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Wirtschaftsraum Niedersachsen
Wir brauchen einen Neustart der Energiewende
Konsequenter Wiedereinstieg in die Windkraft gehört zwingend dazu – Kluges Klimaengagement wird sich um einen Ausgleich von Interessen bemühen
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Klimaschutz war fraglos das TopThema des vergangenen Jahres, und
die Debatten führten zu einem klaren
politischen und gesellschaftlichen
Konsens: Den CO2-Ausstoß rasch und
deutlich zu senken, lautet der kleinste gemeinsame Nenner, und so hat
es die Bundesregierung im Pariser
Abkommen
auch
zugesichert.
„Hohes Verbalengagement bei
gleichzeitig weitestgehender Verhal-
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Ökonomie und Ökologie zusammen
denkt. Anders wird es nicht gehen,
wenn endlich aus Worten Taten werden sollen.
Nehmen wir die drohende Abwicklung der deutschen Windkraftindustrie als ein alarmierendes aktuelles
Beispiel. Wie unter einem Brennglas
lässt sich sehen, woran der Auf- und
Ausbau einer ökologischen Energieversorgung krankt. Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage halten 82 % der
Bevölkerung den Windkraftausbau für wichtig
oder sehr wichtig.
Gleichzeitig ist der AusVon
bau an Land praktisch
Stephan Weil
zum Erliegen gekommen. Nur 86 neue Anlagen wurden im vergangenen Jahr bundesweit
errichtet. Seit 2016 sind
in der gesamten Branche
bereits über 40 000
Arbeitsplätze verloren
Ministerpräsident des
gegangen, weit mehr,
Landes Niedersachsen
als im Braunkohletagebau überhaupt arbeiten.
tensstarre“ – so aber leider die unbeDie Gründe für den Niedergang
friedigende klimatologische Bilanz der Windindustrie sind zahlreich. Die
des Jahres 2019. Der Kompromiss Realisierung neuer Projekte gleicht
zum CO2-Preis kurz vor Weihnachten einem Malefiz-Spiel – kaum hat man
war da ein echter Lichtblick.
eine Barriere aus dem Weg geräumt,
Wer nun gedacht hätte, dass es taucht die nächste auf. Zu wenige
jetzt zu Beginn des Jahres 2020 prag- Flächen werden ausgeschrieben.
matisch, ausgewogen und effizient Lärmschutz, Artenschutz, Naturmit einer Strategie vorangeht, sieht schutz und viele andere Belange wiesich getäuscht. Bei der praktischen gen im Ergebnis leider allzu oft mehr
Umsetzung des Klimakompromisses als Klimaschutz.
kocht jeder sein eigenes Süppchen.
Ja, das Klima soll geschützt werden,
Abbau der Hürden nötig
nur ändern soll sich ganz konkret
möglichst wenig. Eigeninteressen
Käme jetzt auch noch ein Mindestdominieren, und kaum kommt es abstand von 1 000 Metern zwischen
zum Schwur, sinkt die Akzeptanz: Windrad und kleinsten WohneinheiWarum wir? Warum jetzt? Warum ten, wäre das der Sargnagel für die
nicht erst die anderen?
deutsche Windenergiebranche. Nur
Politik, Wirtschaft und Gesell- nebenbei: Solche Abstandsregelunschaft müssen endlich Farbe beken- gen gibt es für chemische Fabriken
nen und mutige Schritte gehen. In oder andere Industrieanlagen auch
nicht. Und wenn einzelne Länder sie
wirklich für richtig halten, können sie
ohne weiteres tätig werden. So kann
Klimaschutz nicht gelingen. Statt
„Gesellschaftliche
immer neuer Hürden brauchen wir
Interessen zu formulieren
vielmehr einen Abbau der bisherigen.
und für sie auch robust
Ein großer Hemmschuh bei den
Erneuerbaren: Genehmigungsvereinzustehen, ist und
fahren für Windenergieanlagen daubleibt Kern unserer
ern zu lange, viel zu lange! Bis über
neue Anlagen entschieden wird, verDemokratie. Dies gilt
gehen meist Jahre. Das ist alles andegerade in bedeutenden
re als wirtschaftlich lukrativ. Längst
hat sich unter Anlegern und UnterFragen wie Klimaschutz.
nehmern die fatale Stimmung breitEgoismus und Dogmagemacht, dass die Flaute bei der
Windenergie zum Dauerzustand
tismus aber erschweren
wird. Das ist eine besorgniserregendie Lösungsfindung und
de Entwicklung für eine Branche mit
schaden dem großen
Expansionspotenzial.
Peter Altmaier muss dringend
Ganzen. Nicht Aussitzen
gegensteuern und der emissionsfreioder Rechthaberei,
en Ökobranche sehr rasch eine Perspektive geben. Bis zur Jahresmitte
sondern Vernunft
muss ein konkreter Plan vorgelegt
und Augenmaß führen
werden, wie genau Deutschland es
schaffen kann, in zehn Jahren 65 %
zum Ziel.“
des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Ohne
zehn Jahren sollen 65 % unseres eine starke Windkraftindustrie an
Stroms aus erneuerbaren Energien Land und auf der See ist dieses Ziel
stammen. Das ist die Grundlage für nicht zu erreichen. Dies gilt umso
ein Gelingen aller Klimaschutzpro- mehr, als der Strombedarf weiter
gramme. Wie aber erreichen wir das steigen wird und Kohle und Atom65-%-Ziel?
kraft dann endgültig der VergangenDringend notwendig ist ein kon- heit angehören. Wir brauchen also
kreter Plan, der Arbeit und Umwelt, einen Neustart der Energiewende.
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Der konsequente Wiedereinstieg in
die Windkraft gehört zwingend
dazu. In Niedersachsen sind wir auf
einem guten Weg, gemeinsam mit
allen beteiligten Gruppen – den Kommunen, den Betreibern, der Industrie, den Interessenverbänden – alles
zu tun, was auf Landesebene getan
werden kann, um die Windkraft zu
retten.
Es geht um die Bereitstellung von
Flächen und um die Optimierung von
Genehmigungsverfahren, aber auch
um Anreizsysteme für betroffene
Bürger und Kommunen. Nun muss
auch die Bundesregierung ihre Hausaufgaben erledigen: nicht nur Ausstiegs-, sondern auch energiepolitische Einstiegsgesetze beschließen.

Sehr schnell reagieren
Die Windenergie muss sehr
schnell weiter ausgebaut werden. Es
ist nicht schwer auszurechnen, wie
hoch der Stromverbrauch in zehn
Jahren voraussichtlich sein wird,
und zurückzurechnen, wie viel
Zubau wir bei den erneuerbaren
Energien haben müssen, um das
65-%-Ziel zu erreichen. Jahr für Jahr
müssen dann die entsprechenden
Ausschreibungsmengen verlässlich
vorgesehen werden. Gleichzeitig

muss die Produktion von Wasserstoff befördert werden. Für einige
Industriezweige ist das die einzige
Chance, die CO2-Vorgaben zu realisieren. Passiert nichts, werden die
Klimaziele verfehlt. Wie sollten wir
das den Menschen hier bei uns im
Norden erklären? Alle klimapolitischen Sonntagsreden aus Berlin entlarven sich selbst. Glaubwürdige
Politik sieht anders aus.

Das Signal wiegt schwerer
Natürlich haben auch einzelne
Windkraftunternehmen in der Vergangenheit Fehler gemacht. Aber das
Signal, das von der Entwertung und
der drohenden Abwicklung der Windkraft ausgeht, wiegt schwerer – ökonomisch, politisch und gesellschaftlich. Abqualifiziert wird die Arbeit der
vielen Elektroingenieure und Energietechnikerinnen, der Vermessungstechnikerinnen und Anlagenbauer,
die in der Branche tätig sind. Einige
erhalten bald ihre Entlassungspapiere. Es erwischt ausgerechnet diejenigen Berufsgruppen, die mit ihrem
Wissen und Können den klima- und
energiepolitischen Umbau vordenken
und fachlich ausführen. Warum ist die
Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes nicht längst beschlossene Sache?

95 % weniger CO₂ in
der Stahlerzeugung.
Und was stattdessen
übrig bleibt.
Die Stahlindustrie ist eine der energieintensivsten Branchen. Sie
verfügt aber auch über das größte Potential, auf energie
effiziente Weise hohe CO₂Mengen einzusparen. Mit unserem
revolutionären Projekt SALCOS® haben wir als weltweit erster
Stahlkonzern ein Konzept entwickelt, bei dem Wasserstoff den
Kohlenstoff als Reduktionsmittel und Energieträger in der
Eisen und Stahlerzeugung ersetzt. Am Ende bleibt dann anstatt
CO₂ nur reines Wasser übrig. Unser modernes Hüttenwerk im
niedersächsischen Salzgitter bietet schon heute beste Voraus
setzungen, um mit Wasserstoff, erzeugt aus umweltfreundlicher
Windenergie, CO ₂armen Stahl zu produzieren. Ab 2025
könnte es losgehen – wenn die Politik jetzt die erforderlichen
ökonomischen und ﬁnanziellen Rahmenbedingungen schafft.
Wir sind bereit, zu handeln. Sie auch?
Alles zum Projekt SALCOS® ﬁnden Sie unter
salcos.salzgitter-ag.com

Ein solcher Schritt würde viele Sorgen
reduzieren.
Das Beispiel der Windkraft führt
uns auf dramatische Weise vor
Augen, was derzeit fehlt: Haltung
und Wille. Lassen wir die Branche
tatsächlich so wie einst die Solarenergie vor die Hunde gehen, oder
haben wir etwas gelernt? Der
Umgang mit der Windkraft in
Deutschland wird zum Lackmustest
dafür, ob Politik und Gesellschaft es
wirklich ernst meinen mit dem
sozialökologischen Wandel. Es ist
kein Hexenwerk, den Knoten zu
lösen, notwendig sind Entschlossenheit und Konsequenz. Um Arbeit,
Umwelt und Gesellschaft in Einklang
zu bringen, müssen sich alle Beteiligten bewegen und einen Pakt des
Gelingens schmieden, auf den auch
im Streit Verlass ist.

Zu Änderungen bereit sein
Natürlich gibt es ungeeignete
Standorte für Windräder, aber nicht
jeder Standort ist der falsche. Natürlich darf nicht über die Köpfe der Menschen vor Ort hinweg entschieden
werden, aber es muss Entscheidungen
in überschaubarer Zeit und konstruktive Kompromisse geben. Wenn wir
den Klimaschutz wollen, müssen wir

zu Änderungen bereit sein. Ein kluges
Klimaengagement wird sich dabei
stets auch um einen Ausgleich von
Interessen bemühen.
Warum sollen Anlieger von Windparks nicht vergünstigten Strom
erhalten? Warum hilft man betroffenen Kommunen nicht bei der Beseitigung ihrer ansonsten dringendsten
Probleme – sei es durch Lärmschutzmaßnahmen, Schulsanierungen oder
ein Gemeinschaftshaus? Wer jeden
Monat konkret profitiert von den in
der Nähe stehenden Windrädern,
wird nicht mehr unbedingt zum Protest schreiten. Auch so geht Akzeptanz
durch Teilhabe.
Betrachten wir Klimaschutz als
einen Prozess. Die Richtung steht
eigentlich fest, Intensität und
Geschwindigkeit müssten deutlich
erhöht werden, ganz ohne Streit wird
es nicht gehen. Gesellschaftliche Interessen zu formulieren und für sie auch
robust einzustehen, ist und bleibt Kern
unserer Demokratie. Dies gilt gerade
in bedeutenden Fragen wie Klimaschutz. Egoismus und Dogmatismus
aber erschweren die Lösungsfindung
und schaden dem großen Ganzen.
Nicht Aussitzen oder Rechthaberei,
sondern Vernunft und Augenmaß führen zum Ziel. Und vor allem: mehr
Mut und mehr Zuversicht!
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In der Zukunftsbranche Biotechnologie aufschließen
Deutschland könnte deutlich mehr Life-Science-Innovationen in den Markt bringen – Einige Rahmenbedingungen gilt es mutig und zügig zu verbessern
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Krebs, Rheuma, Alzheimer – viele
schwere Krankheiten sind bis heute
nicht heilbar oder nur bedingt therapierbar. Das weltweite medizinische
Wissen verdoppelt sich innerhalb
weniger Jahre, und gleichzeitig wird
die Entwicklung neuer Medikamente
immer langwieriger, aufwendiger
und kostenintensiver.
Große Fortschritte im Kampf gegen
bestimmte Krebs- oder Autoimmunkrankheiten konnten mithilfe biopharmazeutischer Wirkstoffe erzielt
werden, die sich innerhalb von rund
zwei Jahrzehnten von einem medizinischen Novum zu einem festen Therapiebestandteil entwickelt haben.
Mittlerweile sind sieben der zehn
umsatzstärksten Medikamente Biopharmazeutika, und bereits seit einigen Jahren ist Humira von Abbvie, ein
Biologikum gegen schwere entzündliche Erkrankungen wie rheumatoide
Arthritis, das erlösstärkste Arzneimittel weltweit.

