 60. Stärkere Spreizung und Dif-
ferenzierung der LKW-Mautsätze nach Emissionsklassen.
9 Bundesregierung 2008, S. 12. „Wir müssen Verkehr um-
welt- und klimaverträglich machen und so ausgestalten, dass 
unsere Lebensqualität möglichst wenig beeinträchtigt wird.“
10 Vgl. Rausch et al. 2010, S. 689 f.

Ein Überblick der Entwicklung der Grünen Logis-
tik mit ihren Treibern, Anforderungen und Aktivi-
täten ist in Tabelle 1 dargestellt. Auch die Grüne Lo-
gistik wandelte sich dabei wie die Logistik selbst, 
von einer funktionsorientierten Sichtweise (Rück-
führlogistik) hin zu einer ganzheitlichen „grünen“ 
Betrachtung der Logistik. Auch in Zukunft wird 
der Druck auf die Logistik nicht abnehmen, sodass 
sich eine weitere Entwicklung der Grünen Logis-
tik hin zu einem „Grünen Supply Chain Manage-
ment“ oder „Grünen Wertschöpfungsketten“ voll-
ziehen wird.11

1.2 Definition der Grünen Logistik

Eine allgemeingültige Definition gibt es derzeit 
(noch) nicht für die „Grüne Logistik“ und wird es, 
wie für die Logistik selbst, wahrscheinlich auch 
nicht geben. Wie für die Logistik entwickeln sich 
verschiedene Definitionsansätze.12 Eine sehr griffi-
ge Definition ist die Erweiterung des weit verbrei-
teten Logistikverständnisses um ein weiteres „R“: 

„Die Grüne Logistik bringt…
• die Richtigen Güter,
• zur Richtigen Zeit,
• in der Richtigen Menge,
• an den Richtigen Ort,
• und in der Richtigen Qualität,
• zu den Richtigen Kosten, 
• mit den Richtigen Informationen entlang der 

Prozesskette
• und Reduzierten Emissionen und Ressourcen-

verbrauch
…vom Sender zum Empfänger.“13

Dabei reiht sich die Reduzierung von Emissionen 
und Ressourcenverbrauch neben den anderen Auf-
gaben14 der Logistik ein. Das Institut für Nachhal-
tigkeit in Verkehr und Logistik hat in einer Studie 
zum Begriffsverständnis der Grünen Logistik drei 
Definitionen vorgeschlagen und zur Abstimmung 
gestellt. Für alle drei Definitionen lag die Zustim-
mung der befragten Unternehmen der Logistik-
11 Vgl. Rausch et al. 2010, S. 690 f.
12 Zum Begriffsverständnis der Logistik s.. Müller 2009, S. 4.
13 Bogdanski et al. 2010, S. 6. Vier „R“ von Pfohl 1972, S. 28 
ff. zitiert nach Pfohl 2010, S. 12. Erweiterung auf sechs „R“ bei 
Jünemann, Daum 1989, S. 18. Bogdanski 2009a, S. 6 fügt auch 
die Richtige Information als siebtes „R“ hinzu. Durch gesetzli-
che Anforderungen an Produktsicherheit, Produktkennzeich-
nung und Rückverfolgbarkeit von Waren, aber auch z. B. für 
ein Tracking & Tracing müssen die Güter mit den richtigen 
Informationen transferiert werden.
14 Jünemann, Daum bezeichnen mit ihrer 6 R-Definition 
die Aufgaben bzw. den Auftrag der Logistik, vgl. Jünemann, 
Daum 1989, S. 18.
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Phase

Zentrale Treiber / 
Anspruchsgruppen für 

Umwelt- und  
Ressourcenschutz in 

der Logistik

Hauptforderungen 
an die Logistik

Aktivitäten 
für Grüne Logistik

1990 – 1995 • Politik • Umsetzung Kreislaufwirt-
schaft

• Rückführlogistik & Kreis-
laufwirtschaft

1995 – 2005 • Politik und Regulierung
• Wissenschaft

• Rückführlogistik und Kreis-
laufwirtschaft

• Integration von Umwelt-
schutz in der Logistik

• Rückführlogistik

2006 – 2009

• Gesellschaft und Endverbrau-
cher

• Politik und Regulierung
• Unternehmenskunden
• Natürliche Ressourcen
• Versicherungen und Kapital-

markt

• CO2-Vermeidung und Klima-
schutz

• Luftreinhaltung
• Lärmvermeidung
• Verkehrsvermeidung
• Vermeidung von Bodenver-

siegelung
• Ressourcenschutz

• Umwelt- und  
Ressourcenschutz auf 
Einzelunternehmensebe-
ne

2010 +

• Politik und Regulierung
• Gesellschaft und Endverbrau-

cher
• Wettbewerb
• Verfügbarkeit und Preise 

natürlicher Ressourcen

• Umwelt- und klimaschonende 
Produkte und Dienstleistun-
gen 

• „Grüne“ Wettbewerbsvorteile 
und –differenzierung

• Grünes Supply Chain 
Management

Tabelle 1: Grüne Logistik: Treiber – Anforderungen 
– Aktivitäten. (Eigene Darstellung modifiziert nach 
Rausch et al. 2010, S. 688 f.)

branche bei über 90 Prozent.15  Demzufolge … 

… „umfasst die Grüne Logistik alle Maßnahmen zur 
Reduzierung verkehrsbedingter und stationärer Um-
weltbelastungen in der Logistik, sowie die Gestaltung 
umweltfreundlicher Logistikprodukte, die für den Kun-
den einen umweltrelevanten Mehrwert bieten.“

Neben der ersten aufgabenbezogenen und erwei-
ternden Definition stellt dieser Definitionsansatz 
auf die zu ergreifenden Maßnahmen und auf die 
Gestaltung umweltrelevanter Logistikprodukte 
ab. Dabei findet noch keine Einordnung der Grü-
nen Logistik in das Zielsystem der Logistik bzw. 
der Unternehmung statt. CETINKAYA geht hier 
einen Schritt weiter, indem er definiert:

„Ökologisch nachhaltige Logistik (‚Grüne Logistik‘) ist 
die kollaborative und ganzheitliche Transformation und 
Erweiterung von Logistik-Visionen, -Strategien, -Netz-
werkstrukturen, -Prozessen und -Systemen in Unter-
nehmen und Unternehmensnetzwerken zur Sicherung 
des/r Ressourcennachschubs/regeneration der Supply 
Chain und zur Schaffung umweltgerechter und res-
sourceneffizienter Logistikaktivitäten.“16

Hierbei geht es nunmehr um eine grundlegende 
Veränderung der bisherigen Logistik, nicht nur auf 

15 Vgl. Lohre, Herschlein 2010, S. 4 ff.
16 Cetinkaya 2009, o. S.

der operativen Ebene, sondern vielmehr auch auf 
der normativen und strategischen Ebene. Die Grü-
ne Logistik entwickelt sich somit zur Führungs- 
und Managementkonzeption. Dabei verfolgt das 
Zielsystem der Grünen Logistik die „Integration 
ökonomischer und ökologischer Effizienz und 
Effektivität“ zur „Schaffung eines nachhaltigen 
Unternehmenswertes.“17 

Über eine Integration von ökologischen Zielen 
kommt es aber auch zu Zielkonflikten mit ökono-
mischen Zielen. Der Umgang mit Widersprüchen 
wird daher eine neue Kompetenz des Logistikma-
nagements werden müssen. Logistikmanager und 
Wissenschaft stehen vor der Aufgabe, festgefah-
rene bzw. etablierte Entscheidungsmuster neu zu 
überdenken.18

1.3 Handlungsfelder der Grünen Logistik

Innerhalb der Grünen Logistik haben sich ver-
schiedene Handlungsfelder herauskristallisiert, 
mit denen die Schonung von Ressourcen und die 
Reduzierung von Schadstoffemissionen umgesetzt 
werden. Einen Überblick zu den Handlungsfeldern 
gibt Abbildung 1. Im Folgenden werden die Hand-
lungsfelder und ihre Inhalte19 kurz vorgestellt

Das Handlungsfeld Transportoptimierung um-
fasst u. a. die Themengebiete Tourenplanung, Tele-
matik-Systeme, Frachtenbündelung aber auch opti-
17 Cetinkaya 2009, o. S.
18 Vgl. Cetinkaya 2009, o. S.
19 Vgl. Bogdanski 2010, S. 6.



84

Ralf Bogdanski und Daniel Link

mierte Verpackungen. Hierbei kann beispielsweise 
eine dynamische softwaregestützte Tourenopti-
mierung insbesondere bei kurzfristigen Dispositi-
onsentscheidungen in der Distributionslogistik zu 
deutlichen Kosten- und Emissionseinsparungen 
führen. Der Disponent hat bei der Planung eine 
Vielzahl an Ressourcen mit verschiedenen Restrik-
tionen simultan zu planen und zu steuern, deren 
Komplexität nur durch die Unterstützung von leis-
tungsfähigen Optimierungsprogrammen optimal 
gelöst werden kann.20 
 
Im Handlungsfeld Fahrzeug geht es um technische 
Anforderungen und Entwicklungen in der Fahr-
zeugtechnik wie z. B. alternative Treibstoffe und 
Antriebssysteme sowie um effizientere und emis-
sionsärmere Motoren. Hierbei kann der Unterneh-
mer letztlich nur auf die am Markt bestehenden 
Lösungen zurückgreifen und gegebenenfalls eine 
vorzeitige Erneuerung des Fuhrparks vornehmen.

Unabhängig von der Fahrzeugtechnik kann im 
Handlungsfeld Fahrer mit Verhaltensschulungen 
des Fahrpersonals eine kraftstoffsparende Fahr-
weise trainiert und über Anreizsysteme gefördert 
werden. Auf diese Weise lassen sich kurzfristig 
Kraftstoffeinsparungen bis zu 30 Prozent realisie-
ren. Darüber hinaus sinken durch eine angepasste 
Fahrweise auch Reparaturkosten und Wartungs-
aufwand.21

Die Netzwerkgestaltung als weiteres Handlungs-
feld ist eine strategische Entscheidung, bei der die 
Struktur des Logistiknetzwerks festgelegt wird. 
Diese Entscheidungen sind langfristig und bin-
dend sowie im Zeitverlauf nur schwer umkehr-
bar.22 In dieser Phase wird aber der zukünftige Res-
sourcen- und Energieverbrauch für die Ver- und 
Entsorgung der Standorte getroffen und ist daher 
von besonderer Bedeutung für die Grüne Logistik.

Über das Handlungsfeld Modal Split kann weiter 
Einfluss auf die Emissionsbelastung durch die Lo-
gistik genommen werden. Eine Veränderung der 
Verkehrsträgerzusammensetzung für Transporte, 
beispielsweise durch eine Verlagerung von der 
Luft auf die See oder von der Straße auf die Schie-
ne, führt zu geringeren Emission von Treibhausga-
sen und weiterer Luftschadstoffe. 

Auch mit der Produktionsplanung ergeben sich 

20 Vgl. Grünert 2003, S. 112 und Ohrt 2008, S. 5.
21 Vgl. Müller, Volkamer 2006, S. 29.
22 Vgl. Sucky 2008, S. 939.

Handlungsmöglichkeiten einer Grünen Logistik. 
Zur Reduzierung von Umweltbelastungen sind 
Entscheidungen in der Produktionsplanung auf 
deren Auswirkungen für Beschaffungs-, Werks- 
und Distributionsverkehre zu prüfen. Bei der Ein-
planung einer ausreichenden Transportzeit kön-
nen zum Beispiel andere Verkehrsträger genutzt 
oder Sonderfahrten vermieden werden.

Mit Logistikimmobilien gehen ebenfalls Umwelt-
belastungen durch deren Energieverbrauch einher 
und stellen ein weiteres Handlungsfeld dar. Hier-
bei können sowohl Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs umgesetzt werden, wie bei-
spielsweise Wärmedämmung, Beschattung, Bewe-
gungsmelder für die Beleuchtung oder der Einsatz 
von Energiesparlampen als auch die Energiege-
winnung selbst betrachtet werden. Panalpina bei-
spielsweise hat als erstes Unternehmen Geother-
mie in Logistikimmobilien zum Einsatz gebracht.23

Ein weiteres Handlungsfeld stellen die Kommu-
ne oder kommunale Projekte dar. Die Kommune 
kann City-Logistik-Projekte gemeinsam mit der 
Wirtschaft initiieren, begleiten oder unterstützen, 
beispielsweise durch Erleichterungen für die Pro-
jektpartner in Bezug auf Zufahrtbeschränkungen 
oder die Erlaubnis der Nutzung von Busspuren. 
Über solche vermeintlich trivialen Maßnahmen 
können Kommunen über den Erfolg oder Misser-
folg entscheiden.

Nachfolgend soll anhand eines Praxisbeispiels das 
Zusammenwirken der Handlungsfelder Transpor-
toptimierung, Netzwerkgestaltung und kommu-
nale Projekte dargestellt werden.

2. Praxisbeispiel: Grüne Citylogistik

In den 1990er Jahren galt die City-Logistik als Lö-
sungsansatz zur Erhöhung der Effizienz im inner-
städtischen Wirtschaftsverkehr bei gleichzeitiger 
Reduzierung der negativen externen Effekte des 
Verkehrs. Große City-Logistik-Projekte hatten je-
doch hohe Umsetzungsbarrieren und wiesen eine 
hohe Komplexität auf, insbesondere dann, wenn 
mehrere Branchen in ein Konzept integriert wer-
den sollten. Die City-Logistik-Hype war im Jahr 
2000 vorbei. Nahezu alle Projekte wurden bis da-
hin wieder beendet oder hatten nie die Umset-
zungsphase erreicht. Die Probleme im innerstäd-
tischen Wirtschaftsverkehr blieben erhalten und 

23 Vgl. da Silva et al. 2011, S. 20.
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Abbildung 1: Handlungsfelder der Grünen Logistik
Eigene Darstellung modifiziert nach Bogdanski 2010, 
S. 6.

haben sich in den letzten Jahren weiter verschärft.

2.1 Problematik des innerstädtischen Wirtschafts-
verkehrs

Da im Warenverkehr fast ausschließlich Diesel-
fahrzeuge zum Einsatz kommen, fallen Emissio-
nen in den Wirkungskategorien CO2, Feinstaub, 
Stickoxide und Lärm an. Nun sind jedoch deren 
räumliche Wirkungen sehr verschieden; während 
Feinstaub und CO2 überregionale und globale Aus-
wirkungen haben, fallen Stickoxide und Lärm nur 
lokal und somit besonders in Innenstädten an. Aus 
der überregionalen Wirksamkeit von Feinstaub 
und CO2 sowie der Vielzahl anderer Emittenten 
folgt auch, dass die Immissionslage zu diesen 
Luftschadstoffen nur zu einem geringen Prozent-
satz dem lokalen Warenverkehr zugerechnet und 
durch diesen beeinflusst werden kann. Besonders 
bei der Feinstaubimmissionslage haben auch Wit-
terungsbedingungen einen sehr großen Einfluss. 
Anders jedoch liegen die Verhältnisse bei Stick-
oxiden und Lärm; hier ist der lokale Verkehr einer 
der Hauptverursacher. Wendet man sich nun den 
bekannten Schadstoffnormen für Dieselfahrzeuge 
zu, liegt  der Hauptfokus der Emissionsvorgaben 
jedoch beim Feinstaub, gefolgt von Stickoxiden. 
Während die Reduzierungen der ersten Euronor-
men noch drastisch ausfielen, sind die neuesten 
Normen auf einem verbrennungsmotorisch kaum 
noch verbesserbaren Stand. Lärm und CO2-Auss-
toss werden hingegen nicht erfasst; es ist auch be-
kannt, dass eine Senkung der Stickoxidausstöße 
unweigerlich zu höheren Verbräuchen und damit 
CO2-Emissionen führt. Daraus kann man insge-
samt schlussfolgern, dass eine Verbesserung der 
Ökobilanz der Warenverkehre nicht mehr über im-
mer schärfere Euronormen für Dieselfahrzeuge er-

reicht werden kann, sondern überwiegend durch 
logistische Konzepte, die die gleiche Qualität der 
Dienstleistung bei sinkender Transportleistung er-
bringen (Ökoeffizienzstrategie). 
 
Die gesellschaftlichen und politischen Diskussio-
nen und Reglementierungen um Klimaschutz und 
Luftreinhaltung erhöhen nun aktuell den Hand-
lungsdruck auf Unternehmen und Kommunen; 
vielerorts wird von den Kommunen die Einfüh-
rung einer Umweltzone als Allheilmittel für die 
Einhaltung der Grenzwerte für die Luftqualität 
gesehen, obwohl deren Wirksamkeit umstritten 
und die gesellschaftliche Akzeptanz gering ist. Die 
Stadt Nürnberg versucht im Luftreinhalteplan die 
Einführung einer Umweltzone zu vermeiden und 
setzt auf alternative Maßnahmen, z.B. auf die Ent-
wicklung von Logistikkonzepten zur Emissions-
minderung im innerstädtischen Wirtschaftsver-
kehr („Grüne Logistik“).

2.2 Besonderheiten der Getränkelogistik in Innen-
städten

Die Belieferung von Innenstädten mit Getränken 
als Pilotbranche einer grünen City-Logistik ist eine 
Dienstleistung, die auch in Zukunft nicht „demate-
rialisierbar“ ist, der Bedarf für diese Dienstleistung 
besteht seit Jahrhunderten und wird aufgrund der 
besonderen Attraktivität von Innenstadtlagen für 
die Gastronomie und den Einzelhandel immer be-
stehen. Die Tonnagen sind hoch, so dass überwie-
gend LKW mit mehr als 12t zulässigem Gesamt-
gewicht zum Einsatz kommen, vor allem in der 
Saison ist auch die Frequenz der Belieferung hoch. 
In der Gastronomie kommen mehrheitlich Mehr-
weggebinde zum Einsatz, so dass der Leergut-
rückführung eine große Bedeutung zukommt. Der 
Markt ist jedoch gekennzeichnet durch sehr hete-
rogene Strukturen; eine Vielzahl von Anbietern 
konkurriert mit einem breiten Artikelspektrum um 
eine begrenzte Zahl von Abnehmern auf engstem 
Raum. Dies generiert logistisch suboptimale Wa-
renverkehre. Zusätzlich verschärft wird diese Situ-
ation durch kommunale Zufahrtsbeschränkungen, 
wie z.B. Lieferzeitfenster in Fußgängerzonen.

Somit ist die Getränkelogistik geradezu prädes-
tiniert für horizontale Kooperationen zur logisti-
schen und ökoeffizienten Optimierung der „letz-
ten Meile“. Erschwert wird dieser Gedanke jedoch 
durch den Verdrängungswettbewerb; die Fahrer 
übernehmen zusätzliche Serviceleistungen und 
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üben Vertriebs- und Kontrollfunktionen aus. In 
der Gastronomie bestehen oft besondere Vertrau-
ensverhältnisse zwischen Kunden und Lieferanten 
(Schlüsselgewalt) und die markenspezifisch gestal-
teten Fahrzeuge werden lieferantenseitig als Teil 
der Marketingstrategie gesehen. Die Austausch-
barkeit der logistischen Dienstleistung ist auf den 
ersten Blick so nicht gegebene, aber notwendige 
Voraussetzung für horizontale Kooperationen.

2.3 Das Pilotprojekt „Grüne Logistik“ in Nürnberg

Was logistisch und ökologisch in der innerstädti-
schen Getränkelogistik sinnvoll erscheint, bedarf 
also besonderer Rahmenbedingungen und kom-
munaler Anreize für die Marktteilnehmer. Rah-
menbedingungen sind sicherlich langfristig zu 
erwartende weitere Zufahrtsbeschränkungen für 
„fossile“ Antriebstechnik, Anreize können logisti-
sche Erleichterungen für horizontale Kooperatio-
nen bei den Lieferzeitfenstern sein.

Zu diesem Zweck haben sich die Georg-Simon-
Ohm-Hochschule Nürnberg, fünf Unternehmen 
der Getränkelogistik, die IHK Nürnberg für Mit-
telfranken und die Stadt Nürnberg zusammen-
geschlossen und im März 2010 gemeinsam das 
„Pilotprojekt zur Vermeidung von Verkehr und 
Emissionen in Nürnberg – Grüne Logistik“ ge-
startet. In einer freiwilligen Kooperation aus Ge-
tränkefachgroßhändlern, Abfüllern und Brauerei-
en sollte ein Konzept etabliert werden, das genau 
auf die logistischen Anforderungen der Getränke-
branche zugeschnitten ist. Das Projekt wurde von 
der Europäischen Union aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Umwelt und Gesund-
heit kofinanziert.

Dabei handelte es sich um eine branchenbezoge-
ne Optimierung der Gastronomiebelieferung  mit 
quantifizierbaren klimapolitischen Zielsetzungen. 
Das Minderungspotential für die Getränkelogis-
tik wurde mit jährlich 185.000 kg CO2, 790 kg NOx, 
und 18 kg Feinstaub abgeschätzt. Zugrunde gelegt 
wurde hierbei in einer ersten, von den beteilig-
ten Unternehmensvertretern bestätigten groben 
Abschätzung, eine Fahrleistungsminderung von 
158.400 km jährlich.

Die Getränkelogistik für die Belieferung der Nürn-
berger Gastronomie konnte im Ist-Zustand wie 
folgt charakterisiert werden: Die fünf Unterneh-

men beliefern in der engeren Nürnberger Altstadt 
gemeinsam insgesamt 274 Gastronomiebetriebe. 
Das durchschnittliche Gastro-Liefervolumen pro 
Liefertag für die Nürnberger Altstadt beträgt 9,6 
Tonnen. Die  Abladestellen werden teilweise auch 
von mehreren Lieferanten bedient oder liegen in 
unmittelbarer örtlicher Nähe. Kleine Lagerflächen 
an den Abladestellen machen zudem häufige An-
fahrten notwendig. Während der Anlieferungszeit 
kommt es aufgrund des hohen Anlieferverkehrs zu 
gegenseitigen Behinderungen und LKW‘s können 
nicht direkt an der Abladestelle halten. Schweres 
Frachtgut und die lokalen Gegebenheiten an den 
Abladestellen führen zu einer zeitintensiven Belie-
ferung. Das Verhältnis von Fahrtzeit zu Entladezeit 
liegt bei etwa 1:1. Zudem steht das Anlieferungs-
zeitfenster im Konflikt mit den Öffnungszeiten der 
Gastronomie. Eine Touren- und/oder Ladungsop-
timierung ist auf Grund der vorgegebenen Zeit-
fenster für die Einfahrt in die Innenstadt nur einge-
schränkt möglich. Dies führt auf der einen Seite zu 
hohem Kostendruck und geringen Margen bei den 
liefernden Unternehmen. Auf der anderen Seite er-
gibt sich daraus ein höheres Verkehrsaufkommen 
mit unnötigen Emissionen und Lärm.

