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Wirtschaftsraum Bayern
Zeit für ein neues Prädikatssiegel „Made in Europe“
Der Wandel hin zu Nachhaltigkeit und Ökologie bedeutet nicht nur einen gesellschaftlichen Umbruch – Er bringt neben Herausforderungen viele Chancen mit sich
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Die drei Buchstaben „ESG“ werden
die wirtschaftliche Zukunft Europas
prägen: „E“ steht für „Environment“
(Umwelt), „S“ für „Social“ (Soziales)
und „G“ für „Governance“ (Unternehmensführung). Zuerst liegt der
Fokus auf der Umwelt. Denn wenn

Experten gehören neben Spezialisten
für innovative ESG-orientierte Wertschöpfungsketten auch Experten, die
den Wandel finanziell begleiten und
helfen, den immensen Kapitalbedarf
zu decken. Hier bietet sich eine echte
Chance für die Banken: Finanzierungsinstrumente wie Green Bonds
oder ESG-linked Loans,
aus denen Geld in ökologisch und nachhaltig
orientierte WirtschaftsVon
zweige und Projekte
Michael Diederich
fließt, verzeichnen seit
Längerem hohe Wachstumsraten. In Europa
wurden im vergangenen
Jahr grüne Anleihen im
Volumen von 110 Mrd.
Dollar herausgegeben.
Vorstandssprecher
der HypoVereinsbank – Dies war knapp die Hälfte des globalen VoluUnicredit Bank AG
mens und 64 % mehr als
noch 2018.
die nicht mehr funktioniert, braucht
Auf Deutschland entfielen davon
man sich auch nicht mehr um die rund 18 Mrd. Dollar. Emittenten sind
anderen Bereiche zu kümmern. Bis meist staatliche und halbstaatliche
spätestens 2050 soll sich das Klima Institutionen oder Finanzunternehverbessern, bis dahin möchte die EU men. Doch allmählich entdecken
klimaneutral sein – und damit auch auch Unternehmen der RealwirtBayern. Der Alpenraum, Mittelgebir- schaft grüne Anleihen zur Finanziege und die großen Flusstäler sind rung grüner Projekte für sich. In Bayvom Klimawandel besonders betrof- ern hat im zurückliegenden Jahr zum
fen, im Freistaat sitzen viele große Beispiel die BayWa, begleitet unter
und mittelständische Unternehmen. anderem durch die HypoVereinsDer Umbau der Wirtschaft in Rich- bank (HVB), Fremdkapital von
tung Klimaneutralität ist hier wie in 500 Mill. Euro mit einem grünen
ganz Europa die große Herausforde- Bond aufgenommen.
rung der kommenden Jahre – und
Auch relativ junge Segmente wie
eine große Chance.
ESG-linked Loans oder Social Bonds
zur Finanzierung sozialer Projekte
stoßen auf immer mehr Interesse bei
Nachhaltig beeindruckt
Unternehmen und öffentlichen
Die Kosten für ein klimaneutrales Schuldnern. ESG-linked Loans
Europa schätzt die EU-Kommission finanzieren dabei keine speziellen
allein bis 2030 auf rund 3 Bill. Euro. nachhaltigen Einzelprojekte, sonSie plant dafür ein öffentlich finan- dern dienen der allgemeinen Unterziertes Investitionsprogramm von nehmensfinanzierung, wobei die
1 Bill. Euro. Und die fehlenden 2 Bill. Konditionen an ein NachhaltigkeitsEuro? Sollen aus der Wirtschaft kom- rating oder die Erfüllung bestimmter
ESG-Kennzahlen des Unternehmens
gebunden sind. So hat die Landeshauptstadt München, begleitet
durch die HVB, kürzlich den ersten
„FinanzierungsinstruSocial Bond einer europäischen
mente wie Green Bonds
Großstadt herausgegeben – zur
oder ESG-linked Loans,
Finanzierung von bezahlbarem
Wohnraum. Im vergangenen Jahr
aus denen Geld in
hatten bereits die Stadtwerke Münökologisch und
chen mit Hilfe eines ESG-linked Loan
Kapital aufgenommen.
nachhaltig orientierte

Wirtschaftszweige und
Projekte fließt, verzeichnen seit Längerem hohe
Wachstumsraten.“

Umdenken bei den Investoren

men. Und die ist bereit: Das britische
Carbon Disclosure Project (CDP) hat
die Investitionen und Klimapläne
von 882 börsennotierten Unternehmen analysiert. 2019 investierten
diese 124 Mrd. Euro in klimaschonende Produktion, Forschung und
Entwicklung sowie in kohlenstoffarme Produkte. Dadurch wollen sie 2,4
Gigatonnen Emissionen vermeiden –
mehr als Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Polen
zusammen im Jahr ausstoßen. Aber
das wird noch nicht reichen.
Für den nächsten Schritt müssen
sich Unternehmen von überholten
Denkmustern lösen und Experten
hinzuziehen, die den Weg in die Klimaneutralität begleiten. Zu diesen

Auf den Klimawandel folgt der
Sinneswandel: Immer mehr Menschen verzichten auf Plastikverpackungen, steigen vom Flugzeug auf
die Bahn um oder vom Auto auf das
Fahrrad. Sie suchen nach einem tieferen Sinn in allem, was sie tun, auf
Englisch „purpose“. Kunden und
Mitarbeiter erwarten nachhaltiges
Handeln, privat und im Beruf. Auch
europäische Investoren und Anleger
achten zunehmend darauf, ihr Kapital in Unternehmen und Anlagen zu
investieren, die das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen und die ESGKriterien aktiv und langfristig
berücksichtigen. Auch große institutionelle Anleger wie US-Pensionskassen und Assetmanager bauen
ihre Anlageportfolien längst stärker
in Richtung nachhaltige Investments um. Denn die können auch
mit Blick auf die Rendite durchaus
mit „herkömmlichen“ Anlagen mit-
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halten, entwickeln sich teilweise
sogar besser.
Der nachhaltig orientierte MSCI
World SRI Index (SRI für „Social
Responsible Investment“), der nur
Unternehmen mit Top-ESG-Rating
enthält, erzielte in den vergangenen
Jahren sogar bessere Ergebnisse als
der „traditionelle“ MSCI World
Index. Daraus lässt sich zwar nicht
ableiten, dass ESG-konforme Anlagen generell rentabler sind – allerdings sollte man sie durchaus als konkurrenzfähige und vor allem
zukunftsorientierte Produkte in
Erwägung ziehen.

Taxonomie gefragt
Aber wann erfüllen Unternehmen,
Bonds oder andere Anlagemöglichkeiten die ESG-Kriterien? Hier ist ein
einheitliches Klassifizierungssystem
gefragt, eine sogenannte Taxonomie, die eine schlüssige Einordnung
zulässt. So ein System schafft die EU
gerade, um sicherzustellen, dass alle
wissen, was gemeint ist, wenn von
grünen Finanzierungen und Investments die Rede ist – und sich dafür
oder dagegen entscheiden können.
Wenn eine Bank dann Kohlekraftwerke mit einem hohen CO2-Ausstoß
finanzieren möchte, weil sie meint,
dass Kohle eine gute Marge bringt,

ist das nicht verboten. Da sich die
EU jedoch langfristig nachhaltig ausrichtet, ziehen die Banken für die
Bewertung von Unternehmen und
deren Risiken nicht nur Kreditratings heran, sondern zunehmend
auch Ratings, die den Nachhaltigkeitsfaktor eines Unternehmens
beurteilen. Nach einem solchen
Rating käme eine Investition in Kohle trotz schneller Rentabilität nicht
in Frage.
Für immer mehr Banken, wie auch
für die HypoVereinsbank, ist Nachhaltigkeit ein zentrales Element der
Geschäftsstrategie. Nach dem Motto: Wer gut sein will, muss Gutes
tun. Das berücksichtigen viele
Unternehmen unabhängig von EUVorgaben auch in internen Richtlinien. So hat sich die Bank im Rahmen ihres vielfältigen ESG-Engagements auch verpflichtet, bis 2023
vollständig aus Kohlekraftwerksprojekten auszusteigen, und würde
dementsprechend kein Kohlekraftwerk finanzieren.

Großer Beratungsbedarf
Durch eine EU-Regulierung wird
auch in der Wirtschaftsregion Bayern großer Beratungsbedarf bei der
Umsetzung der ESG-Kriterien entstehen – nicht nur bei der Umstel-

lung von Produktion, Vertrieb und
anderen Elementen der Wertschöpfungskette. Gerade mittelständische
Unternehmen sind mitunter noch
mit der Digitalisierung beschäftigt,
da naht mit ESG schon das nächste

„Wer gut sein will, muss
Gutes tun. Das
berücksichtigen viele
Unternehmen
unabhängig von
EU-Vorgaben auch in
internen Richtlinien.“

fen, indem sie Unternehmen nicht
nur nach den europäischen ESG-Kriterien bewerten, sondern sie auch
aktiv bei deren Umsetzung unterstützen.
Gerade die emissionsintensiven
Industrien wie Zement, Chemie,
Metalle und Stahl müssen gesamte
Wertschöpfungsketten
umstellen
und auf innovative Technologien setzen, um die ESG-Ziele zu erreichen.
Natürlich ist die Umstellung auf ESG
eine große Herausforderung – aber
sie ist vor allem auch eine große
Chance, nicht nur für die HVB mit
ihren starken lokalen Wurzeln und
der paneuropäischen Geschäftsbank
Unicredit im Rücken.

Weg für neuen Aufschwung
Thema. Der Umbau von Wertschöpfungsketten nach europäischen
ESG-Standards kann für ein Unternehmen einerseits viel Aufwand
bedeuten: die Suche nach neuen
Zulieferern oder Partnern, den Einsatz neuer Materialien und die
Umstellung auf umweltschonendere
Produktionsweisen. Andererseits ist
diese Umstellung aber auch eine
Chance für den Unternehmensstandort Bayern, den Innovationsstandort Deutschland und vor allem
für Europa. Banken können hier hel-

Vor langer Zeit wurde das Siegel
„Made in Germany“ zu einem Qualitätsmerkmal und später zu einem
Zeichen für das deutsche Wirtschaftswunder. Begreift man die
Wendung hin zu einem ESG-orientierten Europa als Chance und setzt
sie in den heutigen Kontext, kann
daraus der Weg für einen neuen, größeren Wirtschaftsaufschwung entstehen. Und vielleicht ist es dann
auch an der Zeit für ein neues, nachhaltiges Prädikatssiegel: „Made in
Europe“.
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Ganz ohne Hysterie und ohne Hype
Bayerische Börse und Finanzplatz Bayern gestalten die Zukunft – Lösungen für Anleger, Trader und den Mittelstand
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Angst und Gier treiben die Börse. Sie
lebt von „Hysterie und Hype“. Was
wäre die Börse ohne schwarze Montage und ohne Kursraketen, ohne
Totalverluste und ohne sagenhafte
Gewinne? Wer so denkt, macht es
sich zu leicht! Börse ist mehr als das
tägliche Auf und Ab an den Märkten.
Unternehmen bekommen Eigen- und
Fremdkapital. Investoren können am
Erfolg von Unternehmen partizipieren. Die Bayerische Börse AG als
Marktorganisator freut sich über
nachhaltig und langfristig orientierte
Anleger ebenso wie über aktive Trader, die kurzfristig Chancen nutzen.
Die Kundenbedürfnisse sind
unterschiedlich, ihr Beitrag zur
Liquidität auch. Deshalb bietet die
Bayerische Börse ihren Kunden
unterschiedliche Marktmodelle: die
Börse München mit dem Spezialistenmodell und gettex mit dem Mar-

„Emittenten, Investoren
und Marktteilnehmer
dürfen an der Börse
nicht übervorteilt
werden; der faire
Interessenausgleich ist
zu gestalten und zu
gewährleisten.“
ket-Maker-Modell. Den Handel von
Wertpapieren zu organisieren, ist
unsere Bestimmung. Ganz ohne Hysterie und ohne Hype ist der Münchener Handelsverein als alleiniger
Eigentümer der Bayerischen Börse AG für die Börse in München verantwortlich – und das seit 150 Jahren. Die Aufgabe ist unverändert:
Emittenten, Investoren und Marktteilnehmer dürfen an der Börse nicht
übervorteilt werden; der faire Interessenausgleich ist zu gestalten und
zu gewährleisten.
Damit dies gelingt, ist es richtig,
die Börse als Institution der Wirtschaft für die Wirtschaft zu definieren, statt als Spielcasino abzuwerten.