An Boden verloren
Vor allem Innovationen von jungen Unternehmen und Start-ups füllen die Entwicklungspipelines der
Biopharmaindustrie.
Allerdings
haben Europa und Deutschland
gegenüber den USA, dem weltweit
größten Markt, und einem stark
wachsenden Bereich in China in den
vergangenen Jahren an Boden verloren. Deutsche Wissenschaftler seien
zwar stark in der Grundlagenforschung, gab kürzlich eine Publikation zu bedenken, die Möglichkeiten,
die sich daraus für die Produktentwicklung und Kommerzialisierung
ergeben, würden von heimischen
Investoren aber kaum geschätzt.
Stattdessen seien Start-ups immer
stärker auf ausländische Geldgeber
angewiesen.
Dies führt dazu, dass deutsche Biotech-Unternehmen wie der Mainzer
Krebsforschungsspezialist Biontech
oder Centogene aus Rostock, deren
Fokus auf Datenanalyse und Forschung bei seltenen Krankheiten
liegt, an der New Yorker Börse gelis-

tet sind. Auch Immunic aus München
wählte nach einem Reverse Merger
mit Vital Therapies die Nasdaq.

gangenheit therapeutische Durchbrüche gelungen, die auf weitere
Fortschritte hoffen lassen, und auch
regenerative Behandlungsansätze
erscheinen zunehmend realistisch.
Viel zu geringe Translation
Dies alles findet vor dem HinterDie relative Schwäche Deutsch- grund starker nachhaltiger demolands beginnt bereits bei der viel zu grafischer Trends statt, denn die
geringen Translation, also der unzu- Weltbevölkerung wächst und altert.
reichenden Überführung von For- Durch eine größer werdende Mittelschungsergebnissen in den Markt. schicht steigt die Zahl derer, die sich
Die Beratungsgesellschaft EY bemän- Medikamente auf westlichem Niveau
leisten können. Zudem
wird es im Jahr 2050
rund zwei Milliarden
Menschen über 60 Jahre
Von
geben, die statistisch
Joachim Kreuzburg
deutlich mehr Arzneien
benötigen als jüngere
Teile der Bevölkerung.
Die Komplexität von
Biologika führt allerdings zu einer sehr langen Entwicklungszeit
und hohen Kosten:
Durchschnittlich wird
CEO der Sartorius AG
aus nur jedem 10 000.
Wirkstoffkandidaten ein
gelt in einem Artikel, dass außer eini- zugelassenes Medikament. Zudem
gen Leuchttürmen wie Qiagen, Evo- dauert es mittlerweile im Durchtec oder Morphosys in Deutschland schnitt länger als zehn Jahre bis zur
die Breite der Branche weit zurück- Zulassung bei Entwicklungskosten
falle, obwohl das Potenzial hierzu- von weit über 1 Mrd. Euro. Auch die
lande angesichts der starken For- Produktion von Biopharmazeutika
schungslandschaft riesig sei. Trotz ist anspruchsvoll.
Milliarden für die ForschungsfördeDie Kombination vieler unterrung komme wenig Wertschöpfung schiedlicher Faktoren entscheidet
heraus. Dies hat Folgen: Die Zahl der über die Qualität und damit die Wirtbiopharmazeutischen Präparate in schaftlichkeit des fertigen Medikader klinischen Entwicklung ging laut ments. Denn nur unter optimalen
Verband der forschenden Pharma- Bedingungen produzieren lebende
unternehmen 2018 in Deutschland Zellen den Wirkstoff in möglichst
im Vergleich zum Vorjahr zurück.
großer Menge, und auch nachfolgenDabei ist die Biopharmabranche de Produktionsschritte sind aufwenaufgrund ihrer Innovationsge- dig und komplex. Die Folge: Biotechschwindigkeit derzeit so spannend Medikamente sind deutlich teurer als
wie kaum eine andere. Weltweit wer- herkömmliche Arzneien. Ein – sicher
den die Forschungsanstrengungen extremes – Beispiel ist Zolgensma
erhöht, um Mittel gegen seltene oder von Novartis, das als derzeit teuersbislang unheilbare Krankheiten zu tes Medikament der Welt gilt und in
entwickeln. Mittlerweile sind vier der Gentherapie bei spinaler Muskelvon zehn Medikamenten in den atrophie eingesetzt wird. Hier liegen
Forschungs-und-Entwicklungs- die Kosten in den USA bei rund 2,1
(F&E)-Pipelines Biologika. Außer- Mill. Dollar pro Therapie.
dem sind auf dem Gebiet der GenMit Blick auf die Finanzierung der
und Zelltherapie in der jüngeren Ver- Gesundheitssysteme wird klar: Mit

einer wachsenden Nachfrage nach
biopharmazeutisch
hergestellten
Medikamenten steigt auch der
Bedarf an leistungsfähigen Lösungen, mit denen die Entwicklungszeit
von Biopharmazeutika verringert
und deren Herstellung vereinfacht
werden kann. Großes Innovationspotenzial gibt es über das gesamte
Spektrum der Biopharmazie und der
Life Sciences – von der Entwicklung
neuartiger Therapien bis zu Technologien zur Steigerung der Effizienz
in Forschung und Entwicklung sowie
in der Produktion.
Welche Ansatzpunkte gibt es?
Zuerst ist es die ureigene Aufgabe
jedes Unternehmens, laufend in
Innovation zu investieren. Mit Blick
auf die Überführung von Ergebnissen
aus der Forschung in den Markt kann
und sollte jedoch auch der Staat seine Hausaufgaben machen. Hierzu
gehören insbesondere eine international wettbewerbsfähige steuerliche Behandlung von Venture-Investitionen und die Stärkung der Ausgründungskompetenzen der Hochschulen. Dabei können viele deutsche Universitäten und andere Forschungseinrichtungen auch selbst
deutlich kraftvoller handeln.
Zudem gibt es an den Schnittstellen von etablierten Unternehmen
und Forschungseinrichtungen sowie
Start-ups großes ungenutztes Potenzial. Kooperationen lassen sich in
verschiedenen Formaten gestalten,
ohne dass etwa die Unabhängigkeit
öffentlicher
Forschung
eingeschränkt würde.

Intensive Kooperationen
Bei Sartorius arbeiten wir mit einer
Reihe externer Partner an übergeordneten Innovationsthemen, um
künftige Schlüsseltechnologien und
Anwendungsfelder zu identifizieren
und neue Lösungsansätze zu entwickeln. Damit spielen wir auch aktuelle Anwendungsprobleme zurück in
die akademischen Institutionen. Ein
Beispiel dafür ist das „Sartorius Artificial Intelligence Lab“, das wir
zusammen mit dem Deutschen For-

Familienunternehmen und die Banken
Grundstein für die langfristige Zusammenarbeit legen – Auf welche Faktoren es ankommt
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Niedersachsens Wirtschaft ist seit
jeher geprägt von einer großen
Anzahl von Familienunternehmen.
Nach Angaben von Finanzminister
Reinhold Hilbers ist Niedersachsen
in Deutschland sogar das Flächenland mit dem höchsten Anteil an
familiengeführten Unternehmen.
Aber nicht nur die Breite dieser mittelständischen Betriebe ist hervorzuheben. Auch hinsichtlich der Größe

arbeiten mehr als 70 % der Beschäftigten bei einem kleinen oder mittelgroßen Unternehmen. Hinsichtlich
der sozialen und emotionalen Bindung zu den Mitarbeitern weisen
Familienunternehmen regelmäßig
eine wesentlich höhere Intensität als
große Konzerne auf. Häufig bezeichnen die Firmeninhaber die Mitarbeiter als „ihre Familie“, und meistens
besteht bei Familienunternehmern
auch eine sehr enge Verwobenheit
zwischen den betrieblichen und den persönlichen Belangen.
Die Kenntnis dieser
Von
besonderen AusgangslaMartin Schilling
ge ist auch wesentliches
Element bei der Beratung von Familienunternehmen. Häufig ist nicht
nur der idealtypische
Leiter
„Firmenpatriarch“
Private Banking bei
betrieblich aktiv, sonM.M.Warburg & CO,
dern die gesamte FamiGeschäftsstelle
lie ist unternehmerisch
Hannover
eingebunden. Um einem
eng mit seinem Unterbeeindrucken Niedersachsens Fami- nehmen verbundenen Familienlienunternehmen: So ist das Bundes- unternehmer in dieser Hinsicht
land mit 101 Unternehmen im Ran- gerecht zu werden, darf bei der finanking der 1 000 größten deutschen ziellen Beratung nicht bloß die privaFamilienunternehmen der DDW (Die te oder die Firmenseite allein
Deutsche Wirtschaft) vertreten. Geo- betrachtet werden. So sollte beigrafisch sind diese 101 Betriebe auf spielsweise die private Vorsorge für
ganz Niedersachsen verteilt, in Osna- die Familie unter Risikogesichtsbrück finden sich neun, in Hannover punkten nicht nur aus dem Untersechs und in Braunschweig drei.
nehmenswert
des
Betriebes
Hinsichtlich ihrer Absatzmärkte bestehen, sondern sich auch auf
und ihrer Bekanntheit haben Nieder- andere Kapitalanlagen erstrecken.
sachsens familiengeführte Mittelständler in vielen Fällen längst die
Ganzheitlicher Fokus
Landesgrenzen hinter sich gelassen:
Namen wie die der Drogeriekette
Hier sind also ein ganzheitlicher
Rossmann, der Spedition Hellmann Fokus und ein breiter Beratungsanoder des Spirituosenherstellers Mast- satz gefordert. Dabei muss und kann
Jägermeister haben weit über die der Bankberater kein Alleskönner
Region hinaus einen guten und ver- sein, der jeden Aspekt der privaten
trauten Klang.
wie betrieblichen Finanzen bis in das
kleinste Detail beherrscht. Er sollte
aber in jedem Fall in der Lage sein,
Rückgrat der Wirtschaft
die Vermögenssituation eines UnterAls Rückgrat der Wirtschaft haben nehmers ganzheitlich zu erfassen,
Familienunternehmen auch eine und über ein etabliertes Netzwerk an
wesentliche Bedeutung für die Fachspezialisten verfügen.
Arbeitsplätze im Land. Dem MittelEin weiteres wesentliches Merkstandsatlas 2018 der KfW zufolge mal in der Beratung von Familien-

unternehmen ist die Unabhängigkeit
des Bankpartners. Unabhängigkeit in
diesem Zusammenhang bedeutet vor
allem einen hohen Freiheitsgrad des
Kundenbetreuers in der Beratung der
Kunden. Hier sollte immer der an den
Kundenzielen orientierte Lösungsansatz im Zentrum der Betrachtung stehen. Der reine Verkauf hauseigener
Produkte ist an dieser Stelle ein falscher und antiquierter Ansatz. Diese
Herangehensweise gilt nicht nur für
das Private Banking und mithin den
Anlagebereich, sondern auch analog
für das Corporate Banking, also das
Kreditgeschäft. Auch in diesem
Bereich muss nicht zwingend der
bankeigene Kredit die vorteilhafteste
Lösung für das Familienunternehmen sein.

„Berater mit eigener Bilanz“
Oft ist es gerade die tiefergehende
Beratung über einen Mix aus verschiedenen Finanzierungsbausteinen, die letztlich den entscheidenden Mehrwert für den Unternehmer
bringt. Im Idealfall versteht sich der

„Niedersachsens
Familienunternehmen
existieren häufig bereits
in der zweiten oder
dritten Generation. Für
ihre Angestellten sind sie
nicht selten der einzige,
lebenslange
Arbeitgeber.“
Bankpartner hier als eine Art „Berater mit eigener Bilanz“. Als solcher
erarbeitet er individuelle Lösungen
für komplexe Situationen, indem er
Kreditfinanzierung und Vermittlung von anderen Partnern für eine
optimale
Finanzierungsstruktur
kombiniert – gegebenenfalls auch
unter Miteinbeziehung des Kapitalmarktes.

Einen derartigen Beratungsansatz
trifft man vor allem bei solchen Banken, die ihrerseits ebenso mittelständisch und unternehmerisch denkend
geprägt sind wie ihre Kunden. Meistens sind dies traditionelle Privatbanken, die aufgrund ihrer eigenen
Unternehmenskultur den Mitarbeitern einen hohen Freiheitsgrad
gewähren und die es den Beratern
somit ermöglichen, auf Augenhöhe
mit den Familienunternehmern zu
sprechen.

Nähe in mehrfacher Hinsicht
Neben dieser gedanklichen Nähe
in Bezug auf das unternehmerisch
geprägte Grundverständnis ist auch
eine räumliche beziehungsweise persönliche Nähe zum Standort des
Unternehmens von großem Vorteil.
Um niedersächsische Familienunternehmen beispielsweise in den
genannten wirtschaftlich starken
Regionen Osnabrück, Hannover oder
Braunschweig persönlich zu betreuen, ist es wenig förderlich, wenn die
Bank nur an einem zentralen deutschen oder gar internationalen Bankenplatz angesiedelt ist. Gerade der
regionale Bezug, die Kenntnis des
lokalen Umfeldes und der Mentalität
der Menschen vor Ort sind wichtige
Details, die es nicht nur erleichtern,
persönliche Beziehungen aufzubauen, sondern auch die jeweilige
Unternehmenssituation vollumfänglich einzuordnen.
Niedersachsens Familienunternehmen existieren häufig bereits in
der zweiten oder dritten Generation.
Für ihre Angestellten sind sie nicht
selten der einzige, lebenslange
Arbeitgeber. Vor diesem Hintergrund stehen für die Unternehmenslenker die langfristige Tragweite
ihrer Entscheidungen und die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit
mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern in besonderem Maße im Fokus
ihrer Betrachtung. Werden die angeführten Überlegungen bei der Wahl
des Bankpartners berücksichtigt, ist
auch hier der Grundstein für eine
Generationen überdauernde Zusammenarbeit gelegt.

schungszentrum für Künstliche Intelligenz betreiben und in dem wir an
Methoden zur optimierten Steuerung biopharmazeutischer Herstellprozesse arbeiten.
Weitere intensive Kooperationen
mit Spitzenwissenschaftlern zeigen,
in welche Richtung wir hier denken.
Zudem setzen wir auf Beteiligungen
an Start-ups: So sind wir beispielsweise an einem jungen Unternehmen
beteiligt, das einen sprachgesteuer-

„Der weltweite Wettbewerb um Innovationen
hat sich in den vergangenen Jahren auf
allen Feldern deutlich
verschärft. Damit wir in
Deutschland in einer
führenden Position mithalten können, müssen
wir die Intensität, Durchlässigkeit und Marktorientierung unserer
Innovationsnetzwerke
stärken.“
ten digitalen Laborassistenten entwickelt hat, und an zwei Start-ups, die
Technologien zur Herstellung innovativer Zelltherapeutika entwickelt
haben.
Der weltweite Wettbewerb um
Innovationen hat sich in den vergangenen Jahren auf allen Feldern deutlich verschärft. Damit wir in Deutschland in einer führenden Position mithalten können, müssen wir die Intensität, Durchlässigkeit und Marktorientierung unserer Innovationsnetzwerke stärken. Viele Beispiele
aus Unternehmen zeigen, dass diese
eine entscheidende Rolle spielen:
Florenz Sartorius gründete 1870 seine „Feinmechanische Werkstatt“ aus
der Zusammenarbeit mit Göttinger

Universitätsprofessoren heraus, und
ein gutes halbes Jahrhundert später
gingen seine Söhne ein Joint Venture
mit dem in Göttingen forschenden
Nobelpreisträger und Erfinder der
Membrantechnologie Richard Zsigmondy ein.
Heute, genau 150 Jahre nach seiner Gründung, ist Sartorius darauf
fokussiert, die Entwicklungs- und
Herstellprozesse in der Life-Scienceund Biopharmabranche zu vereinfachen und zu beschleunigen. Unser
übergeordnetes Ziel ist es, dazu beizutragen, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse schneller und kostengünstiger in neue Therapeutika
überführt werden können und damit
mehr Menschen Zugang zu besserer
Medizin erhalten.
Unsere Bioanalytik-Instrumente
helfen Wissenschaftlern, Krankheiten besser zu verstehen und geeignete Wirkstoffmoleküle zu identifizieren, um schneller und effizienter
neue Therapien zu entwickeln. Wir
bieten Produkte und Lösungen zur
flexiblen und effizienten Herstellung
von Biopharmazeutika, von Zelllinien über Bioreaktoren bis zu Aufreinigungstechnologien. Über das
gesamte Produktspektrum hinweg
integrieren wir zunehmend moderne
Methoden der Datenanalyse, die in
der Biopharmabranche bislang nur
sehr begrenzt eingesetzt werden.
Beinahe alle genannten Beispiele
sind das Ergebnis intensiver Kooperationen mit Forschungsinstitutionen und Start-ups.
Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen wird größtenteils auf der Innovationsseite entschieden. Im weltweiten Ringen um
die dynamische Umsetzung neuen
Wissens in marktfähige Produkte liegen derzeit die USA und Asien vorne.
Doch gerade in der Zukunftsbranche
Biotechnologie könnte Deutschland
aufschließen, wenn einige Rahmenbedingungen mutig und zügig verbessert würden und in starke Netzwerke investiert würde. Das würde
nicht nur den Unternehmen zugutekommen, sondern vor allem auch
den Patienten.

