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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 ökonomischen Wirkens ist zu einem Schlüsselbegriff
unseres Kulturverständnisses geworden. Es ist
eine der großen Herausforderungen und zentrales 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 Verantwortung und Rücksichtnahme auf die begrenzt
vorhandenen natürlichen Lebensgrundlagen.
In einer gemeinsamen Erklärung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit der Deutschen
UNESCO-Kommission (DUK) zur Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung aus dem Jahr
2009 werden die Hochschulen aufgerufen, „Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einem konstitutiven Element in allen Bereichen ihrer Tätigkeit zu entwickeln“. (HRK / DUK, Hochschulen
für nachhaltige Entwicklung, Entschließung der
7. HRK-Mitgliederversammlung am 24.11.2009, S.
3)
Die Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-SimonOhm-Hochschule Nürnberg hat bereits vor über
zwei Jahrzehnten mit der Thematisierung der
Nachhaltigkeit eine Pionierleistung in der deutschen 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 Studiensemestern gelehrt. Diese vorbildhafte Integration in
die Betriebswirtschaftslehre ist ein Ergebnis des
unermüdlichen Engagements der Kollegen des
Lehrgebiets, allen voran unseres inzwischen emeritierten Kollegen Prof. Dr. Stahlmann. Er erkannte die Zeichen der Zeit und prägte insoweit Lehre
und Forschung. Inzwischen lehren drei Kollegen
Umweltökonomie und Nachhaltigkeit.
Die Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-SimonOhm-Hochschule Nürnberg ist in der bayerischen
und bundesdeutschen Hochschullandschaft eine
der großen Fakultäten – mit über 2.700 Studierenden. Mit 16 Schwerpunkten bietet die Fakultät im
klassischen Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft 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
3

im Masterstudiengang Betriebswirtschaft im Lehrgebiet Umweltökonomie und Nachhaltigkeit ein
Seminar zur nachhaltigen Entwicklung mit dem
Titel „Sustainable Development“ an.
Wir sind davon überzeugt, dass das Themenspektrum von Umweltökonomie und Nachhaltigkeit in
das Curriculum einer Hochschule gehört. Es ist ein
Querschnittsthema, das für alle Fachdisziplinen
der Betriebswirtschaft relevant ist – seien es Aufgabenstellungen der Materialwirtschaft und Logistik, der Produktion, des Marketing, der Finanzierung, des Rechnungswesens, des Wirtschaftsrechts
oder Personalmanagements. Das Leitbild Nachhaltigkeit und damit die Perspektiven von ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung
muss integraler Bestandteil der Lehre und Forschung an Hochschulen sein.
Im Jahr 1992 fand in Rio de Janeiro die wegweisende 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 unserem Planeten forschen und lehren.
Die Konferenz Rio +20, die im Juni 2012 in Rio de
Janeiro stattfand, war für das Lehrgebiet Umweltökonomie und Nachhaltigkeit an der Fakultät Betriebswirtschaft wesentlicher Anlass, das Sympo-

Eröffnung des Symposiums
Prof. Dr. Roland Gegner
Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft
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sium mit dem Titel „Nachhaltige Entwicklung in
Wirtschaft und Gesellschaft“ im Sommersemester
2012 zu organisieren.
Unser Dank gilt den Referentinnen und Referenten, 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 Ausstellung ihre Konzepte zu einer nachhaltigen Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft präsentierten.
Ein ganz besonderer Dank der Fakultät gilt dem
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrgebiets,
Daniel Link. Er hat dafür gesorgt, dass die Organisation des Symposiums so gut gelang und hat
maßgeblichen Anteil an der Realisation der Publikation 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
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Nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und
Gesellschaft
Einleitung zum Symposium vom 15. Juni 2012
Werner Wild
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)

S

eit dem Sommersemester 1992 können Studierende der Betriebswirtschaft an der Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-SimonOhm-Hochschule Nürnberg den Schwerpunkt
Umweltmanagement wählen. Damit hat die Fakultät vor zwanzig Jahren eine Pionierleistung in der
deutschen Hochschullandschaft vollbracht und
einen Meilenstein für die Integration des Leitbilds
Nachhaltigkeit in das Curriculum der Betriebswirtschaftslehre gesetzt. Die ersten Ansätze reichen
aber weiter zurück. In Ergänzung und Erweiterung
der Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre wird
seit 1983 das Fach Umweltverantwortliche Unternehmensführung 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 strategischen und operativen Managements auf, die
geeignet sind, eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu entwickeln und aufrecht zu erhalten.
In den praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen
werden Themenstellungen zum Nachhaltigkeitsmanagement aufgegriffen, ebenso in interdisziplinären Seminaren, an denen Studierende anderer
Fakultäten teilnehmen können. Im Rahmen des
für alle Studierenden im Masterstudiengang ver-

pflichtenden General Managements des Masterprogramms bietet das Lehrgebiet Umwelt-/Nachhaltigkeitsmanagement ein Seminar mit dem Titel
„Sustainable Development“ an.
Geforscht wird im Lehrgebiet zu aktuellen Diskursen 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 wegweisenden 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 sollten im Dienst einer nachhaltigen Entwicklung forschen und lehren.
Diese Daten waren für das Lehrgebiet Umwelt-/
Nachhaltigkeitsmanagement an der Fakultät Betriebswirtschaft wesentlicher Anlass, ein Sympo7
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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 Jahren veröffentlichte der Club of Rome seine Studie
„Grenzen des Wachstums“ und stieß damit eine
nach wie vor andauernde Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung an. Vor fünfundzwanzig
Jahren – im Jahr 1987 – erschien der Bericht der
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
(Brundtland-Bericht) mit dem Titel „Our Common 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 bereits erwähnte „Agenda 21“ – eine umfangreiche
entwicklungs- und umweltpoltische Programmatik 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 nachhaltigen 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 Weltkonferenz Rio +20 unter dem Motto „THE FUTURE
WE WANT“ in Rio de Janeiro statt.
Einige Dimensionen des Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung in Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik waren Gegenstand des Symposiums. Dabei 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 Nachhaltigkeit aufgezeigt.
Die Ökonomie der Nachhaltigkeit ist das zentrale Credo von Prof. Dr. Volker Stahlmann, der als
8

Spiritus Rector den Studienschwerpunkt Umweltmanagement 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 Bedeutung für den Wirtschaftsprozess auch in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre und Forschung
zurück erhält. Er hat mit seinen Lehrveranstaltungen, seinen Veröffentlichungen und Forschungen
entscheidende Beiträge zum Lehrgebiet Umweltmanagement geleistet. Bereits 1988 erschien das
Buch „Umweltorientierte Materialwirtschaft“. Im
Jahr 1994 veröffentlichte er das Buch „Umweltverantwortliche Unternehmensführung. Aufbau und
Nutzen eines Öko-Controlling“. Und die Ergebnisse eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Forschungsprojekts veröffentlichte Volker Stahlmann gemeinsam mit Jens Clausen
im Jahr 2000 unter dem Titel „Umweltleistung von
Unternehmen. Von der Öko-Effizienz zur ÖkoEffektivität“. 2008 erschien im oekom-Verlag das
– wie Volker Stahlmann es selbst einmal bezeichnete: „Substrat meiner gesammelten ÖkonomieErfahrung 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 Forums nachhaltige Entwicklung im Kulturbahnhof
Ottensoos aktiv. Ein Fazit seiner Erfahrung als
Hochschullehrer lautet: „Dass wir mit der Ökologisierung der Ökonomie begonnen haben, hat sich
als richtig erwiesen. Das Denken in größeren Zusammenhängen müssen alle Disziplinen wieder
lernen.“
Im Anschluss gab Bernhard Oppenrieder, Geschäftsführer des österreichischen Unternehmens
„Grüne Erde“, sehr aufschlussreiche und informative Einblicke in die Vision und Strategie eines dezidiert nachhaltig ausgerichteten Unternehmens.
Bernhard Oppenrieder hat an der WiSo-Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg Betriebswirtschaft studiert und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof.
Horst Steinmann. Er verließ den „Elfenbeinturm“
Universität und übernahm eine Stelle in der Unternehmensplanung beim Versandunternehmen
Neckermann. Bernhard Oppenrieder war für das
Unternehmen in Holland, Belgien und Frankreich
und als Vorstand bei Neckermann Österreich tätig. Als das Unternehmen im Jahr 2000 die Kapitalmehrheit der Fa. Hess natur erwarb, übernahm
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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 Unternehmens „Grüne Erde“ mit Sitz in Scharnstein in
Oberösterreich.
Bernhard Oppenrieder zeigte in seinem Vortrag
sehr anschaulich auf, wie das Leitbild Nachhaltigkeit 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 betriebswirtschaftlicher Effizienz – die Grundlagen für ökonomischen Erfolg dar.“ (http://www.grueneerde.
com/de/Info/7_grundsaetze.html)
Im folgenden Referat erläuterte Prof. Dr. Jürgen
Freimann die Grundlinien einer Betriebswirtschaftlehre 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 Unternehmensführung an der Universität Kassel und veröffentlichte in den zurückliegenden Jahrzehnten
eine Vielzahl von wichtigen betriebswirtschaftlichen Beiträgen zum nachhaltigen Wirtschaften. In
seinem im Jahr 1995 erschienenen Buch „Betriebliche Umweltpolitik“ schreibt Prof. Freimann: „Es
gehört zu den Pflichten eines betriebswirtschaftlichen Hochschullehrers, die im Grunde Privilegien
sind, das eigene Wissen und Verständnis über die
Problemfelder, für die man sich persönlich interessiert, in verschiedenen Lehrveranstaltungen Interessierten 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 Unternehmen zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen ging. Und es habe sich ein Dialog
entwickelt, der zu einem Lernprozess bei den Beteiligten führte.

Workshops
Nach den Referaten im Plenum wurden in sechs
Workshops verschiedene Aspekte und Handlungsmöglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung 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 internationalen Kontext, das Konzept der „grünen Logistik“
sowie die Debatte um Wohlstand ohne Wachstum.
Podiumsdiskussion
Im Rahmen der abschließenden Podiumsdiskussion ging es um Ansatzpunkte für den Wandel in
Richtung einer nachhaltigen Entwicklung. Moderiert von Prof. Dr. Bernd Hümmer diskutierten
neben Prof. Jürgen Freimann und Bernhard Oppenrieder die Geschäftsführerin der Neumarkter Lammsbräu, Susanne Horn, und Dr. Werner
Kruckow, Projektmanager des Urban Sustainability Center der Siemens AG in London. Eine Erkenntnis der Diskussionsrunde lautete, dass nachhaltiges Handeln in Wirtschaft und Gesellschaft
eine ethische Grundhaltung der Verantwortung
gegenüber den natürlichen Grundlagen und den
Menschen voraussetzt. Wirtschaften ist im umfassenden Sinne nur dann zukunftsfähig, wenn auf
die Natur und die Menschen Rücksicht genommen
wird.
Firmenpräsentationen
An diesem Tag präsentierten darüber hinaus Firmen und Organisationen ihr Nachhaltigkeitskonzept im Rahmen einer begleitenden Ausstellung
vor. Anschauliche Beispiele für eine Strategie nachhaltiger Wirtschaftsweise erläuterten Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Organisationen 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 zivilgesellschaftlicher Organisation waren Bluepingu,
das studentische Netzwerk Ö-Pro, die Initiative
Hochschultage − Ökosoziales Forum und Forum
ökologisch-soziale Marktwirtschaft vertreten.
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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 Forschenden an Hochschulen darum gehen, die jungen Menschen für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen und Ihnen in umfassendem
Sinne Bildung nahe zu bringen. Das Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung gehört zu den zentralen Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft, die Wirtschaft, Politik und Hochschulen
stellen müssen.
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und die
Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) zur Bildung für nachhaltige Entwicklung haben in ihrer
gemeinsamen Erklärung „Hochschulen für nachhaltige Entwicklung“ vom November 2009 nochmals nachdrücklich dazu aufgerufen, „Bildung
für nachhaltige Entwicklung zu einem konstitutiven 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 Kompetenzvermittlung zu sorgen, damit die Studierenden die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in
ihren interdisziplinären Zusammenhängen erkennen 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 darüber 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 Hochschule, 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 veröffentlichte der Präsident des Wuppertal Instituts
für Klima, Umwelt, Energie, Prof. Dr. Uwe Schneidewind, die Studie „Nachhaltige Wissenschaft“2.
Uwe Schneidewind sieht die Gefahr, dass Hochschulen in eine „politische Bedeutungslosigkeit“
abrutschen, wenn sie sich nicht den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung stellen.
Dabei bietet die Ausrichtung auf die Herausfor10

derung „Nachhaltige Entwicklung“ eine „attraktive Perspektive für die gesellschaftliche und wissenschaftliche 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-Hochschule schon in der Vergangenheit mit Engagement
gegangen sind, intensiver und umfassender weiter
entwickeln. Dafür benötigen wir aber auch die Bereitschaft aller Mitglieder der Hochschule, sich mit
dem Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“ in ihrem
jeweiligen Tätigkeitsbereich und Fach auseinander
zu setzen und den damit verbundenen Herausforderungen 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 Verständnis des vieldiskutierten, oftmals aber auch
missverständlich gebrauchten Leitbilds für einen
gelingenden gesellschaftlichen Lernprozess zu
leisten.
Hochschulrektorenkonferenz und Deutsche UNESCOKommission e.V.: „Hochschulen für nachhaltige Entwicklung“ – Erklärung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der Deutschen UNESCO-Kommission
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Zwanzig Jahre Schwerpunkt
Umweltmanagement an der
Fakultät Betriebswirtschaft
Volker Stahlmann

E

s sind nun fünf Jahre vergangen, seit ich von
der Hochschule in den sogenannten „Ruhestand“ verabschiedet wurde. Allerdings
kann von Ruhestand keine Rede sein. Nach meiner aktiven Hochschulzeit habe ich mich mit meiner 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 ausgestellt und wir bieten ein Forum für Veranstaltungen 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 Umweltmanagement 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 Ökologisierung der Ökonomie in dieser Fakultät begann,
groß geworden. Sie zeigen sich stolz in Nachhaltigkeitsberichten, in Bio-Märkten, in Windkraftgenossenschaften 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 umweltverantwortliche Unternehmensführung, Ökobilanzen, 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 immer 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 Reichtum grenzenlos vermehren lässt. Das Leitmotiv
dieses Verständnisses ist die Vermehrung und
nicht die Rücksichtnahme auf das, was sich vermindert, 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 finanzökonomischen Doktrin des anglosächsischen Neoliberalismus
• 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
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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 Besonderen) sind zu einem dominierenden Faktor unseres Lebens geworden und deshalb muss man gerade 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 Planeten durcheinander zu bringen. Dafür sind zu nennen: 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 erforderlich, um die Ansprüche aller heute lebenden
Menschen dauerhaft zu befriedigen, das heißt: wir
leben von der Substanz. Für Ökonomen ist dies eigentlich eine Horrorvorstellung! Der deutsche Lebensstandard – 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, Nahrungsmittel, sauberes Wasser, eskalieren. Unter
diesen Bedingungen wird es Klimaflüchtlinge geben mit chaotischen Folgen, die unser demokratisches System und das marktwirtschaftliche System
unterhöhlen und letztlich in eine Rationierungsdiktatur führen werden.
Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts müssen wir die
entscheidende Wende schaffen hin zu einer dauerhaft tragfähigen Entwicklung (sustainable development). In Deutschland haben sich Politik und
Gesellschaft jetzt endlich zu einer Energiewende
durchgerungen. Es geht aber um eine Wende insgesamt in den Bereichen Produktion, Konsum, Verkehr, 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 Wesen“) verbrochen worden ist. In ähnlicher Weise
hat sich dazu der inzwischen verstorbene jüdisch
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französische Historiker Joseph Rovan geäußert.
Diese Wende zu schaffen ist ein riesiges Programm!
Nicht umsonst hat die UN deshalb die Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen und das BMBF das Jahr 2012 zum Wissenschaftsjahr „Nachhaltigkeit/Zukunftsprojekt Erde“
ernannt. Realistischerweise werden wir aber nicht
nur zehn Jahre brauchen, sondern ein ganzes Jahrhundert! 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 leisten.
Zuerst schaue ich in das Vorlesungsverzeichnis
der Fakultät Betriebswirtschaft der Georg-SimonOhm-Hochschule. Hier gibt es nach wie vor die
Pflichtvorlesung „Umweltverantwortliche Unternehmensführung“. Diese Lehrveranstaltung wurde in den 1980er Jahren eingeführt und ich erinnere 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 werden einige ökologieorientierte Wahlpflichtfächer
angeboten. Und im Jahr 1992 startete der Schwerpunkt Umweltmanagement, der inzwischen mit
durchschnittlich dreißig Studierenden pro Semester recht gut besucht wird. Und, für mich neu, weil
ich die Umstellungsphase vom Diplom zum Bachelor und Master nur am Rande miterlebt habe:
„Fallstudienseminare zur nachhaltigen Unternehmensführung“ im Rahmen der praxisbegleitenden
Lehrveranstaltungen und im Masterprogramm die
Lehrveranstaltungen „Sustainable Development“
und „Stoffstrommanagement“. In der Volkswirtschaftslehre sind wichtige Akzente in punkto Lebensqualität bzw. Glücksforschung, Behavioural
Economics und Wachstumskritik gesetzt worden.
Ich höre auch von „Green Logistics“ und „Nachhaltigkeitsrating“, kann mir aber ein Urteil über
die Durchdringung aller Fächer der BWL mit ökologischem Gedankengut nicht erlauben. Da hätte
ich ein „V-Mann“ sein müssen, der sich in alle Vorlesungen 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 allerdings bemerkenswerte Initiativen, die bereits
deutlich über das hiesige Programm hinausgehen: es gibt ganze Hochschulen, die sich dem Programm der Nachhaltigen Entwicklung verschrieben 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 Wirtschaft 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 einen 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 kerosinträchtig geworden ist. Die Internationalisierung
ist wichtig, um andere Kulturkreise, Mentalitäten
und Sprachen kennenzulernen und sich für die zunehmende 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 „Economic Faculties“ und „Business Schools“ zu einem
ideologischen Transportvehikel des Finanzkapitalismus 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-Kategorien mit abgehobenen Konsum- und Wachstumsillusionen bis heute munter in Vorlesungen verbreitet.
Mein Verdacht richtet sich in der Betriebswirtschaftslehre bei dem vorherrschenden konsumund anlegergetriebenen Kapitalismus vor allem
auf die Fächer Marketing und Finanzierung.