Damit dies gelingt, braucht es Vorschriften, mit denen die Freude am
Handeln positiv verstärkt wird, statt
detailverliebtes Kleinklein und ständig neue Meldepflichten in neuen
Formaten. Dann könnte der Kapitalmarkt effizient Wachstum und Innovation finanzieren. Dann wären
Aktienmuffel in der Minderheit und
die Auswirkungen der dauerhaften
Negativzinsen auf die Vermögensverteilung in Deutschland fielen
weniger dramatisch aus.

Steuergerechtigkeitsinitiative
Deshalb ist es gut, dass der bayerische Ministerpräsident Markus
Söder vorschlägt, wieder eine Spekulationsfrist für Aktien einzuführen.
Wer seine Aktien fünf Jahre behält,
würde von der Abgeltungsteuer
befreit. Allerdings hat der Finanzausschuss den bayerischen Entschließungsantrag „Masterplan zum
Schutz der Sparerinnen und Sparer“
(BR-Drs. 641/19) erst einmal vertagt. Wann die Beratungen fortgesetzt werden, ist noch nicht absehbar. Das passt ins Bild.
Denn kurz vor Jahresende 2019 ist
– gut versteckt – im „Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung
grenzüberschreitender Steuergestaltungen“ das Einkommensteuergesetz in § 20 Absatz 6 ergänzt worden.
Bisher galt: 25 % Abgeltungsteuer
auf null ergibt null. Mit dem neuen
Gesetz ändert sich dies in Richtung
höherer Mathematik. Privatanlegern
wird die Verlustverrechnung unterjährig gekappt und auf 10 000 Euro
pro Jahr begrenzt. Dies gilt bereits
jetzt für Totalverluste aus Kapitalgeschäften und ab dem 1. Januar 2021
für Verluste aus dem Handel mit
Finanzprodukten, deren Wertentwicklung von Termingeschäften
beeinflusst wird.
Wer also in einem Jahr aus dem
Handel mit Zertifikaten zum Beispiel
90 000 Euro Gewinn und 80 000 Euro
Verlust erzielt, hat bisher nur auf den
Differenzbetrag von 10 000 Euro
Abgeltungsteuer bezahlt – also 2 500
Euro. Künftig sind Steuern in Höhe
von 22 500 Euro zu zahlen (25 % auf
90 000 Euro Gewinn). Im Folgejahr

können dann über die Einkommensteuererklärung 2 500 Euro (25 %
von 10 000 Euro abziehbarem Verlust) geltend gemacht werden.

Richtig wäre es, dass Politiker solche Zeichen setzen, die pro Börse,
pro Aktie und pro marktwirtschaftliche Entscheidungsprozesse sind.
Dies ist unser Anliegen. Wir tragen
als Börse unseren Teil dazu bei, dass
Modernes Raubrittertum
es klappt: im Primärmarkt zum BeiDas ist modernes Raubrittertum, spiel mit m:access und der Ausrichwenn das Doppelte dessen, was an tung auf mittelständische UnternehErtrag entsteht, an Steuern zu zahlen men, mit der Unterstützung langfristig orientierter Privatanleger und Vermögensverwalter sowie mit gettex als Angebot für den
Von
aktiven, kostenbewussAndreas Schmidt
ten Trader.
Das Jahr 2019 war ein
schlechtes Jahr für Börsengänge. Nur drei
Unternehmen gingen in
Frankfurt in den Prime
Standard, und auch
international war die
Vorstand der
Anzahl der Initial Public
Bayerischen Börse AG
Offerings (IPOs) um
20 % rückläufig. Gegen
ist. Dies gilt es zu verhindern und diesen Trend hat sich m:access besdie Regelung noch vor ihrem Inkraft- tens entwickelt. 63 Unternehmen
treten ersatzlos zu streichen. Eine sind gelistet. Neun kamen 2019
entsprechende Online-Petition der dazu. Folgerichtig gibt es jetzt einen
Initiative für Steuergerechtigkeit ist m:access All-Share-Index. Er bestäauf dem Weg. Das Gute an dieser tigt: m:access ist das Börsensegment
Initiative ist die Überzeugung: Spe- in Deutschland für den Mittelstand.
kulieren ist nicht schlecht! Spekulie- Zurückgerechnet kommt der Index
ren bedeutet „nichts anderes, als auf eine durchschnittliche jährliche
Überlegungen anzustellen, die für Rendite von etwa 10 % bei einer – für
eine Unternehmung in Zukunft einen Nebenwerte – relativ niedrigen VolaErfolg erhoffen lassen“, so die Defini- tilität von 11 %. Die Vielzahl erfolgtion in Grimms Wörterbuch. Und wo reicher Kapitalerhöhungen zeigt
taucht der Begriff zuerst auf? In Till auch: Ein IPO ist nur der erste Schritt
Eulenspiegel im 15. Jahrhundert!
im Kapitalmarkt.
Diesen Schritt ist ein ganz spezielles Unternehmen 2019 gegangen –
Zeichen pro Börse setzen
die Spielvereinigung Unterhaching.
Heute verhindern die Politiker von Als zweiter deutscher Fußballverein
SPD und CDU/CSU mit ihren steuer- und als einziger Drittligist ist der
rechtlichen Winkelzügen, dass Anle- Fußballclub an einer Börse notiert,
ger ihre Risiken absichern oder für in m:access. Der Börsengang hat
ihre Rente selbst sorgen. Selbstver- auch dank des Zeichnungstools der
antwortung ist offensichtlich für die Börse München geklappt. Viele
Mehrheit im Deutschen Bundestag Retail-Investoren sind zufrieden. Bis
und in den Landesregierungen „nicht zum Börsencrash Mitte März zumineine Unternehmung, die einen Erfolg dest behauptete sich die Aktie und
erhoffen lässt“. Das ist die wahre liegt über dem Ausgabekurs. Das
Eulenspiegelei, einmal davon abge- Ziel, mit dem neuen Kapital in „Steisehen, dass es eine solche Limitie- ne und Beine“ zu investieren, ist
rung der Verlustverrechnung in erreicht. Das Stadion wurde mit den
Österreich zum Beispiel nicht gibt. frischen Mitteln gekauft, das Nach-

wuchszentrum wächst, der Aufstieg
in die Zweite Bundesliga kommt
näher. Auch für Fußballvereine kann
die Börse attraktiv sein, um Wachstum und Innovation zu finanzieren.

Anlagenotstand von Dauer
Der Anlagenotstand ist von Dauer.
Die Börse München ist neutral und
unterstützt Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken vor
Ort. Das Einzugsgebiet reicht dabei
von der Ostsee bis zu den Alpen.
Zusammen mit hochkarätigen Referenten werden die Bankkunden über
die Möglichkeiten der Kapitalanlage

der Suche nach dem richtigen Produkt. Beide Emittenten sind Market
Maker für ihre Produkte, die Baader
Bank ist es für Aktien und Renten,
Fonds und Exchange Traded Products (ETPs). Und es gibt für die
Market Maker mehr zu tun. Denn
immer mehr Kunden binden sich
direkt an gettex an: Donner & Reuschel, 1822direktbank, Smartbroker
und Gratisbroker. Mit der dwpbank
ist gettex jetzt auch für Sparkassenkunden erreichbar. Die Deutsche
Kreditbank DKB ist seit Ende Februar
an Bord. Und das On-Boarding anderer Orderflow-Provider geht weiter.

Ansporn für die Zukunft

„Mut für die Zukunft
macht auch die
bayerische
Landeshauptstadt
München: Sie emittierte
im Februar 2020 einen
,Social Bond‘ in Höhe
von 120 Mill. Euro mit
einem Kupon von
0,250 % für zwölf Jahre.
Das eingeworbene Geld
soll zu 100 % der
Refinanzierung sozialer
Projekte dienen.“
informiert. Dazu dient auch eine
Schriftenreihe über Börse, Dividenden, Börsenpsychologie und nachhaltiges Investieren. Das Spezialistenmodell schützt gerade die Anleger, denen es nicht auf die letzte
Millisekunde im Handel ankommt.

gettex für Trader
gettex zielt auf aktive Trader ab.
Sie können ohne Börsenentgelt mehr
als 220 000 Wertpapiere handeln.
Darunter sind rund 200 000 Zertifikate der HSBC und der Unicredit
Bank; ein Zertifikate-Finder hilft bei

Mut für die Zukunft macht auch die
bayerische Landeshauptstadt München: Sie emittierte im Februar 2020
einen „Social Bond“ in Höhe von 120
Mill. Euro mit einem Kupon von
0,250 % für zwölf Jahre. Das eingeworbene Geld soll zu 100 % der Refinanzierung sozialer Projekte dienen.
Dabei nimmt München vier der 17
von der UN vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele ins Visier: keine Armut,
hochwertige Bildung, weniger Ungleichheiten sowie nachhaltige Städte und Gemeinden. Spannend an der
Emission ist auch das Miteinander des
Finanzplatzes München: Die technische Federführung lag bei der Bayerischen Landesbank, die Unicredit
Bank war für die Strukturierung der
Nachhaltigkeitskomponente verantwortlich, die Stadtsparkasse München fungierte als Co-Lead und zugelassen ist der Bond im regulierten
Markt der Börse München. Zielkunden sind auch private Investoren.
Damit möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger der Stadt München angesprochen werden konnten, verzichten die Stadtsparkasse München und
die Unicredit Bank auf ihre Gebühren.
Es zeigt sich: Ohne Regulierungszwänge ist eine langfristige und
nachhaltige Finanzierung zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger über
den Kapitalmarkt möglich. Gutes tun
und Rendite erzielen – das Motto für
die erste nachhaltige Anleihe einer
europäischen Großstadt bleibt
Ansporn für die Zukunft.