Finanzwesen ergänzt
den Klimaschutz
Sparkassen sind seit über 200 Jahren nachhaltig
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Nachhaltigkeit – dieses Wort stand
1915 erstmals im Rechtschreibduden. Der Nachhaltigkeitsgedanke
ist aber schon sehr viel älter. Erste
Ideen dazu gab es bereits im 17.
Jahrhundert, als Carl von Carlowitz
ihn mit der Forstwirtschaft in Verbindung brachte. Er kam zu dem
Schluss, dass man dem Wald nur so

Herausforderung zu begegnen. Daneben ist die Klassifizierung der EU für
nachhaltige Aktivitäten ein relevanter
Meilenstein auf dem Weg für mehr
Nachhaltigkeit in der EU; aber es gibt
auch unterschiedliche Auffassungen,
wie zum Beispiel beim Thema Atomkraft. Nach wie vor ist beispielsweise
Frankreich der Meinung, dass Atomkraft klimafreundlich sei. In Deutschland sind die Entscheidungen anders gefallen.
Wenn es schon politisch in Europa umstritVon
ten ist, was green bezieThomas Mang
hungsweise
Green
Finance ist, vor allem
aber, was nicht Green
Präsident des
Finance ist, wie soll
Sparkassenverbandes
daraus ein nachvollziehNiedersachsen und
bares Aufsichtsregime
erster Vizepräsident
für die Finanzbranche
des Deutschen
entstehen? Ist es wirklich
Sparkassen- und
erstrebenswert, die GeldGiroverbandes (DSGV)
politik der Europäischen
Zentralbank (EZB) an
viel Holz entnehmen möge, wie auch sogenannten Green-Finance-Zielen
nachwachsen kann. Ihm ging es also auszurichten? Und ist es sinnvoll, die
um den Erhalt des Waldes.
ohnehin schon mit VerbraucherHeute ist Nachhaltigkeit viel mehr schutzthemen ergänzten Aufgaben
als das: Der Begriff ist Ausdruck einer der Bundesanstalt für Finanzdienstgrundlegenden Veränderung in leistungsaufsicht (BaFin) und der
unserer Gesellschaft, die den Fokus Zentralbanken auch damit noch anzuauf ökologische, ökonomische und reichern? Wie sollen in kurzer Zeit
soziale Aspekte legt. Millionen jun- einheitliche Regeln für Nachhaltigger Menschen auf der ganzen Welt keit im Finanzsektor entstehen, wenn
gehen freitags auf die Straße und sich die diversen Aufsichtsbehörden
erheben ihre Stimme für eine nach- alle getrennt voneinander mit derselhaltige Klimapolitik und für ihre ben Thematik befassen?
Zukunft. Kommunen, Länder, der
Wenn es hier nicht bald eine konseBund und zahlreiche nationale sowie quente Koordinierung gibt, läuft es
internationale Institutionen und am Ende auf eine Koexistenz verschieOrganisationen, bis hin zu den Ver- dener Vorgaben hinaus; schlimmsteneinten Nationen, beschäftigen sich falls sogar auf sich widersprechende
mit Themen und Fragestellungen zur Maßnahmen. Oder aus unserer Sicht
Nachhaltigkeit. Und auch in der auf sich potenzierende.
Finanzbranche steht das Thema
Unsere Wahrnehmung in dieser
längst auf den Agenden.
Thematik ist leider mittlerweile so,
Mit ihrem Green Deal hat die dass die Politik sich nicht traut, klare
EU-Kommissioneinen überaus ambi- Regeln zu setzen, und deshalb jetzt
tionierten Fahrplan vorgelegt, wie versucht, das Thema über die BanEuropa bis 2050 klimaneutral und die kenaufsicht in den Finanzsektor zu
Wirtschaft nachhaltiger werden soll. transportieren. Aus unserer Sicht
Er ist aber ein wichtiger Schritt, um kann es nicht richtig sein, wenn polidieser großen gesellschaftlichen
Fortsetzung Seite B4
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Normaler administrativer Turnus reicht nicht
Endlich die nötigen politischen Rahmenbedingungen für eine CO2-arme Stahlproduktion schaffen – Von Gesprächszirkeln zu konkretem Handeln übergehen
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Die Erzeugung von Stahl soll bis
2050 CO2-arm oder gar neutral werden, das ist beschlossene Sache in der
EU. Die Salzgitter AG steht deshalb
vor der Herausforderung, in den
kommenden Jahren ihre Stahlproduktionstechnologie auf revolutionäre Weise zu verändern.
Seit dem Jahr 2005 unterliegen die
CO2-Emissionen der Stahlproduktion
in der EU nach dem Prinzip „Cap &

Stahl künftig ohne CO2-Ausstoß zu
produzieren, oder sie wird gezwungen sein, ihre auf Kohlenstoff basierende Metallurgie in Europa einzustellen.
Obwohl schon seit der Antike Kohlenstoff als Reduktionsmittel eingesetzt wird, ist eine Umstellung auf
eine CO2-arme oder -freie Stahlproduktion mithilfe elektrolytisch
erzeugten Wasserstoffs und Stroms
technisch durchaus möglich. Für die
Erreichung des gewünschten Klimaschutzeffektes muss der dazu
erforderliche Strom zu
Von
100 % aus regenerativen
Heinz Jörg Fuhrmann
Quellen erzeugt werden.
Wenig
überraschend
zeigen alle bisherigen
Berechnungen auf, dass
eine in dieser Weise
transformierte Eisenund
Stahlerzeugung
wesentlich teurer als die
Vorstandsvorsitzender
kohlenstoffbasierte Proder Salzgitter AG
duktion ist.
So geht eine neue StuTrade – Beschränken und Handeln“ die des Berliner Thinktanks Agora
dem Emissionshandel (ETS). Dieser Energiewende von 36 % bis 61 %
soll Emittenten motivieren, ihren höheren Produktionskosten aus. Im
Ausstoß zu reduzieren. Alternativ globalen Wettbewerb mit zudem
kann man CO2-Zertifikate am Markt äußerst unterschiedlichen Positionen
erwerben. Auf diese Weise wird ein der Erzeugerländer zum Ziel einer
ökonomischer Anreiz geschaffen, die CO2-neutralen Industrie könnte man
Emission von CO2 dort zu senken, wo daher – jedenfalls auf absehbare Zeit
es am effizientesten ist. In der Zeit – mit solchermaßen erzeugten Probis 2050 erfolgt eine sukzessive Ver- dukten nicht bestehen. Diese Erkenntknappung der Anzahl der ausgegebe- nis vermag die Entscheidung der EU
nen Zertifikate, was im gleichen Zuge zum Kohlenstoffausstieg jedoch nicht
zu deren stetiger Verteuerung führen zu ändern.
dürfte. 2050 will die EU klimaneutral
sein, und es stünden dann praktisch
Optionen geprüft
keine Zertifikate mehr zur Verfügung. Die EU-Stahlindustrie steht
Die Salzgitter AG hat deshalb
deshalb vor zwei Alternativen: Sie bereits vor fünf Jahren begonnen,
muss entweder einen Weg finden, sich mit den unterschiedlichen

Optionen einer künftig kohlenstoffarmen Stahlerzeugung zu beschäftigen, um den ökologisch wie ökonomisch nutzbringendsten und nachhaltigsten Ansatz herauszufinden.
Grundsätzlich unterscheidet man
drei Wege zum Umgang mit CO2Emissionen: a) die unterirdische
Endlagerung, bei der der Einschluss
für geologische Zeiträume sichergestellt werden muss (CCS), b) Weiterverarbeitung zu Chemikalien und
Treibstoffen (CCU) oder c) die Vermeidung der Entstehung von
Anfang an.

Was ist der sinnvollste Weg?
Für uns war es offensichtlich, dass
die Vermeidung von CO2 im Stahlproduktionsprozess selbst am sinnvollsten ist, weil das Klimagas bei den
anderen Varianten am Ende entweder final doch in der Atmosphäre
landet oder aber permanent daran
gehindert werden muss, dies zu tun.
Wir haben für unseren Weg der CO2Vermeidung den Begriff „Carbon
Direct Avoidance“ (CDA) kreiert, der
mittlerweile im allgemeinen Sprachgebrauch fest etabliert ist.
Für die technische Umsetzung von
CDA in unserer Stahlproduktion
haben wir gemeinsam mit Partnern
aus Forschung und Industrie das
Technologiekonzept Salcos (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) entwickelt. Es besteht aus drei bereits im
industriellen Maßstab praxiserprobten technischen Komponenten: der
Elektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff, der Direktreduktion mit Erdgas und/oder Wasserstoff zur Verhüttung von pelletierten Erzen sowie
dem Elektrolichtbogen-Ofen zur
nachgeschalteten Stahlerzeugung.
Die Direktreduktion ist seit Jahr-

Start-up-Szene in Niedersachsen
mit starker Dynamik
Maßgeschneiderte Förderung junger Unternehmen – Täglich kommen neue dazu
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Zusammen mit dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium und
anderen Partnern vergab die NBank
am 4. Dezember des vergangenen
Jahres den neugestalteten DurchSTARTer-Preis. Mit dem Preis werden erfolgreiche niedersächsische
Start-ups in den drei Kategorien
Newcomer, Scale-up und Science
Spin-off prämiert. Dabei wird die
Bandbreite der niedersächsischen

brück und Lüneburg sind hier aktiv.
Selbstverständlich gehört auch eine
auf Start-ups zugeschnittene Förderlandschaft zu einem attraktiven
Standort. Auch hier hat Niedersachsen viel zu bieten.
An dieser Stelle nur kurz und knapp
einige wenige Fakten zu den drei
wichtigsten Förderangeboten:
1. Das Gründungsstipendium für
Start-ups in der Pre-Seed-Phase: Dieses Programm ist erst im Mai vergangenen Jahres gestartet.
Das neue Gründungsstipendium spricht sich
inzwischen
herum.
Von
Daher bin ich sicher,
Michael Kiesewetter
dass wir die Zielmarke
von mindestens 100 Stipendien in den ersten
zwölf Monaten erreichen werden!
2. Die Start-up-Zentren, die mit einem
intensiven CoachingVorstandsvorsitzender
Programm Start-ups in
der NBank
der frühen Phase begleiten. Gründungsteams
Start-up-Szene allein bei den Gewin- können hier marktfähige Ideen entnern deutlich.
wickeln. Ab diesem Jahr werden insIn der Kategorie Newcomer gesamt zehn Zentren an acht Standgewann Smavoo aus Hannover. Das orten gefördert. Bisher waren es acht
Unternehmen bietet ganzheitliche an sieben Standorten. Auch diese
Lösungen zur Automatisierung von Aufstockung macht deutlich, wie
Prozessen in der Industrie an. In der wichtig das Thema in Niedersachsen
Kategorie Scale-up setzte sich Yuan- ist und welche Bedeutung ihm beigeda Robotics aus der Landeshaupt- messen wird. Es soll sozusagen keine
stadt durch, die Mensch-Maschinen- Idee verloren gehen.
Kollaborationen ganz unkompliziert
3. Die Bereitstellung von Wagnismacht. In diesem Jahr gewann das kapital mit dem Programm NSeed.
Unternehmen den German Design Aktuell haben wir uns bereits an 17
Award und verdeutlichte damit, dass Start-ups beteiligt. Wir freuen uns
niedersächsische Start-ups robust sehr, dass das Land den Fonds nochsind und sich durch eine besondere mals um 25 Mill. Euro auf insgesamt
Nachhaltigkeit auszeichnen.
29 Mill. Euro aufgestockt hat. Die
In der Kategorie Science Spin-off Nachfrage nach dieser Förderung
beeindruckte Seed-Forward aus steigt stetig. So haben wir im zurückOsnabrück die Jury am stärksten. Das liegenden Jahr die Förderung naheUnternehmen entwickelte eine Öko- zu verdoppelt und mehr als 3 Mill.
beize für Saatgut, die dieses krank- Euro in Start-ups investiert.
heitsresistenter und wachstumsstärKapital ist wichtig; zu einem Sysker macht.
tem von abgestimmten Angeboten
gehört aber weit mehr. Nach unserer
Erfahrung gibt es zwei weitere BereiGründergeist unterstützen
che, in denen junge Unternehmen
Bei Gründungen aus Hochschulen Unterstützung benötigen, um ihre
zeigt sich eine besondere Stärke Nie- guten Ideen am Markt nachhaltig zu
dersachsens: eine differenzierte und platzieren:
stark ausgeprägte Universitäts- und
1. Unternehmerische Qualitäten
Hochschullandschaft. Sie steht – Für eine erfolgreiche Gründung
dafür, Gründergeist zu fördern. Ins- müssen Gründer nicht nur fähig sein,
besondere die Entrepreneurship- ihr Produkt zu entwickeln. Sie müsLehrstühle in Hannover, Göttingen, sen unternehmerische Qualitäten
Braunschweig, Oldenburg, Osna- mitbringen sowie Grundwissen in

Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensplanung, Marketing, Personalbeschaffung, Schutzrechten und Vertragsgestaltung.
2. Vertriebskenntnisse – Eine Idee
oder ein Geschäftsmodell allein ist zu
wenig, um es als unternehmerischen
Erfolg zu verbuchen. Gleich wichtig
ist es, sich über mögliche Zielgruppen Gedanken zu machen, Verkaufsargumente zusammenzutragen und
zu überlegen, wie diese erreicht werden. Dazu gehört die direkte Kundenansprache, aber auch Verständnis darüber, über welche Kanäle die
ins Auge gefassten Zielgruppen
erreicht werden können.
Für diese beiden Themenbereiche
finden niedersächsische Start-ups
hervorragende Sparringspartner bei
der NBank, die auch einmal den Finger in die Wunde legen. Dabei kommt
möglichen Gründern auch unser Auftrag als Förderbank zugute. Natürlich
haben wir kein Geld zu verschenken.
Aber die Maßstäbe sind bei uns doch
ein bisschen anders gesetzt. Immerhin ist die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Niedersachsen unser Auftrag. Das heißt, anders als bei anderen
Finanzierern können sich Gründer bei
uns ein zweites Mal mit ihren Ideen
vorstellen, wenn der erste Versuch
nicht erfolgreich war.
Zudem benötigt ein funktionierender Start-up-Standort ein starkes landesweites Netzwerk von Business
Angels und Investoren, um zu überzeugen. Mit der vor zwei Jahren ins
Leben gerufenen Initiative „Startup.Niedersachsen“ ist es gelungen,
die Vernetzung in Niedersachsen
deutlich zu steigern. Als Teil der Initiative bringt die NBank ein wachsendes Netzwerk von Investoren mit
Start-ups zusammen.
Der Zugang zu etablierten Unternehmen als potenzielle Innovationspartner, Mentoren und Kunden ist
für Start-ups existenziell. Mit Vernetzungsformaten schafft „Start-up.Niedersachsen“ auch hier Angebote.