Wenn auch regierungsseitig ständig das Wachstum der Wirtschaft beschworen wird und Grenzen
nicht akzeptiert werden, obwohl es längst Nachhaltigkeitsindikatoren, 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 umweltverträgliche Bahnen zu kommen. Darüber werden wir ja
von Bernhard Oppenrieder von der Firma „Grüne Erde“ hören. Herr Oppenrieder ist SteinmannSchüler, bringt also ein Denken mit, das Ökonomie
immer mit Ethik verbunden hat. Und er wird an
dieser Fakultät auch einige Kollegen der „Steinmann-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 Gezerre 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 auszubauen. Dass wir vor dreißig Jahren mit der Ökologisierung der Ökonomie begonnen haben, hat sich
als richtig erwiesen. Das Denken in größeren Zusammenhängen müssen alle Disziplinen wieder
lernen. Bei aller Notwendigkeit der Spezialisierung und Aktualisierung des eigenen Fachs, was ja
auch immer meine Aufgabe war, ist damit stets die
Gefahr verbunden, betriebsblind zu werden. Unsere Zahlenwerke in Bilanzen und Wertschöpfungsrechnungen sind sehr ungenau und beinhalten nur
die halbe Wahrheit. Dies muss man in Bescheidenheit und Selbstkritik immer wieder sehen!
Zu dieser Einsicht gehört dann eben auch, dass
sich Unternehmen breitere Erfolgsmaßstäbe setzen
müssen als bloß Gewinn, Rentabilität und Shareholder Value und es gehört dazu ein Wirtschaftsverständnis, 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 Verteilungsfrage 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 strukturpolitischer Akteur und Mitgestalter einer nachhal13
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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 decroissance“ studieren, im Englischen Tim Jackson mit
seiner „Prosperity without Growth“ oder im Italienischen Roberta Carlini u.a. „Dopo la crisi. Proposte per un´economia sostenibile“.
Unverzichtbar ist die transdisziplinäre Zusammenarbeit, der enge Gedankenaustausch mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen: gemeinsame Veranstaltungen mit Sozialwirten über die
Zukunft der Arbeit, mit Architekten und dem Bauwesen über Städte, die Rohstoffe wiedergewinnen,
die energieautark werden und intelligente Mobilitätssysteme entwickeln. Mit dem Maschinenbau
über ein „sustainable value engineering“, wo die
Wertschöpfungskette von „cradle to next cradle“
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optimiert wird. Die Vertiefung in einem MasterStudiengang könnte Qualifikationen für „change
agents“ schaffen, die den Kurswechsel in Städten,
Unternehmen und Institutionen vorantreiben. Ich
habe vor kurzem diese Ideen auch dem Präsidenten dieser Hochschule erläutert. Die Bereitschaft
dazu ist in etlichen Bereichen gewachsen – teils
notgedrungen von außen angestoßen, teils aus innerer 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.
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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 Umweltschutz und Arbeitsrecht deutlich. Unternehmen
müssen sich einerseits mit den Risiken auseinandersetzen, die sich in ihrer Branche und insbesondere in ihrem Geschäftsmodell durch Einflüsse
vom Staat, Markt und Gesellschaft ergeben. Andererseits bieten sich den Unternehmen durch die
Veränderungen in ihrem Umfeld auch Chancen,
die sie durch eine Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells 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 Unternehmenswert auswirkt.
Die Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit und die
Wirkungen auf die Wettbewerbssituation der Unternehmen sind je nach Branche unterschiedlich.
Aber es festzustellen, dass ökologische und sozialen Aspekte in allen Management- und Sachfunktionen 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 niedrigen Preis gehandelt werden, dann führt dies nicht
nur in einigen Branchen zu ökonomischen Effekten, mit denen sich die Unternehmen beschäftigen
müssen, sondern diese politische Entscheidung
wirkt sich auf den gesamten Wertschöpfungsprozess 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 Rechnungswesen 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 Herausforderung – wie Michael Porter und Forest Reinhardt
es formulieren – „mit derselben Konsequenz angehen wie alle anderen strategischen Risiken und
Chancen auch.“1
Ein Indiz für die Einbeziehung in die Sachfunktionen des Managements ist die wachsende Zahl von
Publikationen zum Nachhaltigkeitscontrolling.
Die ökonomische Bedeutung – schreibt Jürgen
1 Michael E. Porter / Forest L. Reinhardt: Wettbewerbsfaktor Umweltschutz. In: Harvard Business manager, Dezember
2007, S. 13
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Weber im Vorwort der Publikation „Nachhaltigkeit und Controlling“ – „sollte Grund genug dafür
sein, dass sich die Controller intensiv um das Thema Nachhaltigkeit kümmern“.2 Controller üben
wesentlichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung, die Steuerung und Gestaltung des Unternehmens aus. Diese Aufforderung in Richtung
einer zentralen Funktion im Unternehmen lässt
sich auf die weiteren Management- und Sachfunktionen übertragen und gilt für Material- und Produktionswirtschaft, Logistik, Marketing, Finanzwirtschaft, Personalführung und Organisation in
gleicher Weise. Nachhaltigkeit ist integraler Teil
des unternehmerischen Handelns im normativen,
strategischen und operativen Management. Ein
punktueller Ansatz dagegen wirkt kontraproduktiv, weil es nicht alleine um die Außenwirkung im
Sinne der Reputation und des Images gehen kann,
sondern um den gesamten Wertschöpfungsprozess 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 widerspiegeln. Vor allem im Basismodul „Einführung
in die Betriebswirtschaftlehre“ und in den zwölf
Schwerpunkten3 wäre das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft
zu integrieren. Mit der Lehrveranstaltung „Umweltverantwortliche Unternehmensführung“ als
Teil des Basismoduls „Einführung in die Betriebswirtschaftlehre“ wird diese Absicht an der Fakultät Betriebswirtschaft umgesetzt. Im Schwerpunkt
Umweltmanagement4 wird Nachhaltigkeit als
Querschnittsfunktion erläutert, indem die Inhalte
nachhaltigen Wirtschaften in den normativen, strategischen und operativen Managementfunktionen
auf die Sachfunktionen – von der Ressourcengewinnung über die Transformation bis zum Absatz
und Kreislaufkonzepten - bezogen werden.
Mit den sechs Workshops im Rahmen des Symposiums war die Absicht verbunden, die Querschnittsfunktion von Nachhaltigkeit aufzuzeigen
und Handlungsmöglichkeiten im Prozess einer
nachhaltigen Entwicklung vertiefend zu behandeln. 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 Themenschwerpunkt gezählt.
4 Dieser Schwerpunkt wird umbenannt in „Umweltökonomie und Nachhaltigkeit“.
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Gestaltung und Wirksamkeit von Umweltmanagementsystemen, Strategien eines nachhaltigen Produktdesigns, die Rolle des nachhaltigen Konsums,
das Energieprojekt Desertec, die Bedeutung der
Unternehmensethik im internationalen Kontext,
das Konzept der „grünen Logistik“ sowie die Debatte um Wohlstand ohne Wachstum.
In seinem Beitrag „Mit EMAS zum Nachhaltigkeitsmanagement“ beschreibt Lennart F. Schleicher, Leiter Managementsystem Umweltschutz
und Sicherheit in der Schaeffler Gruppe, die Rolle
von EMAS, die ökologischen Risiken in Unternehmen 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 eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems in Unternehmen sein kann.
Diana Mitsch und Dr. Freimut Schröder zeigen in
ihrem Beitrag ein Konzept zur Unterstützung eines nachhaltigen Produktdesigns am Beispiel medizintechnischer Produkte auf. Diana Mitsch ist
Doktorandin bei Siemens Healthcare und arbeitet
an einem Konzept für das Design nachhaltiger medizintechnischer 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 Transformation in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung 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 Lebensstils im Zentrum. Nachhaltiger Konsum bedeutet, verantwortungsvoll mit den natürlichen
Ressourcen umzugehen. Der Schlüssel für Veränderung liegt für die Initiatoren von Bluepingu
in der Stärkung von Regionalkreisläufen, bürgerschaftlichem Engagement und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Aus der Perspektive einer handwerklichen Schreinerei mit zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschreibt herwig Danzer, gemeinsam mit
Gunther Münzenberg Geschäftsführer der Firma

Die interdisziplinäre Perspektive des Leitbilds einer Nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft

Die Möbelmacher in Unterkrumbach bei Hersbruck, das bürgerschaftliche Engagement von
Unternehmen. Qualität, Regionalität, Ökologie,
Kultur, entschleunigter Lebensstil und Kommunikation sind zentrale Elemente ihrer Unternehmensphilosophie und gehen für „Die Möbelmacher“
eine Symbiose für eine nachhaltige Entwicklung
ein.

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

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

Begleitend zu den Referaten im Plenum und den
anschließenden Workshops präsentierten am 15.
Juni 2012 Firmen und Organisationen ihr Nachhaltigkeitskonzept in einer kleinen Ausstellung.
Anschauliche Beispiele für eine Strategie nachhaltiger Wirtschaftsweise erläuterten Vertreterinnen
und Vertreter von Unternehmen und Organisationen 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 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 Marktwirtschaft vertreten.

Die Relevanz der logistischen Kette im Wirtschaftsprozess und die Handlungsfelder grüner,
vor allem ressourcenschonender und emissionsreduzierter Transportsysteme beschreiben Prof. Dr.
Ralf Bogdanski und Daniel Link in ihrem Beitrag.
Im Workshop wurde das Pilotprojekt „Grüne Logistik“ in Nürnberg vorgestellt und die aus diesem
Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse erläutert. Die Alltagstauglichkeit einer ressourceneffizienten 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 stetiges Wachstum an materiellen Gütern Wohlstand
mit sich bringt und ein gutes Leben nur durch immer mehr Wachstum gewährleistet werden könne.
Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel beschäftigte sich im
Workshop mit den Perspektiven einer Postwachstumsgesellschaft und mit der Frage, ob Wohlstand

Ein Beispiel für eine private Initiative in der Region
ist der Kulturbahnhof Ottensoos, Forum für nachhaltige Entwicklung von Renate Kirchhof-Stahlmann und Volker Stahlmann. Wie in seinem Vortrag 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
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Mit EMAS zum Nachhaltigkeitsmanagement
Lennart F. Schleicher

Vom Umweltschutz zur nachhaltigen
Entwicklung

N

achhaltigkeitsmanagement 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 Komponente steht bei den meisten Organisationen von
jeher im Vordergrund; vor allem bei privat geführten Unternehmen durchaus auch mit einem langfristigen Horizont. Und auch soziale Aspekte werden 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 Umweltmanager die Vorgänge und Abläufe in der Organisation gut kennt und über geeignete Netzwerke
und Kontakte verfügt. Dies ist ebenso eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement.
Letztendlich gibt es einige weitere Gemeinsamkeiten zwischen einem Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsystem. So sind viele damit verbundene 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 Bestrebungen erwartet. Und sowohl im Umwelt- wie
auch im Nachhaltigkeitsmanagement stehen die
damit beauftragten Mitarbeiter ähnlichen Aufgaben gegenüber: Es gilt externe Ansprüche zu erfassen 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 relevanter Mitarbeiter, als auch nach außen im Kontakt mit Kunden, Behörden und anderen Gruppen.
Dementsprechend ist auch das Anforderungsprofil
an die Qualifikation und Erfahrung eines Umweltmanagers 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 Bestandteil 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 Anforderungen der ISO 14001 beinhaltet und in mehreren 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 wenige Organisationen häufig schwieriger als gedacht.
Denn rechtliche Anforderungen sind häufig nicht
hinreichend bekannt, werden von Behörden mangels Kapazitäten nur unzureichend überwacht und
sind nicht selten mit für die Organisation relevanten Investitionen und Personalkosten verbunden.
Ein Nachhaltigkeitsmanagement, das rechtliche
Vorgaben unzureichend betrachtet, läuft schnell
Gefahr unglaubwürdig zu werden.
EMAS beinhaltet detaillierte Vorgaben zur Veröffentlichung. Die Verordnung regelt, welche Mindestinhalte für die Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden müssen, wie diese von unabhängi45
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ger Stelle zu prüfen und zu bestätigen sind, und in
welchen Zeiträumen sie aktualisiert werden müssen. 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 Bundesumweltministerium ein Leitfaden veröffentlicht
mit dem sinngemäßen Titel „Von der EMAS-Umwelterklärung zum Nachhaltigkeitsbericht“.

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

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

Das Green Company Designation System

Mit EMAS III kamen Ende 2009 zwei weitere, wichtige Änderungen: Zum einen wurden so genannte
„Key Performance Indicators“, zu Deutsch Leistungskennzahlen eingeführt. Damit sollen Leistungsverbesserungen 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 Union möglich. Die Schaeffler Gruppe, zweitgrößter
Wälzlagerhersteller und führender Automobilzulieferer, hat bereit seit dem Jahr 2000 alle Standort
weltweit nach EMAS aufgestellt und prüfen lassen, ohne jedoch den letzten, formalen Schritt der
Registrierung vollziehen zu können.

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 Anforderungen. Zudem setzten beide auf Transparenz
und fordern die Veröffentlichung von Leistungszahlen. Während sich die Koreaner ausschließlich
auf Zahlen fokussieren, enthalten Umwelterklärungen nach EMAS zudem viele Texte, Beschreibungen und Erläuterungen. Wichtig ist beiden System 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 bewerten.

EMAS ist mit dieser Entwicklung von der Umweltseite an die Aspekte eines Nachhaltigkeitsmanagements heran gerückt. Ein Workshop mit
verschiedenen Experten der im Auftrag des Bundesumweltministeriums und Bundesumweltamtes 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 nachhaltige Unternehmensführung. Die ISO 26000 ist nicht
zertifizierbar, wohl jedoch in Anlehnung daran
entwickelte nationale Standards (z. B. in Brasilien,
Österreich).
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In Südkorea entstand 1995 das so genannte “Green
Company Designation System” (GCDS). Die Motivation war eine ähnliche wie bei EMAS: Die zwar
noch nicht veröffentlichte, aber bereits länger diskutierte ISO 14001 hatte zu wenig Leistungsbezug
und war nicht glaubwürdig; eine Einschätzung,
die auch Jahre später noch von vielen Experten geteilt wird.

Bei anderen Punkten geht das GCDS sogar weiter:
Wer daran teilnehmen möchte, darf in einen definierten Zeitabstand keine Grenzwertüberschreitungen gehabt haben und muss sich freiwillig zu
schärferen Grenzwerten verpflichten: Beim Abwasser um minus 50 Prozent und bei Stickoxidund Schwefeloxidemissionen um minus 10 und 20
Prozent.

Mit EMAS zum Nachhaltigkeitsmanagement

Etwas mehr als 200 Unternehmen waren im Jahr
2011 im GCDS. Externe Kosten, wie für den Umweltgutachter 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 einzige Werk weltweit, das nach beiden Systemen geprüft und ausgezeichnet wurde: EMAS und GCDS.
Im Spagat zwischen Theorie und Praxis
Obwohl EMAS als das „Premium System“ im betrieblichen Umweltschutz gilt, hat die Verordnung
von 2009 doch einige Ecken und Kanten.
Einen Übersetzungsfehler hat 2010 die Schaeffler Gruppe aufgedeckt. In der deutschen Version
heißt es im Artikel 4: „Organisationen von außerhalb der Gemeinschaft müssen sich auch an die
Umweltvorschriften halten, die für ähnliche Organisationen 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 Übermittlung von Abfalldaten, in Deutschland seit April 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 sollen sich daran orientieren“. Wer einmal versucht
hat, das Umweltrecht von zwei EU-Mitgliedsstaaten, z. B. von Deutschland und Frankreich, das
beides auf den gleichen EU-Richtlinien fußt, miteinander zu vergleichen, weiß, dass ein solcher
Vergleich kaum möglich ist.
Und was hat sich der Gesetzgeber zur Häufigkeit
der externen Audits gedacht? Aus der Kombination zweier Artikel an verschiedenen Stellen der Verordnungen 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 externen 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 Standortes veröffentlicht werden muss, damit Mitarbeiter, 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 Unternehmen 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. Wieso 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 beschriebenen Schwächen korrigiert werden und zudem noch die Nutzung des EMAS-Logos auf Produkten oder näher am „Point of Sale“ ermöglicht
wird, könnte EMAS massiv an Fahrt gewinnen.
Promotoren und Bremser
EMAS wird von verschiedenen Akteuren unterstützt. Das Umweltbundesministerium und die
Länder wissen, dass EMAS verschiedene Vorteile
mit sich bringt. Zum einen werden deutsche Organisationen für den Wettbewerb fit gemacht, durch
die Optimierung von Stoff- und Energieströmen
Kosten gesenkt, durch geregelte Verantwortlichkeiten und Abläufe Fehler vermieden und durch
Vorsorgemaßnahmen und Notfallpläne weitere
Kosten vermieden. Negative Umweltauswirkungen werden reduziert, wovon die ganze Gesellschaft profitiert. Und schließlich haben Behörden
mit EMAS die Möglichkeit, durch das freiwillige,
pro-aktive Verhalten von Organisationen ihre im47
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mer dünner werdenden Kapazitäten auf Problemfälle zu fokussieren und damit einem drohenden
Vollzugsdefizit entgegen zu wirken. Aus diesen
Gründen haben viele Bundesländer und Mitgliedsstaaten 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 umfassenden Informationen im Internet, mit Druckschriften und im Rahmen von Vorträgen auf Veranstaltungen.
Umweltgutachter haben ein wirtschaftliches Interesse an EMAS und bewerben das System entsprechend. 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 Organisationen häufig beklagen, dass EMAS nicht bekannt
genug sei, und sie zudem von den Vorteilen von
EMAS überzeugt sind, finden sich nicht wenig Unternehmensvertreter, 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 Organisationen, 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 viele Organisationen, die nach ISO 14001 zertifiziert
sind, nicht rechtskonform und könnten ohne weitere Investitionen oder größere Anstrengungen auf
Grund dieser Rechtsverstöße keine Registrierung
nach EMAS erhalten. Zudem scheuen viele Organisationen den Aufwand, sich intensiver mit den
umweltrelevanten Kennzahlen zu beschäftigen,
die Texte, Bilder und Grafiken für die Umwelter48

klärung zu erstellen und diese in anspruchsvoller
Form zu veröffentlichen. Es ist für diese Organisationen aber meist nicht möglich, diese Gründe so
nach außen zu kommunizieren.
Mit der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen lässt sich viel Geld verdienen. Während
ein zugelassener Umweltgutachter sowohl gemäß
EMAS validieren und verifizieren, aber auch nach
ISO 14001 zertifizieren darf, darf ein Umweltzertifizierer nur letzteres. Die wesentlich höhere Zahl
an Organisationen mit ISO 14001 führt zu einem
Skaleneffekt: Die Gewinne sind höher, da Fixkosten auf eine größere Anzahl von Aufträgen verteilt
werden können. Der „Scope“, d. h. die Branchen
(ausgedrückt in NACE-Codes), die ein Umweltgutachter 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 Systemen (Qualitätsmanagement, Arbeitsschutzmanagement, Energiemanagement) verkauft werden.
Eine Untersuchung der EU-Kommission im Sommer 2011 zeigte, dass auf den Interseiten von großen Zertifizierungsorganisationen Informationen
zu EMAS in den allermeisten Fällen fehlten oder
falsch oder veraltet waren. Das wirtschaftliche Interesse 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 Revision mit EMAS IV die beschriebenen Schwächen
korrigiert und verstärkte Anreize geschaffen werden. Alle Argumente, Zahlen, Daten und Fakten
müssen auf den Tisch und betrachtet werden. Dabei kann auf den Erfahrungen von Vorreitern wie
der Schaeffler Gruppe oder vom Green Company
Designation System aufgebaut werden.
Autor
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Nachhaltige Produktentwicklung
am Beispiel medizintechnischer Produkte
Diana Mitsch
Freimut Schröder

1. Einleitung und Hintergrund

I

n der heutigen Gesellschaft ist die Forderung
nach einer nachhaltigen Entwicklung bereits
normativ, als allgemeine Regel, verankert. Unter 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 Voraussetzung 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 Leitbild folgen. Hierbei wird schon heute deutlich,
dass Unternehmen, die sich den Fragen nach einer
nachhaltigen Entwicklung pro-aktiv und konstruktiv widmen, sich Wettbewerbsvorteile erarbeiten und somit die Vorraussetzung für ihren langfristigen Erfolg im Markt schaffen.
Die Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung sind ein zentraler Treiber für Unternehmen,
sich um eine transparente und damit nachvollziehbare Methode bemühen. Die globalen Anforderungen 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 Hazardous Substances (RoHS)“ und „Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)“.