Mit Fördermitteln nachhaltig investieren
Die LfA als Impulsgeber für eine zukunftsorientierte wirtschaftliche Entwicklung im Freistaat Bayern
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Umweltschutz und Ressourcenschonung sind bereits seit Jahrzehnten
ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Diskussion. Zahlreiche Maßnahmen, etwa zur Luftreinhaltung,
für Grundwasserschutz oder auf dem
Gebiet der Kreislaufwirtschaft, wurden umgesetzt. In den vergangenen
Jahren sind die Themen Klimaschutz
und Nachhaltigkeit immer stärker in
den Mittelpunkt der öffentlichen
Aufmerksamkeit gerückt. Mit der
Bayerischen Klimaschutzoffensive
und dem Klimaschutzplan 2050 der
Bundesregierung hat die Politik
quantitative Zielsetzungen zur Reduzierung der Emission klimaschädlicher Treibhausgase definiert.

Klimaschutz immer wichtiger
Für die Wirtschaft ist Klimaschutz
ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor. Mit Investitionen in
Umwelt- und Effizienztechnologien
können Unternehmen auf mittlere
Sicht Kosten senken, Wachstum
sichern und den Grundstein für eine
nachhaltige Zukunft legen. Darüber
hinaus stellt die zunehmende Digitalisierung von Prozessen aller Produktionsstufen die Unternehmen vor
große Herausforderungen. Investitionen in den digitalen Wandel bieten aber auch vielfältige neue Chancen. Auch die Banken sollen beim
Kampf gegen den Klimawandel ihren
Beitrag leisten, so befasst sich etwa
die Europäische Union mit dem Aufbau einer Klassifizierung für nachhaltige Finanzprodukte und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das Management von
Nachhaltigkeitsrisiken stärker in den
aufsichtlichen Fokus gestellt.
Den öffentlichen Förderbanken
kommt eine besondere Rolle zu, die
Wirtschaft bei der Etablierung nachhaltiger Geschäftsmodelle zu unterstützen. Als staatliche Spezialbank
unterstützt die LfA Förderbank Bayern daher den bayerischen Mittelstand nachhaltig und branchenübergreifend bei der Finanzierung

zukunftsweisender Vorhaben mit
passgenauen Förderkrediten, Risikoübernahmen und Eigenkapital.
Über 99 % aller Unternehmen sind
mittelständische Betriebe. Sie sind
das Fundament der Wirtschaft im
Freistaat, Garant für Wohlstand und
zukunftsfähige Arbeits- und Ausbil-

der LfA. Mit speziellen Darlehen, die
Tilgungszuschüsse in der seit Jahren
anhaltenden Niedrigzinsphase als
zusätzliches Förderelement beinhalten, fördern wir neue, ressourcenschonende und effiziente Technologien und tragen so dazu bei, bayerische Unternehmen zukunftsfest zu
machen.
Bei Investitionen zur
Verbesserung der Energieeffizienz ihrer GeVon
bäude beispielsweise erOtto Beierl
halten die Betriebe seit
Januar erhöhte Tilgungszuschüsse von bis
zu 28,5 % – die Förderung ist dabei umso
attraktiver, je höher die
Energieeffizienz des geVorstandsvorsitzender
werblichen Gebäudes ist.
der LfA Förderbank
So werden die EnergieBayern
kosten dauerhaft gesenkt und mit dem Tildungsplätze. Die LfA unterstützt gungszuschuss gleichzeitig der
dabei mit ihren Förderangeboten die zurückzuzahlende Kredit und die
wirtschaftliche Entwicklung Bayerns Zinsbelastung reduziert. Tilgungszu– vom einstigen Agrarland zu einem schüsse bieten wir außerdem bei
der Top-Standorte weltweit – seit Investitionen in energieeffiziente Proihrer Gründung vor fast 70 Jahren. duktionsanlagen und -prozesse an.
Damit übernehmen wir, unabhängig Besonders stark war die Finanzievon der konjunkturellen Lage oder rungsnachfrage von kleinen und mittdem Zinsumfeld, als verlässlicher leren Betrieben nach unserer EnergieFinanzierungspartner in Koopera- effizienzförderung im vergangenen
tion mit den Hausbanken seit vielen Jahr, sie stieg um knapp 14 % auf
Jahrzehnten eine wichtige Funktion rund 300 Mill. Euro. Die Investitionsund schaffen volkswirtschaftlichen anreize durch unsere TilgungszuMehrwert.
schüsse im Energieeffizienzbereich
Kleine und mittlere Betriebe tragen so zu einer nachhaltigen und
haben strukturelle Wettbewerbs- ökologischen Wirtschaftsförderung
nachteile gegenüber großen Unter- maßgeblich bei.
nehmen; Letztere können sich neben
Auch die seit August 2019 grundleder klassischen Bankfinanzierung gend neu ausgerichtete Innovationsauch am Kapitalmarkt refinanzie- und Digitalisierungsförderung der
ren. Mit Hilfe öffentlicher Förderkre- LfA zeichnet sich durch Tilgungszudite schaffen wir finanzierungsseitig schüsse – sowie seit Februar ergänChancengleichheit für Gründer zend dazu Förderzuschüsse der KfW
sowie kleine und mittelständische – aus. Mit dem Innovationskredit 4.0
Unternehmen. Das ist der staatliche finanziert die LfA DigitalisierungsAuftrag und gleichzeitig unser Mar- und Innovationsvorhaben kleiner,
kenzeichen als Förderbank. Das mittlerer und neu gegründeter
Nachhaltigkeitsprinzip mit seinen Unternehmen sowie von FreiberufAspekten Ökonomie, Ökologie und lern. Bei innovativen Unternehmen
Soziales ist hierbei integraler wird darüber hinaus deren gesamter
Bestandteil des Geschäftsmodells Finanzierungsbedarf gefördert. Dass

das Digitalisierungspotenzial im Mittelstand noch erheblich ist, zeigt eine
Studie der KfW vom Herbst 2019:
Demnach bietet die Digitalisierung
die Möglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der Unternehmen zu erhöhen.
Mit knapp 66 % planen rund zwei
Drittel der Unternehmen die Durchführung von Digitalisierungsvorhaben in den kommenden zwei Jahren.
Der Trend zur Digitalisierung ist demnach sowohl bei großen wie bei kleinen Unternehmen zu beobachten.
Neben der Digitalisierung und
dem Erhalt der ökologischen Grundlagen gibt es auch weitere ökonomische und soziale Herausforderungen, beispielsweise den Generationswechsel im Mittelstand. Auch hier
unterstützen wir den Stabwechsel
mit nachhaltiger Wirtschaftsförderung. Unternehmensnachfolgen
etwa werden in der Förderung der
LfA den Existenzgründungen gleichgestellt, denn erfolgreiche Betriebsübergaben sind für den Wirtschafts-

„Mit Hilfe eines
Schutzschirms des
Freistaats für bayerische
Unternehmen während
der Corona-Krise hat die
LfA ihre Liquiditätshilfen
deutlich erweitert und
das Förderverfahren
erheblich beschleunigt.“
standort in seiner Gesamtheit von
Bedeutung. Es bestehen die gleichen
attraktiven Fördervorteile mit günstigen Zinssätzen, langen Laufzeiten
und Zinsbindungen bis zu 20 beziehungsweise 15 Jahren sowie tilgungsfreien Anlaufjahren.
Dass die Darlehen in hohem Maße
gefragt sind, zeigen die Förderzahlen
der LfA, die im Jahr 2018 die höchste

Nachfrage nach Förderkrediten in
ihrer Geschichte erlebte. Und auch
im vergangenen Jahr hat die LfA,
trotz herausfordernder Rahmenbedingungen, etwa durch die Niedrigzinsphase, über 4 300 bayerische
Unternehmen und Kommunen mit
Darlehen von fast 2,4 Mrd. Euro
unterstützt – damit liegt das Kreditvolumen im Durchschnitt des hohen
Fördervolumens der zurückliegenden fünf Jahre.
Zusätzlich zur klassischen Kreditfinanzierung bieten wir auch eigenkapitalbasierte Förderansätze oder Risikoübernahmen an. Gerade bei kleinen und jungen Unternehmen sowie
bei innovativen Projekten sind werthaltige Sicherheiten häufig kaum
vorhanden. Hier fällt eine positive
Kreditentscheidung der Hausbank oft
schwer. Die LfA bietet in diesen Fällen Haftungsfreistellungen, Bürgschaften oder Garantien an und öffnet damit den Kreditzugang. Über
eine Risikoentlastung können wir bis
zu 80 % des Kreditrisikos der Hausbank übernehmen.
Eigenkapital stellen wir den
Betrieben über Beteiligungsgesellschaften aus der LfA-Gruppe zur Verfügung. Die LfA-Tochter Bayern
Kapital finanziert junge und innovative Technologieunternehmen von
der Seedphase bis hin zur Wachstumsphase mit Venture Capital. Die
BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft stärkt mit ihren Beteiligungen die Eigenkapitalbasis bei Existenzgründungen und von mittelständischen Unternehmen.
Aktuell wurden weitere Produktverbesserungen umgesetzt, um den
Betrieben den Weg in eine nachhaltige und digitale Zukunft zu erleichtern. So ist bei der LfA etwa ein
„Transformationsfonds“ zur Stärkung der Eigenkapitalbasis mittelständischer Unternehmen eingerichtet. Der bayerische Mittelstand, der
sich vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Klima- und Mobilitätswandel in einer Phase der Transformation befindet, wird damit bei der bisweilen kapitalintensiven Umstellung

auf ein verändertes Geschäftsmodell
mit Eigenkapital unterstützt.
Weitere Verbesserungen sind
erweiterte Fördermöglichkeiten mit
teilweise höheren Tilgungszuschüssen im Innovationskredit 4.0. Um den
Wirtschaftsstandort zu stärken,
unterstützt die LfA zudem Infrastrukturvorhaben bayerischer Kommunen, auch bei Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger oder dem Ausbau von BreitbandHochgeschwindigkeitsnetzen.