Im Sollzustand sollte die in der Automobilindus-
trie bewährte Lösung eines Güterversorgungszen-
trums (GVZ) auf die Getränkelogistik übertragen 
werden. Ziel war eine innenstadtnahe Sendungs-
konsolidierung mittels Crossdocking, um den dann 
folgenden Nachlauf („letzte Meile“) hinsichtlich 
Routenplanung und Auslastung der Fahrzeuge zu 
verbessern. Die logistische Optimierung erfolgte 
unter Beibehaltung von Service und Sortiment. Die 
beteiligten Unternehmen gingen dazu eine offene 
und freiwillige Kooperation ein. Die Gründung 
eines separaten Dienstleistungsunternehmens war 
für den „fossilen“ Modellversuch nicht beabsich-
tigt; die entstandenen Kosten wurden anhand der 
transportierten Mengen untereinander verrechnet.

In der ersten Projektphase standen umfangrei-
che Datenerhebungen über die Warenströme der 
letzten 12 Monate, softwaregestützte Simulationen 
und ökologische Bewertungen sowie die Evalu-
ierung geeigneter Immobilien für ein Crossdock 
auf dem Programm. Zwei wesentliche Ergebnisse 
konnten dabei festgehalten werden:

• Allein in der Abkehr von festen Touren hin zu 
einer konsequenten, dynamischen Tourenopti-
mierung liegt ein Einsparpotential von 15% bis 
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20 % für die beteiligten Unternehmen.
• Die Belieferung der „letzten Meile“ mit Elek-

trofahrzeugen bietet das größte Emissionsein-
sparungspotential. Die relativ kurzen Strecken 
auf der „letzten Meile“ können mit der aktuel-
len Batterietechnik bewältigt werden. Die ge-
ringere Frachtkapazität kann durch den Entfall 
von Lieferrestriktionen in der Fußgängerzo-
ne  ausgeglichen werden. Technologische und 
ökonomische Voraussetzung für Elektromobi-
lität ist jedoch eine funktionierende horizonta-
le Kooperation; für einzelne Unternehmen ist 
Elektromobilität in diesem Segment heutzuta-
ge keine Option.

In einem zweiten Schritt wurde ein Auftragsab-
wicklungsprozess für einen „fossilen“ Modellver-
such entwickelt, der alle Anforderungen an die 
Getränkelogistik erfüllt. Des Weiteren musste der 
Prozess derart gestaltet werden, dass das Vertrags-
verhältnis zwischen Kunde und Lieferant in der 
bisher gewohnten Form erhalten bleibt, die logis-
tische Optimierung sollte für den Kunden nicht 
spürbar sein. Eine besondere Herausforderung 
stellte dabei das Vertrauensverhältnis zwischen 
Kunde und Fahrer dar. Ein gemeinsamer Fahrer-
pool der beteiligten Unternehmen stellt sicher, 
dass kein Kunde von einem ihm völlig „fremden“ 
Fahrer-Duo beliefert wird und den Kühlraum- und 
Lagerservice durchführt.

Der Prozess folgt dem Grundgedanken des KAN-
BAN-Systems:

• Am Vortag der Auslieferung gehen bis 16:00 
Uhr die Bestellungen der Kunden bei ihren 
Lieferanten ein. Anschließend werden die Auf-
träge für die Innenstadt über eine eigens ent-
wickelte Web-Applikation registriert und in 
die Tourenplanungssoftware übertragen. Die 
dynamische Tourenplanung ermittelt die kon-
solidierte Tour des Projektfahrzeugs auf der 
„letzten Meile“ vom Crossdock zu den Ablade-
stellen. Bei den Projektpartnern werden diese 
Bestellungen separat vorkommissioniert und 
auf einen LKW-Anhänger verladen.

• Am Tag der Auslieferung fahren die Glieder-
züge der Projektpartner zum Crossdock und 
stellen die Anhänger dort ab. Die Zugmaschine 
setzt ihre eigene Tour im Großraum Nürnberg 
fort. Die Ware wird von den Anhängern auf 
das Projektfahrzeug umgeschlagen und ausge-
liefert. Nach Rückkehr von der Innenstadttour 

erfolgt der Umschlag des Leerguts vom Pro-
jektfahrzeug zurück auf die Anhänger. Diese 
werden von den Zugmaschinen der Projekt-
partner  auf ihrem Rückweg wieder abgeholt.

In der dritten Projektphase konnte trotz langwie-
riger Immobiliensuche und einem kurzfristig ab-
gesprungenem Projektpartner mit Hilfe von Spon-
soren ein operativer Modellversuch zum Test der 
Auftragsabwicklungsprozesse gestartet werde. Be-
dingt durch die Tatsache, dass sich nur zwei Unter-
nehmen aktiv beteiligten, konnten insgesamt fünf 

konsolidierte Touren mit durchschnittlich 30 Hek-
toliter je Tour gefahren werden, was jedoch bereits 
wichtige Rückschlüsse auf die Praktikabilität der 
Prozesse und auf die Kostenstrukturen erlaub-
te. Der Modellversuch endete am 30.11.2011; das 
erwartete Emissionsminderungspotential wurde 
aufgrund der geringen Beteiligung nicht erreicht. 
Als wichtigstes Ergebnis bleibt festzuhalten, dass 
die horizontale Kooperation in die Praxis umge-
setzt werden kann und der konzipierte Auftrags-
abwicklungsprozess  im Rahmen des Modellver-
suchs alltagstauglich ist.

Die Simulationsrechnungen haben bewiesen, dass 
das größte Emissionsminderungspotential des 
Crossdocking in einer horizontalen Kooperation 
nur mit vollelektrischen Nutzfahrzeugen auf der 
„letzten Meile“ erreichbar ist. Das Crossdocking 
in einer horizontalen Kooperation ist wiederum 
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Voraussetzung für die logistische Realisierbarkeit 
einer vollelektrischen „letzten Meile“. Der „fossi-
le“ Modellversuch hat die Praxistauglichkeit einer 
solchen Kooperationslösung bewiesen. Für einen 
großen vollelektrischen Feldversuch sind eine stär-
kere industrielle Beteiligung und andere betriebs-
wirtschaftliche und kommunalpolitische Rahmen-
bedingungen notwendig; konkrete diesbezügliche 
Aktivitäten sind bereits eingeleitet.
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Wohlstand ohne Wachstum?
Perspektiven einer Postwachstumsgesellschaft 

Karlheinz Ruckriegel

I. Einleitung

“The happiness of mankind … seems to have been 
the original purpose intended by the Author of na-
ture, when he brought them into existence.” (Smith, 
A.: The Theory of moral Sentiments, 1759)

Die Ergebnisse der interdisziplinären 
Glücksforschung sind gerade dabei, eine 
Epochenwende herbeizuführen: Weg vom 

Denken in Kategorien des Wirtschaftswachstums, 
hin zum Denken in den Kategorien eines „besseren 
Lebens“. Es geht nicht mehr um eine Erhöhung des 
Einkommens, sondern um eine Steigerung der Le-
bensqualität, die letztlich Ausdruck im subjektiven 
Wohlbefinden findet, und beides sind zwei ganz 
verschiedene Dinge: Mehr Einkommen macht uns 
(nicht mehr) glücklich(er). „Neuere Ansätze in der 
Volkswirtschaftslehre (‚Glücksforschung‘) unter-
suchen den Zusammenhang zwischen steigenden 
Einkommen und Wohlergehen und kommen zu 
dem Ergebnis, dass selbst wenn die Zunahme des 
BIP zu einer Steigerung des objektiven Wohlstands 
führt, dies nicht gleichbedeutend ist, dass es den 
Menschen subjektiv besser geht.“ (ifo-institut 
2011).1 Um es auf den Punkt zu bringen: Nicht der 
objektive Wohlstand – gemessen am Materiellen 
–, sondern das subjektive Wohlbefinden ist das, 
was letztendlich zählt. Dies findet sich bei Adam 
Smith, aber auch schon bei Thomas von Aquin und 
Aristoteles („Glück ist das letzte Ziel menschlichen 
1 An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass zwei 
bedeutende Glücksforscher, und zwar die Ökonomen Bruno 
Frey (Universität Zürich) und Richard Easterlin (University of 
South California) vom Ifo-Institut, München bzw. vom IZA 
(Institut der Zukunft der Arbeit), Bonn in den letzten Jahren 
für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der ökonomischen Glücks-
forschung ausgezeichnet wurden.

Handelns.“).2 Auch die Väter der Sozialen Markt-
wirtschaft hatten genau dies im Auge.  

Ganz abgesehen davon, dass das in den 1930er Jah-
ren als eine Konsequenz aus dem datenmäßigen 
Blindflug der Politik während der Großen Depres-
sion Ende der 20er, Anfang der 30er in den USA 
konzipierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch als 
Maß für die gesamtwirtschaftliche Leistung (Pro-
duktion/Einkommen) höchst problematisch ist, da 
sowohl die Schädigung der Umwelt als Preis unse-
res Wirtschaftens als auch die private Haushalts-
produktion nicht erfasst werden,3 und die Markt-
preise nach den Erkenntnissen der Behavioral 
Economics (Psychologische Ökonomik) kaum et-
was über den Nutzen aussagen (Ruckriegel 2011b), 
gibt das BIP – zumindest in den westlichen Indus-
trieländern – keine Antwort mehr auf die entschei-
dende Frage des gesellschaftlichen Fortschritts, 
also der Frage der Verbesserung der Lebensqua-
lität, die Ausdruck im subjektiven Wohlbefinden 
findet. Schon Ludwig Erhard hat dies vor langer 
Zeit klar gesehen: „Es ist ökonomisch höchst naiv, 
die Meßziffer für das  Wirtschaftswachstum, die 
reale Veränderungsrate des  Bruttosozialprodukts, 
in irgendeiner Weise mit der  Vorstellung zusam-
menzubringen, daß die „kollektive“ „Wohlfahrt“ 
gesteigert werde.“ (zitiert nach Gruhl 1983). Auch 
warnte bereits Simon Kuznets, der in den 1930er 
Jahren das BIP maßgeblich konzipiert/entwickelt 

2 Zu einer breiten Diskussion mit philosophischer Einbet-
tung siehe Wallacher 2011.
3 Bruno Frey weist hier auch darauf hin, dass weder die Pro-
duktivität des Staatshaushalts (staatliche Aktivitäten werden 
nicht mit ihrem Output, sondern mit ihrem Input (Kosten) 
bewertet), noch die Schattenwirtschaft (angemessen) erfasst 
werden. Beides führt insbesondere auch bei Länderverglichen 
zu gravierenden Problemen (Neumann 2012: 13).
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hat, davor, es als Wohlfahrtsindikator misszuver-
stehen (Hirata 2012: 23). 

Für Fragen der Lebensqualität, des subjektiven 
Wohlbefindens sind vielmehr die Erkenntnisse der 
interdisziplinären Glücksforschung, an der insbe-
sondere Neurobiologen, Ökonomen, Psychologen 
und Soziologen gemeinsam arbeiten, zentral. Die 
Glücksforschung zeichnet sich durch ihre breite 
Interdisziplinarität aus. Diese ist entscheidend für 
den großen Erkenntnisfortschritt, den die Glücks-
forschung in den letzten Jahren erzielt hat.

II. Was ist Glück/Zufriedenheit („subjektives 
Wohlbefinden“)?

In der Glücksforschung beschäftigt man sich mit 
Glück im Sinne des Glücklichseins, also mit dem 
subjektiven Wohlbefinden und nicht mit dem 
„Glückhaben“, also dem Zufallsglück (z.B. der 
Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns). Es gibt 
zwei Ausprägungen des subjektiven Wohlbefin-
dens (Bernanke 2010: 2; Diener, Helliwell, Kahne-
man 2010: xi; Kahneman 2012, 488; Frey, Frey Mar-
ti 2010: 13 und 17.): 

• „Emotionales“ Wohlbefinden („Glück“ im en-
geren Sinne bzw. „Happiness“ im Englischen): 
im Sinne eines  „Glücklichseins“ im Moment 
(gemessen etwa am Verhältnis zwischen posi-
tiven und negativen Gefühlen im Tagesdurch-
schnitt (Fredrickson, 2011)4 oder am Prozent-
satz der Tageszeit, den sich eine Person unwohl 
fühlt, dem U-Index; hier geht es um das Wohl-
befinden, das Menschen erleben, während sie 
ihr Leben leben (Kahneman 2012: 488)).

• „Kognitives“ Wohlbefinden („Zufriedenheit“ 
bzw. „Satisfaction“ oder „Contentment“ im 
Englischen): „Glücklichsein“ als dauerhaftes 
Gefühl, generelle „Zufriedenheit“ mit dem 
Leben. Hier findet eine Abwägung zwischen 
dem was man will (den Erwartungen/Zielen/
Wünschen) und dem was man hat, statt.5 Es 
geht  also um das Urteil, das Menschen fällen, 
wenn sie ihr Leben bewerten (Kahneman 2012: 
488), wobei es hier entscheidend auf die Ziel 
an kommt, die Menschen für sich selbst setzen 
(Kahneman 2012, 495). 

4 Ein von Barbara Fredrickson entwickelter Test zum Ver-
hältnis von positiven und negativen Gefühlen findet sich in 
Ruckriegel 2010b, Anlage 1.
5 Ein von Ed Diener entwickelter Test zur Lebenszufrieden-
heit findet sich in Ruckriegel, 2010b, Anlage 2.

Dabei sind beide Ausprägungen des subjektiven 
Wohlbefindens stark korreliert,6 auch werden die-
se Ergebnisse i.d.R. durch Fremdeinschätzungen 
– Angehörige, Freunde, Experten – und Stressmes-
sungen – Herzfrequenz, Blutdruck, Kortisolgehalt 
– bestätigt (vgl. hierzu Powdthavee 2010: 18-20). 
Unter Gesundheit versteht die Weltgesundheits-
organisation in der Präambel zu ihrer Verfassung, 
die auf der International Health Conference in 
New York (19.-22. Juni 1946) verabschiedet wur-
de: „Gesundheit ist der Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefin-
dens, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit 
und Gebrechen.“ Bereits 1946 setzte die Weltge-
sundheitsorganisation also Gesundheit mit (sub-
jektiven) Wohlbefinden gleich.7   

III. Glück und Ökonomie – Was ist und wie wird 
Nutzen gemessen?

 “Ökonomie ist die Kunst, das Beste aus unserem 
Leben zu machen.” 

George Bernhard Shaw

Wenn es im Leben um Glück und Zufriedenheit 
(subjektives Wohlbefinden) geht, dann muss man 
sich überlegen, wie man (jetzt und später) sei-
ne Zeit so verwendet, dass man ein hohes Maß 
an subjektivem Wohlbefinden im Leben erfährt. 
Ökonomisch gesprochen geht es also um die Fra-
ge, wie man das knappe Gut Zeit (Input) so nutzt, 
dass man letztlich – also übers ganze Leben gerech-
net – in hohem Maße glücklich und zufrieden ist, 
d.h. sich wohlfühlt (Output). Für diesen Output 
wird in der ökonomischen Terminologie das Wort 
„Nutzen“ verwendet. Nutzen ist also subjektives 
Wohlbefinden (Bernanke 2010: 2; Frey, Frey Marti 
2010: 26; Headey et al. 2010: 17922; Sacks u.a. 2010: 
5). „Die Lebenszufriedenheit lässt sich am leichtes-
ten dadurch steigern, dass man seine verfügbare 
Zeit besser nutzt. Können Sie mehr Zeit für Din-
ge erübrigen, die Ihnen Spaß machen? … Das Zeit 

6 „Thus emotions and life evaluations are telling a broadly 
consistent story about the level of well-being” (Diener, Helli-
well, Kahneman 2010: xiii).
7 Die Positive Psychologie, die sich seit Ende der 90er Jahre 
als neue wissenschaftliche Disziplin in der Psychologie etab-
liert hat, beschäftigt sich mit dem, was der Einzelne bzw. die 
Unternehmen tun können, um glücklicher/zufriedener zu 
werden bzw. um die MitarbeiterInnen glücklicher/zufriede-
ner zu machen, was auch im Interesse der Unternehmen liegt 
(im Einzelnen hierzu etwa Fredrickson, 2011; Kast 2012; Ly-
ubomirsky 2008; Rath, Harter 2010; Ruckriegel 2009, 2010b, 
Seligman 2012;). Sie ist das natürliche Gegenstück zur Nega-
tiven Psychologie, die sich mit psychischen Krankheiten und 
deren Heilungsmöglichkeiten beschäftigt..
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eine letztlich begrenzte Ressource ist, ist die zent-
rale Tatsache unseres Lebens. “ (Kahneman 2012: 
490, 506).

Das subjektive Wohlbefinden (der Nutzen) wird di-
rekt gemessen, indem man die Menschen schlicht 
zu ihrem Wohlbefinden befragt (im Einzelnen hier-
zu Csikszentmihali, Csikszentmihali 2006; Diener, 
Biswas-Diener 2008; Diener, Helliwell, Kahneman 
2010; Diener, Lucas, Schimmack, Helliwell 2009; 
Easterlin 2010;  Frey 2008;  Gallup-Heathways 2011; 
Greve 2010a; Kahneman, 2012; Köcher, Raffelhüs-
chen 2011; Krüger 2009; Layard 2011; OECD 2011; 
Powdthavee 2010; Rath, Harter 2010; Weimann et 
al. 2012;). Oder um mit den Worten des Literatur-
nobelpreisträgers Bernhard Shaw zu sprechen: Die 
Ökonomie geht der Frage nach, wie man das Beste 
aus seinem Leben machen kann. Glücksforschung 
ist also „zentral“ für die Ökonomie. 

Die interdisziplinäre Glücksforschung hat sich 
intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Fakto-
ren für unser subjektives Wohlbefinden wichtig 
sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch 
von den sog. Glücksfaktoren (Layard 2011; Rath, 
Harter 2010), die Quelle des subjektiven Wohlbe-
findens (des Nutzens) sind. Im Einzelnen wurden 
von der Glücksforschung folgende Faktoren iden-
tifiziert:  

1. Gelingende/liebevolle soziale Beziehungen 
(Partnerschaft, Familie, Freunde, Kollegen, 
Nachbarn, …); 

2. Physische und psychische Gesundheit;
3. Engagement und befriedigende Erwerbs-8 und/

oder Nichterwerbs-Arbeit; 
4. Persönliche Freiheit;
5. Innere Haltung (im Hinblick auf Lebensziele/

Prioritäten,9,10 Dankbarkeit, Optimismus, Ver-

8 „In den Wirtschaftswissenschaften gilt Arbeit als Leid, für 
das die Arbeitskraft mit einem Lohneinkommen – der „süßen 
Frucht“ der Arbeit – entschädigt werden muss. In der Psycho-
logie hingegen ist Arbeiten positiv konnotiert: Arbeiten ver-
ringert die Sorgen um die berufliche Zukunft, verbessert das 
soziale Ansehen und bietet viele Gelegenheiten, Kontakte zu 
pflegen und damit das individuelle Sozialkapital zu vergrö-
ßern. Arbeit sorgt für Selbstbestätigung und Anerkennung. 
Die Empirie bestätigt die Psychologen: Erwerbstätige Men-
schen sind glücklicher als nicht erwerbstätige Menschen, ein 
Arbeitsplatz macht zufriedener als Beschäftigungslosigkeit.“ 
(Neumann 2012: 24).
9 „… ein Rezept für ein unglückliches Erwachsenenalter be-
steht darin, Ziel festzusetzen, die besonders schwer zu errei-
chen sind.“ (Kahneman 2012: 495)
10 Unsere Zufriedenheit hängt auch entscheidend davon ab, 
auf welche Ziele wir im Leben besonders Wert legen. Dies 
zeigt eine Auswertung der Daten des Sozio Oekonomischen 
Panels (SOEP) von 1984-2008. (Fortsetzung nächste Spalte)  

meidung von  Sozialen Vergleichen, Emotions-
management, …) und Lebensphilosophie (Spi-
ritualität, d.h. eine persönliche Suche nach dem 
Sinn des Lebens bzw. Religiösität);11

6. Mittel zur Befriedigung der materiellen 
(Grund-) Bedürfnisse und finanzielle Sicher-
heit.

Die größte Bedeutung haben hier die sozialen 
Kontakte. „Es ist nur leicht übertrieben, zu sagen, 
dass Glück die Erfahrung des Zusammenseins mit 
Menschen ist, die einen lieben und die man liebt.“ 
(Kahneman 2012: 487). Ähnlich Gilbert: „If I wan-
ted to predict your happiness, and I could know 
only one thing about you … I`d want to know 
about your social network – about your friends 
and family and the strength of your bonds with 
them.” (Gilbert 2012: S. 88). 

Zur Datenerhebung werden in groß angelegten 
Umfragen Einzelne über ihre Lebenszufriedenheit 
(und zunehmend auch über ihr emotionales Wohl-

Die Teilnehmer dieses Panels, das weltweit insbesondere we-
gen seiner  langen Erhebungsdauer (seit 1984) einzigartig ist, 
wurden nach ihren Prioritäten im Leben gefragt, wobei drei 
zur Auswahl standen: 1. Familie: gelingende Partnerschaft/ 
Ehe,  gute Beziehungen zu den Kindern; 2. Soziales: Freund-
schaften, Hilfsbereitschaft, soziales und politisches Enga-
gement und  3. Geld/ Karriere: sich Sachen kaufen können, 
Erfolg im Beruf haben. Wie die Auswertung der SOEP-Daten 
zeigt, hängt unser Glück messbar davon ab, auf welchen die-
ser drei Lebensbereiche wir unsere höchste Priorität setzen. 
Wer ausgesprochen viel Wert auf Freundschaften, Ehe und 
Familie legt, darf mit einem Glücksbonus rechnen. Diese Men-
schen werden auch mit den Jahren immer zufriedener. Konse-
quente Karrieremenschen dagegen neigen im Vergleich dazu 
zu chronischer Unzufriedenheit (Headey at al. 2010: 17924; 
siehe hierzu auch Kast 2012: 244f).
11 Die innere Haltung, d.h. Denkstrukturen können in Rich-
tung auf mehr Glück/ Zufriedenheit gezielt verändert werden. 
So hat mittlerweile die US-Armee – auf der Basis der wissen-
schaftlichen Ergebnisse der Positiven Psychologie – ein breit 
angelegtes Schulungsprogramm eingeführt, das auf die För-
derung der emotionalen, der sozialen, der familiäre und der 
geistig-spirituelle Fitness aller Soldaten und ihrer Familien 
ausgerichtet ist (im Einzelnen hierzu Seligman 2012: 183-256; 
American Psychologist 2011). Entsprechende Vorschläge fin-
den sich auch in Fredrickson 2011 und Lyubomirsky 2008.    