•

•

•

Spezifische gesetzliche und normative Vorgaben an die medizintechnische Industrie:
Beispiele sind die Europäische Richtlinie für
Medizinprodukte (MDD), das deutsche Medizinproduktegesetz (MPG) und die weltweit
gültige Produktnorm IEC 60601-1-9.
Freiwillige Vorgaben oder empfohlene Konzepte: Beispiele sind die Europäische Richtlinie
„EcoDesign (ErP)“, die Integrierte Produktpolitik (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 Unternehmensumwelt verlangen von den Herstellern zum einen
pro-aktives Handeln hinsichtlich der Verantwor
tungsübernahme auf Unternehmensebene, für welches unterstützende Konzepte, wie beispielsweise
das der Corporate Social Responsibility bereits
existieren. Zudem sollen Unternehmen als verantwortungsvoller „Bürger“ (Corporate Citizen) die
Auswirkungen ihrer Handlungen berücksichtigen. Nicht zuletzt ist der Erfolg von Unternehmen
durch den erfolgreichen Absatz der Produkte und
Dienstleistungen1 bedingt, wobei eben diese (Produkte und Dienstleistungen) zum täglichen Leben
in der Gesellschaft beitragen, sei es als Lebensmittel, 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 Auswirkungen von Produkten?
Wie kann der langfristige Erfolg der unterneh
merischen Tätigkeit hinsichtlich der Bereitstellung 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 beinhaltet die Erweiterung der Betrachtung vom traditionellen „Betrieblichen Umweltschutz“ mit den klassischen Themen Immissionsschutz, Boden- und
Gewässerschutz sowie Abfallwirtschaft. Beispiele
für solche Themen des klassischen Umweltschutzansatzes sind vor allem mit der Fertigung verwandt:
•
•
•
•
•

Verbrauch von Materialien und Energien während 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 heutigen und künftigen Anforderungen zur nachhaltigen Schonung von natürlichen Ressourcen und
der langfristigen Minimierung von Umweltbelastungen zu bewältigen. Der Grund hierfür ist einfach: Der „Betriebliche Umweltschutz“ greift erst
dann, wenn die Entscheidungen über ca. 80 %
der späteren Produktauswirkungen gefallen sind,
z.B. Materialausfall, Gefahrstoffeinsatz, Energieverbrauch, Verbrauchsmaterialien, Möglichkeiten 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 Produktpolitik“ (IPP) wird bereits in den sehr frühen Phasen
eines Produktlebens (Spezifikations- und Entwicklungsphase) versucht, die Umweltaspekte über alle
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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 Betrachtungsweise 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 können die Substitution von Materialien (insbesondere von Gefahrstoffen), Transportoptimierungen
und Energie- und Materialverbräuche während
der Nutzungsphase genannt werden. Die Aufbereitung von produktbezogenen Umweltinformationen stellt eine weitere wichtige Maßnahme
dar. Entsprechende Informationen erlauben dem
potenziellen Käufer, die möglichen Umweltauswirkungen eines Produktes bereits vor dem Kauf
kennenzulernen. Dadurch wird der Kunde soweit informiert, dass er eine bewusste Kaufentscheidung hinsichtlich der Umweltauswirkungen treffen kann. Zudem finden sich unter den
Umwelt-Produktinformationen Anweisungen zur
möglichst umweltschonenden Nutzung des entsprechenden 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 Umweltauswirkungen ihrer Produkte möglichst über alle Produktlebensphasen zu erfassen und auf diesen Erkenntnisse aufbauend zu minimieren. Denn mit
produktbezogenen Umweltauswirkungen sind
hohe Kosten verbunden, welche in der Medizinprodukteindustrie bis auf ca. 15 % der Fertigungskosten geschätzt werden. Dementsprechend lohnt
es sich, über neue intelligente Lösungen im Umweltschutz während des Produktentstehungsprozesses „nachzudenken“.
Ohne auf die Qualität der jeweiligen Methoden
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näher einzugehen, kann an dieser Stelle zusammenfassend angemerkt werden, dass den Unternehmen heute eine Vielzahl an etablierten Werkzeugen und Vorgehensweisen zur Verfügung
stehen, um den zumindest die globalen Anforderungen hinsichtlich der Umwelt zu adressieren.
Problematisch wird es jedoch, wenn nun ebenfalls
die Auswirkungen auf die Gesellschaft und Ökonomie während der frühen Produktlebensphasen Berücksichtigung finden sollen. Denn „Schilder“, 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 Wissenschaft 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 konstruktives Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure (hierzu gehören Universitäten, Forschungsinstitute, Unternehmen, Fachverbände und politische Entscheidungsträger) gelöst
werden kann. Zur Problemlösung ist es in einem
der ersten Schritte zunächst notwendig, ein gemeinsames Verständnis für den immer wieder unterschiedlich interpretierten Rahmens der Nachhaltigkeit bzw. der nachhaltigen Entwicklung für
alle relevanten Akteure zu entwickeln. Denn nur
wenn die Annahmen und damit Grundpfeiler der
Bewertung übereinstimmen, kann gemeinsam an
einer so komplexen Aufgabe gearbeitet werden.
Die Grundlage und die bis heute am weitesten
verbreitete und akzeptierte Arbeitsdefinition einer
nachhaltigen Entwicklung findet sich im Brundtland-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 Verträglichkeit und der sozialen Gerechtigkeit beurteilen
(Hardtke, 2001, S. 59). Daraus lassen sich entsprechende Handlungsoptionen im Umgang mit den
Produktionsfaktoren ableiten: dem Mensch (Wissen), 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 Senkenfunktion, 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 werden kann, da das Naturkapital nur einen Posten
im Portfolio der Gesellschaft darstellt, das zum
Wohlergehen dieser beiträgt. Das würde bedeuten, dass beispielsweise unendlich viel Müll produziert werden könnte, wenn nur genügend Kapital 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 weitestgehend durch den Ansatz der ökologischen
Ökonomie bzw. Nachhaltigkeit begründet. Unter
diese passt die Brundtlandt-Definition, denn sie
zielt „auf die Aufrechterhaltung einer gewünschten Lebensqualität im Zeitablauf ab“ (Hagemann
und Hauff, 2010, S. 12) und schließt somit die Erhaltung der materiellen und immateriellen Lebensgrundlagen 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 feststellen, dass während der Produktentwicklungsphase zunächst die Optimierung des Nutzens, bzw.
der Kernfunktion des Produkts im Vordergrund
steht und nicht wie unter der Prämisse der starken Nachhaltigkeit eine Balance zwischen Natur, Umwelt und Mensch. Eine Verbesserung der
Kernfunktion von medizintechnischen Produkten
kann beispielsweise die frühzeitige Erkennung eines Krebses erlauben und somit zur Rettung eines
Menschenlebens beitragen. Doch nicht selten führt
die Fokussierung der Produktdesigner auf die
deutliche Verbesserung des Produktnutzens dazu,
dass weitere Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen erst in einer späten Entwicklungsphase
adressiert werden und hierbei aus terminlichen
Gründen offensichtliche und nicht quantitativ gemessene, signifikante Aspekte optimiert werden.
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Als Beispiel kann hier die Optimierung des Energieverbrauchs in der aktiven „Scanphase“ eines
Computertomographen genannt werden, welche
zwar ein Vielfaches an Energie bedarf, jedoch bei
einer Analyse über den gesamten, anzunehmenden 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 Umweltauswirkungen mit sich bringt. Schon anhand dieser Beispiele
wird deutlich, dass es zur Entwicklung und Optimierung nachhaltigkeitsrelevanter Produktauswirkungen stets notwendig ist, den gesamten Lebensweg eines Produktes (von der Wiege bis zur
Bahre) zu betrachten und erst dann die relevanten
Umweltaspekte und deren Nutzen für die Gesellschaft abgewogen werden können.
Für die medizintechnische Industrie bedeutet dies,
dass zur ganzheitlichen Betrachtung der Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit, die Verbindungen
zwischen medizinischem Nutzen und ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen aufgezeigt werden müssen. Ist dies
möglich, können Analysen ergeben, dass sich bei
einem identischen Produkt durch die Substitution
von bestimmten Materialien bei der Produktkomposition insgesamt mehr Auswirkungen minimieren lassen, obwohl die Materialzufuhr höhere Auswirkungen 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 Nutzungsdauer, 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 normativ-ethische Herausforderung an Unternehmen
dar, sondern auch Risiken. Beispiele für entsprechende Risiken mit denen sich die Hersteller konfrontiert sehen, wenn sie nicht in naher Zukunft
darauf reagieren, sind folgende:
•
•
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Innovationshemmung oder Verlust von Marktzugang durch strikte Regulierung
Schwankungen der Marktpreise und Produktionskapazitäten durch Ressourcenknappheit

•

•

und politische oder soziale Konflikte
Marken-Schädigung durch mangelnde Erfüllung von verschiedenen Stakeholder-Erwartungen
Kunden-/Nutzerschädigung durch fehlendes,
systematisch anwendbares Wissen über die
Produktauswirkungen

3. Zielsetzung
Es ist festzustellen, dass speziell an die komplexen
Produktkategorien, wie etwa Magnetresonanztomographen und jene Produkte, die kritische Stoffe
enthalten oder von denen Strahlung ausgeht, wie
etwa Ultraschall- oder Röntgengeräte, vermehrt
gesetzliche und gesellschaftliche Erwartungen gestellt 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 Nachhaltigkeitsanforderungen und die von den Produkteigenschaften ausgehenden Auswirkungen sowie
deren Aspekte systematisch identifiziert, erfasst
und wo möglich quantifizierbar gemacht werden.
Durch die quantitative Datenerhebung wird
den Unter
nehmen erlaubt, Designoptionen bewusst gegenei
nander abzuwägen und Entscheidungen unter der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu finden sowie
diese in einer frühen Produktlebensphase zu realisieren. Eine integrierte Betrachtung der Auswirkungen vermeidet zudem mögliche Problemverschiebungen, denn die heutigen regu
latorischen
Ansätze zielen zumeist auf einzelne Lebensphasen
ab, was dazu führt, dass Überraschungen auftreten,
wie letztendlich insgesamt negative Konsequenzen 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 gefährliche Substanzen für die menschliche Gesundheit
enthalten und somit als Sondermüll entsorgt werden müssen) genannt werden. Ein weiteres Beispiel ist der „Ökotreibstoff E10“. Dieser Treibstoff
ist weniger leistungsstark ist, benötigt zur Herstellung 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 Lösungsansatzes berücksichtigt werden können:
Zum einen die theoretischen Ansätze zum Design
for Sustainability oder zum Ökodesign und zum
anderen aus der Praxis, die bereits etablierte Struktur der Selbstregulierungsinitiative der medizintechnische Industrie im Bezug auf die ÖkodesignDirektive (SRI).
Beide beinhalten jedoch nur bedingt gültige Lösungsansätze 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 berücksichtigt. Auch wie ein Unternehmen nachhaltige und zugleich technisch-erreichbare Designziele 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 Nachhaltigkeitskriterien zu erfassen, so dass die Auswirkungen der Produkteigenschaften gemessen und
vergleichbar gemacht werden können. Ein nachhaltiges Produktdesign ist also keine ausschließliche 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 geeigneten Konzepts zur Erfassung, Bewertung und Steuerung des Designs von komplexen, in diesem Fall
medizinischen Produkten, beantwortet werden
sollten.
A. Was sind relevante Phasen bei der Produktinnovation?
Um eine Idee über die Handlungsoptionen und
die an diesen Stellen vorhandenen Informationsgrundlagen zu erörtern, sollten Innovationsprozesse in der Literatur und Praxis analysiert werden. So kann der erste Schritt hin zur Gestaltung
einer integrierten Produktentwicklung gemacht

werden: die relevante Produktentwicklungsphase,
die notwendigen Arbeitsschritte und die zu involvierenden Akteure können so identifiziert werden.
B. Was kann unter einem nachhaltigen (medizintechnischen) Produkt verstanden werden?
Nachdem die Grundlagen für ein gemeinsames
Verständnis von nachhaltigen Produkten geschaffen sind, können von diesen Erkenntnisse über
die Zusammenhänge zwischen den Dimensionen
der Nachhaltigkeit gewonnen werden, welches
eine systemischere Betrachtung erlaubt (siehe Abbildung 1). Diese liefern den Ausgangspunkt zur
Erörterung relevanter Produktauswirkungen, von
welchen wiederum mess- und quantifizierbare Aspekte 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 angeführten, eigens für die Medizinprodukteindustrie
entwickelte Kenngrößen genannt werden.
D. Wer beurteilt die Indikatoren in welcher Produktentwicklungsphase?
Die angeführten nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte (siehe Beispiele Tabelle 1) wurden in verschiedenen empirischen Studien bei Siemens Healthcare
anhand von mehreren Produkten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen getestet und auf ihre
Aussagekraft hin analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass es möglich ist, ein identisches Indikatorenset in Form einer quantitativen Befragung bei
unterschiedlichen Zielgruppen abzufragen, um
so, zwar zunächst limitierte Informationen bereits
in sehr frühen Entwicklungsphasen über die Auswirkungen der Produkte für sogenannte „weiche
Kriterien“3 zu erhalten.
In Abbildung 2 wird ein schematischer Überblick
über die Durchführung der Studien und den entsprechenden 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 Beispiel hierfür ist die Image Quality, die nicht selten bei Medizinprodukten vom Auge des Betrachters, dem medizinischen
Personal, abhängig ist.
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Ökonomische
Effektivität

Ökonomische
Nachhaltigkeit

ÖkoEffizienz

- Risikobewertung der
Produktverantwortungsübernahme
- Beurteilung des
Innovationsgrads
(Effizienz/ Suffizienz)
- Modularer Aufbau
- Verfügbarkeit des
Produkts (keine
Preissteigerung)

SozialEffizienz

NACHHALTIGE
PRODUKTE

Ökologische
Effektivität

Ökologische
Nachhaltigkeit

Soziale
Nachhaltigkeit

- Reduktion der zur
Funktionserfüllung
benötigten Menge
- Substituierbarkeit von
Produkt/ Komponente/
Material
- Verlängerung der
Lebensdauer
- Verbesserung/
Ermöglichung der
Wiederverwertbarkeit

- Risikobeurteilung der
Menschlichen
Kontaktpunkte während
des Lebenszyklus
- Beurteilung der
Systemfunktionalität des
Systems (insbes. MedProdukte)
- Transparenz in der
produktbezogenen
Kommunikation

SozialEffektivität

Abbildung 1: Übersicht über Eigenschaften nachhaltiger Medizinprodukte, Eigene Interpretation des Spannungsfelds der Nachhaltigkeit von Schaltegger et al.
(2002, S. 6).

zu identischen Aspekten. Alle weiteren Daten, die
die Abschätzung von ökologischen Auswirkungen
aus der Lebenszyklusanalyse sowie aus mehreren
Risikoanalysen beinhalten, werden in Studie 2 gesammelt.
E. Welche Entscheidungsprozesse sind bei der Entwicklung 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 Produktportfolio getestet.
F. Wie können die Ergebnisse kommuniziert werden?
Um Designveränderungen beschließen zu können, ist es notwendig, zu absoluten Ergebnissen zu
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kommen, diese müssen mindestens eine Aussage
über einen Vorgänger- Nachfolgerproduktvergleich zulassen. Zur externen Kommunikation bedarf es zudem einer einfach verständlichen Kennziffer, da die vielfältigen Einzelindikatoren oftmals
nur schwer verständlich sind, obgleich diese weitere Aggregation der Ergebnisse oftmals zu einer
wissenschaftlichen Verwässerung der Ergebnisse
führt. Weil nicht jeder der Indikatoren den gleichen Beitrag zur Produktnachhaltigkeit haben sollte (Beispiel Energieverbrauch im Vergleich zu diagnostischer Bildqualität erfordert eine Integration
der Ergebnisse ein Gewichtungsschema, welches
die aktuelle Wahrnehmung der Wichtigkeit der Indikatoren in der Gesellschaft mit in die Gesamtbewertung ermöglicht.
G. Welche Kommunikationsform eignet sich, um ein
nachhaltiges Produktdesign intern zu fördern und extern transparent an die Stakeholder zu kommunizieren?
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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, incineration, reuse, landfill).

Noise

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

Hazardous substances

describes all solids, liquids, gases, mists and fumes, as well as biological 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 availability).

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 customer 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 Visualisierungsform den Erfolg des Ansatzes: Durch
sie können die Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Aspekten aufgezeigt werden. Nur
wenn eine angemessene Darstellungsform gewählt wird, können die unterschiedlichen Akteuren im Unternehmen mit deren Hilfe entsprechende Entscheidungen zugunsten der Nachhaltigkeit
der Produkte abwägen. Ein Beispiel für die Nutzung der Darstellung in einem Netzdiagramm
ist beispielsweise für die Definition von Designschwerpunkten für bestimmte Märkte durch das

Management. So kann es sein, dass Einbußen bei
der Innovativeness und bei der Speed of Scanning 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 geringeren Bedarf von natürlichen Ressourcen auskommt.
Weitere Kriterien, die zur Auswahl einer geeigneten Visualisierungsform beachtet werden müssen,
stellen die Transparenz und Möglichkeit zum Ver55
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Erkenntnisse für
die Nachfolgeproduktentwicklung
hoch
Änderungsaufwand

Änderungsoptionen

4

3

2

1

gering
Start

Marketing/
Planung

Konzept

Entwurf

Ende

Ausarbeiten

Entwicklungszeit

1

Herstellerstudie

2

LCA/ Risikobewertung

3

Testkundenstudie

4

Kundenstudie

Abbildung 2: Schematischer Darstellung des Ablaufs
der Datenerhebung. Erweiterte Darstellung von Badke-Schaub und Frankenberger (2003, S.86).

gleich verschiedener Produkte dar. Werden diese
Faktoren berücksichtigt, kann nicht nur die Möglichkeit der Darstellung und der Vergleich einzelner Aspekte gewährleistet werden, sondern auch
ein Überblick über die gesamte nachhaltige Leistung des Produkts gegeben werden. Ein solcher
Gesamtüberblick kann anschließend beispielsweise als ein Sustainability Footprint beschrieben
werden. Überdies kann eine derartige integrierte
Darstellungsweise auch zur Stakeholderkommunikation genutzt werden, da sie es erlaubt, Auswirkungen von gesetzlichen oder gesellschaftlichen
Anforderungen auf das Produktdesign und dessen 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
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Stoffverbotes würde nicht nur die Strahlungsdosis
und damit die Umweltauswirkungen deutlich steigen, sondern auch der Energieverbrauch. Durch
die Quantifizierung der Auswirkung und deren
anschließende grafische Aufarbeitung können somit die gewonnen Vor- und Nachteile gegenüber
gestellt werden und eine systematische Designentscheidung zum Nutzen aller relevanten Stakeholder - nämlich durch ein nachhaltigeres Produktdesign - 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

Nachhaltige Produktentwicklung am Beispiel medizintechnischer Produkte

langfristige Wertschöpfung. In sozialer Hinsicht
fördert Siemens Healthcare durch ein nachhaltigeres Produktdesign nicht nur die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Zulieferer, sondern engagiert sich auch durch das
Angebot ihrer Produkte, die Anforderungen des
demographi
schen Wandelns adressieren. Denn
das verstärkte Angebot von nachhaltigen diagnostischen und therapeutischen Lösungen wird eine
Antwort auf die heutigen und künftigen Krankheitstrends der Gesellschaft gegeben.
Nachhaltige Designentscheidungen sind jedoch
nicht frei von Zielkonflikten – insbesondere wenn
der Anspruch ist, diese transparent zu machen (zu
quantifizieren) und eine bestmögliche Lösung unter den gegebenen Anforderungen zu finden. Dennoch ermöglicht der verantwortungsvolle Umgang
mit natürlichen Ressourcen und die zielgerichtete
Investitionen in zukunftsfähige Technologien Siemens Healthcare ein profitables Wachstum und
erlaubt somit auch seinen Kunden Produkte mit
einem deutlichen Wettbewerbsvorteil anzubieten.
6. Fazit
Demografischer Wandel, Urbanisierung, Klimawandel und Globalisierung beeinflussen und bestimmen das Leben der Menschen und die Wirtschaft überall auf der Welt. Sie sind die eigentlichen
Treiber für viele innovative Produkte und Lösungen. Und – damit eröffnen sich neue Märkte und
Geschäftschancen. Sie bergen allerdings auch Risiken, mit denen es verantwortungsvoll umzugehen
gilt. Ein Konzept zur Unterstützung eines nachhaltigen Produktdesigns kann Unternehmern dabei
helfen, verantwortungsvolle und nachvollziehbare
Entscheidungen zu treffen. Solche Entscheidungen 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 Ansatz, wie vorstehend beschrieben, nachhaltige Produkte zu entwickeln, welche die Lebensqualität
von Patienten erhöhen und zugleich über alle Produktlebensphasen bezahlbar und umweltverträg
lich sind.
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Desertec Strom aus der Wüste
Kai-Uwe Wellner

Am 21.05.2012 veranstaltete die DESERTEC Foundation 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 Wirtschaftsstudenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg, um die Wissensplattform vorzustellen. 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 DESERTEC mit den Studenten evaluiert und diskutiert.
Die Webseite bietet auf Basis einer Open-Source
Software zahlreiche Informationen über das DESERTEC Konzept.
Die Vorstellung, mit nur 50 x 50 qkm Solarkraftwerken 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 wirtschaftliche Investitionen in einer nicht immer politisch
stabilen Region hervorrufen und enge Kooperationen 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 Revolution. 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 Volksaktien an den Partnerfirmen im Maghreb, würde
diese individuelle Bereicherung einiger weniger
und korrupter Staatsdiener und Multinationalen
Firmen umgehen und so der gesamten Bevölkerung zu Gute kommen.
Im Laufe des viermonatigen monatigen Projektes
im Sommersemester 2012 mit der Georg-SimonOhm Hochschule waren es die International Business 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, erneuerbaren Energien in verschiedenen Weltregionen
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waren hierbei die wesentlichen Analysen, die die
International Business Studenten und Prof. Wellner analysierten. Aber auch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Analysen der Regionen 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-
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senschaftlern, Studenten, Mitarbeitern wie eine
Wikipedia Plattform für Erneuerbare Energien aufgebaut. Die Vernetzung und Aktualität wird durch
verschiedene Wissenschaften internationaler Einrichtungen ermöglicht und gefördert.
Bereits ein Jahr nach Eröffnung der DESERTEC
Knowledge (Wiki) Plattform gilt diese als eine der
wesentlichen Ressourcen, Diskussions- und Nachschlagewerte der ökonomischen, ökologischen
und technischen Energiewende weltweit.

Desertec - Strom aus der Wüste
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Grüne Logistik
Entwicklung, Definition und Umsetzung am
Beispiel „Grüne Logistik Nürnberg“
Ralf Bogdanski
Daniel Link

1. Grüne Logistik

rst 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.