Hilfen in der Krise
Dass die LfA sowohl in guten wie
in schlechten Zeiten als verlässlicher
Partner der bayerischen Wirtschaft
gefragt ist, zeigen die Entwicklungen
der letzten Wochen. Mit Hilfe eines
Schutzschirms des Freistaats für bayerische Unternehmen während der
Corona-Krise hat die LfA ihre Liquiditätshilfen deutlich erweitert und das
Förderverfahren erheblich beschleunigt. Haftungsfreistellungen und
Bürgschaften werden bis 500 000
Euro in einem vereinfachten Verfahren innerhalb weniger Bearbeitungstage gewährt. Die maximalen Bürgschaftsquoten bei Betriebsmittelfinanzierungen und Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Haftungsfreistellung im Universalkredit sind auf
jeweils 80 % angehoben. Letztgenannte wurden zudem auch für größere Mittelständler bis 500 Mill. Euro
Umsatz geöffnet. Die Hausbanken
beantragen die finanziellen Hilfen
bei der LfA und reichen diese an die
Betriebe aus. Mit Unterstützung
durch die LfA haben sie so die Möglichkeit, die Liquidität gerade kleinerer und mittlerer Unternehmen zu
sichern. Dieses Finanzierungsmodell
beruht auf einer langfristigen Finanzierungspartnerschaft der LfA mit
den Hausbanken der Unternehmen
und hat sich bereits in der letzten
Finanzkrise hervorragend bewährt.
Damit ist die LfA für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in
Bayern auch in herausfordernden
Zeiten bestens gerüstet.
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Marktwirtschaftliche Regeln im Auge behalten
Nachhaltigkeit ist gut und richtig – Banken dürfen jedoch nicht von der Politik zu Ökosheriffs ihrer Interessen gemacht werden – Kompetent beraten
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Nachhaltigkeit ist in aller Munde.
Kaum eine politische Debatte, die
ohne Verweise auf Nachhaltigkeit
und Klimaschutz auskommt. Die
Erkenntnis, Klima und Umwelt zu
schonen, mit Ressourcen vorausschauend umzugehen und auf die
Folgen des eigenen Tuns zu achten,
ist inzwischen ein Allgemeinplatz.
Und das Ziel, nachhaltig zu wirtschaften, gilt für die Realwirtschaft
ebenso wie für die Finanzbranche.
Allerdings hat die Nachhaltigkeitsdebatte auch ihre Tücken. Zielkonflikte
zeichnen sich ab, und unbeantwortet
ist die Frage, ob nachhaltige Anlagen
per se risikoärmer sind als herkömmliche Investitionen. In jedem Fall gilt:
Die Finanzbranche kann ihren Beitrag dann leisten, wenn sie keiner
Ideologie, sondern weiterhin den
Gesetzen des Markts folgt. Inakzeptabel ist, wenn die Banken zu Handlangern politischer Ziele degradiert
werden.
Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Finanzwesen ist schon einiges
geschehen. Inzwischen steht eine
Taxonomie, also die Einordnung dessen, was künftig als nachhaltig, grün
und klimaschonend gilt und was
nicht. Jetzt beugen sich Experten und
EU-Kommission darüber und wollen
die Details dazu klären.

Fürsprecher des Mittelstands
In diesem Prozess gilt es, genau
darauf zu achten, dass man den Pfad
der Marktwirtschaft nicht zugunsten
planwirtschaftlicher Methoden verlässt. Politik muss für politische Entscheidungen verantwortlich bleiben. Dasselbe gilt, wenn Entscheidungen auf Behördenebene verschoben werden und sich damit der parlamentarischen Kontrolle weitgehend entziehen.
Bei Debatten um Nachhaltigkeit
werden dieselben Reflexe offenbar,
die sich schon an anderer Stelle

gezeigt haben, etwa den Überlegungen zur Bankenunion und zur europäischen Einlagensicherung Edis.
Auch jetzt stehen die Interessen von
Großbanken und Großkonzernen im
Zentrum. Was fehlt, ist ein Fürsprecher für die Interessen des Mittelstands sowie der mittelständischen

sehbar ist, dass das vermeintlich
Gute, Nachhaltige obsiegt.
Woran sich das zeigt? An den Plänen von EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni.
Ihm schwebt vor, dass sich Staaten
für nachhaltige Ziele verschulden
können, ohne dies auf ihr Defizitkonto anrechnen zu müssen.
Die absehbaren Folgen:
Die Staatsschulden werden weiter steigen und
Von
alle Stabilitätskriterien
Jürgen Gros
ad absurdum geführt.
Das süße Gift der
Schuldenmacherei würde noch tiefer in die
europäischen Haushalte
einsickern. Gepaart mit
historisch niedrigen ZinPräsident des
sen ergibt sich daraus
Genossenschaftsein verlockender Anreiz,
verbands Bayern (GVB)
dem sich Finanzminister
kaum entziehen könnBanken und damit für jenen Sektor, ten. Ob dann jede Investition auf
der das Herz der deutschen Wirt- Pump für das vermeintlich Gute
schaft ausmacht.
auch hält, was man anfangs großDenn was nun unter dem harmlos- spurig verspricht, ist zudem äußerst
freundlichen Titel der Nachhaltigkeit zweifelhaft. Von den Folgen für die
auf uns zurollt, wird das Wirtschafts- kommenden Generationen, denen
und Finanzgefüge stärker verändern man diese Schulden aufbürdet, ganz
als alle vorherigen Eingriffe und Kri- zu schweigen. Aber Schulden zu
sen. Was uns bevorsteht, bedeutet machen, war schon immer einfaeine Abkehr von der Logik, nach der cher, als mutige Reformen anzugeInvestitionen anhand ihrer Wirt- hen. Doch nun das erklärte Ziel der
schaftlichkeit und ihres Risikos getä- ökologischen Nachhaltigkeit als Alitigt werden. Was kommen soll, so bi zum Schuldenmachen zu misssteht zu befürchten, ist eine Eintei- brauchen, wäre ein Verstoß gegen
lung in gut und böse – wobei alles, das Gebot der fiskalischen Nachhalwas zumindest auf dem Papier der tigkeit.
Nachhaltigkeit dient, das Gute verAuch dem Mittelstand droht Ungekörpert. Alles, was sich nicht so ohne mach. Jedes Unternehmen muss seiweiteres in das neue, grüne Korsett ne Aktivitäten darauf hin abklopfen,
pressen lässt, steht dagegen für das ob sie auf das Ziel der Nachhaltigkeit
Böse.
einzahlen – und das entlang der
Das widerspricht allen marktwirt- gesamten Wertschöpfungskette. Der
schaftlichen Prinzipien. Und es führt bürokratische Aufwand ist immens.
zu erheblichen Zielkonflikten. Denn Und die Nachhaltigkeitsziele werden
die Finanzstabilität konkurriert künf- sich immer wieder ändern und sich
tig mit Nachhaltigkeitszielen – wobei dem technischen Fortschritt anpasangesichts der derzeitigen Gemütsla- sen. Wer also sein gutes Tun nicht
ge der einschlägigen Akteure vorher- hinreichend nachweisen kann,

Isarmetropole ist für die Aufgaben
der Digitalisierung gut gerüstet
Viele der Herausforderungen wurden von Stadt und Freistaat frühzeitig erkannt
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
München zählt zu den Top-Adressen
der Digitalwirtschaft in Europa.
Wann immer die smartesten Städte
gekürt werden – die Isarmetropole
ist garantiert ganz vorne mit dabei.
In keiner anderen deutschen Stadt
haben sich so viele internationale

Forschungs- und Kooperationsplattform will die Digitalisierungskompetenzen in Wirtschaft und Wissenschaft stärken und die Potenziale
digitaler Technologien für Bayern
heben. Mithilfe des Zentrums werden Unternehmen, Start-ups, Verbände, Hochschulen und Forschungseinrichtungen
vernetzt, Themenplattformen bilden das Bindeglied zwischen HochVon
schulforschung, außerChristopher Götz
universitärer Forschung
sowie industrieller Forschung und Entwicklung.
Partner und ITMünchen und Bayern
Rechtsexperte im
gelten in ihrer WirtMünchner Büro der
schaftsentwicklung seit
internationalen
Jahrzehnten als vorbildWirtschaftskanzlei
haft. Leicht gerät aus
Simmons & Simmons
dem Blick, dass diese
Entwicklung kein ZuSoftware- und IT-Unternehmen an- fallsprodukt ist. Vielmehr ist sie das
gesiedelt wie hier. Die wichtigsten Ergebnis einer Wirtschaftspolitik, die
Akteure aus der Industrie- und High- Zukunftstechnologien auch schon in
tech-Branche treffen auf einen star- den vergangenen Jahrzehnten rechtken Mittelstand und halten spannen- zeitig erkannte und ihr Handeln
de Projekte für Digitalfirmen bereit. daran ausgerichtet hat. Die Dichte
Die Start-up-Szene gilt als dynamisch erfolgreicher Unternehmen in Münund eine exzellente Uni- und Hoch- chen, seinem Umland und im gesamschullandschaft für digitale Talente ten Freistaat spricht dafür, dass auch
steigert die Anziehungskraft zusätz- die Bewältigung der aktuellen techlich. Ein innovatives Umfeld, kombi- nologischen Umwälzung, der Digitaniert mit einem hervorragenden Frei- lisierung, auf einem guten „bayrizeit- und Kulturangebot, macht Mün- schen Weg“ ist.
chen besonders auch für IT-FachkräfDamit ist die Stadt auch attraktiv
te aus dem Ausland attraktiv.
für Großkanzleien. Die Unternehmen der Digitalwirtschaft müssen oft
mit branchenspezifischen HerausforAuf die Sprünge helfen
derungen umgehen, und auch tradiGeschickt orchestriert werden die tionelle Player sehen sich mit neuen
Digitalisierungsbemühungen
in Problemlagen konfrontiert. Sie
einem der wichtigsten Tech Hubs der betreffen oft das IT-Recht, aber auch
Republik durch die Landespolitik Patentrecht oder Gesellschaftsrecht
und die Wirtschaftsverbände. Unter werden berührt. Drei Bereiche stedem Motto „Pack ma’s digital“ hen beispielhaft für die Herausfordebemüht sich beispielsweise die IHK rungen durch die Digitalisierung:
für München und Oberbayern Datenschutz, IT-Sicherheit und
gemeinsam mit Unternehmen, um Know-how-Schutz.
der Wirtschaft bei der Digitalisierung
auf die Sprünge zu helfen. Die
DSGVO ist kein Papiertiger
Schirmherrschaft hat das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft
Das Datenschutzrecht steht in der
und Medien, Energie und Technolo- Digitalwirtschaft, die von der masgie übernommen.
senhaften Erhebung, Verarbeitung
Als einzigartig gilt das „Zentrum und Nutzung von Daten profitiert, an
Digitalisierung. Bayern“ (ZD.B). Die erster Stelle. Mit Einführung der

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) haben sich die Anforderungen
an die Unternehmen nochmals verschärft, und insbesondere die Sanktionen bei Nichtbeachtung können
schnell existenzbedrohend werden.
Weitere Themen sind Datentransfers
und Datenverarbeitung im außereuropäischen Ausland, die gerade im
Bereich des Outsourcings von ITDienstleistungen oder beim Cloud
Computing eine wichtige Rolle spielen, aber auch ganz eigene rechtliche
Herausforderungen für die Unternehmen erzeugen. Dass die DSGVO kein
Papiertiger ist, zeigen die jüngst verhängten Strafen in Millionenhöhe.
Eng damit verknüpft ist die Frage
nach den Rechten an Unternehmensdaten. Die mithilfe digitaler Technologie gesammelten Informationen
sind von höchstem Wert, ihr Schutz
ist von essenzieller Bedeutung. Gerade für Unternehmen bestehen weit-

„Die wichtigsten Akteure
aus der Industrie- und
Hightech-Branche treffen
auf einen starken
Mittelstand.“
reichende Möglichkeiten, ihren
Datenschatz mit erheblichen Investitionen in Informationsmanagementsysteme zu schützen. Im Fall eines
Konflikts können Unternehmen
neben dem Datenbankrecht sicherlich auch über Wettbewerbsrecht
und Strafrecht vorgehen. Unternehmen, die einen möglichst weitreichenden Schutz der Daten erreichen
und sich nicht selbst Ansprüchen aussetzen wollen, sollten bei der Datenerhebung sicherstellen, dass Rechte
Dritter nicht verletzt werden.
IT-Sicherheit spielt im Unternehmenskontext eine zentrale Rolle. Sie
gewährleistet nicht nur die Vertraulichkeit von Unternehmensdaten,
sondern auch die Integrität und dauernde Verfügbarkeit der Systeme.
Außerdem verlangen zahlreiche
Gesetze zwingend die Umsetzung
Fortsetzung Seite B6

bekommt Probleme bei der Versorgung mit Krediten, aber auch bei der
Vergabe von Aufträgen. Welche
andere Firma will sich dann noch auf
einen Geschäftspartner einlassen,
der nicht durch und durch auf grün
getrimmt ist?
Während Großkonzerne schon
Heerscharen von Nachhaltigkeitsexperten beschäftigen und den Druck
munter an ihre Zulieferer weitergeben, fallen die Bedürfnisse des Mittelstands durchs Raster. Damit sägt
Deutschland an dem Ast, auf dem es
ökonomisch sitzt.