Lebendiger Start-up-Standort
Niedersachsen ist heute schon ein
dynamischer Start-up-Standort. Das
zeigt ein Blick auf die Start-up-Business-Map von „Start-up.Niedersachsen“, auf der Ende Januar mehr als
350 Start-ups und 128 Start-up-Hotspots in ganz Niedersachsen verzeichnet waren. Täglich kommen
neue hinzu.

zehnten in solchen Ländern erfolgreich im Einsatz, wo kostengünstiges
Erdgas zur Verfügung steht, wie zum
Beispiel im Mittleren Osten.
Die kombinierten Prozessschritte
werden künftig mit Strom aus regenerativen Quellen wie Windkraft
oder Solarenergie betrieben, so dass
man von einer Elektrifizierung der
Stahlerzeugung sprechen kann. Mit
der Implementierung von Salcos
wird es möglich sein, den CO2-Ausstoß des Hüttenwerks in Salzgitter
von gegenwärtig 8 Mill. Tonnen pro
Jahr um bis zu 95 % zu reduzieren.
Im Vergleich zu anderen Konzepten
spricht für Salcos, dass mit überschaubar aufwendiger Vorlaufforschung kurzfristig mit der Realisierung begonnen werden könnte.
Zudem ist es in Bezug auf den spezifischen Stromverbrauch pro eingesparter Tonne CO2 mit Abstand das
energieeffizienteste Verfahren! Dies
stellt das wohl wichtigste Kriterium
dar, weil Strom aus regenerativen
Quellen auch auf absehbare Zeit ein
knappes Gut bleiben dürfte; grade
wenn die gesamte Industrie und die
Mobilität Europas auf Strom umsteigen sollen!

Inzwischen Leuchtturmprojekt
Das von uns seit Beginn verfolgte
CDA-Konzept kristallisiert sich
immer mehr als Leuchtturmprojekt
für die europäische Stahlindustrie
heraus. Dies belegen auch die Ergebnisse der bereits angesprochenen
Studie der Agora Energiewende, in
der verschiedene Ansätze zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie
bewertet wurden. Zudem verfolgen
mittlerweile etliche europäische
Marktbegleiter ähnliche wasserstoffbasierte Konzepte.
Es stellt sich nunmehr die Frage:
Der effiziente Weg hin zu einer CO2armen Stahlerzeugung wird immer
klarer – was hindert uns eigentlich
an der Umsetzung? Es ist das Fehlen

der geeigneten politischen Rahmenbedingungen, um den Austausch
unserer bewährten Technik durch
komplett neue Anlagen sowie deren
Betrieb wirtschaftlich gestalten zu
können. Kein Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft darf
Investitionen genehmigen und keine Bank Finanzierungen für Großinvestitionen bereitstellen, mit denen
Produkte erzeugt werden, die aus
Kostengründen im internationalen
Wettbewerb nicht bestehen! Solche
Entscheidungen
widersprächen
dem ökonomischen Prinzip als Element rationalen Handelns. Allerdings wurde die Entscheidung, Kohlenstoff aus der industriellen Produktion zu verbannen, nicht auf
Grundlage ökonomischer Überlegungen getroffen, sondern es handelt sich vielmehr um eine gesellschaftlich-politische Zielsetzung. Es
ist deshalb legitim, für die Auflösung
des Dilemmas politische Unterstützung zu fordern.
Streng genommen handelt es sich
um zwei Aspekte: Die erste Hürde
ist die Finanzierung der disruptiven
Transformation der komplexen Anlagen für die Stahlerzeugung, die allein
für unser Hüttenwerk in Salzgitter
insgesamt etwa 3 Mrd. Euro kosten
würde – ein Betrag, den das Unternehmen aus eigener Kraft im wettbewerbsintensiven Stahlmarkt nicht
erwirtschaften kann. Daher erwarten
wir zumindest eine Anschubfinanzierung aus öffentlichen Mitteln, wie es
sie auch für andere Branchen gegeben hat – beispielsweise die europäische Luftfahrtindustrie. Der vermutlich zu leistende Eigenbeitrag bliebe
immer noch eine immense finanzielle Belastung und muss im laufenden
Geschäft verdient werden.
Die zweite Hürde ist die Kompensation der laufenden Mehrkosten
einer CO2-armen Stahlproduktion
gegenüber der konventionellen Route. Verschiedene Instrumente, wie
beispielsweise eine Klimaumlage auf

Endprodukte oder ein Grenzausgleichsregime für Stahlimporte in die
EU werden derzeit öffentlich diskutiert. Die Salzgitter AG bevorzugt
einen anderen, marktwirtschaftlichen Lösungsansatz, bei dem Stahlverarbeiter – wie die Automobilindustrie – einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen aus dem Einsatz
CO2-armen Stahls ziehen, in dem solche zu Mehrkosten führenden
Beschaffungsentscheidungen
auf
deren CO2-Minderungsverpflichtungen angerechnet würden.
Bei näherem Hinsehen stellt sich
freilich heraus, dass jeder Ansatz mit
Nebenwirkungen behaftet ist und
sehr unterschiedliche Interessenlagen berührt werden. Es ist schon deshalb unabdingbar, dass die notwendigen politischen Rahmenbedingungen jetzt endlich geschaffen werden
müssen, wenn man die gesteckten
EU-Klimaziele im Zeitplan erreichen
will.

Kein themagerechtes Vorgehen
Die beschleunigte Dekarbonisierung nicht nur unserer Energieversorgung, nicht nur unserer Industrie,
sondern vielmehr unserer gesamten
Gesellschaft ist ein Vorhaben, dessen
materieller Umfang den noch immer
nicht abgeschlossenen Aufwand für
die deutsche Wiedervereinigung
deutlich übertreffen dürfte. Nur war
diese ein mit engen Terminen versehenes, klar strukturiertes MegaProjekt, das ziemlich robust durchgezogen wurde. Die Dekarbonisierung
hingegen wird – so kommt es einem
bisweilen vor – im normalen administrativen Turnus behandelt. Das
wird dem Thema nicht gerecht; das
wird nicht reichen, um neben der
CO2-Verminderung unseren gesellschaftlichen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Die Salzgitter AG ist bereit
– lasst uns von Papieren und
Gesprächszirkeln zu konkretem Handeln übergehen!
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Nachhaltigkeit und Rendite schließen sich nicht aus
Die Performance des Global Challenges Index verdeutlicht dies – Börse Hannover setzt Maßstäbe im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlage
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, so umfasst es alle
denkbaren Lebensbereiche. Als Form
des ökologischen und ökonomischen
Handelns, das die Lebensbedingungen der gegenwärtigen und künftigen Generationen sichern und schützen soll, betrifft es sowohl das individuelle Sozial- und Konsumverhalten
als auch die politische wie wirtschaftliche Übernahme von Verantwor-

an den Klimawandel sind Investitionen notwendig. Die Finanzbranche
kann hier über die Initiierung entsprechender Angebote einen großen
Beitrag leisten. Zugleich stellen
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen für Anleger eine immer interessantere Investitionsmöglichkeit dar.
Denn während der Klimawandel weiter voranschreitet, arbeiten diese
Unternehmen bereits jetzt proaktiv
an geeigneten Lösungen und sichern
sich damit Wettbewerbsvorteile.
Gleichzeitig schließen
sie Geschäftspraktiken
Von
aus, die gegen anHendrik Janssen
erkannte Umwelt- und
Sozialstandards verstoßen, wie zum Beispiel
die Produktion von und
der Handel mit Waffen
oder die Verletzung von
Vorstandsmitglied der
Arbeits- und MenschenBÖAG Börsen AG,
rechten. Dass diese FakGeschäftsführer der
toren bei der InvestiBörse Hannover
tionsentscheidung für
Anleger immer wichtitung. Dabei wird Nachhaltigkeit ger werden, spiegelt der aktuelle
immer mehr zum Maßstab für Inno- Marktbericht des Branchenverbands
vation und Zukunftsfähigkeit. Im Forum Nachhaltige Geldanlage
Zuge des globalen Klimawandels hat (FNG) wider.
die Bedeutung von Nachhaltigkeit
Demnach steigt die Gesamtsumme
und Verantwortung enorm zuge- der nachhaltigen Kapitalanlagen in
nommen.
Deutschland kontinuierlich und
Auch die Finanzindustrie muss erreichte 2018 mit 219 Mrd. Euro
sich einem veränderten Bewusstsein eine historische Höchstmarke.
der Anleger stellen. Ihr Beitrag zum Gegenüber dem Vorjahr legte das
Nutzen der Menschen steht heute Volumen um mehr als 48 Mrd. Euro
immer mehr vor der Steigerung kurz- zu, was einem Plus von 28,2 % entfristiger Profite.
spricht. Daraus wird klar: FinanzinsWie kann sie die Nachhaltigkeit titutionen müssen mit ihren Portfoaktiv voranbringen? Für die Finan- lios auf diesen Bedarf reagieren. Das
zierung von erneuerbaren Energien, Problem: Auf dem nachhaltigen
zukunftsträchtigen Geschäftsmodel- Finanzmarkt besteht noch immer ein
len und Maßnahmen zur Anpassung Mangel an zuverlässigen Daten und

Analysen, Standardisierungen und
klaren Definitionen sowie strengen
und objektiven Prüfkriterien.
Über die Anpassung gesetzlicher
Rahmenbedingungen wird nun versucht, nachhaltige Investitionen zu
fördern. So soll ein Maßnahmenpaket der EU-Kommission höhere
Transparenz über das Angebot nachhaltiger Anlagemöglichkeiten und
deren Qualität schaffen. Darin soll
verbindlich festgelegt werden, was
Nachhaltigkeit im Wirtschaftskontext bedeutet; eine umfangreiche
Definition aber, die wichtige Bereiche wie zum Beispiel soziale Aspekte
und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
berücksichtigt,
bleibt aus.

Die sieben globalen
Herausforderungen:
n

n

n

n
n
n
n

die Bekämpfung der
Ursachen und Folgen des
Klimawandels
die Sicherstellung einer
ausreichenden Versorgung
mit Trinkwasser
die Beendigung der
Entwaldung und die
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
der Erhalt der Artenvielfalt
der Umgang mit der
Bevölkerungsentwicklung
die Bekämpfung der Armut
die Unterstützung
verantwortungsvoller
Führungs(Governance)Strukturen

Die Börse Hannover hat sich über
die Initiierung des Global Challenges
Index (GCX) bereits vor dreizehn
Jahren des Themas Nachhaltigkeit
angenommen. Mit dem Ziel, mehr
Transparenz und Orientierung auf
dem nachhaltigen Finanzmarkt zu
schaffen, bildet der GCX eine Auswahl von 50 internationalen Aktien
ab, die sich durch ihr besonders nachhaltiges Engagement auszeichnen.
Die Unternehmen leisten in ihrem
Kerngeschäft substanzielle und richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung der sieben globalen Herausforderungen dieses Jahrtausends,
denen sich Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft stellen müssen.
Dazu gehören unter anderem die
Bekämpfung der Armut, der Erhalt
der Artenvielfalt oder die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser. So befinden
sich zum Beispiel Unternehmen im
Index, die im Bereich Abwasserreinigung und Wasseraufbereitung aktiv
zur Verteilung von Trinkwasser beitragen, deren Hauptaktivitäten im
Bereich Recycling und Abfallentsorgung liegen oder die Strom auf Basis
von erneuerbaren Energien, Deponiegas und Müllverbrennung erzeugen.