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

Nach dem Krieg schenkten Unternehmen neben
ihrer Transformationsfunktion auch den Transferfunktionen zunehmend Aufmerksamkeit. Eine
isolierte Optimierung einzelner Funktionen ergibt
aber kein Gesamtoptimum und führt zu Schnittstellenproblemen zwischen den verschiedenen
Funktionsbereichen. In einem weiteren Schritt entwickelte sich die Logistik zu einer Querschnittsfunktion mit dem Ziel, eine schnittstellenübergreifende Optimierung in der Unternehmung zu
realisieren. Im Mittelpunkt steht nicht mehr eine
einzelne Aktivität, sondern der gesamte Transferprozess. Eine nächste Erweiterung erfährt die
Logistik im Wandel zum „Management von Fließsystemen“. Hierbei rückt zum einen das bewusste
Management von Prozessen in den Mittelpunkt

Während dieser Entwicklungsgeschichte war das
primäre Ziel – und teilweise auch das einzige
Ziel –, die logistischen Prozesse in der Art zu optimieren, dass der maximale Profit für das Unternehmen entsteht. Die externen Kosten wurden dabei lange Zeit weitgehend ignoriert und nicht mit
ins Entscheidungskalkül der Unternehmen einbezogen. 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 Schlagwort der „Grünen Logistik“, welches aktuell in
Wirtschaft und Wissenschaft intensiv diskutiert
wird.4

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.

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.

1.1 Entstehung der Grünen Logistik

E
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Bereits auf den Anfang der 1990er Jahre kann die
Entstehung der Grünen Logistik datiert werden.
Die ersten Auseinandersetzungen mit der Grünen Logistik wurden damals unter den Begriffen
Rückführlogistik und Entsorgungslogistik geführt.
Die Logistik soll einen Beitrag zu den Umweltschutzbemühungen 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 Umweltmanagementsysteme5. 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 wesentlichen Beitrag dazu leistete der vierte Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) im Jahre 2007, der die Folgen des
anthropogenen Klimawandels verdeutlicht und
die Notwendigkeit einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und weiterer Treibhausgase
zur Begrenzung der Folgen darstellt.7 Zu einem
festen Bestandteil der Diskussionen zur Reduzierung der Treibhausgase wurde auch der Verkehr
und Transport. Auch die Politik stellt zunehmend
höhere Anforderungen an die Logistik, beispielsweise mit dem „Integrierten Energie- und Klimaschutzprogramm der Bundesregierung“8 oder
dem „Masterplan Güterverkehr und Logistik“.9
Daneben wurde die Endlichkeit fossiler Energieträger durch den starken Preisanstieg in den Jahren 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 Differenzierung der LKW-Mautsätze nach Emissionsklassen.
9 Bundesregierung 2008, S. 12. „Wir müssen Verkehr umwelt- und klimaverträglich machen und so ausgestalten, dass
unsere Lebensqualität möglichst wenig beeinträchtigt wird.“
10 Vgl. Rausch et al. 2010, S. 689 f.
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Ein Überblick der Entwicklung der Grünen Logistik mit ihren Treibern, Anforderungen und Aktivitäten ist in Tabelle 1 dargestellt. Auch die Grüne Logistik wandelte sich dabei wie die Logistik selbst,
von einer funktionsorientierten Sichtweise (Rückführlogistik) 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 Logistik hin zu einem „Grünen Supply Chain Management“ oder „Grünen Wertschöpfungsketten“ vollziehen 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 griffige Definition ist die Erweiterung des weit verbreiteten 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 Ressourcenverbrauch
…vom Sender zum Empfänger.“13
Dabei reiht sich die Reduzierung von Emissionen
und Ressourcenverbrauch neben den anderen Aufgaben14 der Logistik ein. Das Institut für Nachhaltigkeit 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 Zustimmung der befragten Unternehmen der Logistik11 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 gesetzliche Anforderungen an Produktsicherheit, Produktkennzeichnung 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.

Grüne Logistik
Zentrale Treiber /
Anspruchsgruppen für
Umwelt- und
Ressourcenschutz in
der Logistik

Phase

1990 – 1995

•

Politik

1995 – 2005

•
•

Politik und Regulierung
Wissenschaft

•

Gesellschaft und Endverbraucher
Politik und Regulierung
Unternehmenskunden
Natürliche Ressourcen
Versicherungen und Kapitalmarkt

2006 – 2009

•
•
•
•
•
•

2010 +

•
•

Politik und Regulierung
Gesellschaft und Endverbraucher
Wettbewerb
Verfügbarkeit und Preise
natürlicher Ressourcen

Hauptforderungen
an die Logistik
•

Umsetzung Kreislaufwirtschaft

•

Rückführlogistik und Kreislaufwirtschaft
Integration von Umweltschutz in der Logistik

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Umweltbelastungen in der Logistik, sowie die Gestaltung
umweltfreundlicher Logistikprodukte, die für den Kunden einen umweltrelevanten Mehrwert bieten.“
Neben der ersten aufgabenbezogenen und erweiternden Definition stellt dieser Definitionsansatz
auf die zu ergreifenden Maßnahmen und auf die
Gestaltung umweltrelevanter Logistikprodukte
ab. Dabei findet noch keine Einordnung der Grünen 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, -Netzwerkstrukturen, -Prozessen und -Systemen in Unternehmen und Unternehmensnetzwerken zur Sicherung
des/r Ressourcennachschubs/regeneration der Supply
Chain und zur Schaffung umweltgerechter und ressourceneffizienter Logistikaktivitäten.“16

CO2-Vermeidung und Klimaschutz
Luftreinhaltung
Lärmvermeidung
Verkehrsvermeidung
Vermeidung von Bodenversiegelung
Ressourcenschutz
Umwelt- und klimaschonende
Produkte und Dienstleistungen
„Grüne“ Wettbewerbsvorteile
und –differenzierung

Aktivitäten
für Grüne Logistik
•

Rückführlogistik & Kreislaufwirtschaft

•

Rückführlogistik

•

Umwelt- und
Ressourcenschutz auf
Einzelunternehmensebene

•

Grünes Supply Chain
Management

der operativen Ebene, sondern vielmehr auch auf
der normativen und strategischen Ebene. Die Grüne Logistik entwickelt sich somit zur Führungsund 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 ökonomischen Zielen. Der Umgang mit Widersprüchen
wird daher eine neue Kompetenz des Logistikmanagements werden müssen. Logistikmanager und
Wissenschaft stehen vor der Aufgabe, festgefahrene bzw. etablierte Entscheidungsmuster neu zu
überdenken.18
1.3 Handlungsfelder der Grünen Logistik
Innerhalb der Grünen Logistik haben sich verschiedene 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 Handlungsfelder und ihre Inhalte19 kurz vorgestellt

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

Das Handlungsfeld Transportoptimierung umfasst u. a. die Themengebiete Tourenplanung, Telematik-Systeme, Frachtenbündelung aber auch opti-

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

17 Cetinkaya 2009, o. S.
18 Vgl. Cetinkaya 2009, o. S.
19 Vgl. Bogdanski 2010, S. 6.
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mierte Verpackungen. Hierbei kann beispielsweise
eine dynamische softwaregestützte Tourenoptimierung insbesondere bei kurzfristigen Dispositionsentscheidungen in der Distributionslogistik zu
deutlichen Kosten- und Emissionseinsparungen
führen. Der Disponent hat bei der Planung eine
Vielzahl an Ressourcen mit verschiedenen Restriktionen simultan zu planen und zu steuern, deren
Komplexität nur durch die Unterstützung von leistungsfähigen Optimierungsprogrammen optimal
gelöst werden kann.20
Im Handlungsfeld Fahrzeug geht es um technische
Anforderungen und Entwicklungen in der Fahrzeugtechnik wie z. B. alternative Treibstoffe und
Antriebssysteme sowie um effizientere und emissionsärmere Motoren. Hierbei kann der Unternehmer 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 Fahrweise trainiert und über Anreizsysteme gefördert
werden. Auf diese Weise lassen sich kurzfristig
Kraftstoffeinsparungen bis zu 30 Prozent realisieren. Darüber hinaus sinken durch eine angepasste
Fahrweise auch Reparaturkosten und Wartungsaufwand.21
Die Netzwerkgestaltung als weiteres Handlungsfeld ist eine strategische Entscheidung, bei der die
Struktur des Logistiknetzwerks festgelegt wird.
Diese Entscheidungen sind langfristig und bindend sowie im Zeitverlauf nur schwer umkehrbar.22 In dieser Phase wird aber der zukünftige Ressourcen- 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 Logistik genommen werden. Eine Veränderung der
Verkehrsträgerzusammensetzung für Transporte,
beispielsweise durch eine Verlagerung von der
Luft auf die See oder von der Straße auf die Schiene, führt zu geringeren Emission von Treibhausgasen 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.
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Handlungsmöglichkeiten einer Grünen Logistik.
Zur Reduzierung von Umweltbelastungen sind
Entscheidungen in der Produktionsplanung auf
deren Auswirkungen für Beschaffungs-, Werksund Distributionsverkehre zu prüfen. Bei der Einplanung einer ausreichenden Transportzeit können zum Beispiel andere Verkehrsträger genutzt
oder Sonderfahrten vermieden werden.
Mit Logistikimmobilien gehen ebenfalls Umweltbelastungen durch deren Energieverbrauch einher
und stellen ein weiteres Handlungsfeld dar. Hierbei können sowohl Maßnahmen zur Senkung des
Energieverbrauchs umgesetzt werden, wie beispielsweise Wärmedämmung, Beschattung, Bewegungsmelder für die Beleuchtung oder der Einsatz
von Energiesparlampen als auch die Energiegewinnung selbst betrachtet werden. Panalpina beispielsweise hat als erstes Unternehmen Geothermie in Logistikimmobilien zum Einsatz gebracht.23
Ein weiteres Handlungsfeld stellen die Kommune oder kommunale Projekte dar. Die Kommune
kann City-Logistik-Projekte gemeinsam mit der
Wirtschaft initiieren, begleiten oder unterstützen,
beispielsweise durch Erleichterungen für die Projektpartner in Bezug auf Zufahrtbeschränkungen
oder die Erlaubnis der Nutzung von Busspuren.
Über solche vermeintlich trivialen Maßnahmen
können Kommunen über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Nachfolgend soll anhand eines Praxisbeispiels das
Zusammenwirken der Handlungsfelder Transportoptimierung, Netzwerkgestaltung und kommunale Projekte dargestellt werden.
2. Praxisbeispiel: Grüne Citylogistik
In den 1990er Jahren galt die City-Logistik als Lösungsansatz zur Erhöhung der Effizienz im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr bei gleichzeitiger
Reduzierung der negativen externen Effekte des
Verkehrs. Große City-Logistik-Projekte hatten jedoch hohe Umsetzungsbarrieren und wiesen eine
hohe Komplexität auf, insbesondere dann, wenn
mehrere Branchen in ein Konzept integriert werden sollten. Die City-Logistik-Hype war im Jahr
2000 vorbei. Nahezu alle Projekte wurden bis dahin wieder beendet oder hatten nie die Umsetzungsphase erreicht. Die Probleme im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr blieben erhalten und
23 Vgl. da Silva et al. 2011, S. 20.
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reicht werden kann, sondern überwiegend durch
logistische Konzepte, die die gleiche Qualität der
Dienstleistung bei sinkender Transportleistung erbringen (Ökoeffizienzstrategie).

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 Wirtschaftsverkehrs
Da im Warenverkehr fast ausschließlich Dieselfahrzeuge zum Einsatz kommen, fallen Emissionen in den Wirkungskategorien CO2, Feinstaub,
Stickoxide und Lärm an. Nun sind jedoch deren
räumliche Wirkungen sehr verschieden; während
Feinstaub und CO2 überregionale und globale Auswirkungen 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 Prozentsatz dem lokalen Warenverkehr zugerechnet und
durch diesen beeinflusst werden kann. Besonders
bei der Feinstaubimmissionslage haben auch Witterungsbedingungen einen sehr großen Einfluss.
Anders jedoch liegen die Verhältnisse bei Stickoxiden 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 Euronormen noch drastisch ausfielen, sind die neuesten
Normen auf einem verbrennungsmotorisch kaum
noch verbesserbaren Stand. Lärm und CO2-Ausstoss werden hingegen nicht erfasst; es ist auch bekannt, dass eine Senkung der Stickoxidausstöße
unweigerlich zu höheren Verbräuchen und damit
CO2-Emissionen führt. Daraus kann man insgesamt schlussfolgern, dass eine Verbesserung der
Ökobilanz der Warenverkehre nicht mehr über immer schärfere Euronormen für Dieselfahrzeuge er-

Die gesellschaftlichen und politischen Diskussionen und Reglementierungen um Klimaschutz und
Luftreinhaltung erhöhen nun aktuell den Handlungsdruck auf Unternehmen und Kommunen;
vielerorts wird von den Kommunen die Einführung 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 Entwicklung von Logistikkonzepten zur Emissionsminderung im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr („Grüne Logistik“).
2.2 Besonderheiten der Getränkelogistik in Innenstädten
Die Belieferung von Innenstädten mit Getränken
als Pilotbranche einer grünen City-Logistik ist eine
Dienstleistung, die auch in Zukunft nicht „dematerialisierbar“ ist, der Bedarf für diese Dienstleistung
besteht seit Jahrhunderten und wird aufgrund der
besonderen Attraktivität von Innenstadtlagen für
die Gastronomie und den Einzelhandel immer bestehen. Die Tonnagen sind hoch, so dass überwiegend LKW mit mehr als 12t zulässigem Gesamtgewicht zum Einsatz kommen, vor allem in der
Saison ist auch die Frequenz der Belieferung hoch.
In der Gastronomie kommen mehrheitlich Mehrweggebinde zum Einsatz, so dass der Leergutrückführung eine große Bedeutung zukommt. Der
Markt ist jedoch gekennzeichnet durch sehr heterogene Strukturen; eine Vielzahl von Anbietern
konkurriert mit einem breiten Artikelspektrum um
eine begrenzte Zahl von Abnehmern auf engstem
Raum. Dies generiert logistisch suboptimale Warenverkehre. Zusätzlich verschärft wird diese Situation durch kommunale Zufahrtsbeschränkungen,
wie z.B. Lieferzeitfenster in Fußgängerzonen.
Somit ist die Getränkelogistik geradezu prädestiniert für horizontale Kooperationen zur logistischen und ökoeffizienten Optimierung der „letzten 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 Vertrauensverhältnisse zwischen Kunden und Lieferanten
(Schlüsselgewalt) und die markenspezifisch gestalteten Fahrzeuge werden lieferantenseitig als Teil
der Marketingstrategie gesehen. Die Austauschbarkeit 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 innerstädtischen Getränkelogistik sinnvoll erscheint, bedarf
also besonderer Rahmenbedingungen und kommunaler Anreize für die Marktteilnehmer. Rahmenbedingungen sind sicherlich langfristig zu
erwartende weitere Zufahrtsbeschränkungen für
„fossile“ Antriebstechnik, Anreize können logistische Erleichterungen für horizontale Kooperationen bei den Lieferzeitfenstern sein.
Zu diesem Zweck haben sich die Georg-SimonOhm-Hochschule Nürnberg, fünf Unternehmen
der Getränkelogistik, die IHK Nürnberg für Mittelfranken und die Stadt Nürnberg zusammengeschlossen und im März 2010 gemeinsam das
„Pilotprojekt zur Vermeidung von Verkehr und
Emissionen in Nürnberg – Grüne Logistik“ gestartet. In einer freiwilligen Kooperation aus Getränkefachgroßhändlern, Abfüllern und Brauereien sollte ein Konzept etabliert werden, das genau
auf die logistischen Anforderungen der Getränkebranche zugeschnitten ist. Das Projekt wurde von
der Europäischen Union aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit kofinanziert.
Dabei handelte es sich um eine branchenbezogene Optimierung der Gastronomiebelieferung mit
quantifizierbaren klimapolitischen Zielsetzungen.
Das Minderungspotential für die Getränkelogistik wurde mit jährlich 185.000 kg CO2, 790 kg NOx,
und 18 kg Feinstaub abgeschätzt. Zugrunde gelegt
wurde hierbei in einer ersten, von den beteiligten Unternehmensvertretern bestätigten groben
Abschätzung, eine Fahrleistungsminderung von
158.400 km jährlich.
Die Getränkelogistik für die Belieferung der Nürnberger Gastronomie konnte im Ist-Zustand wie
folgt charakterisiert werden: Die fünf Unterneh86

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 Anfahrten 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 Belieferung. Das Verhältnis von Fahrtzeit zu Entladezeit
liegt bei etwa 1:1. Zudem steht das Anlieferungszeitfenster im Konflikt mit den Öffnungszeiten der
Gastronomie. Eine Touren- und/oder Ladungsoptimierung ist auf Grund der vorgegebenen Zeitfenster für die Einfahrt in die Innenstadt nur eingeschränkt möglich. Dies führt auf der einen Seite zu
hohem Kostendruck und geringen Margen bei den
liefernden Unternehmen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus ein höheres Verkehrsaufkommen
mit unnötigen Emissionen und Lärm.
Im Sollzustand sollte die in der Automobilindustrie bewährte Lösung eines Güterversorgungszentrums (GVZ) auf die Getränkelogistik übertragen
werden. Ziel war eine innenstadtnahe Sendungskonsolidierung 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 beabsichtigt; die entstandenen Kosten wurden anhand der
transportierten Mengen untereinander verrechnet.
In der ersten Projektphase standen umfangreiche Datenerhebungen über die Warenströme der
letzten 12 Monate, softwaregestützte Simulationen
und ökologische Bewertungen sowie die Evaluierung 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 Tourenoptimierung liegt ein Einsparpotential von 15% bis
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•

20 % für die beteiligten Unternehmen.
Die Belieferung der „letzten Meile“ mit Elektrofahrzeugen bietet das größte Emissionseinsparungspotential. Die relativ kurzen Strecken
auf der „letzten Meile“ können mit der aktuellen Batterietechnik bewältigt werden. Die geringere Frachtkapazität kann durch den Entfall
von Lieferrestriktionen in der Fußgängerzone ausgeglichen werden. Technologische und
ökonomische Voraussetzung für Elektromobilität ist jedoch eine funktionierende horizontale Kooperation; für einzelne Unternehmen ist
Elektromobilität in diesem Segment heutzutage keine Option.

In einem zweiten Schritt wurde ein Auftragsabwicklungsprozess für einen „fossilen“ Modellversuch entwickelt, der alle Anforderungen an die
Getränkelogistik erfüllt. Des Weiteren musste der
Prozess derart gestaltet werden, dass das Vertragsverhältnis zwischen Kunde und Lieferant in der
bisher gewohnten Form erhalten bleibt, die logistische Optimierung sollte für den Kunden nicht
spürbar sein. Eine besondere Herausforderung
stellte dabei das Vertrauensverhältnis zwischen
Kunde und Fahrer dar. Ein gemeinsamer Fahrerpool 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 KANBAN-Systems:
•

•

Am Vortag der Auslieferung gehen bis 16:00
Uhr die Bestellungen der Kunden bei ihren
Lieferanten ein. Anschließend werden die Aufträge für die Innenstadt über eine eigens entwickelte Web-Applikation registriert und in
die Tourenplanungssoftware übertragen. Die
dynamische Tourenplanung ermittelt die konsolidierte Tour des Projektfahrzeugs auf der
„letzten Meile“ vom Crossdock zu den Abladestellen. Bei den Projektpartnern werden diese
Bestellungen separat vorkommissioniert und
auf einen LKW-Anhänger verladen.
Am Tag der Auslieferung fahren die Gliederzüge 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 ausgeliefert. Nach Rückkehr von der Innenstadttour

erfolgt der Umschlag des Leerguts vom Projektfahrzeug zurück auf die Anhänger. Diese
werden von den Zugmaschinen der Projektpartner auf ihrem Rückweg wieder abgeholt.
In der dritten Projektphase konnte trotz langwieriger Immobiliensuche und einem kurzfristig abgesprungenem Projektpartner mit Hilfe von Sponsoren ein operativer Modellversuch zum Test der
Auftragsabwicklungsprozesse gestartet werde. Bedingt durch die Tatsache, dass sich nur zwei Unternehmen aktiv beteiligten, konnten insgesamt fünf

konsolidierte Touren mit durchschnittlich 30 Hektoliter je Tour gefahren werden, was jedoch bereits
wichtige Rückschlüsse auf die Praktikabilität der
Prozesse und auf die Kostenstrukturen erlaubte. 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 umgesetzt werden kann und der konzipierte Auftragsabwicklungsprozess im Rahmen des Modellversuchs 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 „fossile“ Modellversuch hat die Praxistauglichkeit einer
solchen Kooperationslösung bewiesen. Für einen
großen vollelektrischen Feldversuch sind eine stärkere industrielle Beteiligung und andere betriebswirtschaftliche und kommunalpolitische Rahmenbedingungen 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 nature, when he brought them into existence.” (Smith,
A.: The Theory of moral Sentiments, 1759)

D

ie 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 Lebensqualität, 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‘) untersuchen 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 Glücksforschung ausgezeichnet wurden.