Kaum absehbare Folgen
Banken steht Ähnliches bevor.
Auch sie werden nachweisen müssen, ob ihre Arbeit und ihre Kreditvergabe nachhaltigen Zielen dienen.
Die Folgen sind noch kaum absehbar,
sie werden aber gewaltig sein.
Sind Bauunternehmen, die mit
Beton und Zement ihre Häuser bauen, künftig noch kreditwürdig?
Schließlich geht die Erzeugung dieser Baustoffe mit einem hohen
CO2-Ausstoßeinher. Aber ist es nicht
erklärtes Ziel aller Regierungen landauf, landab, die Zahl der Wohngebäude zu vergrößern, um die ständig
steigenden Mieten in den Ballungsräumen abzufangen?
Können Autobauer und deren – oft
mittelständische – Zulieferer noch
auf Kredite hoffen, wenn sie sich
nicht voll und ganz der Elektromobilität verschreiben? Ungeachtet der
Folgen, die die Gewinnung der Rohstoffe für die Batterien für die
Umwelt hat? Und was ist mit sozialen
Verpflichtungen? Ist es ethisch vertretbar, für E-Auto-Akkus Rohstoffe
zu verwenden, die mit horrendem
Wasserverbrauch, großem CO2-Ausstoß und zu erbärmlichen Arbeitsbedingungen gefördert wurden, nur
um dann hierzulande mit gutem
Ökogewissen über die Autobahn zu
surren?

In eine verhängnisvolle Schleife
könnten auch die Banken selbst geraten. Sie werden womöglich künftig
Kredite für Investitionen, die gemäß
Taxonomie als nachhaltig gelten, mit
weniger Eigenkapital hinterlegen
müssen als andere Kredite. Ein Aufsichtsrecht, das bisher frei von politischen Erwägungen war, würde
damit zum politischen Instrument.
Denn die Festlegung, was grün,
nachhaltig und gut ist und was nicht,
trifft die Politik. Die Banken wären

„Banken werden einen
von der Politik initiierten
Wandel der Wirtschaft
konstruktiv begleiten und
für die Finanzierung
sorgen. Aber eines ist
nicht zu akzeptieren: eine
Politik, die in den freien
Wettbewerb eingreift und
Prinzipien der
Marktwirtschaft
zugunsten eines
angeblich höheren Ziels
über Bord wirft.“
damit reiner Handlanger beim
Umbau der Wirtschaft – mit ungewissem Ausgang.
Mit dieser zu erwartenden Steuerung von Investitionen und Kreditvergaben schafft der Staat neue
Anreize. Er lenkt Geld gezielt in eine
Richtung. Die Folge: Das Geld sucht
sich seinen Weg und landet am Ende
womöglich an der falschen Stelle. So
werden neue Investitionsblasen entstehen. Wenn dann eine solche Blase
platzt, bleiben die Banken auf einem
Berg fauler Kredite sitzen, mit kaum

absehbaren Folgen für Bankensystem, Wirtschaft und Gesellschaft. Die
daraus resultierende Krise wäre dann
hausgemacht. Aber wohlgemerkt
nicht von den Banken, sondern von
der Politik, die den Finanzsektor einseitig in eine unklare Richtung
zwingt.
Es darf nicht dazu kommen, dass
die Politik Banken zu Ökosheriffs
ihrer Interessen macht. Wenn Banken durch gelenkte Investitionsentscheidungen den Umbau der Wirtschaft herbeiführen sollen, weil der
Politik dazu der Mut fehlt, dasselbe
Ziel gesetzgeberisch zu erreichen,
führt das in die Irre.

Zielen nicht verschließen
Nachhaltigkeit ist gut und richtig.
Mit einigen ihrer Spielarten davon
hat kaum jemand mehr Erfahrung als
die genossenschaftlichen Kreditinstitute. Sie stehen seit mehr als 150
Jahren für Stabilität, Verlässlichkeit
und Augenmaß. Einer Sache hat es
dabei nie bedurft: einer Politik, die
den Banken vorschreibt, welche
Anlagepolitik sie zu verfolgen haben.
Auch jetzt werden sich die Banken
den Zielen von Klimaschutz, sparsamem Umgang mit Ressourcen und
der Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht verschließen.
Zu begrüßen ist, wenn es nunmehr
möglich ist, Kunden, die gezielt nach
nachhaltigen Anlagemöglichkeiten
fragen, kompetent und verbindlich
beraten zu können. Das ist Grundauftrag, und dem werden Banken auch
künftig nachkommen. Banken werden einen von der Politik initiierten
Wandel der Wirtschaft konstruktiv
begleiten und für die Finanzierung
sorgen. Aber eines ist nicht zu akzeptieren: eine Politik, die in den freien
Wettbewerb eingreift und Prinzipien
der Marktwirtschaft zugunsten eines
angeblich höheren Ziels über Bord
wirft. Denn das wäre alles, nur nicht
nachhaltig.
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Nachhaltigkeit leben – und davon leben
Der Kampf gegen den Klimawandel wird nur gelingen, wenn Unternehmen Nachhaltigkeit in ihren Geschäftsmodellen implementieren
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Millionen von vor allem jungen Menschen haben 2019 dafür gesorgt, dass
der Klimaschutz wieder stärker ins
öffentliche Bewusstsein gerückt ist.
Es gibt seither kaum ein Unternehmen, das nicht seine Klimaziele in
einer Nachhaltigkeitsstrategie for-

Unternehmen sein kann. Bei Investorenkonferenzen genießt das Geschäftsmodell in diesem Bereich
große Aufmerksamkeit. Der erste
BayWa-Green-Bond, der Mitte 2019
ausgegeben wurde, um am Kapitalmarkt das Profil des Konzerns als
bedeutender Spieler bei erneuerbaren Energien zu schärfen, war deutlich überzeichnet. Das erwartete
Volumen von 500 Mill.
Von
Euro – der ersten GreenKlaus Josef Lutz
Bond-Transaktion
in
Benchmark-Größe eines
Unternehmens
ohne
Rating in Europa – wurde sehr schnell erreicht.
Die Konzerntochter
BayWa r.e., in der die
BayWa als früherer reiVorstandsvorsitzender
ner Heizöl-, Kraft- und
der BayWa AG
Schmierstoffhändler
2009 das noch junge
muliert und gegenüber der Öffent- Geschäft mit den Erneuerbaren
lichkeit kommuniziert hat. Auch die gebündelt hat, bringt mittlerweile
BayWa hat sich zum Ziel gesetzt, bis den größten Anteil am Konzern-Ebit
2030 konzernweit klimaneutral zu (Gewinn vor Zinsen und Steuern).
sein. Die erste Etappe wird schon in Damit hat die BayWa r.e. unmittelbar
diesem Jahr erreicht werden: eine zur Wertsteigerung des Konzerns
hundertprozentige Abdeckung des beigetragen und ist heute ein intereigenen Strombedarfs durch erneu- national erfolgreicher Mitgestalter
erbare Energien.
der Energiewende. Über 3,0 GigaAber allein durch die Definition
von Klimazielen und eine Wegbeschreibung, diese zu erreichen, ist
der Kampf gegen den Klimawandel
„Auch in der
nicht zu gewinnen. Er wird nur gelinLandwirtschaft, über
gen, wenn Unternehmen das Thema
deren Rolle beim
„Nachhaltigkeit“ in ihren Geschäftsmodellen implementieren und neue
Klimaschutz seit einiger
Konzepte entwickeln, die zur CO2Zeit wieder verstärkt
Reduktion beitragen und dabei auch
profitabel sind. Die folgenden Beidiskutiert wird, führt an
spiele aus dem Energie-, Mobilitäts-,
der Digitalisierung kein
Bau- und Agrarbereich verdeutlichen, was es heißt, Nachhaltigkeit
Weg mehr vorbei.“
nicht nur zu leben, sondern als
Unternehmen auch davon leben zu
können.
watt an Kapazitäten aus regenerativen Quellen wurden in den vergangenen zehn Jahren weltweit ans Netz
Nachhaltigkeit treibt Rendite
gebracht.
Am BayWa-Geschäftsfeld RegeneAuch in Deutschland ist die gesellrative Energien lässt sich am schaftliche Zustimmung zum Ausbau
eindrucksvollsten nachvollziehen, der Erneuerbaren seit Jahren hoch,
welch starker Business- und damit das zeigen immer wieder diverse
Renditetreiber Nachhaltigkeit für ein Umfragen. Gleichzeitig wird das hie-

BayWa Baustoffe, sind nur 5 % der
vor 1995 errichteten Gebäude vollsaniert. Mit dem Klimapaket der Bundesregierung, das jetzt deutlich bessere Rahmenbedingungen für Investitionen in Energieeffizienz als bisher
aufweist, wird zukünftig der Anteil
an energetischen Sanierungen deutlich steigen.

Nicht auf alte Standards setzen

Nachhaltigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass die ersten Großanlagen
heute schon kostengünstigen Strom ohne Förderung liefern. Dazu gehört
auch das Solarkraftwerk Don Rodrigo in Spanien.
Foto: BayWa AG
sige Finanzierungssystem – über
70 % des Strompreises für deutsche
Haushalte bestehen aus Steuern,
Abgaben, Umlagen und Netzentgelten – kritisiert. Nachhaltigkeit zeichnet sich deshalb ebenso dadurch aus,
dass die ersten Großanlagen heute
schon kostengünstigen Strom ohne
Förderung liefern. Dazu gehören
auch das Solarkraftwerk Don Rodrigo in Spanien – das erste Projekt
dieser Art in Europa – und Barth V,
der erste förderfreie Solarpark in
Deutschland, der im Herbst 2019 in
Betrieb gegangen ist.