Mehrstufiger Prozess
Die Auswahl der Aktien, die Aufnahme in den Index finden, erfolgt
auf Basis eines mehrstufigen Prozesses in Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsratingagentur
oekom
research und einem unabhängigen
Beirat. Dabei müssen die Unternehmen nach dem Best-in-Class-Ansatz
hohe soziale und ökologische Standards erfüllen und den von oekom

Eine lebenswerte Umwelt sichern
Wandel zum digitalen Finanzdienstleister gleichzeitig ökonomisch und ökologisch gestalten
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Langfristiger und nachhaltiger
Geschäftserfolg bedeutet nicht nur
ökonomisch, sondern auch ökologisch Werte zu schaffen. Die Volkswagen Financial Services haben sich,
rein ökonomisch betrachtet, in den
vergangenen Jahren positiv entwickelt und das Geschäftsjahr 2019 mit
einem Rekordergebnis abgeschlossen; weiteres Wachstum ist geplant.
Gleichwohl hat auch die ökologische

Grund wurden unter Begleitung
eines externen Umweltgutachters
Maßnahmen unter anderem im
Bereich der Elektrizitäts- und Wärmeversorgung beschlossen.
Obwohl der Strom am Standort
bereits heute schon vollständig aus
erneuerbaren Energien bezogen
wird, investiert das Unternehmen
zusätzlich einen Millionenbetrag in
den Aufbau eigener Fotovoltaikanlagen auf dem Firmengelände. Dabei
stehen den Mitarbeitern
schon heute mehr als
100 Ladepunkte für das
Laden von ElektrofahrVon
zeugen zur Verfügung.
Frank Woesthoff
In Zukunft wird ferner
die notwendige Heizleistung mittels regenerativ
erzeugter Fernwärme
vom lokalen Anbieter
Leiter
bezogen.
Darüber
Außenbeziehungen
hinaus investieren die
und Nachhaltigkeit bei
Volkswagen Financial
Volkswagen Financial
Services entsprechend
Services
den verbleibenden Emissionen in die RenaturieVerantwortung eine hohe Bedeutung rung von Mooren. Dafür setzt das
für den weltweit größten automobi- Unternehmen ein Moorrenaturielen Finanzdienstleister. Schließlich rungsprojekt im Rahmen seiner
fühlen sich die Volkswagen Finanz- Kooperation mit dem Naturschutzdienstleistungen, wie der gesamte bund Deutschland e.V. (NABU) auf.
Volkswagen Konzern, nicht nur dem
Bereits seit 2009 engagieren wir
2015 verabschiedeten Pariser Klima- uns gemeinsam mit dem NABU für
abkommen sowie dem damit verbun- den Schutz und die Renaturierung
denen 2-Grad-Ziel verpflichtet, son- von Mooren. Diese spielen sowohl für
dern auch explizit der Umwelt in der den Klimaschutz als auch für die Bioniedersächsischen Nachbarschaft.
diversität eine herausragende Rolle
Indem Nachhaltigkeit zu einem und gehören zu den wichtigsten Kohnoch wichtigeren Bestandteil der lenstoffspeichern der Welt. Obwohl
geschäftlichen Abläufe gemacht sie nur 3 % der weltweiten Landfläwird, legen Unternehmen die Grund- che bedecken, speichern sie ein Dritlage für langfristigen wirtschaftli- tel der in der Erde gebundenen Kohchen Erfolg und leisten gleichzeitig lenstoffreserven – doppelt so viel wie
einen positiven Beitrag für die Gesell- in allen Wäldern weltweit. Seit 2012
schaft und die Umwelt. So gilt es, haben wir 4 Mill. Euro in den gemeinnicht nur die finanziellen Assets der sam mit dem NABU gegründeten
Unternehmensbilanz, sondern auch Deutschen und Internationalen
jene nicht monetären Werte im Jah- Moorschutzfonds investiert.
resabschluss zu bewerten und entÜber die Reduzierung des ökologisprechend zu agieren.
schen Fußabdrucks hinaus investieren die Volkswagen Financial Services aber noch weitaus mehr in die
Ambitioniertes Ziel
Natur im direkten Umfeld. So fließt
Um als Unternehmen ökologisch nur wenige hundert Meter vom
nachhaltig zu handeln, bedarf es Unternehmenssitz im Braunschweieiner Vielzahl an Maßnahmen und ger Norden entfernt die Schunter.
Investitionen: sowohl vor der eige- Dieser Flussabschnitt soll bis Ende
nen Haustür als auch im Hinblick auf 2020 mit Unternehmensunterstütdas Geschäftsmodell. Neben den zung renaturiert werden. Der Flussbetriebswirtschaftlichen Vorgaben lauf wird dabei wieder in seinen
im Rahmen ihrer Strategie haben die ursprünglichen Verlauf zurückgeVolkswagen Financial Services am führt, und standortorttypische
Hauptsitz Braunschweig mit rund Gehölze werden gepflanzt. Dadurch
6 000 Mitarbeitern das Ziel, ab 2023 kann sich die typische Arten- und
CO2-neutral zu agieren. Aus diesem Biotopvielfalt wieder einstellen.

Zum Schutz von Wildbienen in der
Region hat die Stadt Braunschweig
zudem das Forschungsmodellprojekt
„Bienenstadt Braunschweig“ ins
Leben gerufen. Passend dazu wurde
mit Unterstützung von Naturschutzexperten der Unternehmenscampus
im vergangenen Jahr auf einer Fläche von 13 000 m2 naturnah gestaltet, um die Biodiversität zu fördern.
So wurden mit Hilfe zahlreicher heimischer Pflanzen- und Baumarten
sowie einer Streuobstwiese, Nistkästen, Bienenstöcken und Insektenhotels Lebensräume für Tiere, wie Wildbienen, geschaffen.

Gegensteuern notwendig
Laut einer Studie der TU München
sind seit 2009 etwa ein Drittel aller
Insekten- und Spinnenarten aus den
hiesigen Wiesen und Wäldern verschwunden. Das zeigt, wie notwendig ein Gegensteuern ist. Während
sich in diesem Jahr die ersten Erfolge
des Projekts einstellen werden, ist
geplant, den grünen Bereich auf dem
Campus in Braunschweig noch weiter auszubauen.
Ein gutes Beispiel dafür, dass ökonomischer und ökologischer Nutzen
Hand in Hand gehen können, ist das
neue hochmoderne Rechenzentrum
in Braunschweig-Rautheim. Eine
Maßnahme im Zuges des Kostenund Effizienzprogramms der Volkswagen Financial Services, welches
Einsparungen in Milliardenhöhe
generieren soll, ist die Standardisierung der IT. Diese soll zentralisiert
über einen Cloud-Ansatz und wenige
moderne Rechenzentren zur Verfügung stehen.
Neben der betriebswirtschaftlich
sinnvollen Kostenreduzierung generiert das Projekt auch ökologische
Vorteile. So ist nach dem vollständigen Umzug der betroffenen Server
und Daten in das neu gebaute Braunschweiger Rechenzentrum geplant,
die entstehende Wärme in das Netz
des regionalen Energieversorgers
einzuspeisen, um sie dann direkt ins
benachbarte Wohngebiet abzugeben. Die Leistung entspricht dabei
ungefähr dem Jahresverbrauch von
100 Einfamilienhäusern.

E-Mobilitätsprogramm
Unabhängig von den Maßnahmen rund um die eigenen Emissionen sowie die Nachbarschaft geht
unser Blick darüber hinaus. Bis 2029
bringt Volkswagen konzernweit bis
zu 75 reine E-Modelle auf den

Markt. Die neu entwickelte, rein
elektrische ID.Familie startet in diesem Jahr. Neben zahlreichen anderen Faktoren, die für den Erfolg von
Elektroautos entscheidend sein werden, kommt den Finanzdienstleistern eine hohe Bedeutung zu. Denn
Fahrzeugleasing ist gerade in
Deutschland für Unternehmenskunden die dominierende Beschaffungsform. So planen die Volkswagen Financial Services, dass künftig
rund 80 % der vom Volkswagen Konzern in Deutschland abgesetzten
E-Fahrzeuge in den eigenen
Büchern landen.
Auch wenn die Elektroautos keine
direkten CO2-Emissionen verursachen, muss bei der Nutzung der
Ladestrom berücksichtigt werden,
der nicht immer aus erneuerbaren
Energiequellen stammt. Um der
Elektromobilität weiteren Rückenwind zu verschaffen, wurde 2019 in
Kooperation mit dem NABU ein
E-Mobilitäts-Programm – „Blaue
Flotte“ – für Flottenkunden ins
Leben gerufen. Kern der Initiative
ist die Investition in klimarelevante
Moorschutzprojekte, entsprechend
der Nutzung der E-Fahrzeuge während der Leasingdauer. Je nach vereinbarter Laufleistung wird auf
Basis des deutschen Strommixes ein
konkreter CO2-Fußabdruck errechnet und entsprechend wird in die
Renaturierung von Mooren investiert. Ein Leuchtturmprojekt ist die
Renaturierung des Sulinger Moors
bei Diepholz in Niedersachsen.

Enorme Herausforderungen
Eine wachsende globale Bevölkerung, der Trend zur Urbanisierung,
Klimawandel, Wassermangel, Wetterkatastrophen oder Ressourcenknappheit bedeuten für Gesellschaft,
Unternehmen und Politik enorme
Herausforderungen – global und
lokal. Die Volkswagen Financial Services definieren ihren Wert in diesem
Kontext bei aller Bedeutung von operativem Ergebnis, Refinanzierungskosten, Cost-Income-Ratio und Co.
nicht nur über rein finanzielle Kennzahlen, sondern auch über ihre ökologische Verantwortung. Nachhaltigkeit bedeutet für den weltweit größten automobilen Finanzdienstleister,
den Wandel des Geschäftsmodells
hin zum digitalen Finanzdienstleister gleichzeitig ökonomisch und ökologisch erfolgreich zu gestalten, um
für zukünftige Generationen Wohlstand in einer lebenswerten Umwelt
zu sichern.

Performance Global Challenges Index
GCX-Index seit Auflegung, in Punkten
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research definierten „Prime“-Status
erreichen. Als Teil des Ratings wird
seit 2017 auch überprüft, ob die
Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung der 2015 von der UN verabschiedeten 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals) beitragen oder diesen
Zielen zuwiderlaufen.
Des Weiteren werden Unternehmen vom Index ausgeschlossen, die
in kontroversen Geschäftsfeldern
(wie zum Beispiel Atomenergie, grüne Gentechnik und Rüstung) aktiv
sind oder mit ihren Geschäftspraktiken gegen anerkannte Standards in
den Bereichen Umwelt, Arbeits- und
Menschenrechte sowie Corporate
Governance verstoßen. Um die
Dekarbonisierung voranzutreiben,
werden seit 2017 fossile Brennstoffe

14.2.2020
Quelle: Refinitiv

als Ausschlusskriterium definiert. Im
Rahmen eines sogenannten Rebalancing wird einmal im Jahr die Zusammensetzung des Global Challenges
Index überprüft und somit die Aktualität in Form der Einhaltung der
Nachhaltigkeitskriterien durch die
Indexunternehmen sichergestellt.
Um Risiken zu streuen, liegt die
Gewichtung der Einzelwerte bei
maximal 10 %.
Seit seiner Auflage am 3. September 2007 konnte der GCX (Performanceindex WKN: A0MEN2) insgesamt ein Plus von rund 240 % (Stand
29. Januar 2020) verbuchen. Damit
übertrifft die Performance des Nachhaltigkeitsindex Vergleichsindizes
wie den Dax oder MSCI World deutlich. Der Erfolg des GCX zeigt, dass
sich Nachhaltigkeit und Rendite
nicht ausschließen.

Finanzwesen ergänzt ...
Fortsetzung von Seite B2
tische Themen in die Sphäre der
Wirtschaft geschoben werden. Wirtschaftliche Entscheidungen benötigen einen verlässlichen Rahmen.
Als Sparkassen ist es nicht unsere
Aufgabe zu sagen: Dieser Kunde ist
gut für unser Klima und jener Kunde
nicht. Unser Auftrag ist es, dem Mittelstand als Finanzpartner zur Seite
zu stehen. Da können wir nicht unseren langjährigen Kunden die
Geschäftsbeziehung kündigen, weil
uns ihr Geschäftsmodell oder ihre
Produkte auf einmal nicht mehr
nachhaltig genug sind oder wir sie
als böse für die Klimaneutralität einstufen. Klimaschutz darf nicht isoliert betrachtet werden. Für eine
nachhaltige Zukunft braucht es unserer Ansicht nach eine gute Balance
zwischen Ökologie, Ökonomie und
sozialer Verantwortung, denn an
jeder Firmenkundenbeziehung hängen auch Existenzen und Familien.
Es geht um nichts mehr als die
Lebensperspektiven aller Menschen.
Die EZB sollte in diesem Zusammenhang nicht zu einer omnipräsenten Klimaschützerin werden, die mit
ihren milliardenschweren Anleihekäufen versucht, jede emissionsarme
Branche zu unterstützen. Die Mitglieder des EZB-Rates sollen, unabhängig
von der Politik, einen grundlegenden
geldpolitischen Auftrag erfüllen: die
Sicherstellung der Stabilität von
Geldwert und Finanzwesen.
Wenn man der EZB schon ein
Mandat für mehr Nachhaltigkeit in
der Finanzbranche geben möchte,
dann sollte das zuerst bei ihrer Geldpolitik ansetzen – denn die ist alles
andere als nachhaltig. Wer ohne
Ende Geld in den Markt pumpt, muss
sich hinterher nicht wundern, dass
viele Staaten null Interesse daran
haben, sich nicht zu verschulden
oder Strukturreformen durchzuführen. Es ist doch sehr bemerkenswert,
wenn die EZB auf der einen Seite
von Green Finance spricht, auf der
anderen Seite aber Bürgerinnen und
Bürger zum Konsum ermuntert. Diese Geldpolitik ist in ihrer Wirkung
nichts anderes als eine Steuer. Sie
füllt die Kassen der Regierung zulasten der Bürgerinnen und Bürger.
Diese müssen im Gegenzug dabei
zusehen, wie ihre Altersvorsorge
nicht, wie eigentlich geplant, durch
den Zinseszinseffekt immer weiter
anwächst; sie müssen eine schleichende Entwertung ihrer Altersvorsorgeverträge hinnehmen.
Mittlerweile entdecken ja auch
viele Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit für sich, auch wenn sie