Abbildung 1: Subjektive Lebenszufriedenheit in 
Deutschland (Köcher, Raffelhüschen 2011: S. 34).
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befinden) befragt. Einer der weltweit häufig ver- 

wendeten Datensätze ist das Sozio-oekonomische 
Panel (SOEP), das seit 1984 als Längsschnittanalyse 
in Deutschland auf repräsentativer Basis erhoben 
wird. Die Befragten haben die Möglichkeit, ihre 
Lebenszufriedenheit allgemein bzw. in speziellen 
Bereichen (Arbeit, Familie, …) jeweils auf einer 
Skala von 0-10 – also von „ganz und gar unzufrie-
den“ bis „ganz und gar zufrieden“ – zu bewerten. 
Das SOEP liefert gute Informationen darüber, von 
welchen Einflussfaktoren die Zufriedenheit ab-
hängt (vgl. hierzu etwa BMBF 2008;  Köcher, Raf-
felhüschen 2011, Noll, Weick 2010, Wagner 2009 
und Weimann et al. 2012). Gerade in dieser direk-
ten Messung des Nutzens besteht ein großer Er-
kenntnisfortschritt der interdisziplinär ausgerich-
teten Glücksforschung für die Ökonomie. 

Von 1984 bis 2009 ist die allgemeine Lebenszufrie-
denheit in den alten Bundesländern von 7,4 auf der 
Skala von 0-10 auf etwas unter 7 gefallen. Erst 2011 
ist dieser Wert wieder leicht gestiegen. Die Werte 
für die neuen Bundesländer lagen zwar stets da-
runter, die Lücke zwischen West und Ost hat sich 
in den letzten Jahren aber zunehmend geschlossen. 
Interessant ist vor diesem Hintergrund, dass die 
gesamtwirtschaftliche Steuer- und Abgabenquote 
im Zeitraum von 1995 – 2009 spürbar gesunken ist. 
Zwar ist aus diesem Grund das verfügbare Ein-
kommen der privaten Haushalte gestiegen – die 
Lebenszufriedenheit allerdings  nicht.   

Steuer-und Abgabenquote in Prozent des Bruttoin-
landsprodukts in Deutschland 

1995:  48,1 %, 2000:  47,5 %
2005:  42,2 %, 2007:  42,4 %

2009:  42,4 %
(Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 
2010: 567 und 623; eigene Berechnungen )

Interessant ist auch ein Ländervergleich. Däne-
mark hat in den internationalen Umfragen zur 
Zufriedenheit traditionell Spitzenwerte. Die hohen 
Zufriedenheitswerte in Dänemark und den ande-
ren skandinavischen Gesellschaften werden in der 
Literatur auf das hohe Vertrauen zueinander, die 
geringe Einkommensungleichheit und auf eine 
eher positive Sichtweise des täglichen Lebens zu-
rückgeführt (Greve 2010b: 132 und 144).12

   
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein 
Vergleich der staatlichen Gesamteinnahmen (Steu-
ern und Sozialbeiträge) zwischen Dänemark und 
Deutschland: Im Jahr 2007 lagen diese in Däne-
mark bei rd. 55% des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 
während sie in Deutschland rd. 43% des BIPs be-
trugen (OECD 2009: 65). Zufriedenheit hängt also 
nicht von der Höhe der Steuer- und Abgabenbelas-
tung an sich ab. Es kommt vielmehr wohl darauf 
an, inwiefern die Steuerzahler die damit finanzier-
ten Ausgaben im Großen und Ganzen für sinnvoll 
halten. Es geht um Transparenz und Klarheit. Es 
muss ein gesellschaftlicher Konsens darüber beste-
hen, welche Aufgaben der Staat zu erfüllen hat.

IV. Zielsetzung für die (Wirtschafts-) Politik: Was 
ist eigentlich das ureigenste Ziel des Regierungs-
handelns?

Woran soll sich überhaupt die Staatstätigkeit ori-
entieren? Ist es nicht schlichtweg die ureigenste 
Aufgabe von Regierungen, die ja für das Wohl der 
BürgerInnen handeln sollen, die Voraussetzungen 
für ein glückliches/ zufriedenes Leben zu schaffen 
– soweit es in ihren Möglichkeiten liegt? 

Die OECD brachte es in ihrer Studie „How`s life? 
– Measuring Well-being“ (2011) auf den Punkt: 
„But what ultimately matters is the well-being of 
citizens“ (16). 

Die OECD hat Ende Mai 2011 anlässlich ihres 
50 jährigen Bestehens daher auch eine radikale 
Trendwende vollzogen: “Over the past 50 years, 
the OECD has developed a rich set of recommen-
dations on policies that can best support economic 
growth. The task that we face today is to develop 
an equally rich menu of recommendations on po-
licies to support societal progress: better policies 
for better lives.” (OECD, Better Life Initiative Mai 

12 Der von Bent Greve herausgegebene Sammelband „Hap-
piness and Social Policy in Europe“, Cheltenham (UK) 2010 
enthält interessante Einblicke in das Wohlbefinden  ausge-
wählte europäischer Gesellschaften.

Abbildung 2: Lebenszufriedenheit 
(OECD 2011: S. 270)
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auf eine gute Gesundheitsvorsorge und auf den 
Schutz der Umwelt und des Klimas gerichtet wer-
den. Abgeschlagen und ganz am Schluss steht die 
Förderung der Wirtschaft (forsa 2012: 8).

Wenn man sich die Dinge, die den Menschen in 
Deutschland und im Vereinigten Königreich heute 
(!) wichtig sind, näher anschaut, dann sind diese 
weitgehend subjektiver Art. Sie decken sich im Üb-
rigen auch mit den aus der Glücksforschung be-
kannten „Glücksfaktoren“. Auch bei der Gesund-
heit ist nicht nur der medizinische Befund, sondern 
der subjektiv empfundene Gesundheitszustand 
entscheidend. Es spricht also Einiges dafür, sub-
jektive und objektive Faktoren zu verbinden (siehe 
hierzu etwa den „OECD better life index“  http://
www.oecdbetterlifeindex.org/)  

 „… measuring well-being and progress is now at 
the forefront of national and international statisti-
cal and political agendas.” so die OECD in ihrer 
Studie „How`s life ..”  (14). 

Wenn für die Politik aber Glück, Wohlbefinden 
und Zufriedenheit  („well-being“) der Menschen 
entscheidend ist, so führt kein Weg an subjektiven 
Indikatoren vorbei, die gemeinsam mit objektiven 
Indikatoren als Richtschnur für die Politik dienen 
müssen. Dem Ansatz der OECD kommt dabei eine 
Vorreiterrolle zu.

Auch die OECD schließt sich in ihrer Studie „How`s 
Life? Measuring Well-Being“ vom Ende Oktober 
2011 der Empfehlung der Stiglitz-Kommission 
an, und zwar mit einer überzeugenden Begrün-
dung: Anhand der subjektiven Indikatoren lässt 
sich überprüfen, inwieweit Änderungen bei den 
objektiven Indikatoren das subjektive Wohlbefin-
den verbessert haben oder nicht. Die (Wirtschafts-) 
Politik kann daran gemessen werden: “The results 
are consistent with what is known from the inter-
national literature, and generally indicate a posi-
tive correlation between the How’s Life? domains 

Wohlstand ohne Wachstum? Perspektiven einer Postwachstumsgesellschaft

2011). Ähnlich äußerte sich bereits Alexander 
Rüstow, einer der Väter des „Konzepts der Sozi-
alen Marktwirtschaft“: Nach Rüstow hat die Poli-
tik des Staates alle Faktoren in Betracht zu ziehen, 
„von denen in Wirklichkeit Glück, Wohlbefinden 
und Zufriedenheit des Menschen abhängen.“ (zi-
tiert nach Ulrich, 2010: S. 158).

Auch Ludwig Erhard hat bereits 1957 in seinem 
Buch „Wohlstand für alle“ auf diesen Punkt auf-
merksam gemacht: „Wir werden sogar mit Sicher-
heit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage ge-
stellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig 
ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu 
erzeugen, oder ob es nicht sinnvoll ist, unter Ver-
zichtsleistung auf diesen ‚Fortschritt‘ mehr Frei-
zeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erho-
lung zu gewinnen.“ (zitiert nach Jackson 2011: 17)   
Im Jahr 2011 stellte das britische Statistikamt den 
BürgerInnen im Rahmen der von Premierminister 
David Cameron angestoßenen Initiative zur Neu-
vermessung des National Well-Being folgende Fra-
gen: Was bedeutet Ihnen im Leben etwas? Und was 
davon sollte Ihrer Meinung nach in Maßzahlen des 
nationalen Wohlergehens abgebildet werden? „Bei 
den über 34.000 Antworten kam heraus, dass den 
Menschen vor allem folgende Dinge am Herzen 
liegen: Gesundheit, intakte Beziehungen zur Part-
nerin oder dem Partner, Familie und Freunden, 
Zufriedenheit im Beruf und ökonomische Sicher-
heit, der Zustand der Umwelt und eine gute Aus-
bildung.“ (Kroll 2012: 27). Die Frage die sich hier 
aber auch stellt, ist: Wann kommt eine solche Bür-
gerbeteiligung in Deutschland?

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsins-
tituts TNS Emnid vom Juli 2010 kommt in Deutsch-
land dem Mehren von Geld und Besitz kaum noch 
eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Le-
bensqualität zu (siehe nachstehende Grafik). Darin 
zeigt sich auch eine bemerkenswerte Übereinstim-
mung zu den Befragungsergebnissen im Vereinig-
ten Königreich (siehe oben).

In einer forsa-Umfrage, die im Frühsommer 2012 
stattgefunden hat, gaben nur noch 20 % aller Bun-
desbürger an, dass es für ihr eigenes Leben wichtig 
sei, immer genügend Geld und einen angemesse-
nen Lebensstandard zu haben. Für 80% gibt es an-
dere Dinge, die wichtiger sind (forsa 2012: 6f). Die 
Dinge, die wichtiger sind, entsprechen den bereits 
genannten. Die Prioritäten der Politik sollten vor-
rangig auf eine gute Schul- und Bildungspolitik, 

Abbildung 3: Lebensqualität
(Bundesregierung 2011/05: S. 17)
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and life satisfaction, providing empirical support 
to the fact that the domains in How’s Life? relate to 
aspects that are of direct importance to well-being. 
The indicators for income and wealth, health, jobs 
and earnings, education and skills and human con-
tact each have a large and independent impact on 
life satisfaction; safety, governance and the envi-
ronment have weaker but still positive effects on 
life satisfaction.” (OECD 2011: 277). Eine ökono-
metrische Schätzung des Einflusses der einzelnen 
Faktoren auf die Lebenszufriedenheit findet sich 
auf S. 278 dieser Studie. 

Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit sind schlicht 
subjektiv! Dass hier noch Arbeit bei der Umset-
zung einer standardisierten der Erhebung von sub-
jektiven Indikatoren durch die offizielle Statistik 
weltweit zu leisten ist, ist unbestritten. Leider hat 
man in der offiziellen Statistik bis vor Erscheinen 
des Abschlussberichts  der Stiglitz-Kommission in 
September 2009 subjektiven Indikatoren im Gro-
ßen und Ganzen wenig Beachtung geschenkt. Um 
die Erfassung subjektiver Indikatoren in der offizi-
ellen  Statistik zu standardisieren wird die OECD 
deshalb auch bald ein Handbuch „on measuring 
subjective well-being“ veröffentlichen (OECD 
2011: 279). Arbeitspapiere befinden sich – un-
ter Einbeziehung der Statistischen Ämter in den 
OECD-Mitgliedsstaaten - gerade (August 2012) 
in einem weltweiten Konsultations- und Diskus-
sionsprozess. Auch liegen mittlerweile entspre-
chende Empfehlungen für die Statistischen Ämter 
in den EU-Ländern von Eurostat, der Statistikbe-
hörde der EU, vor (Eurostat 2011: 21; zur Kritik an 
der Kritik an subjektiven Indikatoren durch den 
Sachverständigenrat (Wirtschaftsweise) siehe im 
Einzelnen Ruckriegel 2012a).

Subjektives Wohlbefinden (Nutzen in der Termi-
nologie der Ökonomen) ist letztendlich das Ziel 
im Leben, insofern zentral für die Ökonomik. Es 
geht darum mit der gegebenen Zeit ein Höchst-
maß an Nutzen (= subjektives Wohlbefinden) zu 
gewinnen. Einkommen, Produktion, wirtschaftli-
che Aktivität ist hier bloß ein Mittel. Und wie die 
Glücksforschung weltweit zeigt, eines, bei dem - 
aufgrund psychologischer Mechanismen wie Ge-
wöhnung und sozialer Vergleich -  ein Mehr kaum 
noch etwas an zusätzlichem Nutzen bringt, wenn 
die Grundbedürfnisse gedeckt sind. 

V. Beyond GDP – vom Bruttoinlandsprodukt 
zum gesellschaftlichen Fortschritt

„Das Maß der Dinge ist der Mensch.“                                                           
(in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft)                                                                                   

Wilhelm Röpke

Politik (und Wirtschaft) ist für den Menschen da. 
Dies war die grundlegende Erkenntnis und das 
treibende Motive hinter der Konzeption der „So-
zialen Marktwirtschaft“. Treffend kommt dies im 
Zitat von Wilhelm Röpke, einem der Väter der 
„Sozialen Marktwirtschaft“, zum Ausdruck. Da 
die Menschen ein glückliches und zufriedenes Le-
ben anstreben, kann das (wirtschafts-) politische 
Ziel daher auch nicht Wirtschaftswachstum sein, 
sondern vielmehr „ein glückliches langes Leben“, 
also die „Happy life years“, die sich aus der Le-
benserwartung und dem Grad der Zufriedenheit 
mit dem Leben errechnen unter der Bedingung 
nachhaltigen Wirtschaftens. Die Aufgabe der Re-
gierung besteht darin, die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, damit ein erfülltes (glückliches und 
zufriedenes) Leben (für alle) möglich wird. 
Bereits die US-Präsidenten John F. Kennedy und 
Lyndon B. Johnson wollten andere als wirtschaftli-
che Werte in den Vordergrund ihrer Bemühungen 
stellen. Die politische Diskussion wurde vor allem 
durch das 1972 von Johnson lancierte Programm 
der „Great Society“ angeregt, wonach es darum 
gehen sollte, den Menschen das Umfeld zu schaf-
fen, damit sie ihr persönliches Glück erreichen 
(Trattnigg 2009).

Im Juni 2006 verabschiedeten die EU-Staats- und 
Regierungschefs ihre Strategie zur nachhaltigen 
Entwicklung. Diese Strategie definiert Lebensqua-
lität und Wohlergehen („well-being“) als über-
geordnetes Ziel der EU: „Sie (die EU-Nachhal-
tigkeitsstrategie,  Anmerk. KR) strebt nach einer 
kontinuierlichen Verbesserung der Lebensqualität 
und des Wohlergehens auf unserem Planeten für 
die heute lebenden und für die künftigen Genera-
tionen.“ 

Der frühere französische Präsident Sarkozy hat 
Anfang 2008 eine Kommission unter Leitung des 
Nobelpreisträgers für Wirtschafts-wissenschaften 
Joseph Stiglitz (sog. Stiglitz-Kommission) einge-
setzt, um der Frage nachzugehen, wie man das 
Wohlergehen einer Gesellschaft messen kann. 
Im Abschlussbericht der Stiglitz-Kommissi-
on, der im September 2009 vorgestellt wurde, 
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wird vorgeschlagen, sich nicht mehr am Wachs-
tum des (inflationsbereinigten, d.h. „realen“) 
Bruttoinlandsprodukt(s) oder kurz „BIP“ (Eng-
lisch Gross Domestic Product oder kurz „GDP“) 
an sich, sondern 

• an der Verteilung von verfügbaren Einkom-
men, Konsum und Vermögen auf der Haus-
haltsebene, 

• an der  objektiven Lebensqualität (Gesund-
heitsstatus, Bildungsniveau, Umweltzustand, 
…)  und dem subjektiven Wohlbefinden der  
gegenwärtigen Generation sowie

• an der (ökologischen) Nachhaltigkeit für zu-
künftige Generationen zu orientieren.

Mitte Juli 2011 forderte die UN-Generalversamm-
lung alle Länder auf, Glück und Wohlergehen 
künftig auch als explizites Ziel ihres politischen 
Wirkens zu verfolgen. Sie folgte damit dem Antrag 
von Bhutan. “The reasoning is that since happi-
ness is the ultimate desire of every individual, it 
must also be the purpose of development to crea-
te the enabling conditions for happiness.” (Gross 
National Happiness Commission, Bhutan). Mitte 
Juli 2011 hat auch das EU-Parlament eine ähnliche 
Resolution angenommen. Bhutan ist dem Westen 
über 30 Jahre voraus. Schon in den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts hat es sich am „Bruttonatio-
nalglück“  und nicht am  Bruttoinlandsprodukts 
als Ziel der (Wirtschafts-) Politik ausgerichtet (Ura 
2010). Bhutan verfolgt schon seit längerer Zeit ei-
nen ähnlichen Indikatoransatz wie die OECD. Alle 
zwei Jahre führt das Institut für Bhutan Studies in 
Thimpu im großen Maßstab und auf repräsentati-
ver Basis Befragungen dazu durch, um den sozia-
len  Fortschritt zu messen und Empfehlungen für 
Regierungshandeln daraus abzuleiten. Man kann 
also bereits auf Erfahrungen aus Bhutan zurück-
greifen (Fremuth u.a. 2010). 

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis sich 
die Politik an einer Art „Glücks-BIP“ oder „Well-
Being-Index“– verstanden als eine Reihe von In-
dikatoren, die gleichrangig nebeneinander stehen 
(siehe hierzu etwa den Ansatz der OECD) – orien-
tieren wird, und konkrete Schritte zu mehr Glück 
und Zufriedenheit (Wohlbefinden) für die Men-
schen bei der Orientierung an diesen Indikatoren 
auf den Weg bringen wird. Derzeit arbeiten welt-
weit mehr als 40 Länder an solchen neuen Indika-
toren. „Die Möglichkeit, Maße des Wohlbefindens 
als Leitplanken für politische Entscheidungen 

heranzuziehen, hat in jüngster Zeit sowohl unter 
Akademikern als auch bei einigen europäischen 
Regierungen großes Interesse geweckt.“ (Kahne-
man 2012: 508).
 
Die Messung der subjektiven Lebensqualität (z.B. 
durch Befragungen zu Zufriedenheit mit dem Le-
ben), wird von der OECD, der bei der Entwicklung 
neuer Ansätze  eine führende Rolle zukommt als 
Kontrollgröße verwendet, die anzeigt, inwieweit 
politische Maßnahmen in den anderen Bereichen 
– gemessen an den zehn Indikatoren für die ob-
jektive Lebensqualität - in der Wahrnehmung der 
Menschen auch angekommen sind, also tatsäch-
lich zu einer Verbesserung des subjektiven Wohl-
befindens beigetragen haben (zum OECD-Ansatz 
siehe nachstehende Grafik). Das ist nämlich die 
entscheidende Frage.

In Deutschland haben wir mit dem beim Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung DIW in 
Berlin angesiedelten Sozio-oekonomischen Panel 
(SOEP) bereits seit Mitte der 80er Jahre eine – im 
weltweiten Vergleich – sehr gute Infrastruktur zur 
Messung des subjektiven Wohlbefindens. Wäh-
rend die anderen Indikatoren beim Statistischen 
Bundesamt erhoben werden könnten, bietet sich 
das SOEP für das subjektive Wohlbefinden an.

Anfang 2011 wurde auch vom Deutschen Bundes-
tag die Enquete-Kommission Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität - Wege zu nachhaltigem 
Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt 
in der Sozialen Marktwirtschaft“ eingesetzt. Die 
Enquete-Kommission „soll den Stellenwert von 
Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft ermit-
teln, einen ganzheitlichen Wohlstands- und Fort-
schrittsindikator entwickeln und die Möglichkei-
ten und Grenzen der Entkopplung von Wachstum, 
Ressourcenverbrauch und technischem Fortschritt 
ausloten.“ (siehe Homepage der Enquete-Kom-
mission) Offenkundig hat sich auch im politischen 

Abbildung 5: Lebensqualität
(Böcker 2012)
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Raum in Deutschland in der letzten Zeit viel getan. 
Noch im Jahr 2003 sagte Angela Merkel: „Wachs-
tum ist nicht alles, das ist wahr. Aber ohne Wachs-
tum ist alles nichts.“ (zitiert nach Hirata 2012: 14).

Mittlerweile hat auch die moderne Management-
lehre die Erkenntnisse der Glücksforschung aufge-
griffen. Sowohl die Januar/Februar-Ausgabe 2012 
des Harvard Business Reviews (HBR) als auch die 
April 2012 Ausgabe des deutschen Harvard Busi-
ness managers (HBM) haben sich jeweils in ihren 
Schwerpunkten intensiv damit beschäftigt. „Why 
write about happiness …?”, so der HBR. “Because 
emerging research from neuroscience, psychology, 
and economics makes the link between a thriving 
workforce and better business performance abso-
lutely clear. Happiness can have an impact at both 
the company and the country level. And the mo-
vement to measure national well-being on factors 
other than GDP could be game changing: As we 
know, what gets measured gets managed. We’ve 
learned a lot about how to make people happy. 
We’d be stupid not to use that knowledge.” (HBR 
2012: 77; siehe hierzu auch Ruckriegel 2009). 

Aber auch für den Einzelnen sind die Erkenntnis-
se der Glücksforschung von großem Nutzen. Wer 
etwas dafür tut, glücklicher zu werden, fühlt sich 
nicht nur subjektiv besser, sondern hat auch mehr 
Energie, ist kreativer, stärkt sein Immunsystem, 
festigt seine Beziehungen, arbeitet produktiver 
und erhöht seine Lebenserwartung. Sonja Lyubo-
mirsky spricht hier von der lohnendsten Anstren-
gung im Leben (Lyubomirsky 2008: 34-36). „Es gibt 
viele Hinweise, dass sich Optimismus und Zufrie-
denheit positiv auf die Gesundheit und sogar auf 
die Lebenserwartung auswirken.“ so Peter Hen-
ningsen, Direktor der Klinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie am Klinikum rechts 
der Isar und Dekan der Medizinischen Fakultät 
der TU München (2012: 35). Wie wichtig Wohl-
befinden mittlerweile auch als Gesundheitsfaktor 
in der Medizin ist, zeigt der Schwerpunkt „Starke 
Psyche, starkes Immunsystem – Wie Gefühle, Den-
ken und Stress unsere Abwehrkräfte beeinflussen“ 
in der Ausgabe März 2012 der Zeitschrift Gehirn 
und Geist. 