CO2-optimierte Mobilität
Der Einstieg der BayWa in das
Geschäft mit erneuerbaren Energien
hat 2009 eine Transformation des
Konzerns in Gang gesetzt, die sich
aufgrund der disruptiven Veränderungen in unserer Gesellschaft auch
in anderen Geschäftsbereichen fortsetzt. Beispiel Mobilität: Das klassische Tankstellengeschäft der BayWa
war stets ein zuverlässiger Ebit-Bringer. Trotzdem hat sich der Konzern
im vergangenen Jahr von seiner
Tochter Tessol, die über ein Netz von
über 150 Tankstellen verfügt,

getrennt, da es kein Zukunftsgeschäft mehr sein wird. Der Fokus der
Geschäftseinheit liegt künftig auf
CO2-optimierter Mobilität.
Im Vordergrund stehen die Elektromobilität, der Aufbau von Ladeinfrastruktur sowie der bundesweite
Betrieb von LNG-Tankstellen für den
Schwerverkehr. LNG ist verflüssigtes
Erdgas, das weniger CO2- und Stickoxid-Emissionen erzeugt als Diesel,
bei gleichzeitig geringeren Kraftstoffkosten. Eine der ersten LNGTankstellen hierzulande wurde
2019 in Kooperation mit der Volkswagen AG in Wolfsburg gebaut. Der
Einsatz von LNG-Lastern ist Teil der
Nachhaltigkeitsstrategie der VWKonzernlogistik. Allein in Norddeutschland sollen schon bald mehr
als 100 LNG-Lastwagen für Volkswagen fahren.
Neben dem Verkehr spielt auch der
Gebäudebereich eine wichtige Rolle,
um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 und 2050 zu erreichen.
Häuser und Wohnungen sind für
rund 30 % der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland verantwortlich,
die man durch energetische Sanierung einsparen könnte. In Süddeutschland, dem Kerngebiet von

Dabei gilt: Wer in Klimaschutz
investiert, sollte nicht auf „alte“ Standards setzen, sondern sein Haus
gleich zum wohngesunden Energielieferanten machen. Baustoffhändler
wie die BayWa, die ihr Profil vom
reinen Lieferanten weiterentwickelt
und mit bauangrenzenden Bereichen
wie Haustechnik, regenerative Energien oder E-Mobilität zu Kundenlösungen verknüpft haben, sind hier im
Vorteil: Wer vom schadstoffarmen
Baustoff, der nicht nur umweltfreundlich, sondern auch gut fürs
Raumklima ist, bis zum „grünen“
Energiekonzept alle Aspekte des
modernen Bauens und Wohnens
abdeckt, hat auch in Zukunft Absatzund Marktanteile sicher.
Die Prozesse im Bauwesen laufen
dabei zunehmend komplett digital
ab – von der Planung über die Umsetzung auf der Baustelle und, wenn
gewollt, bis hin zum Betrieb oder gar
Rückbau eines Gebäudes. In Borna
südlich von Leipzig entsteht derzeit
Deutschlands erste Eigenheimsiedlung, die nach dieser digitalen
Methode gebaut wird.

Am Hoftor nicht zu Ende
Auch in der Landwirtschaft, über
deren Rolle beim Klimaschutz seit
einiger Zeit wieder verstärkt diskutiert wird, führt an der Digitalisierung kein Weg mehr vorbei. Digital
Farming ist die einzige nachhaltige
und ressourcenschonende Lösung,
um die Welternährung sicherzustellen. Als eine der führenden Branchen
bei der Nutzung digitaler Technologien befasst sich die Landwirtschaft
seit rund 30 Jahren mit diesem Thema, GPS-gesteuerte Traktoren, die
zum Teil autonom zentimetergenau

über den Acker fahren, sind längst
die Normalität.
Nachhaltiges Wirtschaften hört
dabei am Hoftor nicht auf, sondern
muss sich durch die gesamte Wertschöpfungskette ziehen. Ist zum Beispiel im internationalen Sojahandel
sichergestellt, dass Umwelt- und
Sozialstandards wie Nulltoleranz
gegenüber Regenwald-Abholzung,
Landrechte und faire Arbeitsbedingungen eingehalten werden, wie es
bei der BayWa Tochter Cefetra der

„Der Einstieg der BayWa
in das Geschäft mit
erneuerbaren Energien
hat 2009 eine Transformation des Konzerns in
Gang gesetzt, die sich
aufgrund der disruptiven
Veränderungen in
unserer Gesellschaft
auch in anderen
Geschäftsbereichen
fortsetzt.“
Fall ist? Sind die im Obsthandel verwendeten Verpackungsmaterialien
wie beim neuseeländischen Marktführer T&G Global ökologisch nachhaltig? Können auch andernorts bei
der Produktion verbrauchte Ressourcen und Pflanzenreste in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden, wie es demnächst in Neuseeland der Fall sein wird?
In einer Biogasanlage – der ersten
dieser Art des Landes – wird bald
Abfall in biogene Energie verwandelt: Pflanzenreste, die in den
Gewächshäusern der BayWa-Tochter T&G anfallen, werden zusammen
mit Lebensmittelabfällen aus der
Region als Rohstoff genutzt, um
daraus Energie zu gewinnen.
327 000 Tonnen Lebensmittelabfälle
landen jedes Jahr auf den Deponien
des Landes – zu wertvoll, um sie nicht
für die emissionsarme Strom- oder
Wärmeerzeugung zu nutzen.

Bayerns Vorzeigebranche befindet sich im Umbruch
Globale Unsicherheiten bedrohen den Maschinen- und Anlagenbau – Grüne Technologien als Rettungsanker
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Mit knapp 240 000 Arbeitnehmern
ist der Maschinen- und Anlagenbau
einer der führenden Industriezweige in Bayern. Viele Weltmarktführer haben ihren Sitz im Freistaat:
Siemens, Kuka, Krones oder die
Schaeffler-Gruppe. Doch sie alle
haben zu kämpfen. Laut aktuellen
Zahlen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
gingen die Aufträge im Jahr 2019

viele Unternehmen haben Kurzarbeit
beantragt, selbst in den Vertriebsabteilungen. Die Tatsache, dass der
Maschinen- und Anlagenbau ein
Spätzykliker ist – also gemessen an
anderen Branchen eher spät auf konjunkturelle Auf- oder Abschwünge
reagiert – spiegelt deshalb auch sehr
deutlich eines wider: Die fetten Jahre
sind für die deutsche Wirtschaft erst
einmal vorbei.

Mehrere Faktoren maßgebend

„Nicht nur die Ereignisse
im fernen China
beeinträchtigen den
Export der deutschen
Maschinenbauer. Auch
die Ausfuhren nach
Großbritannien gehen
zurück, der Brexit wirkt
sich deutlich auf die
Unternehmensgeschäfte
aus. Hinzu kommen laut
VDMA der ‚harte
Konfrontationskurs‘ der
italienischen Regierung
und die ‚zunehmende
Uneinigkeit‘ zwischen
den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union.“
im Vergleich zum Vorjahr um 7 %
zurück. Betrachtet man nur den Zeitraum von Oktober bis Dezember
2019, so sank die Zahl der Aufträge
um insgesamt 12 %. Die Inlandsaufträge verzeichneten dabei ein Minus
von 2 %, die Auslandsaufträge ein
Minus von 16 %.
Diese Entwicklung markiert das
Ende eines zehnjährigen Booms. Die
Kapazitäten in den Betrieben sind
schon jetzt nicht mehr ausgelastet,

Im Alltag der Maschinen- und
Anlagenbauer zeigt sich das wie
folgt: Die Kunden der Unternehmen
kaufen keine neuen Anlagen, lassen
die Maschinenparks auf dem alten
Stand. Diese Investitionszurückhaltung ist auf mehrere Faktoren
zurückzuführen. Zum einen hängt
ein wichtiger Teil des Geschäfts des
Maschinen- und Anlagenbaus von
der Automobilbranche ab – und die
großen Automobilbauer stellen gerade von Verbrennungs- auf Elektromotoren um.
Daimler hat beispielsweise angekündigt, ab 2023 keine Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln.
Dadurch fallen etliche Bauteile weg
und mit ihnen die Notwendigkeit,
die dafür komplexen technischen
Herstellungsanlagen für Dieselpumpen, Zündkerzen und Co. anschaffen
und bereitstellen zu müssen. Das
wiederum führt in der Konsequenz
dazu, dass die großen Automobilzulieferer wie Schaeffler und Continental tausende Arbeitsplätze abbauen
werden.
Unwägbarkeiten im Export, der
für rund 66 % des Umsatzes der bayerischen Maschinen- und Anlagenbauer verantwortlich ist, spielen
ebenfalls eine große Rolle in der derzeit schwierigen Situation. Zu nennen wäre da vor allem der chinesische Markt. Durch den Handelsstreit
zwischen China und den USA hat sich
das konjunkturelle Klima abgekühlt.
Mittlerweile gibt es Maschinen- und
Anlagenbauer in China, die sich weiterentwickelt haben und nun zu

ernstzunehmender Konkurrenz für
die europäischen Marktführer
geworden sind.
Aber nicht nur die Ereignisse im
fernen China beeinträchtigen den
Export der deutschen Maschinenbauer. Auch die Ausfuhren nach

und etwa im Bereich der Digitalisierung und Industrie 4.0 dringend
gebraucht werde, um die Unternehmen weiterzuentwickeln und neue
Geschäftsfelder zu erschließen. Aber
auch dafür müsse die Politik die Weichen stellen – hier hapert es wohl
stark am Breitbandausbau. Nur die Hälfte der
bayerischen Maschinenund Anlagenbauer stuVon
fen ihre BreitbandverDaniel Spoo
sorgung als zufriedenstellend ein. Für knapp
30 % ist die fehlende
Versorgung ein potenDirektor und Mitglied
zieller Grund, ihren
der Solution Group
Standort zu wechseln.
Maschinen- und
Das Fehlen funktioAnlagenbau bei der
nierender GeschäftsmoAtreus GmbH in
delle aber einzig auf
München
hohen Bürokratieaufwand und fehlendes
Großbritannien gehen zurück, der schnelles Internet zurückzuführen,
Brexit wirkt sich deutlich auf die ist dann doch etwas zu kurz gedacht.
Unternehmensgeschäfte aus. Hinzu Das Gros der mittelständischen
kommen laut VDMA der „harte Kon- Maschinen- und Anlagenbauer ist
frontationskurs“ der italienischen sich seiner Fähigkeiten und PotenRegierung und die „zunehmende ziale schlicht zu wenig bewusst.
Uneinigkeit“ zwischen den Mitglied- Orientierten sie sich an den Unterstaaten der Europäischen Union. Die nehmen mit zweistelligen WachsVorstandsvorsitzende des VDMA tumsraten, so könnten sie schnell
Bayern, Claudia Haimer, kritisierte deren Erfolgsrezept erkennen. Diese
kürzlich, dass Autarkie und Abschot- haben zum einen eine sehr starke
tung keine Antworten auf Zukunfts- eigene Fertigungstiefe – sie entwifragen seien. Die Errungenschaft des ckeln also eigene Technik, KompoEU-Binnenmarktes und der Europäi- nenten und Prozesse, bauen nicht
schen Gemeinschaft trägen funda- nur angelieferte Teile zusammen.
mental zum Erfolg der Unternehmen Und zum anderen fokussieren sie
in Bayern bei.
sich sehr stark auf ein oder zwei
Produkte, investieren hohe Summen, um den Markt mit einem starHilft Bürokratieabbau?
ken Alleinstellungsmerkmal aufzuDie im VDMA organisierten baye- rollen.
rischen Maschinenbauer stellen vor
Wer hingegen nicht fokussiert
diesem Hintergrund eindeutige For- agiert und einem Bauchladenprinzip
derungen an die Politik. Der Büro- folgt, wird niemals Wachstum genekratieabbau sei ein wichtiger Schritt, rieren. Schon gar nicht im vielleicht
um die notwendigen Rahmenbedin- zukunftsträchtigsten Sektor, auf den
gungen für unternehmerischen Er- sich die Maschinen- und Anlagenfolg zu schaffen. Die umfangreichen bauer derzeit stützen können: den
Dokumentations- und Berichts- Bereich der Umwelttechnik.
pflichten belasteten die Betriebe und
Weil die Bundesrepublik sich verbänden Arbeitskraft, die nicht mehr pflichtet hat, bis 2050 die CO2-Emisproduktiv genutzt werden könne – sionen um 90 % gegenüber 1990 zu

senken und diesem Ziel deutlich hinterherhinkt, bekommt der Klimaschutz nicht nur politisch und gesellschaftlich einen immer höheren
Wert, sondern auch wirtschaftlich.
Entsprechen Produkte und Produktionsweisen eines Unternehmens
nicht den Werten des Klimaschutzes,
kann ein Unternehmen sie nicht
mehr verkaufen, vor allem nicht an