gestern vielleicht noch andere Werte
vertreten haben. Nachhaltig zu sein,
ist heute en vogue. Larry Fink, CEO
von BlackRock, erwartet, dass Unternehmen heutzutage sozialen Zwecken dienen. Und ausgerechnet Jeff
Bezos und Tim Cook propagieren die
Abkehr vom Shareholder Value. Über
die Glaubwürdigkeit dieses Marketingansatzes möge sich jeder selbst
klar werden. Die Sparkassen stehen
schon seit über 200 Jahren für gesellschaftliche Verantwortung. Wir
haben die Nachhaltigkeit seit Anbeginn in unserem Geschäftsmodell
verankert. Denn Nachhaltigkeit ist
doch sehr viel mehr als Klimaschutz
und CO2-Bepreisung. Es geht darum,
unsere Welt mindestens so gut zu
hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben.
Dass es heute eine besondere
gesellschaftliche Notwendigkeit gibt,
sich noch intensiver mit Fragestellungen zur Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, steht für die Sparkassen
außer Frage. Was aber nicht zur Diskussion stehen darf, ist eine regulatorische Bevorzugung grüner Anleihen. Die Gefahr einer grünen Blase
ist viel zu groß, und die Stabilität des
Finanzsystems darf nicht durch die
Implementierung von Nachhaltigkeitsrisiken ins Wanken gebracht
werden. Wir brauchen hier einen einheitlichen, von der Politik vorgegebenen Ordnungsrahmen. Und auch
hier gilt: Einfach ist einfach besser.
Jeder zusätzliche Auswuchs an Bürokratie für Sparkassen und unsere
Kunden muss dabei vermieden werden. Im Übrigen umfassen unsere
Ratingmodule im Kreditgeschäft
bereits seit Langem den Nachhaltigkeitsaspekt.
Wir sehen das grüne Finanzwesen
als eine sinnvolle und gute Ergänzung im Klimaschutz. Aus diesem
Grund bieten wir unseren Kundinnen
und Kunden zum Beispiel Fondsprodukte an, die den besonderen Anforderungen an nachhaltige Investments gerecht werden. Klar ist aber
auch, dass ein Ausstieg, zum Beispiel
aus der Kohleverstromung, nicht von
heute auf morgen möglich ist. Daher
sind Investitionen, wie etwa in fossile
Energieunternehmen, bei uns derzeit
nicht per Definition ausgeschlossen.
Kein Kohlekraftwerk kann einfach
abgestellt werden, nur weil wir klimabezogene Aspekte in unsere Anlagestrategie übernehmen. Daher setzen wir auf einen konstruktiv-kritischen Dialog mit den Unternehmensführungen. Gemeinsam sind die Veränderungen in eine nachhaltige
Wirtschaft machbar und im gemeinsamen Interesse.
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Folgen des Klimawandels gemeinsam bewältigen
Was Niedersachsens Anpassung an das veränderte Klima mit Torf und Starkregen zu tun hat – Prävention, Vorsorge und Aufklärung werden immer wichtiger
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Auf den ersten Blick haben Torf und
Starkregen wenig miteinander zu
tun. Wenn es aber um Niedersachsens Strategie zur Anpassung an den
Klimawandel geht, spielen beide eine
prominente Rolle. Torf wird in Mooren gewonnen, die ihrerseits hervorragende Kohlenstoffspeicher sind. In
ihrem Torfkörper speichern sie auf
nur 3 % der Landfläche doppelt so
viel Kohlenstoff wie alle Wälder der
Welt in ihrer Biomasse. Starkregen
gehört zu den extremen Wetterereignissen, die durch den Klimawandel
nicht nur in Niedersachsen zunehmen und zu erheblichen Schäden
führen können. Niedersachsen hat
neben anderen Maßnahmen beides
auf der Agenda, wenn es darum geht,
das Bundesland fit für die Zukunft
zu machen.

Am eigenen Leib erfahren
Neben Starkregen gehören zum
Beispiel auch heißere Temperaturen
und längere Dürreperioden zu den
Folgen des Klimawandels. Beides
haben auch die Menschen in Niedersachsen in den vergangenen beiden
Jahren am eigenen Leib erfahren.
Eines der letzten größeren Starkregenereignisse sorgte im Oktober
2019 in weiten Teilen Niedersachsens für überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Verkehrsunfälle.
Insgesamt verursachte das Wetter
2019 bundesweit versicherte Schäden in Höhe von 3,2 Mrd. Euro an
Häusern, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Kraftfahrzeugen.
Wollen wir als Gesellschaft diese
Risiken beherrschen, werden Prävention, Vorsorge und Aufklärung
immer wichtiger. Hier sind alle gefor-

dert, der Staat, die Bundesländer,
Kommunen, Unternehmen und die
Bürger. Nach Auffassung der E+S
Rück können wir die Anpassung an
die Folgen des Klimawandels am besten gemeinsam bewerkstelligen.
Welche Rolle spielt Torf dabei?
Genauer gesagt sind die Moore entscheidend, in denen Torf gebildet
wird. Moorflächen sind einer der
wichtigsten natürlichen Kohlenstoff-

8 % der Landesfläche sind von Mooren bedeckt, die für 12 % der niedersächsischen Gesamtemissionen sorgen. Rund 70 % der Moorflächen in
Niedersachsen werden landwirtschaftlich genutzt, sind also in der
Regel entwässert. Genau hier steuert
Niedersachsen gegen und setzt sich
für die Wiedervernässung von Moorflächen sowie alternative landwirtschaftliche Nutzungsformen ein.
Und auch wir als
Rückversicherer mit Sitz
in Niedersachsen sind
bestrebt einen Beitrag zu
Von
leisten, beispielsweise
Michael Pickel
mithilfe von MoorlandZertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen am Standort
Hannover. Diese ZertifiVorstandsmitglied der
kate werden vom Bund
Hannover Rück SE und
für Umwelt und NaturVorstandsvorsitzender
schutz
Deutschland
der E+S
(BUND) im Rahmen des
Rückversicherung AG
Pilotprojekts
„Moorland-KlimaSpende“ ausspeicher, was ihnen bei der Anpas- gegeben und sollen als Klima- und
sung an den Klimawandel eine große Moorschutzinstrument nachhaltig
Bedeutung zukommen lässt. Durch etabliert werden. Mithilfe der SpenEntwässerung werden Moore land- den sollen ausgewählte Moore in
und forstwirtschaftlich nutzbar ganz Niedersachsen wieder ihre
gemacht. Erst dann können schwere ursprünglichen Funktionen erhalten.
Maschinen auf den Flächen einge- Die Wiedervernässung der „Goldgrusetzt werden und diese für den Torf- be“ im Neustädter Moor bei Diepholz
abbau, den Ackerbau oder als Weide- wird als erstes Förderprojekt mit dieland genutzt werden. Entwässerte ser zusätzlichen Unterstützung von
Moore führen jedoch zu erheblichen Privat- und Unternehmensspenden
Umweltbelastungen, denn sie verlie- umgesetzt.
ren ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher und tragen so zum klimaSchutz vor Extremwetter
schädlichen CO2-Ausstoß bei. Auch
heute noch sind Moore ein häufig
Die Bedeutung von Moorflächen
unterschätzter Klimafaktor.
für das Klima ist jedoch nur ein
Niedersachsen ist das moorreichs- Aspekt, wenn es um die Anpassung
te Bundesland Deutschlands. Rund an den Klimawandel geht. Worauf es

künftig auch immer stärker ankommt, ist der Schutz von Menschen,
Gebäuden und Infrastruktur vor Extremwetter. Dazu gehören ein intensiver Hochwasserschutz, vorausschauende Flächen- und Bauleitplanung, aber auch das Anpassen überholter Bauvorschriften. Hochwassersicheres Bauen sollte ebenso Standard sein wie resiliente Baustoffe und
Bauweisen, die Hagel oder Starkregen standhalten. Die wenigsten Häuser sind heute darauf vorbereitet.

Unterschätzte Gefahr
Aber auch hier hat der überwiegende Teil der niedersächsischen
Kommunen bereits Maßnahmen entwickelt. Für uns als Rückversicherer
ist das Wetterextrem Starkregen
wichtig, denn es ist eine unterschätzte Gefahr sowohl im öffentlichen als
auch privaten Raum und führt in
Konsequenz zu hohen finanziellen
Schäden, für die wiederum Erstversicherer haften.
Hildesheim, im Jahr 2017. Tagelange heftige Regenfälle lassen die
Innerste über die Ufer treten. Der
Kulturcampus der Universität Hildesheim stand unter Wasser, die
Schäden beliefen sich auf rund 4 Mill.
Euro. In Hildesheim ist im Falle des
Kulturcampus eine große Überflutungsfläche angedacht, um die
Bevölkerung vor Hochwasser zu
schützen. Umgesetzt ist diese Idee
zwar noch nicht, aber die Stadt hat
sich auch kurzfristig zu helfen
gewusst und zum Beispiel einen
mobilen Hochwasserschutz angeschafft. Dabei handelt es sich um auf
einer Trommel gelagerte, mit Wasser
befüllbare Schlauchelemente von
jeweils 15 Metern Länge. Die Ele-

mente sind schnell einsatzbereit und
können verbunden als künstlicher
Deich den Einsatz von Sandsäcken
und deren Entsorgung ersetzen. Hildesheim ist hier nur ein Beispiel.
Nach dem 2017er Hochwasser an der
Innerste haben viele weitere Städte
entlang des Flusses ihre Bemühungen zum Schutz gegen Starkregen
und Hochwasser intensiviert.
Mit der Betrachtung von Flusshochwasser ist es im Falle von Starkregen jedoch nicht getan, denn auch
Hauseigentümer ohne Nähe zu
einem Fluss können betroffen sein.
Das Regenwasser fließt dann auf
hügeligem Gelände als Sturzflut ab
und kann auf seinem Weg Treibgut
oder Geröll mit sich reißen. So können sich künstliche Dämme bilden,
die einen Rückstau verursachen, der
das umliegende Gelände überflutet.
Gefährlich wird es für Gebäude und
Infrastruktur aber auch, wenn sie in
Senken liegen, wo sich das Wasser
sammelt. In diesen Fällen ist zuerst
mal jeder Eigentümer selbst in der
Verantwortung, Vorsorge zu treffen.
Aber die wenigsten haben das getan.

Zusatzbaustein fehlt
In Deutschland sind nur 43 % der
Gebäude gegen Naturgefahren wie
Hochwasser versichert. Viele Eigentümer unterschätzen die Gefahr starker Regenfälle für ihr Haus. Oder sie
schätzen den Umfang ihrer Wohngebäudeversicherung falsch ein. Denn
in vielen älteren Verträgen sind oft
nur die Naturgefahren Sturm oder
Hagel versichert, nicht jedoch Starkregen und Hochwasser. Ihnen fehlt
der Zusatzbaustein Elementarschadenversicherung.
Niedersachsen
liegt hier auf dem vorletzten Platz

mit 22 %. Einzig Bremen liegt mit
21 % noch dahinter.
Neben dem Abschluss einer Elementarschadenversicherung sollten
Hauseigentümer aber auch selbst
tätig werden, denn für Schäden haften sie selbst. Ein erster Schritt ist,
sich zu informieren, ob das Haus in
einem
Überschwemmungsgebiet
liegt. Möglichkeiten, sich gegen
Hochwasser zu schützen, wären zum
Beispiel wasserfeste und drucksichere Kellerfenster oder eine Rückstausicherung, besonders dann, wenn
kein natürliches Gefälle zur Kanalisation besteht. Aber auch einfachere
Lösungen helfen, wie Boden- oder
Türschwellen oder das Entsiegeln
umliegender Flächen. Noch besser
und vor allem kostensparender wäre
es aber, wenn das Wissen um die
Gefahr durch Starkregen schon bei
der Siedlungsentwicklung und der
konkreten Bauplanung berücksichtigt wird.
Es ist noch ein langer Weg bei der
Anpassung an den Klimawandel, und
es wird nur gelingen, wenn alle
Akteure, der Staat, die Bundesländer, Kommunen, Unternehmen und
die Bürger ihren Beitrag dazu leisten.
Besonderes Augenmerk sollte nach
Auffassung der E+S Rück dabei
einerseits auf der Aufklärung über
mögliche Präventionsmaßnahmen
liegen sowie andererseits auf der
Information über Möglichkeiten des
Versicherungsschutzes vor den
finanziellen Folgen von Schäden
durch Naturereignisse. Die Versicherungsbranche bietet mit ihrem Informationsportal „Kompass Naturgefahren“ ein gutes Beispiel, wie Verbraucherinformationen über Naturgefahren standortgenau aussehen
können.

Ökonomie und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch
Nachhaltiges Bekenntnis zur Region – VGH stärkt Verbund der öffentlichen Versicherer im Norden
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Die VGH Versicherungen haben die
Trägerschaft der Öffentlichen Versicherung Bremen (ÖVB) und der
Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) vollständig übernommen. Die VGH-Beteiligungen
von bisher 55 % (ÖVB) beziehungsweise 35 % (ÖSA) wurden jeweils auf
100 % aufgestockt. Damit stärkt der
niedersächsische Marktführer den
Verbund öffentlicher Versicherer in
Nordostdeutschland.
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sames Ziel ist, das öffentlich-rechtliche Versicherungsgeschäft in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt im Sinne kundennaher Serviceoptimierung effizient zu bündeln
und zu steuern. Die Neuaufstellung
stärkt zudem Finanz- und Ertragskraft, Wachstumspotenziale und die
Risikotragfähigkeit im Verbund.
Kurz: Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke steigen.
Die Konsolidierung öffentlicher
Versicherer in Nordostdeutschland
ist die logische Konsequenz aus einer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Bindungen
Von
zwischen Unternehmen,
Hermann Kasten
die zentrale Werte teilen, werden so stabilisiert und langfristig
abgesichert. Den öffentlichen Versicherern ist
ihr gemeinsamer Wertekanon praktisch eingeVorstandsvorsitzender
impft. Das Geschäftsmoder
dell ist – im Fall der VGH
VGH Versicherungen
seit 1750 – regional verwurzelt, dezentral orgaIn beiden Fällen erfolgte die Über- nisiert, auf Verlässlichkeit, Fairness
tragung von Anteilen der bisherigen und Gemeinwohl ausgerichtet. VerMitträger aus dem Lager der Spar- trauensvolle Kundenbeziehungen
kassen-Finanzgruppe im besten sind teils über Generationen
gegenseitigen Einvernehmen. Wäh- gewachsen.
rend die bislang rechtlich selbständiVerantwortungsvoll zu wirtschafge ÖVB in das Mutterhaus der VGH, ten, ist ein Schlüsselelement des
die Landschaftliche Brandkasse Han- Erfolges, der die VGH in Niedersachnover, integriert wurde, behält die sen zum Marktführer gemacht hat.
ÖSA ihre rechtliche Eigenständig- Als Anstalt des öffentlichen Rechts
keit.
ist die VGH keinen Anteilseignern
Kunden spüren nichts von den wirtschaftlich verpflichtet. Überneuen Trägerverhältnissen. Ihre Ver- schüsse fließen größtenteils an die
träge laufen inhaltlich unverändert Kunden zurück, etwa durch Beitragsweiter. Ein dichtes Servicenetz aus rückerstattungen und DirektgutVertretungen und Sparkassen steht schriften.
ihnen auch künftig mit vertrauten
Ansprechpartnern zur Verfügung.
Nachhaltige Modernisierung
Trotz Übertragung ihrer Trägeranteile an die VGH haben sich alle 13
So bewährt dieses traditionelle
Sparkassen in Sachsen-Anhalt darauf Geschäftsmodell im Kern ist und
festgelegt, mindestens weitere zehn bleibt: Modernisierungsbedarf gab
Jahre bewährter Vertriebspartner es in 270 Jahren immer wieder,
der ÖSA zu bleiben. Die jahrzehnte- Anpassungen an politische, rechtlilang eingeführten Marken ÖVB und che und technologische RahmenbeÖSA bleiben in ihren Regionen ver- dingungen, Marktverhältnisse und
ankert und sichtbar. Ihr gesellschaft- Kundenerwartungen erfolgten stets
liches Engagement im kulturellen, vorausschauend. Nachhaltigkeitsbesportlichen, sozialen und mildtäti- richte, die die VGH seit 2017 regelgen Bereich kommt den Menschen mäßig erstellt und veröffentlicht,
vor Ort weiterhin zugute. Für beide eignen sich in diesem Kontext gut als
Unternehmen und ihre Mitarbeiter unternehmerisches Steuerungsingilt: Alle Standorte und Arbeitsplätze strument. Mit ihrer Hilfe lassen sich
sind gesichert.
Optimierungspotenziale identifizieDie Wirtschaftsregionen Bremen/ ren, Risiken frühzeitig erkennen und
Bremerhaven und Sachsen-Anhalt „blinde Flecken“ schrittweise nachwerden also nicht geschwächt. Im bessern. Der jährliche NachhaltigGegenteil: Vorrangiges und gemein- keitsbericht der VGH ist deshalb

mehr als eine Imagebroschüre. Externe Wirtschaftsprüfer kontrollieren
regelmäßig, ob die Angaben schlüssig und Fortschritte belegbar sind.