Handelns.“).2 Auch die Väter der Sozialen Marktwirtschaft hatten genau dies im Auge.
Ganz abgesehen davon, dass das in den 1930er Jahren als eine Konsequenz aus dem datenmäßigen
Blindflug der Politik während der Großen Depression Ende der 20er, Anfang der 30er in den USA
konzipierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch als
Maß für die gesamtwirtschaftliche Leistung (Produktion/Einkommen) höchst problematisch ist, da
sowohl die Schädigung der Umwelt als Preis unseres Wirtschaftens als auch die private Haushaltsproduktion nicht erfasst werden,3 und die Marktpreise nach den Erkenntnissen der Behavioral
Economics (Psychologische Ökonomik) kaum etwas über den Nutzen aussagen (Ruckriegel 2011b),
gibt das BIP – zumindest in den westlichen Industrieländern – keine Antwort mehr auf die entscheidende Frage des gesellschaftlichen Fortschritts,
also der Frage der Verbesserung der Lebensqualität, 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 zusammenzubringen, 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 Einbettung siehe Wallacher 2011.
3 Bruno Frey weist hier auch darauf hin, dass weder die Produktivität 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 misszuverstehen (Hirata 2012: 23).
Für Fragen der Lebensqualität, des subjektiven
Wohlbefindens sind vielmehr die Erkenntnisse der
interdisziplinären Glücksforschung, an der insbesondere 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 Glücksforschung 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 Wohlbefindens (Bernanke 2010: 2; Diener, Helliwell, Kahneman 2010: xi; Kahneman 2012, 488; Frey, Frey Marti 2010: 13 und 17.):
•

•

„Emotionales“ Wohlbefinden („Glück“ im engeren Sinne bzw. „Happiness“ im Englischen):
im Sinne eines „Glücklichseins“ im Moment
(gemessen etwa am Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen im Tagesdurchschnitt (Fredrickson, 2011)4 oder am Prozentsatz der Tageszeit, den sich eine Person unwohl
fühlt, dem U-Index; hier geht es um das Wohlbefinden, 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 Verhältnis von positiven und negativen Gefühlen findet sich in
Ruckriegel 2010b, Anlage 1.
5 Ein von Ed Diener entwickelter Test zur Lebenszufriedenheit findet sich in Ruckriegel, 2010b, Anlage 2.
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Dabei sind beide Ausprägungen des subjektiven
Wohlbefindens stark korreliert,6 auch werden diese Ergebnisse i.d.R. durch Fremdeinschätzungen
– Angehörige, Freunde, Experten – und Stressmessungen – Herzfrequenz, Blutdruck, Kortisolgehalt
– bestätigt (vgl. hierzu Powdthavee 2010: 18-20).
Unter Gesundheit versteht die Weltgesundheitsorganisation in der Präambel zu ihrer Verfassung,
die auf der International Health Conference in
New York (19.-22. Juni 1946) verabschiedet wurde: „Gesundheit ist der Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit
und Gebrechen.“ Bereits 1946 setzte die Weltgesundheitsorganisation also Gesundheit mit (subjektiven) 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) seine Zeit so verwendet, dass man ein hohes Maß
an subjektivem Wohlbefinden im Leben erfährt.
Ökonomisch gesprochen geht es also um die Frage, wie man das knappe Gut Zeit (Input) so nutzt,
dass man letztlich – also übers ganze Leben gerechnet – 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 leichtesten dadurch steigern, dass man seine verfügbare
Zeit besser nutzt. Können Sie mehr Zeit für Dinge 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, Helliwell, Kahneman 2010: xiii).
7 Die Positive Psychologie, die sich seit Ende der 90er Jahre
als neue wissenschaftliche Disziplin in der Psychologie etabliert hat, beschäftigt sich mit dem, was der Einzelne bzw. die
Unternehmen tun können, um glücklicher/zufriedener zu
werden bzw. um die MitarbeiterInnen glücklicher/zufriedener zu machen, was auch im Interesse der Unternehmen liegt
(im Einzelnen hierzu etwa Fredrickson, 2011; Kast 2012; Lyubomirsky 2008; Rath, Harter 2010; Ruckriegel 2009, 2010b,
Seligman 2012;). Sie ist das natürliche Gegenstück zur Negativen Psychologie, die sich mit psychischen Krankheiten und
deren Heilungsmöglichkeiten beschäftigt..
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eine letztlich begrenzte Ressource ist, ist die zentrale Tatsache unseres Lebens. “ (Kahneman 2012:
490, 506).
Das subjektive Wohlbefinden (der Nutzen) wird direkt gemessen, indem man die Menschen schlicht
zu ihrem Wohlbefinden befragt (im Einzelnen hierzu 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, Raffelhüschen 2011; Krüger 2009; Layard 2011; OECD 2011;
Powdthavee 2010; Rath, Harter 2010; Weimann et
al. 2012;). Oder um mit den Worten des Literaturnobelpreisträgers 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 Faktoren 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 Wohlbefindens (des Nutzens) sind. Im Einzelnen wurden
von der Glücksforschung folgende Faktoren identifiziert:
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, Ver8 „In den Wirtschaftswissenschaften gilt Arbeit als Leid, für
das die Arbeitskraft mit einem Lohneinkommen – der „süßen
Frucht“ der Arbeit – entschädigt werden muss. In der Psychologie hingegen ist Arbeiten positiv konnotiert: Arbeiten verringert die Sorgen um die berufliche Zukunft, verbessert das
soziale Ansehen und bietet viele Gelegenheiten, Kontakte zu
pflegen und damit das individuelle Sozialkapital zu vergrößern. Arbeit sorgt für Selbstbestätigung und Anerkennung.
Die Empirie bestätigt die Psychologen: Erwerbstätige Menschen sind glücklicher als nicht erwerbstätige Menschen, ein
Arbeitsplatz macht zufriedener als Beschäftigungslosigkeit.“
(Neumann 2012: 24).
9 „… ein Rezept für ein unglückliches Erwachsenenalter besteht darin, Ziel festzusetzen, die besonders schwer zu erreichen 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, Emotionsmanagement, …) und Lebensphilosophie (Spiritualität, d.h. eine persönliche Suche nach dem
Sinn des Lebens bzw. Religiösität);11
6. Mittel zur Befriedigung der materiellen
(Grund-) Bedürfnisse und finanzielle Sicherheit.
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 wanted 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).

Abbildung 1: Subjektive Lebenszufriedenheit
Deutschland (Köcher, Raffelhüschen 2011: S. 34).

in

Zur Datenerhebung werden in groß angelegten
Umfragen Einzelne über ihre Lebenszufriedenheit
(und zunehmend auch über ihr emotionales WohlDie Teilnehmer dieses Panels, das weltweit insbesondere wegen 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: Freundschaften, Hilfsbereitschaft, soziales und politisches Engagement 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 dieser drei Lebensbereiche wir unsere höchste Priorität setzen.
Wer ausgesprochen viel Wert auf Freundschaften, Ehe und
Familie legt, darf mit einem Glücksbonus rechnen. Diese Menschen werden auch mit den Jahren immer zufriedener. Konsequente 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 Richtung auf mehr Glück/ Zufriedenheit gezielt verändert werden.
So hat mittlerweile die US-Armee – auf der Basis der wissenschaftlichen Ergebnisse der Positiven Psychologie – ein breit
angelegtes Schulungsprogramm eingeführt, das auf die Förderung 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 finden sich auch in Fredrickson 2011 und Lyubomirsky 2008.
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befinden) befragt. Einer der weltweit häufig verwendeten 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 unzufrieden“ bis „ganz und gar zufrieden“ – zu bewerten.
Das SOEP liefert gute Informationen darüber, von
welchen Einflussfaktoren die Zufriedenheit abhängt (vgl. hierzu etwa BMBF 2008; Köcher, Raffelhüschen 2011, Noll, Weick 2010, Wagner 2009
und Weimann et al. 2012). Gerade in dieser direkten Messung des Nutzens besteht ein großer Erkenntnisfortschritt der interdisziplinär ausgerichteten Glücksforschung für die Ökonomie.
Von 1984 bis 2009 ist die allgemeine Lebenszufriedenheit 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 darunter, 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 Einkommen der privaten Haushalte gestiegen – die
Lebenszufriedenheit allerdings nicht.
Steuer-und Abgabenquote in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 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. Dänemark hat in den internationalen Umfragen zur
Zufriedenheit traditionell Spitzenwerte. Die hohen
Zufriedenheitswerte in Dänemark und den anderen skandinavischen Gesellschaften werden in der
Literatur auf das hohe Vertrauen zueinander, die
geringe Einkommensungleichheit und auf eine
eher positive Sichtweise des täglichen Lebens zurückgeführt (Greve 2010b: 132 und 144).12
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein
Vergleich der staatlichen Gesamteinnahmen (Steuern und Sozialbeiträge) zwischen Dänemark und
Deutschland: Im Jahr 2007 lagen diese in Dänemark bei rd. 55% des Bruttoinlandsprodukts (BIP),
während sie in Deutschland rd. 43% des BIPs betrugen (OECD 2009: 65). Zufriedenheit hängt also
nicht von der Höhe der Steuer- und Abgabenbelastung an sich ab. Es kommt vielmehr wohl darauf
an, inwiefern die Steuerzahler die damit finanzierten Ausgaben im Großen und Ganzen für sinnvoll
halten. Es geht um Transparenz und Klarheit. Es
muss ein gesellschaftlicher Konsens darüber bestehen, welche Aufgaben der Staat zu erfüllen hat.
IV. Zielsetzung für die (Wirtschafts-) Politik: Was
ist eigentlich das ureigenste Ziel des Regierungshandelns?
Woran soll sich überhaupt die Staatstätigkeit orientieren? 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 recommendations on policies that can best support economic
growth. The task that we face today is to develop
an equally rich menu of recommendations on policies to support societal progress: better policies
for better lives.” (OECD, Better Life Initiative Mai

Abbildung 2: Lebenszufriedenheit
(OECD 2011: S. 270)
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12 Der von Bent Greve herausgegebene Sammelband „Happiness and Social Policy in Europe“, Cheltenham (UK) 2010
enthält interessante Einblicke in das Wohlbefinden ausgewählte europäischer Gesellschaften.
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2011). Ähnlich äußerte sich bereits Alexander
Rüstow, einer der Väter des „Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft“: Nach Rüstow hat die Politik des Staates alle Faktoren in Betracht zu ziehen,
„von denen in Wirklichkeit Glück, Wohlbefinden
und Zufriedenheit des Menschen abhängen.“ (zitiert nach Ulrich, 2010: S. 158).
Auch Ludwig Erhard hat bereits 1957 in seinem
Buch „Wohlstand für alle“ auf diesen Punkt aufmerksam gemacht: „Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig
ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu
erzeugen, oder ob es nicht sinnvoll ist, unter Verzichtsleistung auf diesen ‚Fortschritt‘ mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung 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 Neuvermessung des National Well-Being folgende Fragen: 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 Partnerin oder dem Partner, Familie und Freunden,
Zufriedenheit im Beruf und ökonomische Sicherheit, der Zustand der Umwelt und eine gute Ausbildung.“ (Kroll 2012: 27). Die Frage die sich hier
aber auch stellt, ist: Wann kommt eine solche Bürgerbeteiligung in Deutschland?
Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid vom Juli 2010 kommt in Deutschland dem Mehren von Geld und Besitz kaum noch
eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Lebensqualität zu (siehe nachstehende Grafik). Darin
zeigt sich auch eine bemerkenswerte Übereinstimmung zu den Befragungsergebnissen im Vereinigten Königreich (siehe oben).
In einer forsa-Umfrage, die im Frühsommer 2012
stattgefunden hat, gaben nur noch 20 % aller Bundesbürger an, dass es für ihr eigenes Leben wichtig
sei, immer genügend Geld und einen angemessenen Lebensstandard zu haben. Für 80% gibt es andere Dinge, die wichtiger sind (forsa 2012: 6f). Die
Dinge, die wichtiger sind, entsprechen den bereits
genannten. Die Prioritäten der Politik sollten vorrangig auf eine gute Schul- und Bildungspolitik,

Abbildung 3: Lebensqualität
(Bundesregierung 2011/05: S. 17)

auf eine gute Gesundheitsvorsorge und auf den
Schutz der Umwelt und des Klimas gerichtet werden. 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 Übrigen auch mit den aus der Glücksforschung bekannten „Glücksfaktoren“. Auch bei der Gesundheit ist nicht nur der medizinische Befund, sondern
der subjektiv empfundene Gesundheitszustand
entscheidend. Es spricht also Einiges dafür, subjektive 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 statistical 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 Begründung: Anhand der subjektiven Indikatoren lässt
sich überprüfen, inwieweit Änderungen bei den
objektiven Indikatoren das subjektive Wohlbefinden verbessert haben oder nicht. Die (Wirtschafts-)
Politik kann daran gemessen werden: “The results
are consistent with what is known from the international literature, and generally indicate a positive correlation between the How’s Life? domains
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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 contact each have a large and independent impact on
life satisfaction; safety, governance and the environment have weaker but still positive effects on
life satisfaction.” (OECD 2011: 277). Eine ökonometrische 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 Umsetzung einer standardisierten der Erhebung von subjektiven 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 Großen und Ganzen wenig Beachtung geschenkt. Um
die Erfassung subjektiver Indikatoren in der offiziellen Statistik zu standardisieren wird die OECD
deshalb auch bald ein Handbuch „on measuring
subjective well-being“ veröffentlichen (OECD
2011: 279). Arbeitspapiere befinden sich – unter Einbeziehung der Statistischen Ämter in den
OECD-Mitgliedsstaaten - gerade (August 2012)
in einem weltweiten Konsultations- und Diskussionsprozess. Auch liegen mittlerweile entsprechende Empfehlungen für die Statistischen Ämter
in den EU-Ländern von Eurostat, der Statistikbehörde 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 Terminologie der Ökonomen) ist letztendlich das Ziel
im Leben, insofern zentral für die Ökonomik. Es
geht darum mit der gegebenen Zeit ein Höchstmaß an Nutzen (= subjektives Wohlbefinden) zu
gewinnen. Einkommen, Produktion, wirtschaftliche Aktivität ist hier bloß ein Mittel. Und wie die
Glücksforschung weltweit zeigt, eines, bei dem aufgrund psychologischer Mechanismen wie Gewöhnung und sozialer Vergleich - ein Mehr kaum
noch etwas an zusätzlichem Nutzen bringt, wenn
die Grundbedürfnisse gedeckt sind.
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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 „Sozialen Marktwirtschaft“. Treffend kommt dies im
Zitat von Wilhelm Röpke, einem der Väter der
„Sozialen Marktwirtschaft“, zum Ausdruck. Da
die Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben 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 Lebenserwartung und dem Grad der Zufriedenheit
mit dem Leben errechnen unter der Bedingung
nachhaltigen Wirtschaftens. Die Aufgabe der Regierung 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 wirtschaftliche 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 schaffen, 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 Lebensqualität und Wohlergehen („well-being“) als übergeordnetes Ziel der EU: „Sie (die EU-Nachhaltigkeitsstrategie, Anmerk. KR) strebt nach einer
kontinuierlichen Verbesserung der Lebensqualität
und des Wohlergehens auf unserem Planeten für
die heute lebenden und für die künftigen Generationen.“
Der frühere französische Präsident Sarkozy hat
Anfang 2008 eine Kommission unter Leitung des
Nobelpreisträgers für Wirtschafts-wissenschaften
Joseph Stiglitz (sog. Stiglitz-Kommission) eingesetzt, um der Frage nachzugehen, wie man das
Wohlergehen einer Gesellschaft messen kann.
Im Abschlussbericht der Stiglitz-Kommission, der im September 2009 vorgestellt wurde,
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wird vorgeschlagen, sich nicht mehr am Wachstum des (inflationsbereinigten, d.h. „realen“)
Bruttoinlandsprodukt(s) oder kurz „BIP“ (Englisch Gross Domestic Product oder kurz „GDP“)
an sich, sondern
•

•

•

an der Verteilung von verfügbaren Einkommen, Konsum und Vermögen auf der Haushaltsebene,
an der objektiven Lebensqualität (Gesundheitsstatus, Bildungsniveau, Umweltzustand,
…) und dem subjektiven Wohlbefinden der
gegenwärtigen Generation sowie
an der (ökologischen) Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu orientieren.

Mitte Juli 2011 forderte die UN-Generalversammlung 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 happiness is the ultimate desire of every individual, it
must also be the purpose of development to create 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 „Bruttonationalglück“ und nicht am Bruttoinlandsprodukts
als Ziel der (Wirtschafts-) Politik ausgerichtet (Ura
2010). Bhutan verfolgt schon seit längerer Zeit einen ähnlichen Indikatoransatz wie die OECD. Alle
zwei Jahre führt das Institut für Bhutan Studies in
Thimpu im großen Maßstab und auf repräsentativer Basis Befragungen dazu durch, um den sozialen Fortschritt zu messen und Empfehlungen für
Regierungshandeln daraus abzuleiten. Man kann
also bereits auf Erfahrungen aus Bhutan zurückgreifen (Fremuth u.a. 2010).
Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis sich
die Politik an einer Art „Glücks-BIP“ oder „WellBeing-Index“– verstanden als eine Reihe von Indikatoren, die gleichrangig nebeneinander stehen
(siehe hierzu etwa den Ansatz der OECD) – orientieren wird, und konkrete Schritte zu mehr Glück
und Zufriedenheit (Wohlbefinden) für die Menschen bei der Orientierung an diesen Indikatoren
auf den Weg bringen wird. Derzeit arbeiten weltweit mehr als 40 Länder an solchen neuen Indikatoren. „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.“ (Kahneman 2012: 508).
Die Messung der subjektiven Lebensqualität (z.B.
durch Befragungen zu Zufriedenheit mit dem Leben), 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 objektive Lebensqualität - in der Wahrnehmung der
Menschen auch angekommen sind, also tatsächlich zu einer Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens beigetragen haben (zum OECD-Ansatz
siehe nachstehende Grafik). Das ist nämlich die
entscheidende Frage.
In Deutschland haben wir mit dem beim Deutschen 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. Während die anderen Indikatoren beim Statistischen
Bundesamt erhoben werden könnten, bietet sich
das SOEP für das subjektive Wohlbefinden an.

Abbildung 5: Lebensqualität
(Böcker 2012)

Anfang 2011 wurde auch vom Deutschen Bundestag die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, 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 ermitteln, einen ganzheitlichen Wohlstands- und Fortschrittsindikator entwickeln und die Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung von Wachstum,
Ressourcenverbrauch und technischem Fortschritt
ausloten.“ (siehe Homepage der Enquete-Kommission) Offenkundig hat sich auch im politischen
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Raum in Deutschland in der letzten Zeit viel getan.
Noch im Jahr 2003 sagte Angela Merkel: „Wachstum ist nicht alles, das ist wahr. Aber ohne Wachstum ist alles nichts.“ (zitiert nach Hirata 2012: 14).
Mittlerweile hat auch die moderne Managementlehre die Erkenntnisse der Glücksforschung aufgegriffen. Sowohl die Januar/Februar-Ausgabe 2012
des Harvard Business Reviews (HBR) als auch die
April 2012 Ausgabe des deutschen Harvard Business 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 absolutely clear. Happiness can have an impact at both
the company and the country level. And the movement 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 Erkenntnisse 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 Lyubomirsky spricht hier von der lohnendsten Anstrengung im Leben (Lyubomirsky 2008: 34-36). „Es gibt
viele Hinweise, dass sich Optimismus und Zufriedenheit positiv auf die Gesundheit und sogar auf
die Lebenserwartung auswirken.“ so Peter Henningsen, 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 Wohlbefinden mittlerweile auch als Gesundheitsfaktor
in der Medizin ist, zeigt der Schwerpunkt „Starke
Psyche, starkes Immunsystem – Wie Gefühle, Denken und Stress unsere Abwehrkräfte beeinflussen“
in der Ausgabe März 2012 der Zeitschrift Gehirn
und Geist.
„A key implication (der Ergebnisse der Glücksforschung, Anmerk. KR.) is that the economist`s
goal of enhancing (subjective) utility via changes
in individual behavior and public policy is not condemned to inevitably failure by human psycholo96

gy (set point theory, Anmerk. KR). … Contrary to
the implications of set-point theory, it seems clear
that human beings can escape the hedonic treadmill. … 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 Harvard Business Reviews von Anfang 2012 zu sprechen:
“We’ve learned a lot about how to make people happy. 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

D

as Thema Nachhaltigkeit hat sich bei der
DATEV vor etwa 10 Jahren - wie bei vielen
anderen Unternehmen - aus den Umweltschutzaktivitäten entwickelt. Seit 1996 ist der Umweltschutz in der Geschäftspolitik verankert und
so wurden die Umweltleitlinien zu Nachhaltigkeitsleitlinien weiterentwickelt. Sie gelten im gesamten Unternehmen und beziehen neben ökologischen auch ökonomische und soziale Vorgaben
mit ein. Diese Leitlinien mit den Schwerpunkten
„Nachhaltige Geschäftsentwicklung“, „Umweltschutz als Managementaufgabe“ und „Mitarbeiter
und Gesellschaft“ sind am Ende des Artikels beigefügt.