„A key implication (der Ergebnisse der Glücks-
forschung, Anmerk. KR.) is that the economist`s 
goal of enhancing (subjective) utility via changes 
in individual behavior and public policy is not con-
demned to inevitably failure by human psycholo-

gy (set point theory, Anmerk. KR). … Contrary to 
the implications of set-point theory, it seems clear 
that human beings can escape the hedonic tread-
mill. … Results showing that long-term happiness 
can be substantially affected by individual choices 
are good news, not only for economists but also 
for governments and humankind.” (Headey et al. 
2010: 17922, 17925) 
 
Oder um hier nochmals mit den Worten des Har-
vard Business Reviews von Anfang 2012 zu spre-
chen:

“We’ve learned a lot about how to make people hap-
py. We’d be stupid not to use that knowledge.” 

Harvard Business Review, The Happiness Factor 
(Editorial)(2012: 77) 
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Nachhaltigkeitsmanagement bei DATEV

Harald Oelschlegel

Leitlinien Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit hat sich bei der 
DATEV vor etwa 10 Jahren - wie bei vielen 
anderen  Unternehmen - aus den Umwelt-

schutzaktivitäten entwickelt. Seit 1996 ist der Um-
weltschutz in der Geschäftspolitik verankert und 
so wurden die Umweltleitlinien zu Nachhaltig-
keitsleitlinien weiterentwickelt. Sie gelten im ge-
samten Unternehmen und beziehen neben ökolo-
gischen auch ökonomische und soziale Vorgaben 
mit ein. Diese Leitlinien mit den Schwerpunkten 
„Nachhaltige Geschäftsentwicklung“, „Umwelt-
schutz als Managementaufgabe“ und „Mitarbeiter 
und Gesellschaft“ sind am Ende des Artikels bei-
gefügt.   

Nachhaltigkeitsmeeting

Neben diesen Leitlinien wurden in allen Ressorts 
Verantwortliche für das Thema Nachhaltigkeit 
festgelegt. Sie sollen das Thema in ihren Bereichen 
vorantreiben und treffen sich im Nachhaltigkeits-
meeting mindestens zweimal im Jahr; die Haupt-
aufgabe des Meetings besteht darin, das Thema 
durch Information und Kommunikation im Un-
ternehmen weiterzuentwickeln und zu verankern. 

Außerdem liefern die Teilnehmer aktuelle und im 
Sinne der Nachhaltigkeit interessante Themen für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dabei erfolgt 
eine Fokussierung auf die Schnittmenge der drei 
Themen Ökonomie, Ökologie und Soziales, da 
dort für das Unternehmen der größte Nutzen ge-
neriert werden kann.

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Vor 10 Jahren wurde der erste DATEV-Nachhaltig-
keitsbericht veröffentlicht. Ein 2-jährlicher Rhyth-
mus wurde bisher für sinnvoll erachtet. Der fünfte 
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Nachhaltigkeitsbericht 2010/2011 ist vor etwa ei-
nem Jahr erschienen. Künftig soll auch die Bericht-
erstattung – insbesondere von Nachhaltigkeits-
indikatoren – im Rahmen des Geschäftsberichts 
erfolgen. Durch diese Integration wird das Thema 
intern wie extern aufgewertet. Der Nachhaltig-
keitsbericht kann von den DATEV-Mitgliedern 
und der interessierten Öffentlichkeit kostenlos ab-
gerufen werden. 
   
Newsletter Nachhaltigkeit

Zur Verbesserung der internen Information und 
Kommunikation gibt es seit ca. 2 Jahren den 
„Newsletter Nachhaltigkeit“. Darin wird über 
aktuelle interne und externe Themen mit Nach-
haltigkeitsbezug informiert. (Beispiele: NorisBike-
Station bei DATEV, geplante KITA, Änderung der 
Förderkonditionen bei den Erneuerbaren Energien 
etc.) Dabei wird versucht die Themen möglichst 
informativ und kurzweilig darzustellen. Interes-
sierte Mitarbeiter können sich in das Abo eintragen 
und erhalten dann etwa im monatlichen Rhythmus 
jeweils die neue Ausgabe.   

Nachhaltigkeitsziele

Fünf Ziele, die in einem Workshop erarbeitet wur-

den, sind für DATEV von besonderer Bedeutung:
• Erfolgswirtschaftlichkeit
• Umweltschutz
• Innovationsfähigkeit
• Arbeitgeberattraktivität
• Kundenbindung 

Hier arbeiten wir daran, durch welche nächsten 
Schritte diese Ziele gestärkt werden können. Im 
Bereich Umweltschutz sind dies beispielsweise 
Themen wie das „papierlose Büro“, das „grüne Re-
chenzentrum“ und die Frage, wie wir eine „CO2-
frei Mobilität“ realisieren können. Durch die Um-
setzung von vielen kleinen Maßnahmen können 
diese Fernziele Schritt für Schritt erreicht werden. 

Verankerung im Entscheidungsprozess

Um das Thema Nachhaltigkeit noch besser bei den 
großen und kleinen Entscheidungen im Haus zu 
verankern, sollen künftig bei allen Entscheidungs-
vorlagen oben genannte Kriterien obligatorisch 
geprüft werden. Der Ersteller einer Vorlage muss 
dabei die Relevanz seines Vorschlags bezüglich 
der 5 Ziele bewerten. Durch diese systematische 
Prüfung soll vermieden werden, dass keine Ent-
scheidungen getroffen werden, welche die oben 
genannte Ziele konterkarieren. 

Weitere Informationen zum Thema unter www.
datev.de/nachhaltigkeit

Stand der DATEV
Reinhold Sörgel (li.) im Gespräch mit Studierenden
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Nachhaltigkeitsleitlinien (im Wortlaut)

Nachhaltige Geschäftsentwicklung

Zukunftsorientiertes Wirtschaften bedeutet für 
DATEV, bei allen geschäftlichen Aktivitäten die 
künftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen zu berücksichtigen. Das si-
chert den langfristigen Erfolg des Unternehmens. 
Mit den vorliegenden Leitlinien wird der Gedanke 
der Nachhaltigkeit in der Geschäftspolitik veran-
kert - sie geben die langfristige Zielrichtung für 
die geschäftlichen Aktivitäten vor. Die Innovati-
onskraft eines Unternehmens hat gerade im sich 
schnell verändernden Markt der Informationstech-
nologie eine große strategische Bedeutung. Die Ent-
wicklung neuer Produkte und Dienstleistungen ist 
daher für den wirtschaftlichen Erfolg der DATEV 
entscheidend. Bei allem wirtschaftlichen Handeln 
fühlen wir uns der dauerhaften Zufriedenheit un-
serer Kunden verpflichtet. Dabei sind unsere An-
strengungen im Sinne einer erfolgreichen Partner-
schaft darauf gerichtet, zuverlässige Software und 
Servicedienstleistungen auf höchstem technischen 
Niveau und bester Qualität zu erstellen. Dies trägt 
auch dazu bei, die Investitionen unserer Mitglieder 
zu schützen. Zur Absicherung des Unternehmens 
gegen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die 
Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage hat DATEV 
ein umfassendes Risiko-Management eingerichtet. 
Dieses wird durch Analyse der wesentlichen Risi-
kofelder permanent weiterentwickelt. Der ständi-
ge Wandel des rechtlichen, technischen und wirt-
schaftlichen Umfeldes ist eine Herausforderung, 
die wir als Chance begreifen, uns im Markt erfolg-
reich zu positionieren. Dies kann nur durch lang-
fristige Strategien erfolgen, die unsere Potenziale 
voll ausschöpfen. Unsere Führungsgrundsätze un-
terstützen dabei den Einzelnen im Unternehmen, 
zukunftsorientiert zu handeln, unter Beachtung 
der Chancen und Risiken erfolgsbewusst zu den-
ken und im Umgang miteinander in offener Kom-
munikation Fairness zu zeigen.

Umweltschutz als Managementaufgabe

DATEV bekennt sich zur Verantwortung für Schutz 
und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen. Der sorgsame und wirtschaftliche Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen wird zunehmend 
zur Voraussetzung für eine langfristig erfolgrei-
che Unternehmenstätigkeit. DATEV betreibt daher 
in freiwilliger Selbstverpflichtung seit vielen Jah-

ren ein Umweltmanagementsystem, das über die 
umweltrechtlichen Vorgaben hinaus einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess organisiert. 
Die Grundgedanken des Umweltschutzes finden 
Eingang in die Entwicklung von Produkten, die 
Nutzung von Dienstleistungen und die Gestal-
tung von Geschäftsprozessen. Dabei wird auf eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise Wert gelegt. Um-
weltschutz reicht von der Planung bzw. Produkt-
konzeption bis zur Entsorgung bzw. Recycling des 
Produkts. Umweltverträglichkeit soll neben ande-
ren Kriterien bei allen Produkten, Dienstleistungen 
und Prozessen als Qualitätsmerkmal mitbetrachtet 
werden.

Aktive und umweltbezogene Kommunikation und 
Information werden gefördert. Umweltauswir-
kungen werden nicht nur intern, sondern auch mit 
Mitgliedern, Lieferanten und der Öffentlichkeit 
kritisch diskutiert. Damit verfolgt DATEV das Ziel, 
nicht nur beim Dienstleistungsangebot, sondern 
auch beim Umweltschutz Fortschritte zu machen. 
Die strikte Einhaltung aller behördlichen Auflagen 
und gesetzlichen Regelungen ist für das Unterneh-
men selbstverständlich. Dort, wo solche Regelun-
gen fehlen, werden gegebenenfalls interne Richt-
linien formuliert, die ökologische Überlegungen 
entsprechend berücksichtigen. Information und 
Schulung der Mitarbeiter zu umweltgerechtem 
Handeln sollen Ressourceneinsparungen realisie-
ren und damit einen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Erfolg der DATEV leisten. Der Umweltschutzge-
danke findet außerdem Berücksichtigung in perso-
nal- und führungspolitischen Instrumentarien.
 
Mitarbeiter und Gesellschaft

Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung fordert 
das Engagement und die Selbstverantwortung al-
ler Beteiligten. Nur motivierte und gut ausgebil-
dete Mitarbeiter können die Zukunft eines Unter-
nehmens ideenreich und wirtschaftlich erfolgreich 
gestalten. Die dynamischen Entwicklungen in der 
Informationstechnik und im Wettbewerb erfordern 
eine flexible Ausrichtung auf neue Geschäftsfelder, 
Zielgruppen und Regionen und stellen große An-
forderungen an die Arbeitsplatzflexibilität. Um 
den Wandel aktiv und einvernehmlich zu gestal-
ten, pflegt die DATEV die Beziehungen zu ihren 
Sozialpartnern. Die Schaffung von Arbeitsplätzen 
geschieht im Bewusstsein der sozialen Verant-
wortung für Mitarbeiter und ist auf langfristige 
Sicherung ausgelegt. Mit interessanten Aufgaben-
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bereichen, innovativen Arbeitsmodellen, vielseiti-
gen Weiter- und Ausbildungsprogrammen, einem 
konkurrenzfähigen Gehalts- und Bonifizierungs-
system und umfassenden Sozialleistungen positi-
oniert sich DATEV als attraktive Arbeitgeberin für 
Mitarbeiter und Nachwuchskräfte. Verstärkt wird 
diese Mitarbeiterorientierung durch eine offene In-
formationspolitik mit der Möglichkeit zum konst-
ruktiven Dialog.

Wir beteiligen uns an regionalen und überregiona-
len Aktivitäten, um am Diskussionsprozess über 
nachhaltige Entwicklung und deren Verwirkli-
chung mitzuwirken. Dabei sind wir gleichermaßen 
Handelnde und Betroffene. Die enge Zusammen-
arbeit mit Wissenschaft und Forschung fördert den 
Erfahrungsaustausch zwischen Theorie und Praxis 
und dient als Grundlage der Durchführung ge-
meinsamer Fachstudien und Projekte. 

Autor
Harald Oelschlegel

Beauftragter für Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit

DATEV eG

Kontakt
harald.oelschlegel@datev.de

DATEV wird sich auch künftig mit einer früh-
zeitigen Nachwuchsförderung in verschiedenen 
Bildungseinrichtungen engagieren. Der Dialog 
mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geschieht 
durch die Pflege von Kontakten mit Behörden, 
gesellschaftlichen und politischen Gruppen und 
Einrichtungen. Mitarbeit in maßgeblichen Institu-
tionen und eigene Beiträge zur öffentlichen Mei-
nungsbildung gehören selbstverständlich dazu.

Stand der DATEV
Claudia Maron (li.) und Anne Pfeffer 
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Nachhaltige Unternehmensführung bei Faber-
Castell

Als eines der ältesten Industrie- und Famili-
enunternehmen der Welt wird die Faber-
Castell-Gruppe derzeit in der 8. Genera-

tion von Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell 
geführt und zählt damit zu der immer kleiner wer-
denden Zahl von Traditionsunternehmen, die sich 
nicht nur in Familienhand befinden, sondern auch 
von einem Vertreter der Familie geleitet werden. 
1761 fertigte der Schreiner Kaspar Faber in Stein 
bei Nürnberg den ersten Bleistift und legte hier-
durch den Grundstein für das Unternehmen. 
Nachhaltige Unternehmensführung ist für Faber-
Castell Anspruch und Herausforderung zugleich. 
Gut geführte Familienunternehmen zeichnen 
sich durch Werte aus, die Nachhaltigkeit, soziale 
und ökologische Verantwortung und menschli-
che Tugenden wie Toleranz, Bescheidenheit und 
Aufrichtigkeit beinhalten. Graf von Faber-Castell 
ist es bewusst, dass man in Generationen denken 

Bild 1: Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell
Vorstandsvorsitzender der Faber-Castell AG

muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Für ihn 
als Unternehmer ist es ein großes Anliegen, nicht 
auf Kosten seiner Nachfolger zu wirtschaften. Die 
Fähigkeit, nachhaltig ertragreich zu sein, ist für ein 
Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will, 
lebensnotwendig. Für Graf von Faber-Castell ist es 
selbstverständlich, als Unternehmer im doppelten 
Wortsinn mit Anstand „anständig“ Geld zu ver-
dienen. Der Anstand, der auf Werten wie sozialer 
und ökologischer Verantwortung, Vertrauen, Ehr-
lichkeit und fairem Umgang miteinander basiert, 
ist durchaus mit einem gesunden Streben nach 
Ertragskraft vereinbar, denn nur ertragreiche Un-
ternehmen können sich soziale und ökologische 
Leistungen auch erlauben. Die gesunde wirtschaft-
liche Lage von Faber-Castell und die Anerkennung 
durch Geschäftspartner zeigen, dass die Firma auf 
dem richtigen Weg ist.

   Die Philosophie und Strategie von Faber-Castell 
als Grundlage einer nachhaltigen Unterneh-
mensführung

Die wesentlichen Strategien von Faber-Castell 
werden von der Konzernleitung festgeschrieben 
und in allen Niederlassungen weltweit umgesetzt.

Die „10 GUIDING PRINCIPLES“ stehen als obers-
te Leitlinien des Unternehmens hierbei über allen 
Entscheidungen und Zielen. Sie geben Handlungs-
anleitungen vor, die das Unternehmen als erklärtes 
Ziel im globalen Markt des Schreibens, Zeichnens 
und kreativen Gestaltens zu einer innovativen, 
wettbewerbs- und ertragsstarken Marke machen 
sollen.
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Auf Basis der „10 Guiding Principles“ wurden als 
Grundlage für die konsequente Markenführung 
von Faber-Castell vier Kernwerte definiert, die der 
Marke Faber-Castell und damit auch dem Unter-
nehmen seine Identität geben.

Diese Kernwerte, die aus vier Säulen bestehen, 
werden als „Brand Essentials “ bezeichnet und 
etablieren klare Handlungsleitlinien sowohl inner-
halb des Unternehmens als auch gegenüber Kun-
den, Geschäftspartnern, der Gesellschaft sowie der 
Umwelt:

Kompetenz & Tradition

Die Kompetenz von Faber-Castell basiert auf un-
seren Wurzeln, unserer Geschichte und unserer 
Erfahrung, und wir nutzen sie, um die Zukunft 
unternehmerisch zu gestalten.
Durch solides Wissen erreichen wir Marktführer-
schaft und Glaubwürdigkeit und sichern ein star-
kes, weltweites Kommunikations- und Vertriebs-
netz, das auf fairen Geschäftsbeziehungen beruht.

Herausragende Qualität

Wir wollen in allen Produktkategorien und Dienst-
leistungen das Bestmögliche leisten. Wir berück-
sichtigen lokale Marktbedürfnisse, ohne unsere 
internationalen Ziele aus den Augen zu verlieren.
Wir verstehen Qualität als:

• „Point of Difference“, erkennbarer und sinn-
voller Zusatznutzen;

• ausgezeichnete Produkteigenschaften;
• charakteristisches und zeitloses Design.

Innovation & Kreativität

Wir streben nach stetiger Verbesserung unserer 
Produkte und Prozesse und sind stets offen für 
neue kreative Ideen. Wir überraschen unsere Kun-
den mit einzigartigen und innovativen Produktlö-
sungen.

Im Sinne unserer Kunden pflegen wir einen akti-
ven und offenen Umgang mit Fehlern, die für uns 
Ansporn für weitere Verbesserungen sind.
Wir fördern Kreativität und persönliches Enga-
gement unserer Mitarbeiter durch eine offene Ar-
beitsatmosphäre und internationale, interdiszipli-
näre Projektgruppen.

Soziale & Ökologische Verantwortung

Wir fühlen uns dem Menschen und der Umwelt 
verpflichtet. Wir leben unsere soziale Verantwor-
tung innerhalb des Unternehmens und im Um-
gang mit Geschäftspartnern. Unsere Rolle in der 
Gesellschaft nehmen wir ernst.

Wir legen Wert auf umweltgerechtes Handeln, um 
unseren Beitrag zur Zukunftssicherung zu leisten. 
Wir wollen eine Führungsrolle bei der Entwick-
lung nachhaltiger Technologien einnehmen.

Werte zu definieren und diese in einem Unterneh-
men zu publizieren, ist nicht ausreichend für eine 
erfolgreiche Implementierung. Vielmehr müssen 
die Unternehmenswerte gelebt und gefestigt wer-
den. Daher werden die Kernwerte der Marke im 
gesamten Konzern über alle Ebenen hinweg durch 
Schulungen vermittelt. Zu jedem Themenfeld sind 
bereichsspezifische Handlungs- und Unterlas-
sungsregeln („DOs“ and „DON’Ts“) verbindlich 
definiert, die auch die bereichsübergreifende Zu-
sammenarbeit beschreiben.

Umweltschutz als langfristige Strategie

Forstprojekt in Brasilien

Für Faber-Castell spielt die Ressource Holz eine 
sehr große strategische Rolle. Als größter Einzel-
produzent von holzgefassten Stiften benötigt Fa-
ber-Castell bis zu 150.000 Tonnen Holz jährlich. Die 
umweltverträgliche Sicherung dieser Ressource ist 
für das Unternehmen eines der strategisch wich-
tigsten Ziele und eine der größten Herausforde-
rungen für die Zukunft. Daher wurde vor nahezu 
drei Jahrzehnten damit begonnen, ein eigenes und 
in der Branche einzigartiges Holzversorgungspro-
gramm in Prata im Bundesstaat Minas Gerais im 

Bild 2: Einer der Forste in Brasilien, Prata
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Südosten Brasiliens zu realisieren.

Auf einer Fläche von ca. 10.000 Hektar ursprüngli-
chen Brachlands, mehr als 2.000 km vom Amazo-
nas-Regenwald entfernt, wurden Millionen Setz-
linge der Sorte Pinus caribaea angepflanzt – eine 
Baumart, die auf dem kargen, sandigen Boden der 
brasilianischen Savanne schnell und ideal wächst. 
Faber-Castell lässt auf diese Weise jede Stunde ca. 
20 Kubikmeter Holz nachwachsen.

Das Forest Stewardship Council hat die Forstbe-
stände von Faber-Castell 1999 mit dem Umwelt-
siegel FSC-FM (Forest Management) für umwelt-
gerechte, sozial verträgliche und wirtschaftlich 
nachhaltige Waldbewirtschaftung ausgezeichnet. 
Damit vom Baumsetzling bis zur Verpackung des 
Stiftes die Herkunft des Holzes lückenlos nachvoll-
zogen werden kann, sind zusätzlich alle Sägewer-
ke, Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften 
der Faber-Castell Gruppe nach FSC-CoC (Chain of 
Custody) zertifiziert.

Schutz der Biodiversität

Die rund 10.000 Hektar großen Forste werden nicht 
nur zur Holzgewinnung genutzt, sondern dienen 
auch dem Schutz der Vielfalt der Arten, der Öko-
systeme und der genetischen Vielfalt (Biodiversi-

Bild 3: Ara in den brasilianischen Wäldern

tät). In den Forsten sind rund 2.700 Hektar natur-
belassene Waldflächen enthalten, die Lebensraum 
für zahlreiche, zum Teil vom Aussterben bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten sind. Seit 2001 werden die 
Auswirkungen auf die biologische Artenvielfalt in 
Brasilien durch die Faber-Castell Umweltprogram-
me „Arobis“ und „Animalis“ analysiert.

Das Programm „Animalis“ in den brasilianischen 
Forsten ist eine Kooperation mit anerkannten Uni-
versitäten und dient dazu, die lokale Artenvielfalt 
zu dokumentieren, den Bestand zu sichern und 
weiter zu diversifizieren. Auf Basis von Beob-
achtungen, Fußabdrücken und Ausscheidungen 
erfolgt die jährliche Registrierung. Zusätzliche 
Kameraaufzeichnungen belegen, dass die 2.700 
Hektar naturbelassene Fläche von etwa 232 Vo-
gel- und 58 Säugetierarten beherbergt wird und 
die Artenvielfalt seit Beginn der Aufzeichnungen 
im Jahr 1992 kontinuierlich angestiegen ist. 13 der 
insgesamt 504 beobachteten Arten gelten als vom 
Aussterben bedroht – eine Entdeckung, die dem 
Projekt nationale Bedeutung schenkt.