freundliche, gesunde und sozial
sichere Arbeitsbedingungen immer
wichtiger. Um Mitarbeiter nachhaltig
zu halten, fördert die Personalstrategie der VGH eine wertschätzende

Handlungsfelder wachsen
Das Spektrum der Unternehmensbereiche, auf die CSR einen Einfluss
ausübt, wächst. „Corporate Social
Responsibility“ meint das soziale,
gesellschaftliche und ökologische
Engagement eines Unternehmens.
Wer früher von Nachhaltigkeit
sprach, meinte in der Regel den
Umwelt- und Ressourcenschutz.
Längst hat sich der Blick geweitet,
auf eine Vielzahl weiterer Handlungsfelder. Sie erstrecken sich von
Menschenrechten, der Bekämpfung
von Korruption und Bestechung über
die Kapitalanlagen, den Einkauf von
Gütern und Dienstleistungen bis hin
zur eigenen Produktentwicklung.
Hinzu kommen soziales Engagement, Arbeitnehmerbelange und der
Umgang mit Kunden, Vertriebs- und
Geschäftspartnern.
Die Unabhängigkeit von Großinvestoren und Aktionären bedeutet,
dass die Versicherungsgruppe ihre
ökonomischen Potenziale dauerhaft aus sich selbst heraus generieren muss. Das Kapitalanlagemanagement ist damit per se nachhaltig. Inzwischen arbeitet die VGH
daran, ihre Geldanlagen nicht nur
ökonomisch sinnvoll nach Sicherheit, Liquidität und Rentabilität
auszurichten, sondern verstärkt
auch ökologische, soziale und menschenrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.
Ende 2019 ist die VGH der internationalen Finanzinitiative PRI beigetreten (Principles for Responsible
Investment). PRI wurde unter
Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen ins Leben gerufen. Ziel ist
ein besseres Verständnis für die Auswirkung von Investitionsentscheidungen auf die Umwelt, soziale
Belange und Faktoren der guten
Unternehmensführung. Zu den Prinzipien der PRI gehört nicht nur, sich
entsprechenden Kriterien zu verpflichten. Teilnehmer sollen auch die
Akzeptanz und Umsetzung dieser
Kriterien in der Investmentbranche
vorantreiben, Transparenz von
investierbaren Unternehmen einfordern und über eigene Aktivitäten und
Fortschritte berichten.
Um Kunden langfristig zu binden,
bedarf es kompetenter, engagierter
Mitarbeiter. Im Wettbewerb um die
besten Talente werden familien-

„Die Identifikation von
Marktchancen trägt zur
Wettbewerbsfähigkeit
bei. Smart Home, Smart
City, Elektromobilität
oder der Einsatz
Künstlicher Intelligenz
sind aktuelle Beispiele.“
Unternehmenskultur. Sie zeichnet
sich aus durch gute Sozialkonditionen, flexible Arbeitszeiten und -orte,
die eine individuelle Lebensplanung
mit ausgewogener Work-Life-Balance
möglich machen. Zu Angeboten wie
Altersteilzeit, Zeitwertkonten, Familienpausen oder Homeoffice kommen

eine solide Aus- und Weiterbildung
sowie diverse Programme zur Stärkung von Chancengleichheit, Arbeitsund Gesundheitsschutz.
Über die Arbeitgeberverantwortung hinaus weist der Einsatz für
gesamtgesellschaftliche Lebensqualität. Mit zahlreichen Spenden und
Sponsorings stärken VGH, ÖVB und
ÖSA Sport, Kunst und Kultur, Soziales, Bildung und Wissenschaft im heimischen Geschäftsgebiet. Historisch
bedingt pflegt die VGH besondere
Partnerschaften zu den niedersächsischen Kommunen und Kirchen. Einst
als „Brand-Assecurations-Societaet“
gegründet, enthält die Satzung der
Landschaftlichen Brandkasse Hannover bis heute auch die Förderung
des Feuerlöschwesens.

CSR als Erfolgsfaktor
Nachhaltigkeit rückt immer stärker in den Fokus, sowohl bei Verbrauchern als auch bei Gesetzgebern und
Aufsehern der deutschen und europäischen Ebene. Verstöße gegen
Gesetze und ethische Richtlinien

können den wirtschaftlichen Erfolg
gefährden, nicht nur durch hohe
Bußgelder oder den Ausschluss von
Ausschreibungen. Denn wer das Vertrauen einer zunehmend kritischaufgeklärten Kundschaft verliert,
verliert Geschäft.
Klimaschutz als nachhaltiges
Unternehmensziel beeinflusst auch
deshalb Geschäftsergebnisse, weil
die Folgen des Klimawandels – Stürme, Starkregen, Hagel und Hochwasser – Schadenversicherer wie die
VGH direkt treffen. Über die Kostenfrage hinaus trägt nachhaltiges Verhalten zur Reputation bei, stabilisiert
Kundenbeziehungen, spricht neue
Zielgruppen an und eröffnet
Geschäftsfelder von morgen.
Die Identifikation von Marktchancen trägt zur Wettbewerbsfähigkeit
bei. Smart Home, Smart City, Elektromobilität oder der Einsatz Künstlicher Intelligenz sind aktuelle Beispiele. Sie zeigen, dass Ökonomie
und Nachhaltigkeit sich nicht ausbremsen, sondern symbiotisch die
Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens fördern können.

01.12.2
0

im Pav 20
illo
Hanno n
ver

www.durchstarterpreis.nbank.de

B6

SONDERBEILAGE

Börsen-Zeitung Nr. 42

Sonnabend, 29. Februar 2020

Mit den Mitgliedern gemeinsam vorwärtsgehen
Genossenschaftliche Identität erhalten und das Erfolgsmodell weiter ausbauen – Für Veränderungen bereit sein, um nichts zu verlieren, was bewahrt werden soll
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
„Transformation unserer Welt“ lautet der Titel der Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Transformation
zur Nachhaltigkeit und der digitale
Wandel sind wesentliche Entwicklungstreiber für Wirtschaft und
Gesellschaft. Sich seines Wertesystems bewusst zu sein und danach zu
handeln, erzeugt Identifikation, verleiht Profil und gibt Kraft dafür, die

Foto: Foto- und Bilderwerk

del, Handelskonflikte und soziale
Spannungen dominierten die Diskussionen auf dem jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos, und für den
Internationalen Währungsfonds ist
die höhere Unsicherheit der neue
Normalzustand (das „new normal“)
der Welt. National schaut nicht einmal jeder Vierte (23 %) optimistisch
in seine ökonomische Zukunft, folgt
man den Deutschland-Ergebnissen
des aktuellen „Trust Barometer“ der
amerikanischen Kommunikationsagentur
Edelman.
Die Kombination aus
Von
global und national
Johannes Freundlieb
betrachtet wenig komfortabler Gemütslage
sowie wirkmächtigen
Entwicklungstreibern –
Transformation
zur
Nachhaltigkeit und digitaler Wandel – wird für
Verbandsdirektor des
große Gruppen unserer
GenossenschaftsMitgliedsunternehmen
verbandes Weser-Ems
durch weitere Faktoren
gestresst: Bei den Genoshiermit verbundenen Veränderun- senschaftsbanken fressen sich Negagen mitzugestalten. Als genossen- tiv-, Null- und Niedrigzinsen in die
schaftlicher Regionalverband gehen Ertragslage hinein, Regulatorik wirkt
wir gemeinsam mit unseren Mitglie- immer stärker strangulierend und
dern vorwärts, um unsere genossen- erhöht – wie die erheblichen Investischaftliche Identität zu erhalten und tionen in die Digitalisierung – den
das genossenschaftliche Erfolgsmo- Kostendruck, zudem wirkt der demodell weiter auszubauen. Im Bewusst- grafische Wandel innerbetrieblich
sein: „Wer nichts verändern will, und im Markt.
wird auch das verlieren, was er
bewahren möchte“, wie Gustav HeiLandwirtschaft gefordert
nemann einst feststellte.
Zum Beginn eines neuen JahrIn der Landwirtschaft sind zusätzzehnts herrscht häufig eine besonde- lich herausfordernd insbesondere
re Aufbruchstimmung: Man schaut die Dumpingpreise bei Lebensmitzurück auf die vergangenen zehn teln, ein erhöhter Wettbewerb durch
Jahre, resümiert und lotet aus, was die Globalisierung, im Inland steidie neue Dekade an Veränderungen gende kostenintensive Auflagen für
mit sich bringen könnte und wie die die Tierhaltung und Düngemitteleigenen Ziele dadurch beeinflusst ausbringung, steigende Pachtpreise
werden. Global betrachtet, scheint und eine abnehmende Wertschätjedoch Sorge statt Aufbruchstim- zung für die Leistung der hoch qualimung vorzuherrschen: Klimawan- fizierten landwirtschaftlichen Unter-

nehmen durch weite Teile der Gesellschaft. Und nicht zuletzt stehen wir
im Energiesektor vor der Frage, wie
sich die Energiegenossenschaften
mit ihren Geschäftsmodellen unter
veränderten politischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln können, um auch künftig Gestalter einer
dezentralen Energiewende zu sein.

Wechselwirkungen
Und es gibt Wechselwirkungen:
So werden Banken, Versicherungen
und Kapitalverwaltungsgesellschaften mit dem von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) vorgelegten Merkblatt zum
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
aufgefordert, diese unter anderem in
ihr Risikomanagement einzubeziehen. Das tangiert zum Beispiel den
Handlungsspielraum im Agrarkreditgeschäft, und hier gilt es, für alle
Akteure das richtige Augenmaß zu
finden.
Dies gilt besonders mit Blick auf
die hohe genossenschaftliche Intensität in unserer ländlich geprägten
Region Weser-Ems: Die über 300
unserem Verband angehörenden
Genossenschaften und genossenschaftlich orientierten Gesellschaften zählen annähernd 555 000 Mitglieder und beschäftigen fast 10 000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Als bedeutender Wirtschaftsfaktor in
unserer und für unsere Region vereinen sie wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und soziale Verantwortung.

Veränderungen spürbar
Als Regionalverband spüren wir
mehr denn je den Wind der Veränderungen – im genossenschaftlichen
Verbund, in unserer Region, bei
unseren Mitgliedern und bei uns als
Verband selbst. Gemeinsam stehen
wir vor weitreichenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft

mit noch nie dagewesenen Herausforderungen, die zwar oft schon
deutlich spürbar, aber noch nicht
vollständig klar sind. Besonders in
Transformationsprozessen gilt es,
das Für und Wider abzuwägen, klug
und besonnen zu agieren, einen langen Atem zu haben und auch mal
zu stolpern – um dann schnell wieder
aufzustehen im Vertrauen darauf,
auch aus Stolpersteinen etwas Gutes
bauen zu können.
Unser Verband mit seinem Netzwerk versteht sich in diesen Zeiten
auch als Veränderungsbegleiter, als
Rat- und Impulsgeber. Als Partner
seiner Mitglieder, der sie und ihr
Umfeld gut kennt, zu dem man Vertrauen hat, weil er ehrlich und kompetent berät und für sie da ist. Diese
Nähe, die wir in nunmehr 130 Jahren
zu unseren Mitgliedern aufgebaut
haben, ist in jeder Hinsicht vorteilhaft: Sie fördert ein hohes Maß an
Solidarität und Partnerschaft von
Mitgliedern untereinander und mit
ihrem Verband. Und sie fördert nachhaltig positive wirtschaftliche Ergebnisse und Entwicklungen.
Die Genossenschaftsbanken stehen wie die gesamte Finanzbranche
vor der Herausforderung, mit dem
digitalen Wandel umzugehen. Auch
wenn niemand weiß, wie die Zukunft
genau aussehen wird, muss es darum
gehen, das Potenzial der Digitalisierung in einem schlüssigen Gesamtkonzept (Stichwort: Omnikanalmodell) für die eigenen Ziele nutzbar
zu machen und das Geschäftsmodell
so weiterzuentwickeln, dass aus der
latenten Bedrohung eine reale Chance wird.
Dieser Herausforderung widmen
wir uns seit geraumer Zeit im Rahmen der Projektarbeiten auf Verbundebene unter Federführung des
Bundesverbandes der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
– BVR; dort bringen wir uns als Verband in Abstimmung mit unseren

Gremien intensiv ein. Bei diesem
Thema gehen wir im Verbund auf
einem guten Weg gemeinsam vorwärts, auch wenn noch ein gehöriges Stück Wegstrecke vor uns liegt.
Das betrifft die Dimensionen Produkte und Absatzkanäle, aber auch
Prozesse und deren Effizienz sowie
den Service der Genossenschaftsbanken für ihre Mitglieder und Kunden. In vergleichbarer Weise bringen wir uns in die Projektarbeiten
auf Verbundebene zum Thema
Nachhaltigkeit ein.