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 generiert werden kann.
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Vor 10 Jahren wurde der erste DATEV-Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Ein 2-jährlicher Rhythmus wurde bisher für sinnvoll erachtet. Der fünfte

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 Nachhaltigkeitsmeeting mindestens zweimal im Jahr; die Hauptaufgabe des Meetings besteht darin, das Thema
durch Information und Kommunikation im Unternehmen weiterzuentwickeln und zu verankern.
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Nachhaltigkeitsbericht 2010/2011 ist vor etwa einem Jahr erschienen. Künftig soll auch die Berichterstattung – insbesondere von Nachhaltigkeitsindikatoren – im Rahmen des Geschäftsberichts
erfolgen. Durch diese Integration wird das Thema
intern wie extern aufgewertet. Der Nachhaltigkeitsbericht kann von den DATEV-Mitgliedern
und der interessierten Öffentlichkeit kostenlos abgerufen 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 Nachhaltigkeitsbezug informiert. (Beispiele: NorisBikeStation bei DATEV, geplante KITA, Änderung der
Förderkonditionen bei den Erneuerbaren Energien
etc.) Dabei wird versucht die Themen möglichst
informativ und kurzweilig darzustellen. Interessierte Mitarbeiter können sich in das Abo eintragen
und erhalten dann etwa im monatlichen Rhythmus
jeweils die neue Ausgabe.

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 Rechenzentrum“ und die Frage, wie wir eine „CO2frei Mobilität“ realisieren können. Durch die Umsetzung 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 Entscheidungsvorlagen 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 Entscheidungen getroffen werden, welche die oben
genannte Ziele konterkarieren.
Weitere Informationen zum Thema unter www.
datev.de/nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsziele
Fünf Ziele, die in einem Workshop erarbeitet wur100
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Nachhaltigkeitsleitlinien (im Wortlaut)
Nachhaltige Geschäftsentwicklung
Zukunftsorientiertes Wirtschaften bedeutet für
DATEV, bei allen geschäftlichen Aktivitäten die
künftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Das sichert den langfristigen Erfolg des Unternehmens.
Mit den vorliegenden Leitlinien wird der Gedanke
der Nachhaltigkeit in der Geschäftspolitik verankert - sie geben die langfristige Zielrichtung für
die geschäftlichen Aktivitäten vor. Die Innovationskraft eines Unternehmens hat gerade im sich
schnell verändernden Markt der Informationstechnologie eine große strategische Bedeutung. Die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen ist
daher für den wirtschaftlichen Erfolg der DATEV
entscheidend. Bei allem wirtschaftlichen Handeln
fühlen wir uns der dauerhaften Zufriedenheit unserer Kunden verpflichtet. Dabei sind unsere Anstrengungen im Sinne einer erfolgreichen Partnerschaft 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 Risikofelder permanent weiterentwickelt. Der ständige Wandel des rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Umfeldes ist eine Herausforderung,
die wir als Chance begreifen, uns im Markt erfolgreich zu positionieren. Dies kann nur durch langfristige Strategien erfolgen, die unsere Potenziale
voll ausschöpfen. Unsere Führungsgrundsätze unterstützen dabei den Einzelnen im Unternehmen,
zukunftsorientiert zu handeln, unter Beachtung
der Chancen und Risiken erfolgsbewusst zu denken und im Umgang miteinander in offener Kommunikation Fairness zu zeigen.
Umweltschutz als Managementaufgabe
DATEV bekennt sich zur Verantwortung für Schutz
und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Der sorgsame und wirtschaftliche Umgang
mit den natürlichen Ressourcen wird zunehmend
zur Voraussetzung für eine langfristig erfolgreiche Unternehmenstätigkeit. DATEV betreibt daher
in freiwilliger Selbstverpflichtung seit vielen Jah-

ren ein Umweltmanagementsystem, das über die
umweltrechtlichen Vorgaben hinaus einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess organisiert.
Die Grundgedanken des Umweltschutzes finden
Eingang in die Entwicklung von Produkten, die
Nutzung von Dienstleistungen und die Gestaltung von Geschäftsprozessen. Dabei wird auf eine
ganzheitliche Betrachtungsweise Wert gelegt. Umweltschutz reicht von der Planung bzw. Produktkonzeption bis zur Entsorgung bzw. Recycling des
Produkts. Umweltverträglichkeit soll neben anderen Kriterien bei allen Produkten, Dienstleistungen
und Prozessen als Qualitätsmerkmal mitbetrachtet
werden.
Aktive und umweltbezogene Kommunikation und
Information werden gefördert. Umweltauswirkungen 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 Unternehmen selbstverständlich. Dort, wo solche Regelungen fehlen, werden gegebenenfalls interne Richtlinien formuliert, die ökologische Überlegungen
entsprechend berücksichtigen. Information und
Schulung der Mitarbeiter zu umweltgerechtem
Handeln sollen Ressourceneinsparungen realisieren und damit einen Beitrag zum wirtschaftlichen
Erfolg der DATEV leisten. Der Umweltschutzgedanke findet außerdem Berücksichtigung in personal- und führungspolitischen Instrumentarien.
Mitarbeiter und Gesellschaft
Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung fordert
das Engagement und die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Nur motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter können die Zukunft eines Unternehmens 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 Anforderungen an die Arbeitsplatzflexibilität. Um
den Wandel aktiv und einvernehmlich zu gestalten, pflegt die DATEV die Beziehungen zu ihren
Sozialpartnern. Die Schaffung von Arbeitsplätzen
geschieht im Bewusstsein der sozialen Verantwortung für Mitarbeiter und ist auf langfristige
Sicherung ausgelegt. Mit interessanten Aufgaben101
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bereichen, innovativen Arbeitsmodellen, vielseitigen Weiter- und Ausbildungsprogrammen, einem
konkurrenzfähigen Gehalts- und Bonifizierungssystem und umfassenden Sozialleistungen positioniert sich DATEV als attraktive Arbeitgeberin für
Mitarbeiter und Nachwuchskräfte. Verstärkt wird
diese Mitarbeiterorientierung durch eine offene Informationspolitik mit der Möglichkeit zum konstruktiven Dialog.
Wir beteiligen uns an regionalen und überregionalen Aktivitäten, um am Diskussionsprozess über
nachhaltige Entwicklung und deren Verwirklichung mitzuwirken. Dabei sind wir gleichermaßen
Handelnde und Betroffene. Die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung fördert den
Erfahrungsaustausch zwischen Theorie und Praxis
und dient als Grundlage der Durchführung gemeinsamer Fachstudien und Projekte.

Stand der DATEV
Claudia Maron (li.) und Anne Pfeffer
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DATEV wird sich auch künftig mit einer frühzeitigen 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 Institutionen und eigene Beiträge zur öffentlichen Meinungsbildung gehören selbstverständlich dazu.

Autor
Harald Oelschlegel
Beauftragter für Umweltschutz
und Nachhaltigkeit
DATEV eG
Kontakt
harald.oelschlegel@datev.de

Nachhaltigkeit bei Faber-Castell
Gisbert Braun
Sarah Riffelmacher

Nachhaltige Unternehmensführung bei FaberCastell

A

ls eines der ältesten Industrie- und Familienunternehmen der Welt wird die FaberCastell-Gruppe derzeit in der 8. Generation von Anton-Wolfgang Graf von Faber-Castell
geführt und zählt damit zu der immer kleiner werdenden 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 hierdurch den Grundstein für das Unternehmen.
Nachhaltige Unternehmensführung ist für FaberCastell Anspruch und Herausforderung zugleich.
Gut geführte Familienunternehmen zeichnen
sich durch Werte aus, die Nachhaltigkeit, soziale
und ökologische Verantwortung und menschliche Tugenden wie Toleranz, Bescheidenheit und
Aufrichtigkeit beinhalten. Graf von Faber-Castell
ist es bewusst, dass man in Generationen denken

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 verdienen. Der Anstand, der auf Werten wie sozialer
und ökologischer Verantwortung, Vertrauen, Ehrlichkeit und fairem Umgang miteinander basiert,
ist durchaus mit einem gesunden Streben nach
Ertragskraft vereinbar, denn nur ertragreiche Unternehmen können sich soziale und ökologische
Leistungen auch erlauben. Die gesunde wirtschaftliche 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 Unternehmensführung
Die wesentlichen Strategien von Faber-Castell
werden von der Konzernleitung festgeschrieben
und in allen Niederlassungen weltweit umgesetzt.

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

Die „10 GUIDING PRINCIPLES“ stehen als oberste Leitlinien des Unternehmens hierbei über allen
Entscheidungen und Zielen. Sie geben Handlungsanleitungen 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 Unternehmen seine Identität geben.
Diese Kernwerte, die aus vier Säulen bestehen,
werden als „Brand Essentials “ bezeichnet und
etablieren klare Handlungsleitlinien sowohl innerhalb des Unternehmens als auch gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, der Gesellschaft sowie der
Umwelt:
Kompetenz & Tradition
Die Kompetenz von Faber-Castell basiert auf unseren Wurzeln, unserer Geschichte und unserer
Erfahrung, und wir nutzen sie, um die Zukunft
unternehmerisch zu gestalten.
Durch solides Wissen erreichen wir Marktführerschaft und Glaubwürdigkeit und sichern ein starkes, weltweites Kommunikations- und Vertriebsnetz, das auf fairen Geschäftsbeziehungen beruht.
Herausragende Qualität
Wir wollen in allen Produktkategorien und Dienstleistungen das Bestmögliche leisten. Wir berücksichtigen lokale Marktbedürfnisse, ohne unsere
internationalen Ziele aus den Augen zu verlieren.
Wir verstehen Qualität als:
•
•
•

„Point of Difference“, erkennbarer und sinnvoller 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 Kunden mit einzigartigen und innovativen Produktlösungen.

Soziale & Ökologische Verantwortung
Wir fühlen uns dem Menschen und der Umwelt
verpflichtet. Wir leben unsere soziale Verantwortung innerhalb des Unternehmens und im Umgang 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 Entwicklung nachhaltiger Technologien einnehmen.
Werte zu definieren und diese in einem Unternehmen zu publizieren, ist nicht ausreichend für eine
erfolgreiche Implementierung. Vielmehr müssen
die Unternehmenswerte gelebt und gefestigt werden. Daher werden die Kernwerte der Marke im
gesamten Konzern über alle Ebenen hinweg durch
Schulungen vermittelt. Zu jedem Themenfeld sind
bereichsspezifische Handlungs- und Unterlassungsregeln („DOs“ and „DON’Ts“) verbindlich
definiert, die auch die bereichsübergreifende Zusammenarbeit beschreiben.
Umweltschutz als langfristige Strategie
Forstprojekt in Brasilien
Für Faber-Castell spielt die Ressource Holz eine
sehr große strategische Rolle. Als größter Einzelproduzent von holzgefassten Stiften benötigt Faber-Castell bis zu 150.000 Tonnen Holz jährlich. Die
umweltverträgliche Sicherung dieser Ressource ist
für das Unternehmen eines der strategisch wichtigsten Ziele und eine der größten Herausforderungen für die Zukunft. Daher wurde vor nahezu
drei Jahrzehnten damit begonnen, ein eigenes und
in der Branche einzigartiges Holzversorgungsprogramm in Prata im Bundesstaat Minas Gerais im

Im Sinne unserer Kunden pflegen wir einen aktiven und offenen Umgang mit Fehlern, die für uns
Ansporn für weitere Verbesserungen sind.
Wir fördern Kreativität und persönliches Engagement unserer Mitarbeiter durch eine offene Arbeitsatmosphäre und internationale, interdisziplinäre Projektgruppen.
Bild 2: Einer der Forste in Brasilien, Prata
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Südosten Brasiliens zu realisieren.
Auf einer Fläche von ca. 10.000 Hektar ursprünglichen Brachlands, mehr als 2.000 km vom Amazonas-Regenwald entfernt, wurden Millionen Setzlinge 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 Forstbestände von Faber-Castell 1999 mit dem Umweltsiegel FSC-FM (Forest Management) für umweltgerechte, sozial verträgliche und wirtschaftlich
nachhaltige Waldbewirtschaftung ausgezeichnet.
Damit vom Baumsetzling bis zur Verpackung des
Stiftes die Herkunft des Holzes lückenlos nachvollzogen werden kann, sind zusätzlich alle Sägewerke, 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 Ökosysteme und der genetischen Vielfalt (Biodiversi-

tät). In den Forsten sind rund 2.700 Hektar naturbelassene 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 Umweltprogramme „Arobis“ und „Animalis“ analysiert.
Das Programm „Animalis“ in den brasilianischen
Forsten ist eine Kooperation mit anerkannten Universitäten und dient dazu, die lokale Artenvielfalt
zu dokumentieren, den Bestand zu sichern und
weiter zu diversifizieren. Auf Basis von Beobachtungen, Fußabdrücken und Ausscheidungen
erfolgt die jährliche Registrierung. Zusätzliche
Kameraaufzeichnungen belegen, dass die 2.700
Hektar naturbelassene Fläche von etwa 232 Vogel- 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 professionalisieren und einen „Faber-Castell Carbon-Footprint“, also ein CO2-„Fußabdruck“ des gesamten
Unternehmens, nach aktuellen Normen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erstellen.
Die Emissionen hierfür werden in Anlehnung an
den „Corporate Accounting and Reporting Standard“ (GHG Protocol) der „Greenhouse Gas Protocol Initiative“ analysiert und berechnet.
Diese neue Klimastudie zur Berechnung der Treibhausgasemissionen der Faber-Castell Gruppe erfolgte 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.

Bild 3: Ara in den brasilianischen Wäldern

Im Juli 2011 wurde der CO2-„Fußabdruck“ der Faber-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

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

Die Faber-Castell Sozialcharta

Praxisbeispiel: soziales Engagement in Brasilien

Im März 2000 unterzeichneten Faber-Castell und
die IG Metall die weltweit gültige Faber-Castell Sozialcharta. Mit ihr verpflichtet sich Faber-Castell,
in allen Gesellschaften der internationalen Unternehmensgruppe Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) empfohlen
werden. Dadurch werden weltweit die gleichen
Sozial- und Arbeitsstandards gewährleistet, unter
anderem das Verbot von Kinderarbeit, Chancengleichheit 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 Arbeitsbedingungen. Diese Vereinbarung gehört in
ihrem Umfang zu den ersten ihrer Art.

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 allem durch die Weitergabe ihres Wissens und ihrer
Fähigkeiten. Faber-Castell fördert die Initiative
durch die Bereitstellung finanzieller Mittel und einer Freistellung der Mitarbeiter von der Arbeit für
die sozialen Aktivitäten in den Gemeinden.
Neben dem Aufbau von Schulen und die Bereitstellung von Lernmaterialien werden auch regelmäßige Thementage und Kurse veranstaltet sowie Spen-

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

Bild 4: Unterzeichnung der Sozialcharta
am 3. März 2000 durch Faber-Castell und IG-Metall
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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 Gemeindemitgliedern Lösungsansätze. Auch die interne Weiterbildung und die Gesundheit der Faber-Castell Mitarbeiter 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 Hygienekurse, aber auch Freizeitprogramme wie Bastelkurse oder Musikunterricht.
Gemeinsame tägliche Gymnastikübungen während der Arbeitszeit helfen, den Arbeitsplatz ergonomischer zu gestalten. Damit die Mitarbeiter
und ihre Angehörigen auch ihre Freizeit sinnvoll
gestalten können, stehen im Faber-Castell-Club
Sportanlagen, Schwimmbad und weitere Freizeiteinrichtungen kostenlos zur Verfügung.
Durch all diese Maßnahmen trägt Faber-Castell
aktiv dazu bei, die Lebensqualität der Mitarbeiter
nachhaltig zu verbessern und einen partnerschaftlichen Umgang zu pflegen.
Das Nachhaltigkeitsprogramm von Faber-Castell
Eine kontinuierliche Verbesserung ist für FaberCastell sehr wichtig, daher wurden wesentliche
Nachhaltigkeitsziele identifiziert:
Weiterer Ausbau von Faber-Castell zur Weltmarke und
Sicherstellung eines nachhaltig gesunden Wachstums
sowie Rentabilität der einzelnen Unternehmensbereiche.
Steigerung des Markenwertes und des Unternehmensgewinns, Ermöglichung langfristiger Investitionen mit Sicherung und Ausbau von Produktionsstätten und Arbeitsplätzen.
Festigung des „Best of Class“-Anspruches durch Einführung weiterer innovativer und hochwertiger Produkte sowie Absicherung der vorhandenen Produktqualität.
Sicherstellung der Kundenzufriedenheit und langfristige Sicherung des Unternehmens.

Optimierung des Lieferantenmanagements hinsichtlich
der Kriterien Qualität, Umwelt, Soziales und Zuverlässigkeit.
Absicherung der hohen Anforderungen von Faber-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 Mitarbeitereinbindung und -motivation.
Unterstützung von internationalen Schul- und Kinderprojekten.
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 Klimaschutzes.
Web-basiertes Update des integrierten FABIQUSManagement- 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 Produkte. GJ 2012/13
Verbesserte Informationen über CO2-Emissionen
bei der Produktentstehung und Erkennen von Optimierungsansätzen.
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Gisbert Braun und Sarah Riffelmacher

Überprüfung der Anwendbarkeit der neuen Norm für
Nachhaltigkeit ISO 26000 (CSR).

Auslobung eines Faber-Castell Nachhaltigkeitspreises
für unsere Mitarbeiter.

Ableitung weiterer Optimierungsansätze zur
Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung.

Prämierung von Ideen unserer Mitarbeiter zur
Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens.

Durchführung eines Programms zum Thema „Biodiversität in der Lieferkette“.

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

Ermittlung von Biodiversitätsaspekten und Ableitung von Optimierungsmaßnahmen.
Durchführung einer gruppenweiten Faber-Castell Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung.
Durch eine Analyse der Ergebnisse sollen Verbesserungsbedarf aufgedeckt und Maßnahmen abgeleitet werden.

Stand von Faber-Castell

108

Autoren
Gisbert Braun
Head of Corporate Quality & Sustainability
Sarah Riffelmacher
Assistant Corporate Quality & Sustainability
Faber-Castell AG
Kontakt
info@faber-castell.de

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 Umgang sein. Auf dieser Basis schaffen wir auch für unsere Aktionäre
nachhaltig Wert.