Die positive Klimabilanz

Faber-Castell hat sich im Geschäftsjahr 2010/11 
dazu entschlossen, die Klimabilanzierung aller 
weltweiten Produktionsstandorte zu professio-
nalisieren und einen „Faber-Castell Carbon-Foot-
print“, also ein CO2-„Fußabdruck“ des gesamten 
Unternehmens, nach aktuellen Normen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen zu erstellen.

Die Emissionen hierfür werden in Anlehnung an 
den „Corporate Accounting and Reporting Stan-
dard“ (GHG Protocol) der „Greenhouse Gas Pro-
tocol Initiative“ analysiert und berechnet. 

Diese neue Klimastudie zur Berechnung der Treib-
hausgasemissionen der Faber-Castell Gruppe er-
folgte für die Geschäftsjahre 2009/10 und 2010/11. 

Einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leistet 
Faber-Castell durch die vor fast drei Jahrzehnten 
angelegten Forste in Brasilien. Die Pinienbäume 
sowie die zu ca. einem Drittel naturbelassenen 
Wälder nehmen während ihres Wachstums CO2 
aus der Atmosphäre auf und binden dieses. 

Im Juli 2011 wurde der CO2-„Fußabdruck“ der Fa-
ber-Castell Gruppe vom TÜV Rheinland überprüft 
und auf Basis der internationalen Norm ISO 14064 
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zertifiziert. Insgesamt stellte sich die Betrachtung 
der Klimabilanz mit den jährlichen Emissionen der 
Produktionsstandorte als eine ausführliche und 
präzise Studie dar.

Das soziale Engagement von Faber-Castell

Die Faber-Castell Sozialcharta

Im März 2000 unterzeichneten Faber-Castell und 
die IG Metall die weltweit gültige Faber-Castell So-
zialcharta. Mit ihr verpflichtet sich Faber-Castell, 
in allen Gesellschaften der internationalen Unter-
nehmensgruppe Beschäftigungs- und Arbeitsbe-
dingungen zu gewährleisten, wie sie von der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) empfohlen 
werden. Dadurch werden weltweit die gleichen 
Sozial- und Arbeitsstandards gewährleistet, unter 
anderem das Verbot von Kinderarbeit, Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung der Mitarbeiter 
ungeachtet der Rasse, der Religion, des Geschlechts 
und der Nationalität, die Gewährleistung sicherer 
und hygienischer Arbeitsbedingungen sowie die 
Zahlung angemessener Löhne bei humanen Ar-
beitsbedingungen. Diese Vereinbarung gehört in 
ihrem Umfang zu den ersten ihrer Art.

Die Einhaltung der Sozialcharta wird in regelmä-
ßigen Abständen überprüft. Hierfür wurde ein 
Kontrollmechanismus in drei Stufen eingeführt, 
der sowohl interne als auch externe Gremien ein-
bezieht. Die erste Stufe beinhaltet eine Selbstaus-
kunft aller Werke durch Sozial-Checklisten. Diese 
werden zentral ausgewertet und der Ist-Stand er-
fasst. Regelmäßige Audits durch interne Auditoren 
der jeweiligen Werke umfassen die zweite Stufe. 
Abschließend werden alle zwei Jahre Verification-
Audits durch ein externes Monitoring-Committee 
durchgeführt. Die Teilnehmer setzen sich aus ei-

nem unabhängigen Ausschuss zusammen, dem 
sowohl hochrangige Vertreter der IG-Metall und 
der internationalen Gewerkschaft BWI als auch ein 
Managementvertreter der Faber-Castell AG ange-
hören, sowie Repräsentanten der Werke, Betriebs-
räte und lokale Gewerkschaften.

Praxisbeispiel: soziales Engagement in Brasilien

2001 wurde an den brasilianischen Standorten das 
Programa Voluntários (Freiwilligenprogramm) 
gegründet. Diese Initiative fördert und unterstützt 
die Teilnahme der Faber-Castell Mitarbeiter an 
karitativen Aktionen in den Gemeinden rund um 
die brasilianischen Werke. Die Teilnehmer des 
Programms helfen den Menschen vor Ort vor al-
lem durch die Weitergabe ihres Wissens und ihrer 
Fähigkeiten. Faber-Castell fördert die Initiative 
durch die Bereitstellung finanzieller Mittel und ei-
ner Freistellung der Mitarbeiter von der Arbeit für 
die sozialen Aktivitäten in den Gemeinden.

Neben dem Aufbau von Schulen und die Bereitstel-
lung von Lernmaterialien werden auch regelmäßi-
ge Thementage und Kurse veranstaltet sowie Spen-

Bild 4: Unterzeichnung der Sozialcharta 
am 3. März 2000 durch Faber-Castell und IG-Metall

Bild 5: Die „Voluntários da Faber-Castell“ 
helfen ihren Mitmenschen.
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den gesammelt. Zusätzlich sprechen Referenten 
über die sozialen und ökologischen Probleme und 
erarbeiten gemeinsam mit den Gemeindemitglie-
dern Lösungsansätze. Auch die interne Weiterbil-
dung und die Gesundheit der Faber-Castell Mitar-
beiter wird stetig forciert. In eigens eingerichteten 
Klassenräumen werden von qualifizierten Lehrern 
kostenlos Fortbildungsprogramme durchgeführt: 
von Alphabetisierungs-, Sprach- und EDV-Kursen 
bis hin zur Vorbereitung für die Universität und 
dem MBA. Es gibt Suchtpräventions- und Hygie-
nekurse, aber auch Freizeitprogramme wie Bastel-
kurse oder Musikunterricht.

Gemeinsame tägliche Gymnastikübungen wäh-
rend der Arbeitszeit helfen, den Arbeitsplatz er-
gonomischer zu gestalten. Damit die Mitarbeiter 
und ihre Angehörigen auch ihre Freizeit sinnvoll 
gestalten können, stehen im Faber-Castell-Club 
Sportanlagen, Schwimmbad und weitere Freizeit-
einrichtungen kostenlos zur Verfügung.

Durch all diese Maßnahmen trägt Faber-Castell 
aktiv dazu bei, die Lebensqualität der Mitarbeiter 
nachhaltig zu verbessern und einen partnerschaft-
lichen Umgang zu pflegen.

Das Nachhaltigkeitsprogramm von Faber-Castell

Eine kontinuierliche Verbesserung ist für Faber-
Castell sehr wichtig, daher wurden wesentliche 
Nachhaltigkeitsziele identifiziert:

Weiterer Ausbau von Faber-Castell zur Weltmarke und 
Sicherstellung eines nachhaltig gesunden Wachstums 
sowie Rentabilität der einzelnen Unternehmensberei-
che.

Steigerung des Markenwertes und des Unterneh-
mensgewinns, Ermöglichung langfristiger Inves-
titionen mit Sicherung und Ausbau von Produkti-
onsstätten und Arbeitsplätzen.

Festigung des „Best of Class“-Anspruches durch Ein-
führung weiterer innovativer und hochwertiger Produk-
te sowie Absicherung der vorhandenen Produktqualität.

Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und lang-
fristige Sicherung des Unternehmens.

Optimierung des Lieferantenmanagements hinsichtlich 
der Kriterien Qualität, Umwelt, Soziales und Zuverläs-
sigkeit. 

Absicherung der hohen Anforderungen von Fa-
ber-Castell in der Lieferantenkette, Optimierung 
der Prozesse und Produktqualität bei Lieferanten.

Durchführung von Programmen zu KVP (Kaizen) und 
5S. fortlaufend

Sichere, saubere und übersichtliche Gestaltung 
von Arbeitsplätzen und Optimierung von internen 
Prozessen sowie eine stärkere Mitarbeitereinbin-
dung und -motivation.

Unterstützung von internationalen Schul- und Kinder-
projekten. 

Weiterer Ausbau des sozialen Engagements und 
Hilfe direkt vor Ort.

Erweiterung eigener nachhaltiger Forstbestände.

Langfristige Sicherung des eigenen Holzbedarfes 
aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten,
Schutz der Biodiversität und Förderung des Klima-
schutzes.

Web-basiertes Update des integrierten FABIQUS-
Management- und -Reportingsystems. 

Optimierung von Prozessabläufen und Erhöhung 
der Mitarbeiterakzeptanz.

Ergänzung des vorhandenen Carbon Footprints für die 
Unternehmensgruppe um weitere Scope 3 Emissionen 
gemäß Greenhouse Gas Protocol (indirekte Emissionen).

Optimierung der CO2-Datenlage und Ableitung 
von konkreten Handlungszielen.

Erstellung von Carbon Footprints für ausgewählte Pro-
dukte. GJ 2012/13

Verbesserte Informationen über CO2-Emissionen 
bei der Produktentstehung und Erkennen von Op-
timierungsansätzen.
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Überprüfung der Anwendbarkeit der neuen Norm für 
Nachhaltigkeit ISO 26000 (CSR).

Ableitung weiterer Optimierungsansätze zur 
Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwor-
tung.

Durchführung eines Programms zum Thema „Biodi-
versität in der Lieferkette“.

Ermittlung von Biodiversitätsaspekten und Ablei-
tung von Optimierungsmaßnahmen.

Durchführung einer gruppenweiten Faber-Castell Mit-
arbeiterzufriedenheitsbefragung. 

Durch eine Analyse der Ergebnisse sollen Verbes-
serungsbedarf aufgedeckt und Maßnahmen abge-
leitet werden.

Auslobung eines Faber-Castell Nachhaltigkeitspreises 
für unsere Mitarbeiter. 

Prämierung von Ideen unserer Mitarbeiter zur 
Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens.

Weiterführende Informationen können im Nach-
haltigkeitsbericht von Faber-Castell unter 
www.faber-castell.de nachgelesen werden

Stand von Faber-Castell
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HypoVereinsbank - 
Wir stellen die Weichen für die Zukunft

Auszug aus dem Nachhaltigkeitsbericht 
„Echte Antworten – konkrete Maßnahmen.“ 

Unser Leitbild

Wir, die Menschen in der UniCredit, verpflichten uns, Wert für 
unsere Kunden zu schaffen. Als eine führende europäische Bank 
bringen wir uns in den Regionen ein, in denen wir tätig sind, und 
schaffen ein Unternehmen, in dem wir gerne arbeiten. Wir wollen 
Bestleistungen erbringen und einfach und unkompliziert im Um-
gang sein. Auf dieser Basis schaffen wir auch für unsere Aktionäre 
nachhaltig Wert.

Wir stellen die Weichen für die Zukunft

Nachhaltig Wert schaffen ist das erklärte 
Ziel der HypoVereinsbank. Wie konse-
quent wir dieses verfolgen, zeigt das im 

Februar 2012 veröffentlichte Banken-Rating der 
Ratingagentur oekom research AG. Die HypoVer-
einsbank belegt dort erneut den ersten Platz und 
gilt, wie in den Jahren zuvor, als weltweit nachhal-
tigstes Finanzinstitut. Das Rating analysierte die 
Nachhaltigkeitsperformance der 73 weltweit größ-
ten Geschäftsbanken. Auf der zwölfstufigen Skala 
von A+ (Bestnote) bis D- erzielte die HypoVereins-
bank die Bewertung C+ sowie – seit zehn Jahren in 
Folge – den Status „Prime“.

Werte schaffen als langfristiges
Geschäftsziel

Nachhaltige Geschäftsbeziehungen knüpfen, um 
Mehrwert für die Stakeholder zu schaffen – so lau-
tet das unternehmerische Ziel der UniCredit. Fest-
geschrieben hat es die Bank in einer Ende 2011 ver-
abschiedeten Strategie, in der sie ihre langfristigen 
Geschäftsziele mit der Verantwortung gegenüber 
ihren Stakeholdern verbindet. Die Grundlage da-
für bildet das Leitbild der UniCredit.

Das Handeln der HypoVereinsbank orientiert 
sich am Leitbild der UniCredit und wird in drei 
Bereichen ausgestaltet: Menschen, Umwelt und 
Geschäft (People, Planet, Profit). Diese drei Di-
mensionen stehen in enger Wechselbeziehung zu-
einander und werden in unseren Geschäftszielen 
und -beziehungen gleichermaßen berücksichtigt. 
Unter „Planet“ verstehen wir Maßnahmen, die zu 
Klima- und Umweltschutz beitragen. Dazu zählt 
das betriebliche Umweltmanagement ebenso wie 
unsere nachhaltigen Produkte. Mit „Profit“ mei-
nen wir unsere Maxime, solide zu wirtschaften 
und langfristig Wert zu schaffen. Unter „People“ 
verstehen wir die Beiträge für die Gesellschaft, in 
der wir leben und arbeiten. Aber auch das Wohler-
gehen unserer Kunden und Mitarbeiter.

Das Fundament bilden ein unternehmensüber-
greifendes Management von Umwelt- und Re-
putationsrisiken, Programme zur Einhaltung der 
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
(Compliance) und eine wertebasierte Unterneh-
menskultur. Richtschnur für alle Mitarbeiter ist die 
konzernweit gültige Integrity Charter. Die darin 
verankerten Werte Fairness, Transparenz, Respekt, 
Gegenseitigkeit, Freiheit und Vertrauen werden 
ihnen in regelmäßigen Workshops vermittelt.
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Auszug aus dem Nachhaltigkeitsbericht „Echte Antworten – konkrete Maßnahmen.“

Nachhaltig durch klare Ziele und Strukturen

In sämtlichen Handlungsfeldern verfolgt die Hy-
poVereinsbank konkrete und zeitlich festgesetzte 
Ziele, an deren Erreichen wir uns messen lassen. 
So wollen wir in den kommenden Jahren Nachhal-
tigkeitspaten in allen Vertriebsregionen ernennen 
und den Dialog mit unseren verschiedenen Stake-
holdern ausweiten. Auf operativer Ebene wollen 
wir unsere Kunden und Mitarbeiter für Nachhal-
tigkeit sensibilisieren und unsere Kommunikation 
entsprechend intensivieren. Außerdem steht der 
flächendeckende Ausbau unseres Mitarbeiterenga-
gements im Fokus. Niedergelegt sind diese Ziele 
in unserem Nachhaltigkeitsprogramm, das wir 
laufend fortschreiben.

Organisatorisch verantwortlich für das Nachhal-
tigkeitsmanagement der HypoVereinsbank ist die 
Abteilung Corporate Sustainability. Sie berichtet 
an den Vorstandssprecher der HypoVereinsbank.

Prinzipien für gelebte Governance

Im Sinne guter Unternehmensführung beachtet 
die UniCredit neben geltenden Gesetzen selbst 
auferlegte Grundsätze. Auf Konzernebene verab-
schiedete sie 2011 ein umfangreiches Compliance-
Regelwerk sowie einen einheitlichen Verhaltens-
kodex für leitende Angestellte. Letzterer definiert 
Prinzipien zur Wahrung einer verantwortungsbe-
wussten Berufskultur und Vermeidung von Re-
putationsrisiken. Wichtige Themen dabei sind die 
Bekämpfung von Korruption, das Verhalten bei 
Interessenkonflikten sowie ein wertschätzender 
Umgang miteinander. Der Verhaltenskodex wur-
de von den wichtigsten Konzerngesellschaften der 
UniCredit ratifiziert. Mehr als 70.000 Mitarbeiter 

haben ihn gelesen und sich darüber ausgetauscht. 
Die HypoVereinsbank hat sich bereits vor Jahren 
einen für alle Mitarbeiter gültigen Verhaltensko-
dex sowie Compliance-Richtlinien auferlegt. Hegt 
ein Mitarbeiter Verdacht auf einen Verstoß, kann er 
sich vertraulich an einen Ombudsmann wenden.

Zur Förderung einer starken Kultur der Nachhal-
tigkeit führte die UniCredit 2011 zahlreiche Schu-
lungen durch. Die Einführung des Compliance-Re-
gelwerks wurde begleitet von konzernweiten und 
regionalen Trainingseinheiten. Die UniCredit Risk 
Academy schulte konzernweit 5.452 Mitarbeiter 
in insgesamt 96.525 Stunden speziell im Umgang 
mit Risiken. Und im Rahmen des gruppenweiten 
UniCredit Day war Nachhaltigkeit das zentrale 
Thema. Alle Mitarbeiter informierten sich zum 
konzernweiten Nachhaltigkeitsansatz und zur re-
gionalen Umsetzung und jeweiligen Programme.

Diese und viele weitere Informationen finden Sie 
in unserem Nachhaltigkeitsbericht unter folgen-
dem Link: 

http://about.hypovereinsbank.de/de/nachhaltigkeit/ 

Für Fragen, Anmerkungen und Anregungen 
wenden Sie sich gerne an

Stefan Löbbert
Leiter Corporate Sustainability

E-Mail: nachhaltigkeit@unicreditgroup.de

oder regional für Bayern Nord
Tanja Rödig

Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation
E-Mail: tanja.roedig@unicreditgroup.de

HypoVereinsbank - Member of UniCredit

Stand der HypoVereinsbank 

Tanja Rödig
(links im Bild)
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Corporate Citizenship 
aus Sicht der Möbelmacher

herwig Danzer

Geschichte

Die Arbeit der Möbelmacher erklärt sich zu 
einem großen Teil aus deren Entstehungs-
geschichte. Der Waldorfschüler Gunther 

Münzenberg absolvierte seine Lehrlingsausbil-
dung bei Möbel-Krügel und sammelte nach seiner 
Meisterprüfung pädagogische Erfahrungen in der 
Ausbildung von arbeitslosen Jugendlichen und 
organisatorische Kenntnisse im Messebau. Beim 
Drachenfliegen lernte er den Germanistik-, Politik- 
und Soziologiestudenten herwig Danzer kennen, 
der im Waschkeller seiner Mutter eine erstaunlich 
gut ausgerüstete Miniwerkstatt betrieb. Dort fer-
tigte er für das regionale Umfeld Massivholzmöbel 
und für Münchener Läden Holzspielzeug.

1988 wurde die Kompetenz des ebenfalls ökolo-
gisch orientierten Meisters mit den Maschinen und 
der Kundenkartei des selbstständigen Studenten 
zur Firma „Die Möbelmacher“ zusammengeführt. 
Die 17 000 DM Startkapital waren bei der Einrich-
tung der ersten Halle schnell aufgebraucht und so 
musste die etwas blauäugige Idee der permanen-
ten Schuldenfreiheit schnell aufgegeben werden. 

Es war nicht einfach, nachfragenden Kunden zu 
erklären, dass man ausschließlich mit Massivholz 
arbeitet und dasselbe aus funktionalen wie ge-
sundheitlichen Gründen „nur“ mit wohngesunden 
Naturharzölen veredelt. Aber die „Spanplatten-
Billig-Sucher“ wurden weniger und zufriedene 
Kunden fragten nach mehr Service. Beleuchtung, 
Polstermöbel, Matratzen, und Bürostühle waren 

Produktgruppen, die sorgfältig ausgewählt und in 
deren Fachgebiet man sich über viele Jahre einar-
beiten musste. Aber nur so konnte die Philosophie 
der Möbel auch auf das Handelsprogramm über-
tragen werden. Man wollte gesundheitsbewusste 
Kunden verantwortungsvoll beraten und mit dem 
Verkauf von wohngesunden Produkten die Fir-
ma über die ursprüngliche Massivholzschreinerei 
hinweg weiterentwickeln. Idealerweise sollte dies 
nur mit Lieferanten geschehen, die eine ähnliche 
Haltung zur Ökologie und zum fairen Umgang 
mit Mitarbeitern und Gesellschaft haben, wie die 
Möbelmacher. Trotz aller Besuche und Befragun-
gen lässt sich dies bis heute nicht zur vollständi-
gen Zufriedenheit lösen. Denn es gibt neben den 
ökologischen und sozialen noch ganz viele andere 
Kriterien für eine Partnerwahl, bei denen vor al-
lem auch Qualität und Zuverlässigkeit eine Rolle 
spielen. Man kann immer nur die nach eigenen 
Kriterien beste Partnerfirma auswählen, die leider 
nicht immer in allen Bereichen auch wirklich gut 
sein muss.

Neubau

Konsequenterweise bauten die Möbelmacher 
1997 ein Firmengebäude, das alle Anforderun-
gen an den modernen ökologischen Arbeits- und 
Wohnraum erfüllte. Denn niemand kann auf Be-
tonboden in der Werkstatt stehen und gleichzeitig 
dem Kunden Dielenböden empfehlen. Wenn der 
Holzboden angenehmer ist, dann doch auch für 
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die Mitarbeiter. Und wenn Naturfarben besseres 
Wohnklima erzeugen, dann muss das auch für den 
Gewerbebau gelten. 

Mit dem ökologischen Neubau und dem zur Ver-
fügung stehenden Platz in Unterkrumbach konnte 
endlich komplett auf das Holz der Region umge-
stellt werden. Motive waren zuerst die verbesserte 
Qualität, denn zugekauftes Leimholz machte im-
mer öfter Ärger. Außerdem wollten die Möbelma-
cher das Geld der Kunden – soweit möglich – auch 
in dieser Region ausgeben, in der die Firma einen 
so idyllischen Platz zum Arbeiten gefunden hatte. 
Nicht weniger wichtig war und ist der Marketin-
geffekt, denn eine Schreinerei, die ein neues Ge-
lände und Gebäude selbst finanzieren muss, kann 
sich keine Umsatzeinbrüche leisten. Aber wie kann 
man zusätzlich zur Ökologie die Regionalität als 
Verkaufsargument einführen, wenn zu dieser Zeit 
noch niemand den Wert derselben erkennt?

Regionalität als neuer Wert

Partnerschaften waren bereits geknüpft und ge-
meinsam mit dem Naturschutzzentrum Weng-
leinpark entstand in Abwandlung der Kochkurs-
tradition 1998 der erste „Tag der Regionen“. In der 
Zwischenzeit wird er in ganz Deutschland und 
in einigen Nachbarländern zusammen mit den 
Kirchen am Erntedankfest gefeiert. Beim „ersten 
Mal“ auf dem Möbelmachergelände in Unter-
krumbach waren die Forstbetriebsgemeinschaft, 
Slow Food, das Dehnberger Hof Theater und na-
türlich Bio- und konventionelle Direktvermarkter 
aus der Region dabei. Das erste Informationsheft, 
das das Naturschutzzentrum Wengleinpark und 
die Möbelmacher anlässlich „Regional Genießen“ 
herausgaben, fasste schon alle Argumente für re-
gionale Wirtschaftskreisläufe zusammen. Auch in 
dem jetzt schon seit 13 Jahren erscheinenden Info-
kalender bzw. Jahrbuch der Möbelmacher werden 
diese Themen immer wieder aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchtet. Damals kannte man 
das Wort Corporate Citizenship noch nicht – es hat 
auch nicht gefehlt – aber in der Hersbrucker Alb 
entwickelte sich langsam ein Bewusstsein für regi-
onale Wirtschaftskreisläufe und Qualität. 