„Wasserstofferzeugende
Maschinen dürften eine
zentrale Rolle in der
Zukunft spielen.
Brancheninsider sind
sich einig: Wasserstoff
wird als Energieträger die
fossilen Brennstoffe
ersetzen. Er wird aus
Wasser gewonnen
– mithilfe von Strom aus
regenerativen Energien –
und in Brennstoffzellen
genutzt, ohne das klimaschädliche Kohlendioxid
zu erzeugen.“
die junge Generation. Die steigenden Anforderungen an den Klimaschutz machen in der Folge das
Geschäft mit „grüner“ Anlagentechnik lohnend und lukrativ. Neue
Technologien zu entwickeln und zu
exportieren, ist zudem eine Kernkompetenz unserer Maschinen- und
Anlagenbauer. Um dies im großen
Stil zu tun, gibt es über Jahrzehnte
hinweg etablierte Wege und Partnerschaften. Diese Tradition ist ein großer Erfolgsfaktor.
Ein vielversprechendes Feld ist
beispielsweise das Climate Engineering. Es geht darum, CO2 in der Atmosphäre abzufangen und sicher zu

speichern oder zu binden. Um diesen
Effekt zu erreichen, kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage.
Filteranlagen, die das CO2 direkt aus
der Atmosphäre ziehen, gehören
ebenso dazu wie die Ausbringung
von Gesteinsmehl samt den darin
enthaltenen Karbonaten im Meer –
durch diesen „beschleunigte Verwitterung“ genannten Prozess wird CO2
im Wasser gebunden.
Darüber hinaus dürften wasserstofferzeugende Maschinen eine
zentrale Rolle in der Zukunft spielen.
Brancheninsider sind sich einig: Wasserstoff wird als Energieträger die
fossilen Brennstoffe ersetzen. Er wird
aus Wasser gewonnen – mithilfe von
Strom aus regenerativen Energien –
und in Brennstoffzellen genutzt,
ohne das klimaschädliche Kohlendioxid zu erzeugen. Siemens beispielsweise stellt schon heute wasserstofferzeugende Maschinen her. Lagerung und Transport von Wasserstoff
erweisen sich allerdings noch als
Herausforderung. Dies gelingt im
Moment nur bei hohem Druck oder
sehr tiefen Temperaturen.

Vielversprechender Schritt
Um die Wasserstofftechnologie
voranzubringen, haben sich Ende
2019 etliche bayerische Unternehmen mit dem Helmholtz-Institut
Erlangen Nürnberg (HI ERN) für
Erneuerbare Energien zu einem
„Wasserstoffbündnis“ zusammengeschlossen. Zu ihnen gehören Audi,
BMW, Schaeffler, Siemens und MAN.
Zeitgleich gründete die Bayerische
Staatsregierung das Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) und stellte
10 Mill. Euro Anschubfinanzierung
zur Verfügung. Ziel beider Initiativen
ist es, Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zu vereinen, um die klimaschonende Wasserstofftechnologie
weiterzuentwickeln und auf einer
breiten Ebene praxistauglich zu
machen. Ein vielversprechender
Schritt, von dem der deutsche
Maschinen- und Anlagenbau stark
profitieren könnte.
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Gute Startposition für künftige Herausforderungen
Chancen für eine erfolgreiche Bewältigung des Wandels in Bayern sind insgesamt vielversprechend
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Der Freistaat Bayern ist mit einem
Anteil von rund 19 % des deutschen
Staatsgebiets nicht nur das größte
Flächenland der Bundesrepublik. Mit
rund 13 Millionen Einwohnern (rund
15 %) ist er auch das zweitbevölkerungsreichste Bundesland. Zusätzlich verzeichnete der Freistaat in den
vergangenen Jahren eine konstante
Zuwanderung. Der Beitrag des Bundeslandes zur Wirtschaftsleistung ist
überproportional hoch. Im Jahr 2018
steuerte Bayern 18,5 % zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP)
bei. Dabei ist der Anteil der Wertschöpfung
im
verarbeitenden
Gewerbe höher als im deutschen
Durchschnitt, während dem Dienstleistungssektor im Vergleich etwas
weniger Bedeutung zukommt.
So weit, so bekannt. Doch in letzter
Zeit wird diese Wirtschaftsstruktur
herausfordernder für Bayern. Zwar ist

„Der Beitrag des
Bundeslandes zur
Wirtschaftsleistung ist
überproportional hoch.
Im Jahr 2018 steuerte
Bayern 18,5 % zum
deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei.“
der Exportanteil mit knapp 31 % am
BIP geringer als für Deutschland insgesamt. Die Ausfuhren gehen aber vor
allem in Länder, die zwar lange Zeit
für einen dynamischen Absatz gesorgt
haben, aber zuletzt nicht gerade als
Hort der wirtschaftspolitischen Stabilität Schlagzeilen machten. Die USA
nehmen in Bayern wie auch in
Deutschland den Spitzenplatz der
Exportdestinationen ein. Im Freistaat
fällt die Bedeutung allerdings mit

4,9 % gemessen am BIP noch höher
als in der Bundesrepublik (3,4 %) aus.
Gleiches gilt für die Ausfuhren
nach China, die mit 3,1 % am bayerischen BIP ein für Bayern wichtigerer
Absatzmarkt sind als für Deutschland (2,8 %) insgesamt. Addiert man
noch die Ausfuhren nach Großbritannien hinzu, sind Exporte im
Umfang von etwa 10 % des bayerischen BIP stark von wirtschaftspolitischer Unsicherheit beziehungsweise
schwächerer Konjunkturentwicklung aufgrund von Handelshemmnissen betroffen (im Vergleich zu
Deutschland mit 8,5 %). Erwähnenswert ist auch, dass die bayerischen
Ausfuhren in alle diese Regionen
besonders von einem Sektor dominiert werden: der Automobilbranche. Über 43 % aller bayerischen
Exporte nach Großbritannien gehen
hierauf zurück. Auch beim Handel
mit den USA und China machen
Automobilexporte jeweils mehr als
30 % der Lieferungen aus. Die Probleme der Branche schlagen daher
im Bundeslandvergleich im Freistaat
stärker zu Buche als anderswo.

Am wachstumsstärksten
Somit ist zu diagnostizieren, dass
die Wirtschafts- und Exportstruktur in
den vergangenen zehn Jahren meist
für positive Impulse in Bayern gesorgt
hat. Auch deswegen konnte Bayern
oftmals eine Wachstumsrate oberhalb
der Rate Deutschlands ausweisen und
ist in der Betrachtung der zurückliegenden zehn Jahre mit Abstand das
wachstumsstärkste Bundesland. Der
Arbeitsmarkt zeigt daher aktuell nicht
ohne Grund Vollbeschäftigung an.
2020 dürfte der strukturelle Vorteil
der Wirtschaft im Freistaat aber kleiner werden, angesichts der geopolitischen Unsicherheiten und nicht
zuletzt den deutlichen Bremsspuren,
die die Corona-Epidemie kurzfristig
in der globalen Konjunktur hinterlassen wird.

Doch wie schaut es für die mittelfristige Zukunft aus? Wie steht es um
die Fähigkeit der bayerischen Wirtschaft, sich an ändernde Rahmenbedingungen anzupassen? BayernLB
Research hat schon vor einigen Jahren Megatrends identifiziert, die die
mittelfristige Entwicklung von Wirt-

44,1 %. Da bis 2022 das Ende der
Stromeinspeisung der Atomkraftwerke in Bayern geplant ist, steht aber
ein spürbarer weiterer Ausbau der
regenerativen Energieerzeugung in
den Bereichen Wind, Sonne, Wasser
und Biomasse an. Bayern hat diesbezüglich bereits, im Einklang mit der
EU und der Bundesrepublik, eigene ambitionierte Klimaschutzziele
definiert und erste MaßVon
nahmen auf den Weg
Stefan Kipar
gebracht, um diese Klimaziele zu erfüllen.
Der hohe Anteil der
Wertschöpfung in der
Industrie ist bezüglich
des Klimawandels für
Bayern weniger problematisch, denn nur etwa
Leiter Volkswirtschaft
3 % aller Treibhausgase
bei BayernLB Research
fallen direkt bei Produktionsvorgängen im verschaft und Finanzmärkten maßgeb- arbeitenden Gewerbe an. Kaum
lich bestimmen werden. Unter diesen einem Sektor wird aber mehr mediale
Megatrends hat zuletzt vor allem der Aufmerksamkeit zuteil als dem VerEnergie- und Klimawandel in der kehr, wenn es um Grenzwerte und
Wirtschaft und an den Finanzmärk- Klimaziele geht. Mit etwa 17,9 % aller
ten an Bedeutung gewonnen. Erneut Emissionen ist der Straßenverkehr
steht Bayern dabei aufgrund seiner auch tatsächlich ein wichtiger Teil der
speziellen Wirtschaftsstruktur vor Wirtschaft, wenn es um den Klimaetwas anderen Herausforderungen schutz geht. Darunter ist der Persoals die Wirtschaft in Deutschland ins- nenverkehr für etwa drei Viertel, der
gesamt.
Warentransport für das restliche VierBereits heute ist der CO2-Ausstoß tel der Emissionen verantwortlich.
pro Kopf in Bayern mit rund 6 Tonnen
Der hohe Anteil der Automobilpro Jahr deutlich niedriger als im industrie am Umsatz der bayerischen
deutschen und europäischen Ver- Industrie (32,5 %) und als Arbeitgegleich. Grund hierfür ist vor allem der ber in Bayern (ca. 241 000 Beschäfrelativ hohe Anteil an Atomstrom und tigte) deutet an, dass die Auswirkunregenerativen Energien an der Strom- gen im Freistaat auch auf dem
erzeugung. In Bayern entsteht über Arbeitsmarkt potenziell stark ausfaldie Hälfte des wasserkraftgenerierten len können, je nach dem wie erfolgStroms in Deutschland, da das natür- reich die Automobilindustrie die
liche Potenzial aufgrund der Nähe zu Herausforderungen des Klimawanden Alpen im Vergleich zu den meis- dels und des Wechsels in Richtung
ten anderen Bundesländern deutlich CO2-neutraler Mobilität, die sich
größer ist. Während in Deutschland zunächst auf den Elektroantrieb konerneuerbare Energien 2017 nur etwa zentrieren dürfte, bewältigt. Anfang
ein Drittel der Stromerzeugung aus- 2019 lag der Anteil reiner Elektrogemacht haben, waren es in Bayern autos unter den zugelassenen Pkw