Wir stellen die Weichen für die Zukunft

N

achhaltig Wert schaffen ist das erklärte
Ziel der HypoVereinsbank. Wie konsequent wir dieses verfolgen, zeigt das im
Februar 2012 veröffentlichte Banken-Rating der
Ratingagentur oekom research AG. Die HypoVereinsbank belegt dort erneut den ersten Platz und
gilt, wie in den Jahren zuvor, als weltweit nachhaltigstes Finanzinstitut. Das Rating analysierte die
Nachhaltigkeitsperformance der 73 weltweit größten Geschäftsbanken. Auf der zwölfstufigen Skala
von A+ (Bestnote) bis D- erzielte die HypoVereinsbank 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 lautet das unternehmerische Ziel der UniCredit. Festgeschrieben hat es die Bank in einer Ende 2011 verabschiedeten Strategie, in der sie ihre langfristigen
Geschäftsziele mit der Verantwortung gegenüber
ihren Stakeholdern verbindet. Die Grundlage dafür 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 Dimensionen stehen in enger Wechselbeziehung zueinander 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“ meinen 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 Wohlergehen unserer Kunden und Mitarbeiter.
Das Fundament bilden ein unternehmensübergreifendes Management von Umwelt- und Reputationsrisiken, Programme zur Einhaltung der
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften
(Compliance) und eine wertebasierte Unternehmenskultur. 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 HypoVereinsbank konkrete und zeitlich festgesetzte
Ziele, an deren Erreichen wir uns messen lassen.
So wollen wir in den kommenden Jahren Nachhaltigkeitspaten in allen Vertriebsregionen ernennen
und den Dialog mit unseren verschiedenen Stakeholdern ausweiten. Auf operativer Ebene wollen
wir unsere Kunden und Mitarbeiter für Nachhaltigkeit sensibilisieren und unsere Kommunikation
entsprechend intensivieren. Außerdem steht der
flächendeckende Ausbau unseres Mitarbeiterengagements im Fokus. Niedergelegt sind diese Ziele
in unserem Nachhaltigkeitsprogramm, das wir
laufend fortschreiben.
Organisatorisch verantwortlich für das Nachhaltigkeitsmanagement 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 verabschiedete sie 2011 ein umfangreiches ComplianceRegelwerk sowie einen einheitlichen Verhaltenskodex für leitende Angestellte. Letzterer definiert
Prinzipien zur Wahrung einer verantwortungsbewussten Berufskultur und Vermeidung von Reputationsrisiken. Wichtige Themen dabei sind die
Bekämpfung von Korruption, das Verhalten bei
Interessenkonflikten sowie ein wertschätzender
Umgang miteinander. Der Verhaltenskodex wurde von den wichtigsten Konzerngesellschaften der
UniCredit ratifiziert. Mehr als 70.000 Mitarbeiter

Stand der HypoVereinsbank
Tanja Rödig

(links im Bild)
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haben ihn gelesen und sich darüber ausgetauscht.
Die HypoVereinsbank hat sich bereits vor Jahren
einen für alle Mitarbeiter gültigen Verhaltenskodex 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 Nachhaltigkeit führte die UniCredit 2011 zahlreiche Schulungen durch. Die Einführung des Compliance-Regelwerks 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 regionalen Umsetzung und jeweiligen Programme.
Diese und viele weitere Informationen finden Sie
in unserem Nachhaltigkeitsbericht unter folgendem 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

Corporate Citizenship
aus Sicht der Möbelmacher
herwig Danzer

Geschichte

D

ie Arbeit der Möbelmacher erklärt sich zu
einem großen Teil aus deren Entstehungsgeschichte. Der Waldorfschüler Gunther
Münzenberg absolvierte seine Lehrlingsausbildung 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-, Politikund Soziologiestudenten herwig Danzer kennen,
der im Waschkeller seiner Mutter eine erstaunlich
gut ausgerüstete Miniwerkstatt betrieb. Dort fertigte er für das regionale Umfeld Massivholzmöbel
und für Münchener Läden Holzspielzeug.
1988 wurde die Kompetenz des ebenfalls ökologisch orientierten Meisters mit den Maschinen und
der Kundenkartei des selbstständigen Studenten
zur Firma „Die Möbelmacher“ zusammengeführt.
Die 17 000 DM Startkapital waren bei der Einrichtung der ersten Halle schnell aufgebraucht und so
musste die etwas blauäugige Idee der permanenten Schuldenfreiheit schnell aufgegeben werden.
Es war nicht einfach, nachfragenden Kunden zu
erklären, dass man ausschließlich mit Massivholz
arbeitet und dasselbe aus funktionalen wie gesundheitlichen Gründen „nur“ mit wohngesunden
Naturharzölen veredelt. Aber die „SpanplattenBillig-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 einarbeiten musste. Aber nur so konnte die Philosophie
der Möbel auch auf das Handelsprogramm übertragen werden. Man wollte gesundheitsbewusste
Kunden verantwortungsvoll beraten und mit dem
Verkauf von wohngesunden Produkten die Firma 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 Befragungen lässt sich dies bis heute nicht zur vollständigen Zufriedenheit lösen. Denn es gibt neben den
ökologischen und sozialen noch ganz viele andere
Kriterien für eine Partnerwahl, bei denen vor allem 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 Anforderungen an den modernen ökologischen Arbeits- und
Wohnraum erfüllte. Denn niemand kann auf Betonboden 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 Verfügung stehenden Platz in Unterkrumbach konnte
endlich komplett auf das Holz der Region umgestellt werden. Motive waren zuerst die verbesserte
Qualität, denn zugekauftes Leimholz machte immer öfter Ärger. Außerdem wollten die Möbelmacher 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 Marketingeffekt, denn eine Schreinerei, die ein neues Gelände 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 gemeinsam mit dem Naturschutzzentrum Wengleinpark entstand in Abwandlung der Kochkurstradition 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 Unterkrumbach waren die Forstbetriebsgemeinschaft,
Slow Food, das Dehnberger Hof Theater und natürlich 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 regionale Wirtschaftskreisläufe zusammen. Auch in
dem jetzt schon seit 13 Jahren erscheinenden Infokalender bzw. Jahrbuch der Möbelmacher werden
diese Themen immer wieder aus unterschiedlichen 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 regionale Wirtschaftskreisläufe und Qualität.
Qualitätsmanagement
Vom Lehrling bis zu den vier GmbH-Gesellschaftern (Inhaber und Ehefrauen) des 17-köpfigen
Teams arbeiten die Möbelmacher seit 2002 nach
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dem EFQM-Qualitätsmanagement an ständigen
Verbesserungen und zusammen mit der Sustainable Excellence Group auch an der Einbindung
der Nachhaltigkeit in dieses ganzheitliche Selbstbewertungssystem. 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 Zufriedenheit der Kunden und ganz explizit auch die aller
Menschen, die mit dem Betrieb auch in der Zukunft Berührungspunkte haben werden, muss der
Betrieb seine Position bestimmen und nach innen
und außen glaubwürdig kommunizieren. Das ist
ein ständiger Prozess, der allen Beteiligten ungewöhnliches Engagement abverlangt, gleichzeitig
aber auch zu größerer Produktivität und Zufriedenheit beitragen soll. Nicht zuletzt sind transparente Unternehmensziele und das entsprechende
Handeln danach auch eine Investition in die Zukunftsfähigkeit einer Firma. Denn immer mehr
Käufer legen nicht nur auf die Produkte selbst
wert, sondern auch auf das Umfeld, in dem sie erzeugt wurden.
Initiativkreis „Holz aus der Frankenalb“
Weil die Möbelmacher 1997 Mitstreiter für die Idee
der Holzverstromung suchten, haben Sie alle Holzfachleute der Region zu einem in der Zeitung angekündigten Expertentreff eingeladen. Die Holzverstromung 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, Architekten und einige andere Handwerksbetriebe
wollten zusammen das Bewusstsein für heimisches Holz verbessern. Ausgehend vom Naturschutzzentrum Wengleinpark und den Möbelmachern etablierte sich die Gruppe durch Auftritte
bei Messen, dem Tag der Regionen und eine aktive Pressearbeit. Sie schaffte es in wenigen Jahren eine Reihe von Holzheizwerken argumentativ
durchzusetzen, mit dem regionalen Musterhaus
(von Handwerkern aus der Region und nur mit
Materialien der Region) neben der Möbelmacherwerkstatt ein begehbares Zeichen zu setzen und
gleichzeitig fünfzehn Folgehäuser für Kunden zu
verwirklichen.
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Die Auszeichnung Best Practice des Bundeswirtschaftsministeriums war dabei hilfreich, genauso
wie die Ernennung herwig Danzers zum Umweltbotschafter durch den bayerischen Umweltminister Werner Schnappauf im Jahr 2003. Gemeinsam
wird die Argumentation für das Holz aus der Region 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 Halbitalienerin, 1996 in Nürnberg das Slow Food Convivium 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 Convivium konnten die Möbelmacher von Anfang an
wichtige Zusammenhänge der Produktion, Vermarktung und Qualität von Lebensmitteln erfahren und beisteuern.
Im Jahr 2000 traf herwig Danzer diese Schulfreundin bei einer Jubiläumstalkshow eines regionalen
Fernsehsenders. Hersbruck könnte sich doch als
Slow City bewerben, denn die damals aus 35 italienischen 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 Heimatstadt. Denn die Sichtung des gesammelten Bewerbungsmaterials aus Zeitungsartikeln, Dokumenten 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. Hersbruck wurde nicht nur Mitglied, sondern Bürgermeister Wolfgang Plattmeier für die Auswahl der
neuen Mitglieder in ganz Deutschland verantwortlich. Die Verbindung von Slow Food und Slow City
fand immer wieder beim Sommerfest auf dem Möbelmachergelände in Unterkrumbach statt.
Als ausgebildeter Ernährungsexperte und Kochfe-

tischist organisiert herwig Danzer auch auf Messen 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 deutlicher kommuniziert werden, aber das ist eine langfristig 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 Musicum – 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 veranstalten. Zusammen mit den Möbelmachern entwickelte das Collegium Musicum ein Veranstaltungskonzept, das auf der glaubwürdigen Verbindung von
Kunst und Handwerk beruht. Denn die Möbelmacher 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, Instrumente und Philosophie und eine Qualität, die sich
hören lassen kann.
Da für das Konzert, wie auch für den Tag der Regionen, die Werkhalle komplett ausgeräumt werden musste, bot es sich an, das ganze Wochenende 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 anerkannten Gitarrenfestivals finden immer wieder in
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der Möbelmacherhalle statt – im Rahmen der Unterkrumbacher Werkstatt-Tage. 2007 moderierte
hier der bayerischen Rundfunk eine Lesung des
Zeit-Autors Christian Schüle, die – wie so viele davor – zusammen mit der befreundeten Buchhandlung 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 kostenlos in das Hersbrucker Kino zum Film „We feed
the World“ und später auch „Farmer John“ Mitarbeiter und Kunden eingeladen. Dabei geht es nicht
nur um die Förderung der heimischen Holzkreisläufe, 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 Veranstaltungsreihe so: „Wir wollen das kulturelle und
handwerkliche Leben mitgestalten, wollen unsere Möglichkeiten der schönen Halle nutzen, wollen unseren Kunden etwas bieten und sie gleichzeitig als Publikum gewinnen, wollen dabei aber
auch neue Kunden gewinnen und gleichzeitig als
Gastgeber die Freude über gelungene Darbietungen 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 einfach, 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 Pressearbeit ausgezeichnet, auf dem deutschen Handwerkstag präsentierten sie das Marketing der Möbelmacher vor 400 Kollegen. Im September 2006
referierte herwig Danzer auf einer EU-Tagung auf
Zypern über ehrliches Engagement.
Alle Grenzen der gewohnten Betriebskommunikation – vom Jahrbuch, über den ausführlichen
Internetauftritt bis zu den pokalgekrönten Mes114

seauftritten auf der Hersbrucker Gewerbeschau
– überschreiten die Möbelmacher seit dem März
2005 mit dem Weblog. Fast täglich finden zwischen hundert und 500 Leser dort Artikel über das
Alltagsleben in Unterkrumbach, über das Entrinden 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 Nachhaltigkeitsweblog hoch gelobt und so langsam gewinnt 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 Kundenlob, aber auch heftigster Kritik, ist in anderen
Ländern öfter zu finden, in Deutschland aber neu.“
Das als erstes Handwerkerweblog bezeichnete
Kommunikationsinstrument ist keine Einbahnstraße, 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 Möbelmacher einig, dass dieser die genialsten Polstermöbel herstellt, aber bei der Auswahl der Werbeaussagen 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 getan. Der Bayerische Rundfunk sendete einen halbstündigen Beitrag über CSR, der sich ausschließlich
um Faber Castell, Hess Natur und die Möbelmacher drehte und einer seiner Moderatoren begleitete 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, Mitarbeiter und Kunden und natürlich auch auf zwei
Infotage, mit denen alte Kunden begeistert und
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neue gewonnen werden sollten. Am Freitag kochten 14 begeisterte Kunden und Kundinnen live in
zwei in der Halle aufgebauten Massivholzküchen
ein 7-Gang Menü aus heimischen Zutaten für hundert Gäste. Den Service übernahmen ebenfalls Kunden 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 Familienangehörige 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 Partnerbetriebe, aber auch Freunde, Verbände und sogar ein ehemaliger Skinationaltrainer ihre Freundschaft mit den Möbelmachern mit Bild und kurzer
Begründung im Standartformat begründeten.
Zum 10jährigen Jubiläum des Initiativkreises Holz
aus der Frankenalb im November zeigte die Gruppe 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 Nürnberg nicht nur wegen der Finanzierung ein wichtiges Signal, denn Regionalität muss nicht immer
auch Provinzionalität bedeuten. Die Erfahrungen
mit diesem neu erfundenen Diskussionsabend in
der Tradition der Methode „Weltcafe´“ wurden zusammengefasst und im Internet nebst telefonischer
Unterstützung für Nachahmer zur Verfügung gestellt, denn, so Danzer: „Die Fehler unserer Premiere müssen nicht von allen wiederholt werden.“
Die Vernetzung mit anderen Nachhaltigkeits-Blogs
führte schon im Februar des Jahres 2008 zum ersten Bloggertreffen, dass Danzer durch die langjährige Zusammenarbeit mit der Nürnbergmesse parallel zur Biofach organisieren konnte. Auch im Jahr
2009 diskutierten über 40 mit allen Presserechten
ausgestattete, engagierte Menschen im eigens bereitgestellten Pressezentrum West über Entwicklungen im Internet und den Einfluss, den Blogs
auf nachhaltiges Wirtschaften nehmen können. In
einer eigenen Gruppe wurde die erste zweitägige
Nürnberger Nachhaltigkeitskonferenz nachbearbeitet, 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 Kapazitäten, 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 Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Hotel und Gaststättenverband beim „Salon der Genüsse“ zu einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Sozialverband VdK
und dem bayerischen Familienministerium, die
auf der ersten Augsburger Messe für Barrierefreiheit „b_free“ gemeinsam ein von den Möbelmachern entworfenes barrierefreies Musterzimmer
zeigten. Bei der Hotel- und Gaststättenausstellung
in Nürnberg wurde dann zusätzlich zur Fachpresse 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 „Bioerlebnistage“ 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 Sportkleidung 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 Mitarbeiter versuchen diese Erkenntnis zu verbreiten,
aber auch als glaubwürdiges Vorbild zu leben. Die
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Möbelmacher hatten nie ein ausformuliertes Corporate Citizenship Konzept, aber sie versuchen seit
21 Jahren der Gesellschaft zu geben, was sie auch
von ihr als Gegenleistung erhoffen: ein angenehmes Leben und Arbeiten in der Hersbrucker Alb.
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Neumarkter Lammsbräu
Gebr. Ehrnsperger e.K.
Silvia Ohms

Wer sind wir und was zeichnet uns aus?

N

eumarkter Lammsbräu ist ein unabhängiges, familiengeführtes Traditionsunternehmen dessen oberstes Ziel die langfristige, nachhaltige Unternehmenssicherung ist.
Langfristige Unternehmenssicherung, wie wir sie
verstehen, ist nur möglich, wenn das betriebliche
Wirtschaften von Verantwortung („Verantwortung“ ist der zentrale Wert unserer Unternehmensstrategie) für die Natur, die unser wirtschaftliches
Handeln überhaupt erst möglich macht, von Verantwortung für unsere Lieferanten, die die Brauerei mit ökologischen Roherzeugnissen beliefern,
von Verantwortung für unsere Mitarbeiter, die mit
ihrer Arbeitskraft die ökologischen Getränkespezialitäten 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 dadurch Zukunft sichern können.
Das Sortiment der Neumarkter Lammsbräu besteht aus verschiedenen Bio-Bierspezialitäten, un-

sere „now“ Bio-Limonaden und unser „BioKristall“ Bio-Mineralwasser.
Neben den Getränkespezialitäten verkauft Neumarkter Lammsbräu auch verschiedene Produkte,
die aus wertvoller Bio-Frischhefe oder aus in der
Brauerei aufbereiteten „Effektiven Mikroorganismen“ hergestellt werden. Der Verkauf dieser Produkte erfolgt über unser Partnerunternehmen bioVerum.
Neumarkter Lammsbräu setzt ausschließlich auf
Braurohstoffe und Limonadenzutaten aus dem
ökologischen Landbau. Beim ökologischen Landbau steht die langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit im Zentrum aller Anstrengungen.
Ein gesunder, fruchtbarer Boden bringt gesunde
Pflanzen hervor. Bio-Bauern verwenden deshalb
keine chemisch-synthetischen Düngemittel, Pestizide oder Fungizide, sondern setzen auf die Kraft
der natürlichen Vielfalt und integrative Lösungen.
Agro-Gentechnik und Bio-Land- und Lebensmittelwirtschaft schließen sich aus, weil Agro-Gentechnik auf eine Verengung und Reduzierung der
natürlichen Vielfalt setzt und weil die gesundheit-

Abbildung 1, 2, 3: Unser Getränkesortiment
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Abbildung 4, 5: Unsere Biobauern

lichen Folgen dieser mechanistischen Technologie
unvorhersehbar sind.
In wirtschaftlicher Hinsicht strebt die Neumarkter Lammsbräu nach dem Erhalt der unternehmerischen 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 Netzwerke, die unserer Mitwelt, der Natur und den
Menschen, die in unserem Umfeld leben und arbeiten, zugute kommen.
Alles, was wir in unserem Unternehmen „unternehmen“, 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-Vertragsbauern fünfjährige Verträge mit Festpreisbindung
ab. Dadurch schaffen wir langfristige Sicherheit
für beide Seiten; für die Bio-Landwirte als Lieferanten und für unser Unternehmen als Abnehmer.
Neben der Herstellung 100%ig hochqualitativer,
umweltfreundlicher Bio-Getränke haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, unser gesamtes Unternehmen zu „ökologisieren“. So war die Neumarkter Lammsbräu eines der ersten Unternehmen,
die Anfang der 1990er Jahre eine ganzheitliche
Öko-Bilanz erstellte. 2012 veröffentlicht die Neumarkter Lammsbräu bereits zum 20sten mal ihre
Umweltleistungen in einem jährlichen Öko-Con118

trolling-Bericht bzw. Nachhaltigkeitsbericht. Seit
1995 unterhält die Neumarkter Lammsbräu ein
zertifiziertes Umweltmanagementsystem (vormals 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 veröffentlichen. 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 Nachhaltigkeitsbericht 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 wärmeenergiesparende Flaschenwaschanlage investiert,
was eine jährliche Wasser- und Wärmeeinsparung
in Höhe von 10.000 DM ergab. Diese „Öko-Rendite“ reinvestierte Dr. Ehrnsperger als „Neumarkter
Lammsbräu Nachhaltigkeitspreis“ in die Förderung nachhaltiger Projekte und Ideen. Der Preis ist
mit 10.000 € dotiert und wird jährlich in den vier
Kategorien: Mitarbeiter, Medienschaffende, Privatpersonen/NGO und Unternehmen vergeben.
Außerdem gibt es seit 2007 zusätzlich den Ehrenpreis für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,
die sich im Sinne der Nachhaltigkeit engagieren.
Im Anschluss an die Verleihung des Neumarkter Lammsbräu Nachhaltigkeitspreises findet seit
2008 in Zusammenarbeit mit der Stadt Neumarkt
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Abbildung 6, 7: Unsere jährliche Nachhaltigkeitspreisverleihung - 2011

eine eintägige Nachhaltigkeitskonferenz statt, die
sich thematisch mit unterschiedlichen Facetten der
Nachhaltigkeit befasst. Seit 2011 organisiert die
Neumarkter Lammsbräu zudem erstmals zusammen mit unseren Tochterunternehmen bioVerum
GmbH und der Stadt Neumarkt parallel zur Neumarkter Nachhaltigkeitskonferenz eine „KinderAkademie“, um die Nachhaltigkeitsthemen noch
besser und zukunftsfähiger in unserer Region zu
verankern.

mit großem Abstand zu anderen Öko-Bierherstellern. Um diese Position trotz allgemein sinkendem
Bierkonsum halten zu können, deckt die Neumarkter Lammsbräu mit ihrem vielfältigen Produktsortiment verschiedene Nischen ab. Beispielsweise
werden drei alkoholfreie Biere und glutenfreies
Bier angeboten, um gezielt auf Kundenbedürfnisse einzugehen. 					

Erfolge und Maßnahmen aus unserem Nachhaltigkeitskonzept:

Des Weiteren verzeichnen die biologisch hergestellten Limonaden, die seit ca. 3 Jahren auf dem
Markt sind, große Absatzzuwächse in verschiedenen Gebindegrößen.

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

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

Bereich Ökonomie:

Neumarkter Lammsbräu fokussiert nicht auf die
weit verbreitete maximale Profitausbeute, sondern
strebt den langfristigen, generationsübergreifenden Erhalt des Unternehmens an. Wer sich mit
diesem Wachstumsparadigma kritisch auseinandersetzt erkennt, dass ein ständiges, dauerhaftes
Wachstum nicht möglich ist, weil alle Wirtschaftsunternehmen auf natürliche Ressourcen angewiesen sind, die auf unserem Planeten nicht in unendlichen Mengen verfügbar sind. Ein moderates
Wachstum und ein angemessener Gewinn ist das
Ziel der Neumarkter Lammsbräu.