Qualitätsmanagement

Vom Lehrling bis zu den vier GmbH-Gesellschaf-
tern (Inhaber und Ehefrauen) des 17-köpfigen 
Teams arbeiten die Möbelmacher seit 2002 nach 

dem EFQM-Qualitätsmanagement an ständigen 
Verbesserungen und zusammen mit der Sustai-
nable Excellence Group auch an der Einbindung 
der Nachhaltigkeit in dieses ganzheitliche Selbst-
bewertungssystem. Dieses geht wesentlich tiefer, 
als die schlichte Betrachtung des rund eine Million 
hohen Umsatzes oder der betriebswirtschaftlichen 
Auswertung. Von der Geschäftsidee bis zu den 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die Zufrieden-
heit der Kunden und ganz explizit auch die aller 
Menschen, die mit dem Betrieb auch in der Zu-
kunft Berührungspunkte haben werden, muss der 
Betrieb seine Position bestimmen und nach innen 
und außen glaubwürdig kommunizieren. Das ist 
ein ständiger Prozess, der allen Beteiligten unge-
wöhnliches Engagement abverlangt, gleichzeitig 
aber auch zu größerer Produktivität und Zufrie-
denheit beitragen soll. Nicht zuletzt sind transpa-
rente Unternehmensziele und das entsprechende 
Handeln danach auch eine Investition in die Zu-
kunftsfähigkeit einer Firma. Denn immer mehr 
Käufer legen nicht nur auf die Produkte selbst 
wert, sondern auch auf das Umfeld, in dem sie er-
zeugt wurden.

Initiativkreis „Holz aus der Frankenalb“

Weil die Möbelmacher 1997 Mitstreiter für die Idee 
der Holzverstromung suchten, haben Sie alle Holz-
fachleute der Region zu einem in der Zeitung an-
gekündigten Expertentreff eingeladen. Die Holz-
verstromung wurde aus technischen Gründen nie 
verwirklicht, aber die Gruppe hat beschlossen, 
gemeinsam für die Vermarktung des heimischen 
Holzes zusammenzubleiben und den Initiativkreis 
„Holz aus der Frankenalb“ gegründet.

Die Forstbetriebsgemeinschaft, das Forstamt, das 
Naturschutzzentrum, sowie Zimmermeister, Ar-
chitekten und einige andere Handwerksbetriebe 
wollten zusammen das Bewusstsein für heimi-
sches Holz verbessern. Ausgehend vom Natur-
schutzzentrum Wengleinpark und den Möbelma-
chern etablierte sich die Gruppe durch Auftritte 
bei Messen, dem Tag der Regionen und eine ak-
tive Pressearbeit. Sie schaffte es in wenigen Jah-
ren eine Reihe von Holzheizwerken argumentativ 
durchzusetzen, mit dem regionalen Musterhaus 
(von Handwerkern aus der Region und nur mit 
Materialien der Region) neben der Möbelmacher-
werkstatt ein begehbares Zeichen zu setzen und 
gleichzeitig fünfzehn Folgehäuser für Kunden zu 
verwirklichen.
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Die Auszeichnung Best Practice des Bundeswirt-
schaftsministeriums war dabei hilfreich, genauso 
wie die Ernennung herwig Danzers zum Umwelt-
botschafter durch den bayerischen Umweltminis-
ter Werner Schnappauf im Jahr 2003. Gemeinsam 
wird die Argumentation für das Holz aus der Re-
gion glaubwürdiger, das Presseecho größer und 
die Politik kommt an der Fragestellung nach der 
Herkunft der Produkte und Handwerker nicht 
mehr vorbei.

Slow City Hersbruck

Nach dem Beispiel italienischer Städte hat eine 
Schulfreundin von herwig Danzer, sie selbst Halb-
italienerin, 1996 in Nürnberg das Slow Food Con-
vivium gegründet. Convivium ist ein eleganterer 
Name für die Ortsgruppe eines Verbandes, der 
für eine Art von Genuss steht, der sich mit einem 
Engagement für die Produktionsbedingungen der 
Lebens- und Genussmittel verbindet. Italienische 
Bürgermeister haben diese Slow Food Philosophie 
auf das Konzept einer ganzen Stadt im Sinne der 
Agenda 21 übertragen. Für das Slow Food Con-
vivium konnten die Möbelmacher von Anfang an 
wichtige Zusammenhänge der Produktion, Ver-
marktung und Qualität von Lebensmitteln erfah-
ren und beisteuern. 

Im Jahr 2000 traf herwig Danzer diese Schulfreun-
din bei einer Jubiläumstalkshow eines regionalen 
Fernsehsenders. Hersbruck könnte sich doch als 
Slow City bewerben, denn die damals aus 35 ita-
lienischen Kleinstädten bestehende Vereinigung 
der lebenswerten Städte suchte nach dem ersten 
Mitglied außerhalb Italiens. Zunächst war es nur 
eine spontane Idee, nach der Besprechung mit dem 
Bürgermeister und dem Naturschutzzentrum aber 
ein zukunftsweisendes Projekt für die Heimat-
stadt. Denn die Sichtung des gesammelten Bewer-
bungsmaterials aus Zeitungsartikeln, Dokumen-
ten und zum Beispiel den Einkaufsrichtlinien für 
den Initiativkreis Holz machte schnell klar, dass 
die vielen Hersbrucker Initiativen zusammen mit 
der Stadt die Auszeichnung verdient hatten. Hers-
bruck wurde nicht nur Mitglied, sondern Bürger-
meister Wolfgang Plattmeier für die Auswahl der 
neuen Mitglieder in ganz Deutschland verantwort-
lich. Die Verbindung von Slow Food und Slow City 
fand immer wieder beim Sommerfest auf dem Mö-
belmachergelände in Unterkrumbach statt. 

Als ausgebildeter Ernährungsexperte und Kochfe-

tischist organisiert herwig Danzer auch auf Mes-
sen Kochshows. Zusammen mit dem Bayerischen 
Fernsehen und regionalen Spitzenköchen oder 
auch allein versucht er neben dem Verkauf von 
Küchen auch die Freude am Kochen zu vermitteln. 
Die eigene Küchenausstellung dient auch als Raum 
für Kochworkshops, die entweder für befreundete 
Firmen als Kundenbindungsinstrument oder als 
Kurse angeboten werden. 

Die Auszeichnung Slow City und vor allem deren 
Bedeutung müsste in der Region noch viel deutli-
cher kommuniziert werden, aber das ist eine lang-
fristig wichtige Aufgabe, bei der die Möbelmacher 
zwar mitgestalten werden, deren Umsetzung aber 
in der Verantwortung der Stadt liegt.

Kultur und Kommerz

1998 fragte ein guter Musiker des Collegium Musi-
cum – eine Gruppe von engagierten Musikern aus 
dem klassischen Musikgeschehen – wie denn die 
Akustik in der Werkhalle der Möbelmacher wäre, 
testete dieselbe und wollte ein Konzert veranstal-
ten. Zusammen mit den Möbelmachern entwickel-
te das Collegium Musicum ein Veranstaltungskon-
zept, das auf der glaubwürdigen Verbindung von 
Kunst und Handwerk beruht. Denn die Möbel-
macher wollten Kunst transparenter machen, da 
sie der Überzeugung sind, dass auch die Qualität 
der eigenen Möbelausstellung leichter erkennbar 
wird, wenn Zusammenhänge erklärt werden. So 
wie sie ihre Kunden durch die Werkstatt führen, so 
soll auch das Konzert funktionieren. Viele ehrliche 
Informationen über Komponist, Musiker, Instru-
mente und Philosophie und eine Qualität, die sich 
hören lassen kann.

Da für das Konzert, wie auch für den Tag der Re-
gionen, die Werkhalle komplett ausgeräumt wer-
den musste, bot es sich an, das ganze Wochenen-
de zu den „Unterkrumbacher Werkstatt-Tagen“ 
zu erklären. Dort werden Veranstaltungen von 
der Podiumsdiskussion bis zur Vernissage oder 
Schülerausstellung integriert. Seit elf Jahren wird 
die Werkstatt mindestens einmal, manchmal auch 
zweimal im Jahr komplett ausgeräumt, um Kunst, 
Kultur und vor allem bis zu 350 Gästen Platz zu 
machen. 

Auch die Eröffnungskonzerte eines von der Slow 
City Hersbruck veranstalteten international aner-
kannten Gitarrenfestivals finden immer wieder in 
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der Möbelmacherhalle statt – im Rahmen der Un-
terkrumbacher Werkstatt-Tage. 2007 moderierte 
hier der bayerischen Rundfunk eine Lesung des 
Zeit-Autors Christian Schüle, die – wie so viele da-
vor – zusammen mit der befreundeten Buchhand-
lung Lösch organisiert wurde und die sich neben 
dem Buch speziell mit den Zielen einer Slow City 
beschäftigte. Zusammen mit dieser genau gleich 
alten Firma haben die Unterkrumbacher auch kos-
tenlos in das Hersbrucker Kino zum Film „We feed 
the World“ und später auch „Farmer John“ Mitar-
beiter und Kunden eingeladen. Dabei geht es nicht 
nur um die Förderung der heimischen Holzkreis-
läufe, sondern auch um das Bewusstmachen der 
Buchhandlungstradition gegen das Internet und 
den Erhalt des liebenswerten Kleinkinos. 

Die Möbelmacher legten dabei immer Wert darauf, 
nicht als Sponsor von Kunst dargestellt zu werden, 
denn genau den Eindruck wollen sie vermeiden: 
„Sind die Möbel teuer, weil die Firma ihr ganzes 
Geld in die Kunst oder Veranstaltungen steckt?“ 
herwig Danzer formuliert das Anliegen der Veran-
staltungsreihe so: „Wir wollen das kulturelle und 
handwerkliche Leben mitgestalten, wollen unse-
re Möglichkeiten der schönen Halle nutzen, wol-
len unseren Kunden etwas bieten und sie gleich-
zeitig als Publikum gewinnen, wollen dabei aber 
auch neue Kunden gewinnen und gleichzeitig als 
Gastgeber die Freude über gelungene Darbietun-
gen mit netten Leuten teilen.“ Mit Geld allein geht 
das nicht, dazu muss was getan werden: Kontakte 
knüpfen, die Halle abstauben und organisieren. 
Und es sollte überprüft werden, ob der Aufwand in 
einem vernünftigen Verhältnis zu Kundenbindung 
oder –gewinnung steht. Leider ist das nicht so ein-
fach, denn messbarer Erfolg ist einer der größten 
Probleme von Corporate Citizenship.

Kommunikation von der Anzeige bis zum 
Weblog

Ohne Kommunikation verpufft jedes Engagement. 
Schon im Jahr 2002 wurden die Möbelmacher in 
einem Internetportal für ihre herausragende Pres-
searbeit ausgezeichnet, auf dem deutschen Hand-
werkstag präsentierten sie das Marketing der Mö-
belmacher vor 400 Kollegen. Im September 2006 
referierte herwig Danzer auf einer EU-Tagung auf 
Zypern über ehrliches Engagement. 
Alle Grenzen der gewohnten Betriebskommuni-
kation – vom Jahrbuch, über den ausführlichen 
Internetauftritt bis zu den pokalgekrönten Mes-

seauftritten auf der Hersbrucker Gewerbeschau 
– überschreiten die Möbelmacher seit dem März 
2005 mit dem Weblog. Fast täglich finden zwi-
schen hundert und 500 Leser dort Artikel über das 
Alltagsleben in Unterkrumbach, über das Entrin-
den der Stämme, das Sägen, die Kirschblüte und 
die Küchenmontage in Berlin. Vom Banalen bis 
zum Philosophischen, vom Chef bis zum Lehrling  
schreiben und fotografieren Menschen, die ihre 
Arbeit zwar wichtig nehmen, die sich unter der 
Rubrik „Lächeln“ aber auch einmal selbst auf die 
Schippe nehmen. In Fachkreisen wird dieses Nach-
haltigkeitsweblog hoch gelobt und so langsam ge-
winnt es auch Kunden, die auf der „normalen“ 
Homepage die entscheidenden Informationen zu 
den Produkten und der Dienstleistung fanden, 
deren Entschluss zum Kauf aber beim Lesen des 
Weblogs entstand. Journalisten bestätigen: „Soviel 
Ehrlichkeit, bis hin zur Veröffentlichung von Kun-
denlob, aber auch heftigster Kritik, ist in anderen 
Ländern öfter zu finden, in Deutschland aber neu.“ 
Das als erstes Handwerkerweblog bezeichnete 
Kommunikationsinstrument ist keine Einbahnstra-
ße, denn jeder Besucher kann sogar ohne Angabe 
der eigenen Emailadresse zu jedem Artikel seinen 
Kommentar hinterlassen. Dabei beschweren sich 
die Möbelmacher schon mal über Werbung des 
anderswo wegen seiner Geschäftspolitik gelobten 
Polstermöbellieferanten. Zwar sind sich die Mö-
belmacher einig, dass dieser die genialsten Polster-
möbel herstellt, aber bei der Auswahl der Werbe-
aussagen greift er in die Geschmacklosigkeit. Den 
Spagat das Unternehmen als solches zu loben, die 
Werbeaktivitäten aber aus moralischen Gründen 
zu verurteilen, versucht das Weblog mithilfe vieler 
Kommentare recht erfolgreich.

Neues aus Unterkrumbach

Seit der letzten Auflage des Buches hat sich viel ge-
tan. Der Bayerische Rundfunk sendete einen halb-
stündigen Beitrag über CSR, der sich ausschließlich 
um Faber Castell, Hess Natur und die Möbelma-
cher drehte und einer seiner Moderatoren beglei-
tete eine Lesung mit Zeitautor Christian Schüle, 
die sich neben dem Werk des Autors hauptsächlich 
mit dem Thema Slowcity Herbruck beschäftigte. 

Beim 20-jährigen Jubiläum im Juni 2008 freuten 
sich Belegschaft und Kunden auf einen eleganten 
Abend ohne Politiker, eine Party für Freunde, Mit-
arbeiter und Kunden und natürlich auch auf zwei 
Infotage, mit denen alte Kunden begeistert und 
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neue gewonnen werden sollten. Am Freitag koch-
ten 14 begeisterte Kunden und Kundinnen live in 
zwei in der Halle aufgebauten Massivholzküchen 
ein 7-Gang Menü aus heimischen Zutaten für hun-
dert Gäste. Den Service übernahmen ebenfalls Kun-
den oder deren Kinder, die dafür im Vorfeld einen 
kostenlosen Crashkurs im Bedienen erhielten. Das 
Highlight der Party am Samstag war eine Band, in 
der ausschließlich Möbelmacher oder deren Fami-
lienangehörige spielten und tagsüber diskutierten 
über 1000 Gäste den Geschmack der eigens für 
diese Tage erfundenen Wildkräuterweißwurst. Die 
wichtigste Werbung für diese Veranstaltung war 
eine vierseitige Zeitungssondervöffentlichung, in 
der neben dem geschichtlichen Part über 40 Part-
nerbetriebe, aber auch Freunde, Verbände und so-
gar ein ehemaliger Skinationaltrainer ihre Freund-
schaft mit den Möbelmachern mit Bild und kurzer 
Begründung im Standartformat begründeten.

Zum 10jährigen Jubiläum des Initiativkreises Holz 
aus der Frankenalb im November zeigte die Grup-
pe mit der Erfindung des „Weltrestaurants“ – ein 
moderiertes Kommunikationsexperiment, das von 
einem Vier-Gänge-Menü begleitet wurde – und 
der neuen Vortragstechnik mit dreiminütigen 
„Aufzugsreden“, was die Mitglieder in 10 Jahren 
geschaffen haben. Dabei war die Einbindung des 
Holzabsatzfonds und der Metropolregion Nürn-
berg nicht nur wegen der Finanzierung ein wich-
tiges Signal, denn Regionalität muss nicht immer 
auch Provinzionalität bedeuten. Die Erfahrungen 
mit diesem neu erfundenen Diskussionsabend in 
der Tradition der Methode „Weltcafe´“ wurden zu-
sammengefasst und im Internet nebst telefonischer 
Unterstützung für Nachahmer zur Verfügung ge-
stellt, denn, so Danzer: „Die Fehler unserer Premi-
ere müssen nicht von allen wiederholt werden.“

Die Vernetzung mit anderen Nachhaltigkeits-Blogs 
führte schon im Februar des Jahres 2008 zum ers-
ten Bloggertreffen, dass Danzer durch die langjäh-
rige Zusammenarbeit mit der Nürnbergmesse par-
allel zur Biofach organisieren konnte. Auch im Jahr 
2009 diskutierten über 40 mit allen Presserechten 
ausgestattete, engagierte Menschen im eigens be-
reitgestellten Pressezentrum West über Entwick-
lungen im Internet und den Einfluss, den Blogs 
auf nachhaltiges Wirtschaften nehmen können. In 
einer eigenen Gruppe wurde die erste zweitägige 
Nürnberger Nachhaltigkeitskonferenz nachbe-
arbeitet, die Danzer mit der Nürnbergmesse und 
zwei Mitstreitern zwei Tage vorher abhielt, in der 

Hoffnung, daraus später eine internationale Messe 
für nachhaltige Beschaffung etablieren zu können.

Neue Märkte erschließen

Die neue CNC-Maschine bietet erweiterte Kapa-
zitäten, die vor allem für Kleinserien gut genutzt 
werden könnten. Der ungewöhnlich günstige Preis 
für Möbel wäre durch die Stückzahl im Verhältnis 
zur Einzelanfertigung glaubwürdig begründbar, 
was den Einstieg in die Hoteleinrichtung sinnvoll 
erscheinen ließ. Zufällig führte die Zusammenar-
beit mit dem Bayerischen Hotel und Gaststätten-
verband beim „Salon der Genüsse“ zu einem Ge-
meinschaftsprojekt mit dem Sozialverband VdK 
und dem bayerischen Familienministerium, die 
auf der ersten Augsburger Messe für Barrierefrei-
heit „b_free“ gemeinsam ein von den Möbelma-
chern entworfenes barrierefreies Musterzimmer 
zeigten. Bei der Hotel- und Gaststättenausstellung 
in Nürnberg wurde dann zusätzlich zur Fachpres-
se für Behinderte auch die Gastronomie allgemein 
auf deren Hotelzimmer-Kompetenz aufmerksam, 
auch wenn die Vorteile wie Haptik, Optik und 
Langlebigkeit von Massivholzmöbeln in fast allen 
Branchen nicht ganz leicht zu vermitteln sind.

Im Jahr 2009 engagieren sich die Möbelmacher 
für die Etablierung des lokalen Internetfernsehens 
www.hersbruck.tv, sie arbeiten an einem neuen 
Konzept für den Tag der Regionen, planen mit 
dem bayerischen Rundfunk und dem Dehnberger 
Hoftheater eine neue Fernsehsendung, etablieren 
den Möbelbau aus bisher unbekannten dunklem 
Thermoholz und moderieren die „Bioerlebnista-
ge“ auf dem Nürnberger Hauptmarkt. So idyllisch 
Unterkrumbach auch im Sittenbachtal gelegen ist, 
Langweile scheint dort völlig unbekannt.

Fazit

In einer Zeit, in der Vereinsmitglieder in Sportklei-
dung von Aldi beim regionalen Fahrradhändler 
um eine Anzeige in der Festschrift bitten, muss 
man die Menschen auf die Zusammenhänge des 
eigenen Kaufverhaltens und die Lebensqualität in 
einer Region hinweisen. Regionale Lebensmittel 
schmecken besser, die individuelle Beratung und 
Einzelanfertigung von Küchen und Möbeln macht 
besseres Wohnklima und sogar der Film im Kino 
der Nachbarschaft wirkt dort besser. Alle Mitar-
beiter versuchen diese Erkenntnis zu verbreiten, 
aber auch als glaubwürdiges Vorbild zu leben. Die 
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Möbelmacher hatten nie ein ausformuliertes Cor-
porate Citizenship Konzept, aber sie versuchen seit 
21 Jahren der Gesellschaft zu geben, was sie auch 
von ihr als Gegenleistung erhoffen: ein angeneh-
mes Leben und Arbeiten in der Hersbrucker Alb.

Autor
herwig Danzer
Geschäftsführer
Die Möbelmacher GmbH

Kontakt
herwig.danzer@die-moebelmacher.de

Der Beitrag wird mit Zustimmung des Autors aus 
folgender Literatur wiedergegeben:

herwig Danzer, Corporate Citizenship aus Sicht der 
Möbelmacher. In: Holger Backhaus-Maul, Christi-
ane Biedermann, Stefan Nährlich, Judith Polterau-
er (Hrsg.),  Corporate Citizenship in Deutschland. 
Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen. 
Bilanz und Perspektiven, Wiesbaden 2010 (2., aktu-
alisierte und erweiterte Auflage), S. 444 – 452. 

(Das Buch ist erschienen im VS Verlag für Sozial-
wissenschaften)

Der Autor hat die Genehmigung zum Abdruck 
des Artikels vom Verlag bzw. den Herausgebern 
erhalten.

Werkstatt (li.) der Möbelmacher in Unterkrumbach und regionales Musterhaus

Gunther Münzenberg und herwig Danzer Kücheneinrichtung
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Gebr. Ehrnsperger e.K.

Silvia Ohms

Wer sind wir und was zeichnet uns aus?

Neumarkter Lammsbräu ist ein unabhän-
giges, familiengeführtes Traditionsun-
ternehmen dessen oberstes Ziel die lang-

fristige, nachhaltige Unternehmenssicherung ist. 
Langfristige Unternehmenssicherung, wie wir sie 
verstehen, ist nur möglich, wenn das betriebliche 
Wirtschaften von Verantwortung („Verantwor-
tung“ ist der zentrale Wert unserer Unternehmens-
strategie) für die Natur, die unser wirtschaftliches 
Handeln überhaupt erst möglich macht, von Ver-
antwortung für unsere Lieferanten, die die Brau-
erei mit ökologischen Roherzeugnissen beliefern, 
von Verantwortung für unsere Mitarbeiter, die mit 
ihrer Arbeitskraft die ökologischen Getränkespe-
zialitäten herstellen und von Verantwortung für 
unsere Kunden, die unsere Produkte kaufen und 
konsumieren, getragen ist. Auf den nachhaltigen 
Schutz der Schöpfung und der Vielfalt der Natur 
legen wir dabei den größten Wert, weil wir da-
durch Zukunft sichern können. 

Das Sortiment der Neumarkter Lammsbräu be-
steht aus verschiedenen Bio-Bierspezialitäten, un-

sere „now“ Bio-Limonaden und unser „BioKris-
tall“ Bio-Mineralwasser.