Strukturwandel mitgestalten
Ähnlich ist die Diskussion um
Nachhaltigkeit und Digitalisierung in
der Agrar- und Ernährungswirtschaft
als Chance zu begreifen, neben Effizienzgewinnen die verschiedenen
Erwartungen an die Erzeugung von
Lebensmitteln unter sich verändernden Präferenzen und gesellschaftlichen Erwartungen, etwa beim Tierwohl, in Einklang zu bringen. Auf
niedersächsischer Ebene engagiert
sich unser Verband dazu als ständiges Mitglied in der „Niedersächsischen Nutztierstrategie – Tierschutzplan 4.0“. Und auf regionaler Ebene
setzen sich Mitgliedsgenossenschaften für die Zukunftsfähigkeit der
Agrar- und Ernährungswirtschaft
unserer Region ein im Rahmen einer
Finanzierung der Stiftungsprofessur
„Transformationsmanagement in
ländlichen Räumen“ der Universität
Vechta, die zugleich die Koordinierungsstelle
„Transformationsforschung agrar“ beheimatet.
Die genossenschaftlichen Prinzipien bieten auch für die Transformation zu Nachhaltigkeit und den digitalen Wandel gute Möglichkeiten,
Wettbewerbsvorteile zu erschließen
und den Strukturwandel mitzugestalten. Denn Genossenschaften profitieren als mittelständisch geprägte
Unternehmen von Größenvorteilen

durch Kooperation. Und die bereits
vorhandene Infrastruktur unseres
genossenschaftlichen Verbundes ist
die Basis dafür, in einer zunehmend
von digitaler Technik bestimmten
Geschäftswelt als kooperativ vernetzte Unternehmen mit menschlichem
Antlitz und gesellschaftlicher Verantwortung positiv herauszuragen.
Den Erfolg der Genossenschaftsidee begleiten wir als Verband mit
der Haltung, keinen Selbstzweck zu
haben, sondern die Leistungsfähigkeit unserer Mitglieder zu fördern,
indem wir betreuend prüfen, praxisgerecht beraten, umfassend und mit
modernen Methoden bilden und
nachhaltig ihre Interessen vertreten.
Dabei wirken die genannten „Veränderungsmotoren“ natürlich nicht nur
auf unsere Mitgliedsunternehmen,
sondern auch auf unseren Verband
selbst. Die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen greifen
wir seit Mai 2018 in einem Audit
„Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ auf – aus unserer Sicht als Arbeitgeber, aber besonders auch aus Sicht
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Verbandes. Wir tun dies
aus der Überzeugung heraus, dass
der Schlüssel für unsere Zukunftsfähigkeit unsere eigene Unternehmenskultur ist.

Weiterer Meilenstein
Das Audit wird von der „Initiative
Neue Qualität der Arbeit“ angeboten
und bundesweit durch die Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH
umgesetzt. Den zweijährigen Auditierungsprozess werden wir in Kürze
abschließen und damit einen weiteren Meilenstein für das gemeinsame
Vorwärtsgehen mit unseren Mitgliedern erreicht haben. Mit dem von
Hannibal, dem berühmten Feldherrn
der Antike, übernommenen Credo:
„Entweder wir finden einen Weg,
oder wir machen einen.“

Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Agrarbranche
Pflanzenzüchtung schlägt Brücken – In einem immer komplexeren landwirtschaftlichen Umfeld gewinnt die Leistungsfähigkeit der Pflanze stetig an Bedeutung
Börsen-Zeitung, 29.2.2020
Der Klimawandel ist in den vergangenen Jahren in den Mittelpunkt
gerückt und wird, richtigerweise,
2020 ebenfalls eines der beherrschenden Themen sein. Inmitten von
Fridays-for-Future-Demonstrationen und Klimakonferenzen wurde
zwischen Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eine diffizile, wenngleich unerlässliche Diskussion über die Begrenzung und die
Herausforderungen des Klimawandels angeschoben.
Temperaturrekorde, Waldschäden, Flächenbrände und Starkregen
ließen 2019 die Tragweite des Themas zudem direkt spürbar werden.
Dies betrifft auch die Branche, in der
wir uns bei KWS als Pflanzenzüchter
und Saatgutproduzent für ackerbauliche Kulturpflanzen bewegen – die
Landwirtschaft: Dürren in Europa
und Überschwemmungen in Nordamerika forderten die Landwirte
stark und erschwerten ein ertragreiches Wirtschaften von der Aussaat
bis zur Ernte. Die Branche ist vom
Klimawandel besonders beeinflusst
und ebenso bei der Eindämmung
dessen besonders gefordert.

Intensiv mitwirken
Laut Weltklimarat entfällt rund
ein Viertel der weltweit verursachten Treibhausgasemissionen auf
den Agrarsektor. Bei der einhellig
geforderten Erreichung des ZweiGrad-Ziels ist er aufgerufen, intensiv
mitzuwirken. Dabei ist das Umfeld
sehr komplex: Kernaufgabe der
Landwirtschaft ist es, ausreichend
Nahrung, möglichst qualitativ hochwertig und nährstoffreich, für eine
wachsende Weltbevölkerung zu
produzieren, die bis 2050 auf ca.
zehn Milliarden Menschen anwachsen wird.
Zugleich müssen chemische Pflanzenschutzmittel und Dünger reduziert werden, aber Insekten, Unkräuter und Pilzkrankheiten bedrohen
weiterhin die Erträge. Konsumenten
fordern höhere Standards in der
Ackerwirtschaft und Viehzucht
sowie die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftungsformen, sind
aber oft nicht bereit, den Mehrpreis
dafür zu tragen. Auf den Farmen
bedarf es Investitionen in neue Technik, die dafür notwendige Rentabili-

tät gerade kleinerer Betriebe ist
jedoch oft nicht gegeben.
Eine weitere Herausforderung:
Während die Weltbevölkerung
wächst, stagniert die Anbaufläche –
die Konkurrenz um die endliche Ressource Boden ist groß. Doch dieser
Produktionsfaktor kann als einer der
größten Kohlenstoffsenker unserer
Erde deutlich dazu beitragen, klimaschädliche Gase zu binden. Der

energie werden im Ergebnis Glucose
und Sauerstoff produziert. Das für
die Umwandlung benötigte Wasser
zieht sich die Pflanze über ihre Wurzeln aus dem Boden, den Kohlenstoff
nimmt sie über ihre Blätter aus der
Atmosphäre auf. Dieses Zusammenspiel zwischen Luft und Boden, oder
letztlich zwischen Input und Output,
ist in vielerlei Hinsicht, wie in Bezug
auf den Klimawandel, ein entscheidender Faktor. So auch
in der Züchtung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen, hinter der heuVon
te ein hochwissenschaftHagen Duenbostel
licher und -technologischer Prozess steckt.
Bei der Entwicklung
jeder einzelnen Saatgutsorte bewerten Züchter, mit welchen Eigenschaften eine Sorte ausgestattet sein muss,
Vorstandssprecher
damit Landwirte unter
von KWS
unterschiedlichen Bedingungen eine gute
Ernährungs- und Landwirtschaftsor- und sichere Ernte erzielen. Eine jährganisation der Vereinten Nationen liche Ertragssteigerung von 1 bis 2 %
(FAO) zufolge enthalten die obersten sorgt für die Sicherung und Steige30 cm unseres Bodens insgesamt ca. rung der Ernte, ohne dass landwirtdie doppelte Menge Kohlenstoff wie schaftlich genutzte Flächen in gleidie gesamte Atmosphäre. Je gesünder chem Maße ansteigen müssten.
der Boden, desto besser kann eine Parallel gilt es den Einsatz von ResPflanze auf ihm gedeihen und desto sourcen zu verringern und beispielsmehr überschüssiger Kohlenstoff weise die benötigten Mengen Waskann aus der Atmosphäre gebunden ser, Pflanzenschutzmittel oder Dünwerden. Ziel sollte es also sein, die ger und damit ebenso Treibhausgase
Bodenbewirtschaftung nicht weiter zu reduzieren.
zu intensivieren, sondern – im Gegenteil – nachhaltiger zu gestalten.
Erfolgsbeispiel Zuckerrübe
Die zusammengefasste Zielformel
lautet demzufolge, höchstmögliche
Prägnantes Erfolgsbeispiel ist die
Erträge bei gleichzeitig möglichst Zuckerrübe: Dank einer jährlichen
geringem Ressourceneinsatz zu erzie- Ertragssteigerung um rund 2 % werlen. Doch wie kann diese komplexe den bis zu 2 Tonnen mehr Rüben
Aufgabenstellung gelöst werden?
pro Hektar und Jahr geerntet. Ohne
diesen züchterischen Fortschritt
bräuchten wir heute 20-mal mehr
Mit weniger mehr erreichen
Fläche für denselben Ertrag. Parallel
Eine der hierfür benötigten Schlüs- wurde die benötigte Menge an Stickseltechnologien ist die Pflanzenzüch- stoff in den vergangenen 30 Jahren
tung. Ihre Bedeutung wird weiter um nahezu drei Viertel reduziert.
zunehmen, denn der größte Teil der
All dies gewinnt durch klimatische
landwirtschaftlichen Produktions- Herausforderungen noch an Brisanz:
steigerung wird heute durch techno- zum einen indem die Züchtung die
logische Innovationen geleistet. Widerstandskraft gegenüber WetterGrundlegend betrachtet, betreiben extremen fördert. Zum anderen stärkt
Pflanzen Fotosynthese, ein lebens- sie die Resistenz, beziehungsweise
notwendiger Prozess des Stoffwech- Toleranz, gegen mehr und neue
sels und der Energieumwandlung. Schädlinge, die infolge des KlimawanMithilfe von Chlorophyll und Licht- dels in andere Regionen vordringen

können. Die European Environment
Agency hat zwölf Wirkungsbereiche
identifiziert, in deren Rahmen Landwirte auf ihren Betrieben Klimaanpassungsmaßnahmen vornehmen und zu
einer nachhaltigeren Bewirtschaftung
beitragen können. Auf die Hälfte der
Maßnahmen zahlen Saatguthersteller
wie KWS direkt ein: Dazu gehört in
erster Linie die Bereitstellung von an
Wetterextreme und Klimabedingungen angepassten Sorten.
Zusätzlich umfasst es die Anwendung geeigneter Fruchtfolgen, die
schonendere
Bodenbearbeitung
sowie den Anbau von Zwischen- und
Deckfrüchten. Primäres Ziel dabei ist
es, die Fruchtbarkeit des Bodens, seine Qualität und damit die Kohlenstoffbindung zu verbessern sowie die
Artenvielfalt auf dem Feld zu erhöhen. Precision Farming, also beispielsweise die Nutzung von Satellitendaten und digitalen Technologien, trägt ebenfalls zu einer effizienten Ressourcennutzung bei und
ermöglicht zudem die bessere Anpassung von Aussaat und Ernte an die
Umgebungsbedingungen. Denn bei
zu früher oder zu später Ernte kann
es mitunter zu Ertragseinbußen von
bis zu 10 % kommen.

Voll auf dem Gas bleiben
Es liegt also immenses Potenzial
für die Pflanzenzüchtung in der
Zukunft. Um dieses zu erschließen,
bedarf es weiterhin intensiver

Anstrengungen in Forschung und
Entwicklung. Das Züchten neuer Sorten ist ein langwieriger und aufwendiger Prozess, der gut und gerne zehn
Jahre in Anspruch nehmen kann.
Immer neue Erkenntnisse und Verfahren, von der Aufstellung der Mendelschen Regeln (1866) über die
Anwendung der Hybridzüchtung
(1920) oder markergestützter Züchtung (2000) bis hin zu den heutigen
neuen Möglichkeiten der Genomeditierung führen jedoch zu immer
schnelleren und zielgerichteten
Lösungen. Die Anwendung Letzterer
ist allerdings durch die aktuelle
Rechtsprechung in Europa nicht
möglich. Aus unserer Sicht eine
Schwächung der europäischen Innovationskraft.
Abseits dessen muss sich die Pflanzenzüchtung künftig stärker mit dem
so wichtigen Produktionsfaktor
Boden, seiner Interaktion mit der
Pflanze und den Wechselwirkungen
geeigneter Fruchtfolgen auseinandersetzen und dies messbar machen.
Spinnt man diesen Faden weiter,
liegt in der vollumfänglichen und
globalen Betrachtung der Leistungsbilanz von Pflanzen, und damit des
Ackerbaus, ein enormer Hebel: Der
Ertrag einer Pflanze wird bereits
nach eindeutigen Kriterien monetarisiert. Bei der (wirksamen) Bepreisung des Ausstoßes von Treibhausgasemissionen sind wir auf dem Weg.
Im logischen Schluss sollte die
Bindung von Kohlenstoff im Boden

genauso vergütet werden. Das
Zusammenspiel von Emission und
Bindung könnte damit quantifizierbar gemacht werden. Das bietet
Landwirten zum einen die Möglichkeit, ihre Leistung für den Klimaschutz klar belegbar zu machen,
was nicht zuletzt helfen würde, die
gesellschaftliche Akzeptanz zu verbessern. Zum anderen kann ein
marktfähiges Anreizsystem geschaffen werden, mit dessen Hilfe
wiederum klimafreundliche Investitionen getätigt werden können.
Klingt wie Zukunftsmusik? Nicht
wenn man auf die Ansätze des Wissenschaftlers Prof. Rattan Lal blickt,
der mit seiner Arbeit bereits umfangreiche Erkenntnisse zur globalen
Betrachtung der Kohlenstoffbindung
in landwirtschaftlichen Böden
zusammengetragen hat. Lal geht so
weit, dass er umfangreiche Schutzrechte für den Boden und dessen
Leistungsfähigkeit einfordert.
Und auch Lösungen aus anderen
Bereichen wie der New Food Economy sind zukunftsweisend – beispielhaft hierfür steht die digitale Plattform Pielers, eine Direktvermarktung für Lebensmittel, bei der 85 %
der Erlöse direkt an den Erzeuger
gehen. Und es gibt noch mehr vielversprechende Schritte auf dem Weg
zu einem zukunftsfähigen Agrarsektor, auf dem die Pflanzenzüchtung
Brücken schlagen und Teil der
Lösung sein wird.
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