Der deutsche Biermarkt wird immer mehr von
Großkonzernen beherrscht. Dazu kommt ein sinkender 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 meisten, wenn nicht sogar allen deutschen Brauereien
ab. Durch das Alleinstellungsmerkmal der 100%ig
biologisch ausgerichteten Bierproduktion steht die
Neumarkter Lammsbräu einer aktuellen Marktbeobachtung zufolge mit einer Distribution von fast
100% im Biofachhandel ganz weit oben am Markt

Ökologisches und sozial nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann funktionieren, wenn bestimmte ökonomische Kennzahlen „stimmen“. Zur Optimierung des internen Controllings wendet die
Geschäftsleitung der Neumarkter Lammsbräu
seit 2009 das eigens erstellte Kennzahlen-Cockpit
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an. Hier werden die wichtigsten Kennzahlen monatlich kontrolliert und bewertet. Eine monatliche
Kontrolle dieser Zahlen ist die Voraussetzung dafür, dass die Geschäftsleitung Trends und Entwicklungen erkennen und bei Bedarf mit Maßnahmen
steuern kann, um negative Entwicklungen auszugleichen oder positive Trends zu stärken.
Bereich Ökologie:
Energie
Der spezifische Gesamtenergieverbrauch (kWh/hl
Produktionsmenge) ist in den letzten 2 Jahrzehnten kontinuierlich um 19% gesunken. Hatten wir
2001 noch einen spezifischen Gesamt-Energieverbrauch 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 Solarthermieanlage auf dem Mälzereidach für die Grünmalztrocknung sowie die Installation eines energiesparsamen Würzeschonkochverfahrens konnte
der Gesamtenergieverbrauch von 2001 bis 2003
um 11% gesenkt werden.

•

•

Durch eine organisatorische Optimierungen
im Abfüllprozess, eine verbesserte Koordination bei der Kältebereitstellung und verschiedene Prozessoptimierungen konnte der spezifische 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 Stromeinsparungen von 20.567 kWh kam, also einer enormen
Senkung des für die Kältebereitstellung erforderlichen 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 Filtrationsprozess wurden optimiert und durch die Installation
einer Regenwassersammelanlage auf dem Schlossereidach konnten 2003 136 m³ Brauchwasser eingespart werden. Außerdem wurde eine generelle
Wassereinsparung durch die Sensibilisierung der
Mitarbeiter erreicht.
Biodiversität
Der Erhalt der Biodiversität ist eine der wichtigsten 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 Vertragslandwirte die Erstellung von „Kulturlandplänen“, in denen konkrete langfristige NaturschutzMaßnahmen für einen Hof erarbeitet werden. Das
Thema Biodiversität wird zusätzlich von der Neumarkter Lammsbräu zusammen mit weiteren BioUnternehmen 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-Wertschöpfungskette gemessen werden kann.

Abbildung 8: Unsere Kälteanlage
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Abbildung 9, 10: Blühstreifen an den Feldern einer unserer Kulturlandplan-Landwirte

(Weitere Kernindikatoren für die Bereiche Abfälle
und Emissionen können Sie dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht auf www.lammsbraeu.de entnehmen.)
Bereich Soziales:
Um die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu verbessern, arbeiten wir an verschiedenen Maßnahmen:
Für die Neumarkter Lammsbräu spielt der internen
Informationsflusses eine wichtige Rolle. Um diesen
voranzutreiben, wurde 2009 erstmals eine EFQMSelbstbewertung mit Mitarbeitern durchgeführt.
Hierbei wurden Prozesse im gesamten Betrieb
erfasst und mit Hilfe interner Audits weiterentwickelt. Außerdem wurde mit „LAMM“ ein monatliches Erfolgsbarometer und gleichzeitig Kommunikationsinstrument für alle Mitarbeiter eingeführt.
Die Identifizierung der Mitarbeiter mit dem Unter-

nehmen hat bei Lammsbräu hohe Priorität. Deshalb findet seit 2006 jährlich ein Mitarbeitertag statt.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lammsbräu
Miteinander“ werden seit 2009 monatliche Veranstaltungen durchgeführt und von den Mitarbeitern
gut angenommen. Seit Anfang Dezember 2008 gibt
es für die Azubis einen Kennenlern-Workshop.
Zusätzlich wurde 2008 die Gruppe „Auszubildende Gestalten Zukunft“ (AG Zukunft) geschaffen,
die das Ziel hat, die Azubis besser im Unternehmen zu integrieren, Selbstvertrauen zu vermitteln
und die Eigenverantwortung zu stärken.
Zur Verbesserung der Gesundheit unserer Mitarbeiter wurde eine Fortbildung „Work-LifeOrientiertes Personalmanagement“ absolviert,
aus deren Erkenntnissen die Fokusgruppe „Ich
und meine Arbeit“ ins Leben gerufen wurde. Die
Fokusgruppe beschäftigt sich seit 2010 schwerpunktmäßig mit der Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagementsystems und eines
Tutorensystems für Auszubildende. Es entstand

Abbildung 11, 12: Streuobstwiesenprojekt der Auszubildenden
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Abbildung 14, 15: Gesundheitsmanagement

ein Gesundheitsprogramm für z. B. Rückenschule, Entspannungs- und Stressabbaukurse. Aktuell
werden Arbeitsplatzmassagen angeboten. Außerdem gab es im Frühling einen Walking-Kurs, aus
dem sich inzwischen eine wöchentliche WalkingGruppe entwickelt hat. Ab Oktober wird ein Ganzkörpertraining für die Mitarbeiter angeboten.

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 unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere
für klares Wasser, reine Luft und eine gesunde
Umwelt ein. Die UmweltBank verwirklicht Ideen, die allen zugute kommen. Sie unterstützt die
ökologische Entwicklung unserer Gesellschaft und
fördert integrative und vorbeugende Maßnahmen
des Umweltschutzes. Die Schwerpunkte des Bankgeschäfts liegen in den Bereichen Sonnenenergie,
Wind- und Wasserkraft, Blockheizkraftwerke,
Niedrigenergiebauweise, Umweltfreundliche Produktion, Kreislaufwirtschaft, ökologische Landwirtschaft und Recycling. Die UmweltBank engagiert sich darüber hinaus für weitere Maßnahmen
des Umwelt- und Naturschutzes sowie für umwelt- und sozialverträgliche Vorhaben.“

on und Handel mit umweltschädlichen Produkten
oder Technologien, Nichteinhaltung von Umweltauflagen, sozial unverträgliche Produkte, z. B. auf
Ausbeutung von Kindern basierende Produktion,
Gentechnik in der Landwirtschaft und unfaire
Geschäftspraktiken, z. B. Korruption, Menschenrechtsverletzungen.
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 entfallen auf Kredite für Solarprojekte, während ökologische Baufinanzierungen einen Anteil von 31
Prozent tragen. 17 Prozent des Kreditvolumens
entfallen auf Wind- und Wasserkraftprojekte und
6 Prozent auf Projekte aus den Bereichen Biomasse/Biogas sowie ökologische Landwirtschaft. Diese
Kreditstruktur wird in halbjährlichem Rhythmus
von der UmweltBank veröffentlicht. Darüber hinaus werden finanzierte Projekte auch in ausführlicher Form vorgestellt, zum Beispiel in der OnlineRubrik Kreditbeispiele, dem Geschäftsbericht oder
dem Infodienst Bank & Umwelt.

Positiv- und Ausschlusskriterien
Die in der Satzung genannten Finanzierungsschwerpunkte werden durch Positiv- und Ausschlusskriterien genau definiert. Zu den Ausschlusskriterien gehören die Investition in
Großkraftwerke in den Bereichen Braunkohle,
Steinkohle und Atomenergie ebenso wie die Produktion und der Handel von Waffen oder Militärgütern. Weitere Ausschlusskriterien sind Produkti-

Abbildung 1: Struktur Kreditgeschäft
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Doppelte Projektprüfung
Grundlage für die Kreditvergabe ist eine sorgfältige 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 entwickelten ökologischen Ratings sowie eines ökonomischen Scorings erhält jedes Engagement einen
zweistelligen Bonitätsschlüssel, der die gleichwertige ökonomische und ökologische Beurteilung eines geplanten Projektes widerspiegelt.
Ökologisches Rating
Im Rahmen des ökologischen Ratings wird jedes
Projekt nach seiner ökologischen Qualität mit einer Note von 1 (ökologisch sehr fördernd) bis 5
(ökologisch schädlich) bewertet. Durch dieses Bewertungsverfahren hat die UmweltBank laufend
einen Überblick über die Entwicklung des Kreditportfolios und kann ihren Kunden garantieren,
dass möglichst ökologisch hochwertige Projekte
gefördert werden. Satzungsgemäß vergibt die UmweltBank keine Kredite mit der Benotung 5 (ökologisch schädlich). Die Durchschnittsnote des ökologischen Ratings betrug zum 31.12.2011 für alle
Kreditprojekte 1,22.
CO2-Bilanz als Gradmesser des ökologischen Erfolgs
Zusätzlich zur ökologischen Qualität eines Kreditprojekts wird die CO2-Ersparnis der geförderten Kredite ermittelt und in einer jährlichen CO2Bilanz 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.

mit Kompetenz aus Wissenschaft, Politik, Unternehmen, Verbänden und Kultur.
Umweltgarantie für Geldanlagen
Ihren Kunden gibt die UmweltBank eine Umweltgarantie: es wird garantiert, dass jeder bei der UmweltBank angelegte Euro nur in Umweltprojekte
fließt. Im Gegensatz zu anderen Banken verwendet
die UmweltBank sämtliche Einlagen ihrer Kunden
ausnahmslos für die Kreditvergabe an Umweltprojekte, sodass über die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve hinaus keine Eigenanlagen
am Kapitalmarkt getätigt werden. Den Kundeneinlagen in Höhe von 1,55 Mrd. Euro stehen daher
ausgezahlte Kredite in Höhe von 1,7 Mrd. Euro gegenüber.
Betriebsökologie
Nicht nur das Kreditportfolio steht bei der UmweltBank ganz im Zeichen des Umweltschutzes –
auch im täglichen Geschäftsbetrieb wird Wert auf
ökologische Aspekte gelegt. Strom bezieht die UmweltBank von dem unabhängigen Ökostromanbieter Naturstrom, der ausschließlich Strom aus Erneuerbaren Energien vertreibt. Zudem produziert
die UmweltBank selbst Strom durch die eigenen
Solaranlagen auf den Bürogebäuden sowie durch
Beteiligungen an mehreren Windparks in Deutschland. Ihre Druckerzeugnisse lässt die UmweltBank
auf 100 % Recyclingpapier ohne optische Aufheller
und mit ökologischen Druckfarben auf Pflanzenölbasis drucken. Auch das Thema Mobilität steht im
Zeichen des Umweltschutzes. Die Bank „betankt“
ihre Elektrofahrzeuge Tesla Roadster und Hotzenblitz mit Strom aus der eigenen Solar-Tankstelle.
Zudem erhalten alle festangestellten Mitarbeiter
ein Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr der
VGN.

Unabhängiges Kontrollgremium
Die UmweltBank verfügt über ein unabhängiges,
ökologisches Kontrollgremium, den Umweltrat,
der als Pendant zum Aufsichtsrat auch in der Satzung verankert ist. Er berichtet in einem jährlichen Bericht über seine Tätigkeit als Ratgeber und
Kontrollinstanz. Fachliche Unterstützung erhält er
durch den Umweltbeirat, ein Expertengremium
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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 Erkennen, Beurteilen und verantwortlichen Gestalten 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 Anwendung ist Deutschland jedoch noch weit entfernt. Dabei sind Hochschulen Orte der Begegnung
verschiedener Disziplinen, Kulturen, Generationen
und vor allem künftiger Entscheidungsträger. Sie
sind Zentren zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von Wissen. Institutionell und individuell ergibt 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 Hochschulrektorenkonferenz forcierend zu unterstützen. Mit den Hochschultagen Ökosoziale Marktwirtschaft & Nachhaltigkeit soll praktisches und
theoretisches Wissen zu ökologischen und sozialen
Reformkonzepten angeboten und die dahinter stehenden Themen wahrnehmbar diskutiert werden.
Die Hochschultage bieten Raum zur Vernetzung
und Konkretisierung. Insbesondere Studierenden 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 einen Beitrag leisten wollen.
Initiatoren und Unterstützer
Aufbauend auf einem Vorschlag des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat sich eine Gruppe
gemeinnütziger Organisationen zusammengefunden, um unter diesem Titel Hochschultage Ökosoziale 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 unterstützt:

Anliegen
Die beteiligten Organisationen verstehen sich in
der Debatte um eine Ökosoziale Marktwirtschaft
als Gruppe unabhängiger Vordenker sowie als Anstoßgeber und Konsensstifter gegenüber Entscheidungsträgern und Multiplikatoren.
Vor diesem Hintergrund initiieren und unterstützen sie lokale Gruppen, welche die Ausrichtung
von Hochschultagen an entsprechenden Bildungseinrichtungen 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 engagierten 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 weitgehend frei. Bestmöglich wird dieses Engagement
innerhalb und außerhalb der Hochschule getragen
und gefördert. Die Kosten einer Veranstaltung sollen durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten
durch die Universität sowie durch den Verzicht
der Referenten auf Honorare möglichst gering gehalten werden. Lediglich Fahrtkosten und deren
CO2-Neutralisierung sollten von den Veranstaltenden getragen werden.
Die Initiatoren dienen als zentrale Ansprechpartner, 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, Formatvorlagen für Flyer und Plakate zur Verfügung gestellt.
Tipps und Quellen für Finanzierungsmöglichkeiten sind aufbereitet. Elektronische Dienste und
Plattformen werden angeboten, um den Austausch
zu fördern und um die Veranstaltungen zu dokumentieren und zu kommunizieren. Genauere Informationen und Teilnahmemöglichkeiten finden
sich unter:
www.hochschultage.org
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Ö-Pro - Studentisches Netzwerk für
nachhaltiges Wirtschaften an der
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
Theresa Dorn
Thomas Eußner
Thomas Regahl

D

ie Begriffe „Nachhaltigkeit“, „Green Economy“ 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 erschien 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) veranstaltet und ein Umdenken begann. Besonders in Teilen der Wirtschaft wurde die Diskrepanz zwischen
den finanziellen und umweltverantwortlichen
bzw. gesellschaftlichen Zielen offensichtlich. Man
begab sich auf die Suche nach anderen Werten neben den monetären und der Begriff der Nachhaltigkeit wurde wiederentdeckt. Auch an der OhmHochschule wurde das zum Thema. 1988 gründete
sich der Arbeitskreis Ökologie der Fachschaft Betriebswirtschaft. 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 ausschließlich 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 »Umweltverträgliche Unternehmensführung« an der Georg-SimonOhm-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 Bereich. Wir kommen mit Studierenden und Professoren ins Gespräch und reden über unsere Überzeugungen. Wir geben unsere Gedanken weiter und
»provozieren« zum Nachdenken. Wir veranstalten
Workshops und Themenabende zu verschiedenen
Aspekten der Nachhaltigkeit und versuchen interessierte Studierende zu erreichen. Darüber hinaus
betreiben wir seit 1998 die Photovoltaikanlagen
auf den Dächern der Hochschule in der Wassertorund Bahnhofstraße. Wir initiierten die Umstellung
des Papierverbrauchs auf Recyclingpapier in der
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Fakultät Betriebswirtschaft (2006), die Organisation von Gastvorträgen, Workshops, Planspielen
und anderen Veranstaltungen zum Thema Ökologie 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 diskutiert.
Spenden
Aufgrund einer Beteiligung an den Eintrittskarten
für eine Hochschulfeier sowie durch Erlöse aus
der Abwicklung des Skriptenverkaufs im Betriebswirtschaftsbereich durch die Ö-Pro konnten wir
ein wenig Geld auf die Seite legen und entschieden 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 gleichberechtigter Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit Zuwanderungshintergrund in
Schule, Arbeit und Gesellschaft zum Ziel hat.
Hiermit möchten wir uns noch einmal für den netten 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 Studierendenschaft sowie Vertretern der Wirtschaft
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vorstellen zu können. Inmitten verschiedener regionaler Unternehmen boten wir unseren Besuchern
Informationen, Materialien sowie Äpfel regionaler und biologischer Herkunft an. Neben diesem
Angebot, bei der sich zahlreiche interessante Gespräche und Anregungen ergaben, konnten die
Mitglieder der Ö-Pro e. V. auch die Gelegenheit
nutzen, sich an Vorträgen und Workshops zu beteiligen.
Die Vorträge enthielten interessante Ansätze, Inhalte und gaben einen guten Einblick in die geschichtliche Entwicklung des Themas Umwelt an
der Hochschule. Am Beispiel einiger Unternehmungen konnten wir uns einen guten Eindruck
über die Realisierung theoretischer Ansätze, welche auch im Schwerpunkt Umweltmanagement
gelehrt werden, verschaffen.
Des Weitern gaben die Workshops gute Eindrücke 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 umweltpolitische Themen.
Zum Abschluss erfolgte eine Podiumsdiskussion,
in der alle Teilnehmer der Veranstaltung angehalten 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 herangezüchtet hat, damit sie das abnehmen, was es vom

Fließband abwirft. Seid kritisch – hinterfragt mal
wieder eine »geltende« Tatsache. Und: werdet aktiv, 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 Netzwerk 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 Ostbahnen vom renommierten Architekten Friedrich
Bürklein in Bayern erbaut), steht unter Denkmalschutz 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 geistiger 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 Künstlerin 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 „denkmalschützerische Spezialisten“ ersparten. Bereits während der
Sanierungsphase sind etliche Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt worden z.B. Photovoltaik-Anlage, Pellets-Heizung, baubiologische Materialien,
Wieder- und Weiterverwendung von vorhandem
Baumaterial. Durch Zeit lassende behutsame Vorgehensweise und mitengagierte örtliche Handwerker 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 „Kulturbahnhof Ottensoos, Kunstmuseum Renate
Kirchhof-Stahlmann und Forum für Nachhaltige

Entwicklung“ feierlich eingeweiht worden. Anwesend 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 Unternehmer Dr. Georg Winter aus Hamburg. Dr. Winter
ist weltweit bekannt als Pionier der umweltbewussten 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 Forum 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 „Genesis“. Die Kunst gibt Impulse, die eigene Kreativität 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 Weichen 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 verursachenden, Konferenzen (neuerdings wieder mit
wenig konkreten Resultaten in Rio + 20) zur Sprache gebracht werden, sondern auch im dezentralen, kommunalen Bereich zu praktischen Verhaltensänderungen führen. Unverzichtbar hierfür ist
mehr bürgerschaftliches Engagement. Der Kulturbahnhof 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 tragfähige Zukunft. Dazu werden im Erdgeschoss des
Gebäudes über großflächige Plakate Fakten vermittelt und in allen Räumen über einzelne Bilder,
Zyklen, Objekte, Installationen Beiträge der Kunst
präsentiert. Impulse sollen von der Kunst zu einer neuen Ökonomie überspringen.Geplant sind
Veranstaltungen in Form von Filmvorführungen,
Vorträgen, Seminaren, Workshops (z.B. Zukunftswerkstatt) Kleinkunst (Lesungen, Rollenspiele,
Puppentheater, Satire u.ä.), die alle um das Thema
einer „Nachhaltigen Entwicklung“ kreisen und so
zu einem gemeinsamen Lernen und neuen Wirtschaften 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.kulturbahnhofottensoos.de) sowie dem Schaukasten vor dem
Kulturbahnhof (Ottensoos, Bahnhofstraße 11) zu
entnehmen.
Der Kulturbahnhof mit dem Kunstmuseum ist jeweils Samstag und Sonntag von 14 – 17 Uhr geöffnet.
Führungen werden individuell nach Voranmeldung angeboten.
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Georg-Simon-Ohm Hochschle-Nürnberg
Fakultät Betriebswirtschaft
Lehrgebiet Nachhaltigkeit & Umweltökonomie
Professor Dr. Werner Wild
Seit 1991 Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Umweltmanagement und Rechnungswesen an der Georg-Simon-OhmHochschule Nürnberg. Koordinator des Lehrgebiets Umwelt- / Nachhaltigkeitsmanagement (bis März 2013).
Lehre und anwendungsbezogene Forschung zum Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeitskommunikation, Energiepolitik, Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme.
Professor Dr.-Ing. Ralf Bogdanski
Seit 2006 Professor für Logistik und Umweltmanagement an der
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Mitglied im Kompetenzzentrum Logistik der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg sowie im Verkehrsausschuss der IHK Nürnberg für Mittelfranken.
Lehre und anwendungsbezogene Forschung im Supply Chain Management, insb. Produktionsplanung und –steuerung und Green
Logistics. Beratung und Projektleitung im Bereich IT-gestützter Auftragsabwicklungsprozesse, 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- / Nachhaltigkeitsmanagement.
Lehre und anwendungsbezogene Forschung zu nachhaltiger strategischer Unternehmensführung, Unternehmensethik, Corporate
Social Responsibility, Entrepreneurship und International Strategic
Management.
Daniel Link
Seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrgebiet Nachhaltigkeit und Umweltökonomie, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement, nachhaltige Logistik und Stoffstromamanagement.
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.
An der Fakultät Betriebswirtschaft fördern wir die Persönlichkeitsentwicklung unserer Studierenden.
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