Neben den Getränkespezialitäten verkauft Neu-
markter Lammsbräu auch verschiedene Produkte, 
die aus wertvoller Bio-Frischhefe oder aus in der 
Brauerei aufbereiteten „Effektiven Mikroorganis-
men“ hergestellt werden. Der Verkauf dieser Pro-
dukte erfolgt über unser Partnerunternehmen bio-
Verum.

Neumarkter Lammsbräu setzt ausschließlich auf 
Braurohstoffe und Limonadenzutaten aus dem 
ökologischen Landbau. Beim ökologischen Land-
bau steht die langfristige Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit im Zentrum aller Anstrengungen. 
Ein gesunder, fruchtbarer Boden bringt gesunde 
Pflanzen hervor. Bio-Bauern verwenden deshalb 
keine chemisch-synthetischen Düngemittel, Pesti-
zide oder Fungizide, sondern setzen auf die Kraft 
der natürlichen Vielfalt und integrative Lösungen. 
Agro-Gentechnik und Bio-Land- und Lebensmit-
telwirtschaft schließen sich aus, weil Agro-Gen-
technik auf eine Verengung und Reduzierung der 
natürlichen Vielfalt setzt und weil die gesundheit-

Abbildung 1, 2, 3: Unser Getränkesortiment
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lichen Folgen dieser mechanistischen Technologie 
unvorhersehbar sind.

In wirtschaftlicher Hinsicht strebt die Neumark-
ter Lammsbräu nach dem Erhalt der unterneh-
merischen Unabhängigkeit durch organisches, 
werteorientiertes Wachstum, das nicht um seiner 
selbst Willen erzielt wird, sondern das im Einklang 
mit der Natur und den Menschen steht. Deshalb 
fördern wir auf lange Sicht angelegte, wert- und 
nutzenbringende Wirtschaftskreisläufe und Netz-
werke, die unserer Mitwelt, der Natur und den 
Menschen, die in unserem Umfeld leben und ar-
beiten, zugute kommen.

Alles, was wir in unserem Unternehmen „unter-
nehmen“, steht in direkter Wechselbeziehung zu 
unserer Mitwelt und unserem sozialen Umfeld. 
Um die ökologische Bewirtschaftung langfristig 
sicherstellen zu können, schließen wir mit unseren 
überwiegend regional ansässigen Öko-Vertrags-
bauern fünfjährige Verträge mit Festpreisbindung 
ab. Dadurch schaffen wir langfristige Sicherheit 
für beide Seiten; für die Bio-Landwirte als Liefe-
ranten und für unser Unternehmen als Abnehmer. 

Neben der Herstellung 100%ig hochqualitativer, 
umweltfreundlicher Bio-Getränke haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, unser gesamtes Unter-
nehmen zu „ökologisieren“. So war die Neumark-
ter Lammsbräu eines der ersten Unternehmen, 
die Anfang der 1990er Jahre eine ganzheitliche 
Öko-Bilanz erstellte. 2012 veröffentlicht die Neu-
markter Lammsbräu bereits zum 20sten mal ihre 
Umweltleistungen in einem jährlichen Öko-Con-

trolling-Bericht bzw. Nachhaltigkeitsbericht. Seit 
1995 unterhält die Neumarkter Lammsbräu ein 
zertifiziertes Umweltmanagementsystem (vor-
mals Öko-Audit, heute EMAS III), das jedes Jahr 
auditiert bzw. revalidiert wird. Die Neumarkter 
Lammsbräu gehört damit zu einer ganz kleinen 
Zahl deutscher Unternehmen, die seit so vielen 
Jahren Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsberichte ver-
öffentlichen. Für die beste KMU-Berichterstattung 
wurde die Neumarkter Lammsbräu des öfteren 
auf nationaler und in den Jahren 1999 und 2003 
auch auf Europäischer Ebene ausgezeichnet. 2011 
erreichte der Neumarkter Lammsbräu Nachhaltig-
keitsbericht im KMU-Ranking von future e.V. und 
IÖW bereits zum dritten Mal den ersten Platz. 

Im Jahr 2001 wurde der Deutschen Umweltpreis 
(DBU) an Dr. Franz Ehrnsperger verliehen. Das 
Preisgeld wurde in eine neue, wasser- und wärme-
energiesparende Flaschenwaschanlage investiert, 
was eine jährliche Wasser- und Wärmeeinsparung 
in Höhe von 10.000 DM ergab. Diese „Öko-Rendi-
te“ reinvestierte Dr. Ehrnsperger als „Neumarkter 
Lammsbräu Nachhaltigkeitspreis“ in die Förde-
rung nachhaltiger Projekte und Ideen. Der Preis ist 
mit 10.000 € dotiert und wird jährlich in den vier 
Kategorien: Mitarbeiter, Medienschaffende, Pri-
vatpersonen/NGO und Unternehmen vergeben. 
Außerdem gibt es seit 2007 zusätzlich den Ehren-
preis für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
die sich im Sinne der Nachhaltigkeit engagieren. 

Im Anschluss an die Verleihung des Neumark-
ter Lammsbräu Nachhaltigkeitspreises findet seit 
2008 in Zusammenarbeit mit der Stadt Neumarkt 

Abbildung 4, 5: Unsere Biobauern
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eine eintägige Nachhaltigkeitskonferenz statt, die 
sich thematisch mit unterschiedlichen Facetten der 
Nachhaltigkeit befasst. Seit 2011 organisiert die 
Neumarkter Lammsbräu zudem erstmals zusam-
men mit unseren Tochterunternehmen bioVerum 
GmbH und der Stadt Neumarkt parallel zur Neu-
markter Nachhaltigkeitskonferenz eine „Kinder-
Akademie“, um die Nachhaltigkeitsthemen noch 
besser und zukunftsfähiger in unserer Region zu 
verankern.

Erfolge und Maßnahmen aus unserem Nachhal-
tigkeitskonzept:

Wie bereits aus der Unternehmensvorstellung her-
vorgeht, ist das Thema Nachhaltigkeit vom tägli-
chen Handeln bis hin zur langfristigen Zielsetzung 
etabliert. Die Erfolge und Maßnahmen der letzten 
Jahre aus den Bereichen Ökonomie, Ökologie und 
Soziales sehen folgendermaßen aus: 

Bereich Ökonomie:

Der deutsche Biermarkt wird immer mehr von 
Großkonzernen beherrscht. Dazu kommt ein sin-
kender Bierkonsum pro Kopf. Den Kampf gegen 
die Braukonzerne nehmen einige mittelständische 
Brauereien mit dem Diktat des „Billigbieres“ auf. 
Dies passiert jedoch auf Kosten der Lieferanten 
und Partner, der Mitarbeiter und letztlich auch der 
Produktqualität.

Mit dem oben vorgestellten Gesamtkonzept hebt 
die Neumarkter Lammsbräu sich von den meis-
ten, wenn nicht sogar allen deutschen Brauereien 
ab. Durch das Alleinstellungsmerkmal der 100%ig 
biologisch ausgerichteten Bierproduktion steht die 
Neumarkter Lammsbräu einer aktuellen Marktbe-
obachtung zufolge mit einer Distribution von fast 
100% im Biofachhandel ganz weit oben am Markt 

mit großem Abstand zu anderen Öko-Bierherstel-
lern. Um diese Position trotz allgemein sinkendem 
Bierkonsum halten zu können, deckt die Neumark-
ter Lammsbräu mit ihrem vielfältigen Produktsor-
timent verschiedene Nischen ab. Beispielsweise 
werden drei alkoholfreie Biere und glutenfreies 
Bier angeboten, um gezielt auf Kundenbedürfnis-
se einzugehen.      
 
Des Weiteren verzeichnen die biologisch herge-
stellten Limonaden, die seit ca. 3 Jahren auf dem 
Markt sind, große Absatzzuwächse in verschiede-
nen Gebindegrößen.

Dadurch sieht sich die Neumarkter Lammsbräu 
darin bestärkt, weiterhin ein vielfältiges, 100%ig 
biologisches Getränkeangebot am Markt zu plat-
zieren, das sowohl aus hochwertigen Biobieren als 
auch alkoholfreien Bio-Erfrischungsgetränken und 
dem ersten Biomineralwasser besteht. 

Neumarkter Lammsbräu fokussiert nicht auf die 
weit verbreitete maximale Profitausbeute, sondern 
strebt den langfristigen, generationsübergreifen-
den Erhalt des Unternehmens an. Wer sich mit 
diesem Wachstumsparadigma kritisch auseinan-
dersetzt erkennt, dass ein ständiges, dauerhaftes 
Wachstum nicht möglich ist, weil alle Wirtschafts-
unternehmen auf natürliche Ressourcen angewie-
sen sind, die auf unserem Planeten nicht in un-
endlichen Mengen verfügbar sind. Ein moderates 
Wachstum und ein angemessener Gewinn ist das 
Ziel der Neumarkter Lammsbräu. 

Ökologisches und sozial nachhaltiges Wirtschaf-
ten kann nur dann funktionieren, wenn bestimm-
te ökonomische Kennzahlen „stimmen“. Zur Op-
timierung des internen Controllings wendet die 
Geschäftsleitung der Neumarkter Lammsbräu 
seit 2009 das eigens erstellte Kennzahlen-Cockpit 

Abbildung 6, 7: Unsere jährliche Nachhaltigkeitspreisverleihung - 2011
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an. Hier werden die wichtigsten Kennzahlen mo-
natlich kontrolliert und bewertet. Eine monatliche 
Kontrolle dieser Zahlen ist die Voraussetzung da-
für, dass die Geschäftsleitung Trends und Entwick-
lungen erkennen und bei Bedarf mit Maßnahmen 
steuern kann, um negative Entwicklungen auszu-
gleichen oder positive Trends zu stärken. 

Bereich Ökologie: 

Energie

Der spezifische Gesamtenergieverbrauch (kWh/hl 
Produktionsmenge) ist in den letzten 2 Jahrzehn-
ten kontinuierlich um 19% gesunken. Hatten wir 
2001 noch einen spezifischen Gesamt-Energiever-
brauch von 70,78 kWh/hl PM sank dieser bis 2011 
auf 57,72 kWh/hl PM. 

Diesen Erfolg konnten wir durch verschiedene 
Maßnahmen schaffen: 

• Durch die Installation einer Solarthermieanla-
ge auf dem Mälzereidach für die Grünmalz-
trocknung sowie die Installation eines energie-
sparsamen Würzeschonkochverfahrens konnte 
der Gesamtenergieverbrauch von 2001 bis 2003 
um 11% gesenkt werden.

• Durch eine organisatorische Optimierungen 
im Abfüllprozess, eine verbesserte Koordina-
tion bei der Kältebereitstellung und verschie-
dene Prozessoptimierungen konnte der spe-
zifische Stromverbrauch der Brauerei im Jahr 
2010/2011 auf 15,14 kWh/hl Verkaufsgetränk 
reduziert werden. 

• Zu Beginn des Jahres 2011 ging die Kälteanlage 
in Betrieb, durch die es im Vergleich zum Jahr 
2010 im ersten halben Jahr zu Stromeinsparun-
gen von 20.567 kWh kam, also einer enormen 
Senkung des für die Kältebereitstellung erfor-
derlichen Stromverbrauchs. Dadurch konnte 
die Neumarkter Lammsbräu insgesamt einen 
Betrag von rund 3.000€ einsparen und damit 
einher gehend die CO2-Bilanz verbessern.

Wasser

Der spezifische Wasserverbrauch ist in den letzten 
10 Jahren um 9% gesunken. Im Jahr 2001 hatten wir 
einen spezifischen Wasserverbrauch von 7,39 hl/hl 
Verkaufsgetränk. 2011 waren es nur noch 6,73 hl/hl 
VG. Dies konnte durch verschiedene Maßnahmen 
erreicht werden: Die Abläufe im Filtrationspro-
zess wurden optimiert und durch die Installation 
einer Regenwassersammelanlage auf dem Schlos-
sereidach konnten 2003 136 m³ Brauchwasser ein-
gespart werden. Außerdem wurde eine generelle 
Wassereinsparung durch die Sensibilisierung der 
Mitarbeiter erreicht.

Biodiversität

Der Erhalt der Biodiversität ist eine der wichtigs-
ten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit. Die 
Neumarkter Lammsbräu unterstützt finanziell das 
Anlegen von so genannten „Blühstreifen“, welche 
die Insektenvielfalt stärken. Außerdem sponsern 
wir seit 2010 jährlich für zwei unserer Vertrags-
landwirte die Erstellung von „Kulturlandplä-
nen“, in denen konkrete langfristige Naturschutz-
Maßnahmen für einen Hof erarbeitet werden. Das 
Thema Biodiversität wird zusätzlich von der Neu-
markter Lammsbräu zusammen mit weiteren Bio-
Unternehmen und Organisationen anhand eines 
interdisziplinären Projektes bearbeitet, dessen Ziel 
die Erstellung von Kriterien und Kenngrößen ist, 
mit Hilfe derer der Einfluss auf die Biodiversität 
entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöp-
fungskette gemessen werden kann.

Abbildung 8: Unsere Kälteanlage
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(Weitere Kernindikatoren für die Bereiche Abfälle 
und Emissionen können Sie dem aktuellen Nach-
haltigkeitsbericht auf www.lammsbraeu.de ent-
nehmen.) 

Bereich Soziales:

Um die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter zu verbessern, arbei-
ten wir an verschiedenen Maßnahmen:

Für die Neumarkter Lammsbräu spielt der internen 
Informationsflusses eine wichtige Rolle. Um diesen 
voranzutreiben, wurde 2009 erstmals eine EFQM-
Selbstbewertung mit Mitarbeitern durchgeführt. 
Hierbei wurden Prozesse im gesamten Betrieb 
erfasst und mit Hilfe interner Audits weiterentwi-
ckelt. Außerdem wurde mit „LAMM“ ein monatli-
ches Erfolgsbarometer und gleichzeitig Kommuni-
kationsinstrument für alle Mitarbeiter eingeführt.

Die Identifizierung der Mitarbeiter mit dem Unter-

nehmen hat bei Lammsbräu hohe Priorität.  Des-
halb findet seit 2006 jährlich ein Mitarbeitertag statt. 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lammsbräu 
Miteinander“ werden seit 2009 monatliche Veran-
staltungen durchgeführt und von den Mitarbeitern 
gut angenommen. Seit Anfang Dezember 2008 gibt 
es für die Azubis einen Kennenlern-Workshop. 
Zusätzlich wurde 2008 die Gruppe „Auszubilden-
de Gestalten Zukunft“ (AG Zukunft) geschaffen, 
die das Ziel hat, die Azubis besser im Unterneh-
men zu integrieren, Selbstvertrauen zu vermitteln 
und die Eigenverantwortung zu stärken. 

Zur Verbesserung der Gesundheit unserer Mit-
arbeiter wurde eine Fortbildung „Work-Life-
Orientiertes Personalmanagement“ absolviert, 
aus deren Erkenntnissen die Fokusgruppe „Ich 
und meine Arbeit“ ins Leben gerufen wurde. Die 
Fokusgruppe beschäftigt sich seit 2010 schwer-
punktmäßig mit der Umsetzung eines betriebli-
chen Gesundheitsmanagementsystems und eines 
Tutorensystems für Auszubildende. Es entstand 

Abbildung 9, 10: Blühstreifen an den Feldern einer unserer Kulturlandplan-Landwirte

Abbildung 11, 12: Streuobstwiesenprojekt der Auszubildenden
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ein Gesundheitsprogramm für z. B. Rückenschu-
le, Entspannungs- und Stressabbaukurse. Aktuell 
werden Arbeitsplatzmassagen angeboten. Außer-
dem gab es im Frühling einen Walking-Kurs, aus 
dem sich inzwischen eine wöchentliche Walking-
Gruppe entwickelt hat. Ab Oktober wird ein Ganz-
körpertraining für die Mitarbeiter angeboten.

Autor
Silvia Ohms

Nachhaltigkeitsmanagement
Neumarkter Lammsbräu

Kontakt
S.Ohms@lammsbraeu.de

Abbildung 14, 15: Gesundheitsmanagement

Stand der Neumarkter Lammsbräu
Veronika Schneider (li.) und Silvia Ohms im Gespräch
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UmweltBank - 
Deutschlands grüne Bank

Christopher Funk

Umweltschutz in der Satzung verankert

Als rein ökologische Bank konzentriert sich die 
UmweltBank auf ein wesentliches Ziel: so viele 
Umweltprojekte wie nur möglich zu fördern. Dem 
Umweltschutz hat sich die grüne Bank nicht nur 
mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung 
verpflichtet. Darin heißt es: 

„Die UmweltBank setzt sich für den Erhalt unse-
rer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere 
für klares Wasser, reine Luft und eine gesunde 
Umwelt ein. Die UmweltBank verwirklicht Ide-
en, die allen zugute kommen. Sie unterstützt die 
ökologische Entwicklung unserer Gesellschaft und 
fördert integrative und vorbeugende Maßnahmen 
des Umweltschutzes. Die Schwerpunkte des Bank-
geschäfts liegen in den Bereichen Sonnenenergie, 
Wind- und Wasserkraft, Blockheizkraftwerke, 
Niedrigenergiebauweise, Umweltfreundliche Pro-
duktion, Kreislaufwirtschaft, ökologische Land-
wirtschaft und Recycling. Die UmweltBank enga-
giert sich darüber hinaus für weitere Maßnahmen 
des Umwelt- und Naturschutzes sowie für um-
welt- und sozialverträgliche Vorhaben.“

Positiv- und Ausschlusskriterien

Die in der Satzung genannten Finanzierungs-
schwerpunkte werden durch Positiv- und Aus-
schlusskriterien genau definiert. Zu den Aus-
schlusskriterien gehören die Investition in 
Großkraftwerke in den Bereichen Braunkohle, 
Steinkohle und Atomenergie ebenso wie die Pro-
duktion und der Handel von Waffen oder Militär-
gütern. Weitere Ausschlusskriterien sind Produkti-

on und Handel mit umweltschädlichen Produkten 
oder Technologien, Nichteinhaltung von Umwelt-
auflagen, sozial unverträgliche Produkte, z. B. auf 
Ausbeutung von Kindern basierende Produktion, 
Gentechnik in der Landwirtschaft und unfaire 
Geschäftspraktiken, z. B. Korruption, Menschen-
rechtsverletzungen.

15.600 Umweltprojekte gefördert

Zum 31.12.2012 finanzierte die UmweltBank rund 
15.600 Umweltprojekte mit einem Volumen von 
1,92 Mrd. Euro. 46 Prozent des Volumens entfal-
len auf Kredite für Solarprojekte, während öko-
logische Baufinanzierungen einen Anteil von 31 
Prozent tragen. 17 Prozent des Kreditvolumens 
entfallen auf Wind- und Wasserkraftprojekte und 
6 Prozent auf Projekte aus den Bereichen Biomas-
se/Biogas sowie ökologische Landwirtschaft. Diese 
Kreditstruktur wird in halbjährlichem Rhythmus 
von der UmweltBank veröffentlicht. Darüber hin-
aus werden finanzierte Projekte auch in ausführli-
cher Form vorgestellt, zum Beispiel in der Online-
Rubrik Kreditbeispiele, dem Geschäftsbericht oder 
dem Infodienst Bank & Umwelt.

Abbildung 1: Struktur Kreditgeschäft
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Doppelte Projektprüfung 

Grundlage für die Kreditvergabe ist eine sorgfäl-
tige Prüfung der Kreditprojekte. Die UmweltBank 
unterzieht jeden Kredit und jedes Projekt sowohl 
einer ökologischen als auch einer wirtschaftlichen 
Prüfung. Mit Hilfe eines von der UmweltBank ent-
wickelten ökologischen Ratings sowie eines öko-
nomischen Scorings erhält jedes Engagement einen 
zweistelligen Bonitätsschlüssel, der die gleichwer-
tige ökonomische und ökologische Beurteilung ei-
nes geplanten Projektes widerspiegelt.

Ökologisches Rating

Im Rahmen des ökologischen Ratings wird jedes 
Projekt nach seiner ökologischen Qualität mit ei-
ner Note von 1 (ökologisch sehr fördernd) bis 5 
(ökologisch schädlich) bewertet. Durch dieses Be-
wertungsverfahren hat die UmweltBank laufend 
einen Überblick über die Entwicklung des Kre-
ditportfolios und kann ihren Kunden garantieren, 
dass möglichst ökologisch hochwertige Projekte 
gefördert werden. Satzungsgemäß vergibt die Um-
weltBank keine Kredite mit der Benotung 5 (öko-
logisch schädlich). Die Durchschnittsnote des öko-
logischen Ratings betrug zum 31.12.2011 für alle 
Kreditprojekte 1,22.

CO2-Bilanz als Gradmesser des ökologischen Er-
folgs

Zusätzlich zur ökologischen Qualität eines Kre-
ditprojekts wird die CO2-Ersparnis der geförder-
ten Kredite ermittelt und in einer jährlichen CO2-
Bilanz ausgewiesen, die im Geschäftsbericht der 
UmweltBank ausführlich erläutert wird. 2011 lag 
der Wert bei über 2,0 Mio. Tonnen eingespartem 
CO2. Das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß 
durch den privaten Stromverbrauch von rund 2,1 
Mio. Bundesbürgern. Mit einer Geldanlage trägt 
somit jeder einzelne Kunde der UmweltBank aktiv 
zum Klima- und Umweltschutz bei.

Unabhängiges Kontrollgremium

Die UmweltBank verfügt über ein unabhängiges, 
ökologisches Kontrollgremium, den Umweltrat, 
der als Pendant zum Aufsichtsrat auch in der Sat-
zung verankert ist. Er berichtet in einem jährli-
chen Bericht über seine Tätigkeit als Ratgeber und 
Kontrollinstanz. Fachliche Unterstützung erhält er 
durch den Umweltbeirat, ein Expertengremium 

mit Kompetenz aus Wissenschaft, Politik, Unter-
nehmen, Verbänden und Kultur. 

Umweltgarantie für Geldanlagen

Ihren Kunden gibt die UmweltBank eine Umwelt-
garantie: es wird garantiert, dass jeder bei der Um-
weltBank angelegte Euro nur in Umweltprojekte 
fließt. Im Gegensatz zu anderen Banken verwendet 
die UmweltBank sämtliche Einlagen ihrer Kunden 
ausnahmslos für die Kreditvergabe an Umwelt-
projekte, sodass über die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Liquiditätsreserve hinaus keine Eigenanlagen 
am Kapitalmarkt getätigt werden. Den Kunden-
einlagen in Höhe von 1,55 Mrd. Euro stehen daher 
ausgezahlte Kredite in Höhe von 1,7 Mrd. Euro ge-
genüber. 

Betriebsökologie

Nicht nur das Kreditportfolio steht bei der Um-
weltBank ganz im Zeichen des Umweltschutzes – 
auch im täglichen Geschäftsbetrieb wird Wert auf 
ökologische Aspekte gelegt. Strom bezieht die Um-
weltBank von dem unabhängigen Ökostromanbie-
ter Naturstrom, der ausschließlich Strom aus Er-
neuerbaren Energien vertreibt. Zudem produziert 
die UmweltBank selbst Strom durch die eigenen 
Solaranlagen auf den Bürogebäuden sowie durch 
Beteiligungen an mehreren Windparks in Deutsch-
land. Ihre Druckerzeugnisse lässt die UmweltBank 
auf 100 % Recyclingpapier ohne optische Aufheller 
und mit ökologischen Druckfarben auf Pflanzenöl-
basis drucken. Auch das Thema Mobilität steht im 
Zeichen des Umweltschutzes. Die Bank „betankt“ 
ihre Elektrofahrzeuge Tesla Roadster und Hotzen-
blitz mit Strom aus der eigenen Solar-Tankstelle. 
Zudem erhalten alle festangestellten Mitarbeiter 
ein Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr der 
VGN.

Autor
Christopher Funk

Marketing
UmweltBank AG

Kontakt
kommunikation@umweltbank.de
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Hochschultage
Ökosoziale Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit

Christian Escher 
Estelle Herlyn
Halit Ünver

Hintergrund

„Hochschulen für Nachhaltige Entwicklung“, so 
lautet der 2010 gefasste gemeinsame Beschluss  der  
Hochschulrektorenkonferenz  und  der  Deutschen  
UNESCO-Kommission  zur Hochschulbildung für 
nachhaltige Entwicklung. Beide verpflichten sich 
darin zur Vermittlung von Kompetenzen zum Er-
kennen, Beurteilen und verantwortlichen Gestal-
ten von Herausforderungen für eine nachhaltige 
Entwicklung. Weiterhin bekennen Sie sich zum 
schonenden Umgang mit Ressourcen und zur 
Schaffung von Gerechtigkeit zwischen heutigen 
und kommenden Generationen.

Grundsätzlich wurden bereits eine Reihe von 
Lehrplänen um Nachhaltigkeitsthemen erweitert, 
Studiengänge geschaffen und eine Hochschule für 
Nachhaltige Entwicklung gegründet. Vereinzelt  
werden Nachhaltigkeitsberichte von Universitäten 
veröffentlicht, Umweltmanagementansätze und 
Engagement für Beruf und Familie zertifiziert. 

Von einer flächendeckenden Umsetzung und An-
wendung ist Deutschland jedoch noch weit ent-
fernt. Dabei sind Hochschulen Orte der Begegnung 
verschiedener Disziplinen, Kulturen, Generationen 
und vor allem künftiger Entscheidungsträger. Sie 
sind Zentren zum Erhalt und zur Weiterentwick-
lung von Wissen. Institutionell und individuell er-
gibt sich damit eine herausragende Bedeutung zur 
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung.

Die Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen läuft im Jahr 2015 aus und 
eine stetig wachsende Zahl von Organisationen 
hat sich zum Ziel gesetzt, den Beschluss der Hoch-
schulrektorenkonferenz forcierend zu unterstüt-
zen. Mit den Hochschultagen Ökosoziale Markt-
wirtschaft & Nachhaltigkeit soll praktisches und 
theoretisches Wissen zu ökologischen und sozialen 
Reformkonzepten angeboten und die dahinter ste-
henden Themen wahrnehmbar diskutiert werden.

Die Hochschultage bieten Raum zur Vernetzung 
und Konkretisierung. Insbesondere Studieren-
den bieten sich, durch die eigene Gestaltung eines 
Hochschultages, Möglichkeiten Erfahrungen zu 
sammeln und selbst aktiv zu werden. Willkommen 
sind alle, die für eine nachhaltige Entwicklung ei-
nen Beitrag leisten wollen. 

Initiatoren und Unterstützer

Aufbauend auf einem Vorschlag des Forum Ökolo-
gisch-Soziale Marktwirtschaft hat sich eine Gruppe 
gemeinnütziger Organisationen zusammengefun-
den, um unter diesem Titel Hochschultage Ökoso-
ziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit in ganz 
Deutschland an den Hochschulen Veranstaltungen 
und Aktionen durchzuführen.

Die Hochschultage sind ein offizieller Beitrag im 
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Rahmen der UNESCO Weltdekade Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung und werden maßgeblich 
von einer wachsenden Zahl an Organisationen un-
terstützt:

Anliegen

Die beteiligten Organisationen verstehen sich in 
der Debatte um eine Ökosoziale Marktwirtschaft 
als Gruppe unabhängiger Vordenker sowie als An-
stoßgeber und Konsensstifter gegenüber Entschei-
dungsträgern und Multiplikatoren.

Vor diesem Hintergrund initiieren und unterstüt-
zen sie lokale Gruppen, welche die Ausrichtung 
von Hochschultagen an entsprechenden Bildungs-
einrichtungen vor Ort ins Auge fassen. Studierende 
sollen die Gelegenheit erhalten, sich mit aktuellen 
Konzepten zur ökologischen und sozialen Reform 
der Marktwirtschaft auseinanderzusetzen.

Mehrwert

Eine breite Flächenwirkung, Zugang zu engagier-
ten Persönlichkeiten, Aktivität & Kreativität und 
die Möglichkeit, einen Beitrag zu einer nachhalti-

gen Entwicklung zu leisten.

Gestaltung eines Hochschultages

Die lokalen Gruppen sind in der Organisation und 
Schwerpunktsetzung eines Hochschultages weit-
gehend frei. Bestmöglich wird dieses Engagement 
innerhalb und außerhalb der Hochschule getragen 
und gefördert. Die Kosten einer Veranstaltung sol-
len durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten 
durch die Universität sowie durch den Verzicht 
der Referenten auf Honorare möglichst gering ge-
halten werden. Lediglich Fahrtkosten und deren 
CO2-Neutralisierung sollten von den Veranstalten-
den getragen werden.

Die Initiatoren dienen als zentrale Ansprechpart-
ner, um mit Ideen für Referenten und Materialien 
zur Seite zu stehen. Es existiert eine Datenbank, in 
der sich zahlreiche Vertreter bereit erklärt haben, 
referierend und moderierend zur Verfügung zu 
stehen. Weiter werden Leitfäden zur nachhaltigen 
Organisation von Veranstaltungen, Formatvorla-
gen für Flyer und Plakate zur Verfügung gestellt. 
Tipps und Quellen für Finanzierungsmöglichkei-
ten sind aufbereitet. Elektronische Dienste und 
Plattformen werden angeboten, um den Austausch 
zu fördern und um die Veranstaltungen zu doku-
mentieren und zu kommunizieren. Genauere In-
formationen und Teilnahmemöglichkeiten finden 
sich unter: 

www.hochschultage.org

Autoren
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und Halit Ünver
Mitglieder des Projekteams

Hochschultage

Kontakt
projektbuero@hochschultage.org

Stand der Hochschultage (FÖS und ÖSF)
Manuela Forster (li.) und Veronika Zeichinger
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Ö-Pro - Studentisches Netzwerk für 
nachhaltiges Wirtschaften an der  
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg

Theresa Dorn
Thomas Eußner
Thomas Regahl

Die Begriffe „Nachhaltigkeit“, „Green Eco-
nomy“ oder „soziales Wirtschaften“ sind 
heutzutage in aller Munde und fast schon 

ein wenig abgegriffen. Vor 40 Jahren noch hat 
kaum jemand an solche Themen gedacht. Dann er-
schien im Jahr 1972 der Bericht des Club of Rome 
über die „Grenzen des Wachstums“ und Beweise 
für die Theorie bestätigte die erste Ölkrise ein Jahr 
später. Ein komplexes Wirtschaftssystem hatte 
weltweit damit begonnen, den Menschen dieser 
Erde ihre Existenzgrundlage zu entziehen.

Gleichzeitig wurde aber auch das Bewusstsein der 
Menschen für einen verantwortlichen Umgang mit 
ihrer Umwelt geschärft. Initiativen gründeten sich, 
Klimakonferenzen wurden (immerhin) veranstal-
tet und ein Umdenken begann. Besonders in Tei-
len der Wirtschaft wurde die Diskrepanz zwischen 
den finanziellen und umweltverantwortlichen 
bzw. gesellschaftlichen Zielen offensichtlich. Man 
begab sich auf die Suche nach anderen Werten ne-
ben den monetären und der Begriff der Nachhal-
tigkeit wurde wiederentdeckt. Auch an der Ohm-
Hochschule wurde das zum Thema. 1988 gründete 
sich der Arbeitskreis Ökologie der Fachschaft Be-
triebswirtschaft. Fünf Jahre später wurde sie dann 
als selbständige Studierendeninitiative mit einer 
eigenen Satzung als Ö-Pro e.V. ins Vereinsregister 
eingetragen.

Die Leitidee des Vereins bestand und besteht 
aus der Erkenntnis, dass der Mensch nicht aus-
schließlich Waren und Güter zum Leben braucht, 
sondern auch eine intakte Umwelt – und das auf 

lange Sicht. Die gleiche Idee stand auch bei der 
Einführung des Schwerpunktes »Umweltverträgli-
che Unternehmensführung« an der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule im Mittelpunkt, der 1992 von 
Prof. Dr. Volker Stahlmann mit Unterstützung von 
Ö-Pro gegründet wurde. 

Mitstreiter von Ö-Pro e.V. engagieren sich auch 
über die Lehrveranstaltung hinaus in diesem Be-
reich. Wir kommen mit Studierenden und Professo-
ren ins Gespräch und reden über unsere Überzeu-
gungen. Wir geben unsere Gedanken weiter und 
»provozieren« zum Nachdenken. Wir veranstalten 
Workshops und Themenabende zu verschiedenen 
Aspekten der Nachhaltigkeit und versuchen inter-
essierte Studierende zu erreichen. Darüber hinaus 
betreiben wir seit 1998 die Photovoltaikanlagen 
auf den Dächern der Hochschule in der Wassertor- 
und Bahnhofstraße. Wir initiierten die Umstellung 
des Papierverbrauchs auf Recyclingpapier in der 
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Fakultät Betriebswirtschaft (2006), die Organisa-
tion von Gastvorträgen, Workshops, Planspielen 
und anderen Veranstaltungen zum Thema Ökolo-
gie in der Wirtschaft/effizientes Lernen. Wir haben 
den Studentinnen und Studenten Filme wie „Die 
4. Revolution - Energieautonomie“, „Home“ und 
„The Age of Stupid“ gezeigt und darüber disku-
tiert.

Spenden

Aufgrund einer Beteiligung an den Eintrittskarten 
für eine Hochschulfeier sowie durch Erlöse aus 
der Abwicklung des Skriptenverkaufs im Betriebs-
wirtschaftsbereich durch die Ö-Pro konnten wir 
ein wenig Geld auf die Seite legen und entschie-
den uns dafür, einen Teil zu spenden, um uns an 
einem guten Zweck beteiligen zu können. Nach 
langer Überlegung, an welche Organisation wir 
1.000 € spenden könnten, entschieden wir uns für 
ein regionale Unterstützung und überreichten am 
28.06.2011 DEGRIN e.V. 1.000 €.  DEGRIN e.V. ist 
eine seit 1977 bestehende Integrationseinrichtung, 
welche die Integration und Förderung gleichbe-
rechtigter Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Zuwanderungshintergrund in 
Schule, Arbeit und Gesellschaft zum Ziel hat.

Hiermit möchten wir uns noch einmal für den net-
ten Nachmittag bei DEGRIN bedanken.

Die Veranstaltung „Nachhaltige Entwicklung in 
Wirtschaft und Gesellschaft“ stellte der Ö-Pro e. 
V. eine Plattform zur Verfügung, um sich der Stu-
dierendenschaft sowie Vertretern der Wirtschaft 

vorstellen zu können. Inmitten verschiedener regi-
onaler Unternehmen boten wir unseren Besuchern 
Informationen, Materialien sowie Äpfel regiona-
ler und biologischer Herkunft  an. Neben diesem 
Angebot, bei der sich zahlreiche interessante Ge-
spräche und Anregungen ergaben, konnten die 
Mitglieder der Ö-Pro e. V. auch die Gelegenheit 
nutzen, sich an Vorträgen und Workshops zu be-
teiligen.

Die Vorträge enthielten interessante Ansätze, In-
halte und gaben einen guten Einblick in die ge-
schichtliche Entwicklung des Themas Umwelt an 
der Hochschule. Am Beispiel einiger Unterneh-
mungen konnten wir uns einen guten Eindruck 
über die Realisierung theoretischer Ansätze, wel-
che auch im Schwerpunkt Umweltmanagement 
gelehrt werden, verschaffen.

Des Weitern gaben die Workshops gute Eindrü-
cke über das facettenreiche Thema Umwelt, wie 
beispielsweise die Umsetzung der Umweltma-
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nagementsysteme EMAS und DIN EN ISO 14001 
innerhalb der Schaeffler-Gruppe und der Siemens 
AG. Auch in allen andern Workshops ergaben sich 
spannende Diskussionen rund um andere umwelt-
politische Themen. 

Zum Abschluss erfolgte eine Podiumsdiskussion, 
in der alle Teilnehmer der Veranstaltung angehal-
ten waren, sich durch gewonnene Einblicke und 
Erkenntnisse zu beteiligen.

Unseren Kommilitonen wünschen wir, dass sie 
lebendiger und wacher werden – nicht nur träge 
Konsumenten, die das Wirtschaftssystem herange-
züchtet hat, damit sie das abnehmen, was es vom 

Autoren
Theresa Dorn, Thomas Eußner und

 Thomas Regahl
Ö-Pro  

Studentisches Netzwerk 
für nachhaltige Entwicklung

Kontakt
info@oe-pro.de

Fließband abwirft. Seid kritisch – hinterfragt mal 
wieder eine »geltende« Tatsache. Und: werdet ak-
tiv, setzt euch dafür ein, was euch wichtig ist! In 
der regionalen Politik, im Ehrenamt. Mit Ö-Pro 
e.V. habt Ihr so eine Möglichkeit direkt an eurer 
Hochschule.

Weitere Infos zu Veranstaltungen und Ö-Pro unter: 
www.facebook.com -> Ö-Pro Studentisches Netz-
werk für nachhaltige Entwicklung

Die Ö-Pro e. V. möchte sich an dieser Stelle recht 
herzlich bei Herrn Prof. Dr. Wild und Herrn Link 
für ihre Unterstützung bedanken.
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Kurzbeschreibung des Projekts 
„Kulturbahnhof Ottensoos“

Volker Stahlmann

Der Ottensooser Bahnhof ist einer der ältesten 
Deutschlands  (1859 im Rahmen des Baus der Ost-
bahnen vom renommierten Architekten Friedrich 
Bürklein in Bayern erbaut), steht unter Denkmal-
schutz und drohte nach längerem Leerstand zu 
verwahrlosen. Anfang 2009 entschloss ich mich 
mit meiner Frau Renate Kirchhof-Stahlmann 
(www.kirchhof-stahlmann.de)  dieses Gebäude  
aus privaten Mitteln und mit viel Eigenarbeit zu 
sanieren. Da ich es (auch während meiner aktiven 
Hochschullehrerzeit) schon immer wichtig fand, 
körperliche und handwerkliche Arbeit mit geisti-
ger Arbeit zu verbinden , erprobte ich mich auch 
hier in verschiedenen Gewerken (Maurer, Maler, 
Schlosser, Fliesenleger etc.). Auf dem Flyer bin ich 
noch in voller Montur während der Bauphase zu 
erkennen. Meine Frau, die freischaffende Künst-
lerin ist,  baute Modelle für die Raumgestaltung,  
und half ebenfalls mit Rat und Tat mit, so dass wir 
uns (im Zusammenarbeit mit etlichen freiwilligen 
Helfern) teure Architekten und „denkmalschütze-
rische Spezialisten“ ersparten. Bereits während der 
Sanierungsphase sind etliche Nachhaltigkeitsas-
pekte berücksichtigt worden z.B. Photovoltaik-An-
lage, Pellets-Heizung, baubiologische Materialien, 
Wieder- und Weiterverwendung von vorhandem 
Baumaterial. Durch Zeit lassende behutsame Vor-
gehensweise und mitengagierte örtliche Handwer-
ker konnten wir mit niedrigen Kosten auskommen. 
Es entstand  (schon aus Eigeninteresse) keine – wie 
oft in denkmalgeschützten Gebäuden betriebene – 
Luxussanierung auf Kosten von Steuergeldern.

Nach 3 Jahren ist am 11. Mai 2012 der „Kul-
turbahnhof Ottensoos, Kunstmuseum Renate 
Kirchhof-Stahlmann und Forum für Nachhaltige 

Entwicklung“ feierlich eingeweiht worden.  An-
wesend waren ca.150 geladene  Gäste aus nah und 
fern. Die Festansprachen hielten Bürgermeister 
Klaus Falk von Ottensoos, Landrat Armin Kroder 
(Landkreis Nürnberger Land) und der Unterneh-
mer Dr. Georg Winter aus Hamburg.  Dr. Winter 
ist weltweit bekannt als Pionier der umweltbe-
wussten Unternehmensführung und gleichzeitig 
als Sprechsportler (Auftritt bei Gottschalks „Wetten 
dass?“), Dichter, Musiker. Diese Kombination aus 
Kunst und Ökonomie prägt auch das Programm 
des Kulturbahnhofs, indem das Kunstmuseum 
von Renate Kirchhof-Stahlmann mit einem Fo-
rum für Nachhaltige Entwicklung räumlich und 
gedanklich-inhaltlich miteinander verbunden 
wird. Die Kunst wird hierbei als Mittlerin zu einer 
Kultur der Nachhaltigkeit eingesetzt. Dazu dienen 
insbesondere die beiden Zyklen „Zeiten“ und „Ge-
nesis“. Die Kunst gibt Impulse, die eigene Kreati-
vität zu entdecken, sich selbst auszuprobieren und 
neue Wege jenseits des passiven Konsumierens zu 
beschreiten.  Die große Herausforderung für uns 
alle ist bekanntlich, in diesem Jahrhundert die Wei-
chen so zu stellen, dass wir eine Wirtschafts- und 
Lebensweise finden, die uns bereichert ohne dass 
die Natur und andere Menschen ärmer werden. 

Diese Zielsetzung sollte nicht nur in großen, oft 
nur Spesen und klimaschädliche Flüge verursa-
chenden, Konferenzen (neuerdings wieder mit 
wenig konkreten Resultaten in Rio + 20) zur Spra-
che gebracht werden, sondern auch im dezentra-
len, kommunalen Bereich zu praktischen Verhal-
tensänderungen führen. Unverzichtbar hierfür ist 
mehr bürgerschaftliches Engagement. Der Kultur-
bahnhof Ottensoos soll deshalb aus globaler Sicht 
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für die Weiterfahrt in Deutschland, in unserer 
Region und speziell in der Kommune im Kleinen 
Ziele setzen für eine gelingende dauerhaft tragfä-
hige Zukunft. Dazu werden im Erdgeschoss des 
Gebäudes über großflächige Plakate Fakten ver-
mittelt und in allen Räumen über einzelne  Bilder, 
Zyklen, Objekte, Installationen Beiträge der Kunst 
präsentiert. Impulse sollen von der Kunst zu ei-
ner neuen Ökonomie überspringen.Geplant sind 
Veranstaltungen in Form von Filmvorführungen, 
Vorträgen, Seminaren, Workshops (z.B. Zukunfts-
werkstatt) Kleinkunst (Lesungen, Rollenspiele, 
Puppentheater, Satire u.ä.), die alle um das Thema 
einer „Nachhaltigen Entwicklung“ kreisen und so  
zu einem gemeinsamen Lernen und neuen Wirt-
schaften der Nachhaltigkeit im praktischen Leben 

bewegen sollen (vgl. z.B. Stahlmann,V., Ökonomie 
der Nachhaltigkeit, München 2008).

Die Veranstaltungstermine sind der örtlichen 
Pressse , der Homepage (www.kulturbahnhof-
ottensoos.de) sowie dem Schaukasten vor dem 
Kulturbahnhof (Ottensoos, Bahnhofstraße 11) zu 
entnehmen. 

Der Kulturbahnhof mit dem Kunstmuseum ist je-
weils Samstag und Sonntag von 14 – 17 Uhr geöff-
net.  

Führungen werden individuell nach Voranmel-
dung angeboten.

Autor
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Professor für Umweltmanagement 
und Logsitik

Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
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133

Georg-Simon-Ohm Hochschle-Nürnberg
Fakultät Betriebswirtschaft
Lehrgebiet Nachhaltigkeit & Umweltökonomie

Professor Dr. Werner Wild

Seit 1991 Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Um-
weltmanagement und Rechnungswesen an der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule Nürnberg. Koordinator des Lehrgebiets Umwelt- / Nach-
haltigkeitsmanagement (bis März 2013).

Lehre und anwendungsbezogene Forschung zum Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltige Entwicklung, Nachhal-
tigkeitskommunikation, Energiepolitik, Qualitäts- und Umweltma-
nagementsysteme.

Professor Dr.-Ing. Ralf Bogdanski

Seit 2006 Professor für Logistik und Umweltmanagement an der 
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Mitglied im Kompetenz-
zentrum Logistik der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg so-
wie im Verkehrsausschuss der IHK Nürnberg für Mittelfranken.

Lehre und anwendungsbezogene Forschung im Supply Chain Ma-
nagement, insb. Produktionsplanung und –steuerung und Green 
Logistics. Beratung und Projektleitung im Bereich IT-gestützter Auf-
tragsabwicklungsprozesse, Green Logistics und Ökobilanzierung.

Professor Dr. Bernd Hümmer

Seit 2009 Professor für Nachhaltige Unternehmensführung und 
Allg. BWL an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Seit 
März 2013 Koordinator des Lehrgebiet Umwelt- / Nachhaltigkeits-
management.

Lehre und anwendungsbezogene Forschung zu nachhaltiger stra-
tegischer Unternehmensführung, Unternehmensethik, Corporate 
Social Responsibility, Entrepreneurship und International Strategic 
Management.

Daniel Link

Seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrgebiet Nachhaltig-
keit und Umweltökonomie, insbesondere im Bereich Nachhaltig-
keitsmanagement, nachhaltige Logistik und Stoffstromamanage-
ment.

Absolvierte den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftlehre mit 
Schwerpunkt Umweltmanagement und den Masterstudiengang mit 
Spezialisierung Supply Chain and Information Management an der 
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg.
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Entscheidungen brauchen Charakter. 
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