Starke Kundenbeziehung
als Anker in schwierigen Zeiten
Sparkassen erfüllen nachhaltig und gemeinwohlorientiert ihren Auftrag
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Als nachhaltiger Partner für Privatkunden und Mittelstand sind die
Sparkassen nicht wegzudenken,
wenn es um die ökonomische Entwicklung und das Gemeinwohl ihrer

allen Ebenen – ökologisch, sozial und
ökonomisch.
Mit Blick auf die Megatrends sind
die Sparkassen und ihre Kunden
herausgefordert, sich immer wieder
neu auf die schnelle Entwicklung des
Umfelds für Finanzgeschäfte einzustellen. Für
Kunden heißt es, sich
neu zu orientieren in
Von
einer digitalen Welt
Ulrich Netzer
ohne Zinsen und dabei
den Blick auf das Morgen nicht zu verlieren.
Für Sparkassen bedeutet
es, sich dementsprechend neu zu organisieren – in ihren Prozessen,
Präsident des
Produkten und ZuSparkassenverbandes
kunftsvisionen.
Bayern
Eine Sparkasse ist
eine Sparkasse – daran
Region geht. Doch die Rahmenbe- ändert sich nichts. Das grundsätzlidingungen für ihre Rolle verändern che Geschäftsmodell ist klar: Zinssich rasant. Drei Megatrends drän- überschuss und Provisionsübergen sie zur Anpassung:
schuss machen ihr Grundgeschäft
1.Niedrigzinsen – Mit dem Zins ist aus, neue Quellen sprießen auch
heute der Preis für die „Ware Geld“ durch ein erweitertes Leistungsangepraktisch abgeschafft. Kunden haben bot nicht aus dem Boden. Es ist also
früher für ihre Einlagen Zinsen erhal- entscheidend, die bereits engen Kunten und damit ihr Vermögen ausge- denbeziehungen weiter zu vertiefen
baut. Die Sparkassen haben mit dem und zu erweitern. Denn was eine
Geld gearbeitet, der Zinsüberschuss Sparkasse von Wettbewerbern unteraus vereinnahmten Kreditzinsen und scheidet, sind nicht die Finanzprobezahlten Einlagenzinsen diente als dukte oder besonders günstige PreiBezahlung für die Dienstleistung der se. Wirkliche Unterschiede, die
Sparkassen. In einer Welt ohne Zin- „Sparkasse“ ausmachen, sind die
sen funktionieren diese früher ganz besondere Kundennähe des Instituts
natürlichen Mechanismen nicht und seiner Mitarbeiter, die 24 Stunmehr. Die Sparkassen sitzen im glei- den täglich vor Ort mit ihrer Region
chen Boot wie ihre Kunden.
verbunden sind, sowie die Gemein2. Digitalisierung – Die rapide wohlorientierung der kommunalen
zunehmende Digitalisierung verän- Kreditinstitute im öffentlichen Aufdert unsere Prozesse wie auch die trag.
Ansprüche und das Verhalten unserer Kunden. Kreditinstitute bedienen
Enge Kundenbeziehungen
heute zwei sehr unterschiedliche
Kundengruppen: Diejenigen, die sich
Es bleibt auch in Zukunft das Cremit Freude in der digitalen Welt do der Sparkassen: Die enge Kundenbewegen und alles bargeldlos, mög- beziehung auf allen Kanälen macht
lichst über das Smartphone, erledi- den Unterschied im Geschäft. Die
gen möchten. Und diejenigen, die Sparkassen wollen das über Jahre
sich mit den digitalen Möglichkeiten gewachsene beiderseitige Vertrauen
schwertun. Die Sparkassen stehen weiter stärken. Zum Beispiel mit
hier im Wort.
Angeboten, die die Kunden an dem
3. Nachhaltigkeit – Das Thema Punkt abholen, an dem sie die ZinsNachhaltigkeit ist mitten in der Gewissheit der alten Zeit verloren
Gesellschaft angekommen: Es geht haben. Sie müssen dabei aber immer
um verantwortliches Handeln auf wieder auch unangenehme Tatsa-

chen erklären. Die Sparkassen stellen die Kundenbeziehung auch weiterhin in den Mittelpunkt, kommen
aber nicht umhin, auf die Veränderungen des Finanzumfelds zu reagieren. Sie stehen weiter als verlässliche
Partner bereit, müssen sich aber zum
Teil auch von Engagements trennen,
die bisher über andere Einnahmequellen quersubventioniert waren.
Dies sind Tatsachen, die die Sparkassen gerade in einer guten Beziehung
thematisieren müssen und gut erklären wollen.

in Deutschland nur bei 0,18 %. Die
in Bayern beheimateten Automarken
konnten zwar zuletzt ihre Anteile bei
den Neuzulassungen von E-Autos
vergrößern, sind aber von ihrer starken Position in den klassischen
Antriebstechniken, zumindest was
die Zulassungszahlen angeht, noch
weit entfernt.
Kurzfristig gestaltet sich der konjunkturelle Ausblick für die gesamte
Bundesrepublik und so auch für Bayern zunächst angesichts der globalen
Rahmenbedingungen trüb. Insbesondere die erste Jahreshälfte 2020
dürfte, auch aufgrund der globalen
Auswirkungen des Coronavirus, kon-

„Bereits heute ist der
CO2-Ausstoß pro Kopf in
Bayern mit rund 6 Tonnen pro Jahr deutlich
niedriger als im deutschen und europäischen
Vergleich.“
junkturell äußerst schwach ausfallen, und zwei deutlich negative
Wachstumsquartale in Folge sind zu
erwarten. Sofern die Epidemie zeitlich begrenzt ausfällt, dürften im
weiteren Jahresverlauf für Deutschland wieder positive Wachstumsraten unter dem Strich stehen. Zwar
können längst nicht alle BIP-Verluste
während der Corona-Epidemie nachträglich aufgeholt werden (beispielsweise werden kalendarische Feste
oder Restaurantbesuche kaum zu
späteren Daten nachgeholt). Die Stabilisierungsreaktionen auf fiskalischer Seite und die nochmals günstigeren Rahmenbedingungen der
Geldpolitik dürften aber doch für
einen moderaten Rückpralleffekt
sorgen, da diese konjunkturellen
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Balance Leistung-Preis
Die Sparkassen selbst haben in den
vergangenen Jahren mit massiven
Anstrengungen auf das neue Zinsumfeld reagiert: Sie haben entschlossen
unternehmerisch gegengesteuert,
um das Kundengeschäft und damit
auch die Erträge zu steigern und
gleichzeitig die Kosten (Sach- und
Personalkosten) zu reduzieren. Dazu
mussten auch Strukturen und Preise
auf den Prüfstand. Um Kosten und
Erträge in ein solides Verhältnis zu
bringen, müssen die Sparkassen heute – wie jeder andere Dienstleister
auch – adäquate Preise für ihre
Dienstleistungen ansetzen. Gleichzeitig investieren sie umfangreich in
digitale Lösungen, um ihren Kunden
auch außerhalb konventioneller
Geschäftsstellen Sicherheit, emotionale Bindung und Convenience bieten zu können.

Regionale Stärke
Gerade in kritischen Zeiten wie
der Niedrigzinsphase zeigen Sparkassen ihre regionale Stärke. Sparkassen sind keine „normalen“ Banken. Sie gehören nicht renditeorientierten Anteilseignern, sondern den
örtlichen Kommunen und damit den
Bürgern. Für sie erfüllen die Sparkassen nachhaltig und gemeinwohlorientiert ihren Auftrag zur finanzwirtschaftlichen Versorgung ihrer
Heimatregionen. Das ist ihre soziale
und gesellschaftliche Verantwortung. Nichts anderes verstehen wir
daher seit jeher unter dem aktuell
viel genutzten Begriff „Nachhaltigkeit“.

Notfallmaßnahmen üblicherweise
länger wirken als der auslösende
Bremsfaktor. Doch auch im Jahresdurchschnitt dürfte ein deutlicher
Rückgang der Wirtschaftsleistung
2020 nicht zu verhindern sein.
In Bayern erwarten wir 2020 unter
dem Strich eine ähnliche (schwache)
Entwicklung der Wirtschaft. Neben
den ausgeprägten konjunkturellen
Corona-Folgen steht zudem die Drohung der USA, Automobilzölle einzuführen nach wie vor im Raum, und
einen tatsächlichen Beschluss als
Drohkulisse für weitere Verhandlungen halten wir für realistisch. Damit
dürfte die Unsicherheit im für Bayern
wichtigen Sektor des Fahrzeugbaus
weiter hoch bleiben. Und auch im für
den Freistaat ebenfalls sehr wichtigen Wirtschaftszweig des Maschinenbaus ist kurzfristig kaum mit
einer nennenswert steigenden globalen Nachfrage zu rechnen. Die weltweite Wachstumsschwäche seit vorigem Jahr hat zu einem gesunkenen
Auslastungsgrad der Weltwirtschaft
geführt, und Erweiterungsinvestitionen sind, insbesondere angesichts
der konjunkturellen Bremswirkungen der Corona-Epidemie, aktuell
weniger nötig.
Neben hohen Herausforderungen
bietet allerdings die Realisierung
des Energiewandels auch Wachstumspotenzial. Sofern es gelingt, im
Bereich „Ökologisierung“ von Wirtschaft und Gesellschaft eine führende Position zu erarbeiten, dürfte
dies künftig zu hohen Investitionen
in den Standort und hohem Wachstum mit gesicherter Beschäftigung
führen. Angesichts der hohen Dichte
an Technologieunternehmen, des
deutschlandweit zweithöchsten Anteils der Beschäftigten in Forschung
und Entwicklung sowie der jährlich
höchsten Anzahl an Patentanmeldungen aller Bundesländer stehen
die Chancen für eine erfolgreiche
Bewältigung des Wandels in Bayern
insgesamt sehr gut.
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Ökologisch und sozialverträglich bauen
Nachhaltige Wohnmodelle für die Zukunft – Sozialer Wohnungsbau mit moderater Rendite – Autofreies Wohnen in den Quartieren von morgen
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Das Wohnen von morgen gestalten
die UmweltBank und ihre Tochter,
die UmweltProjekt AG, mit Investitionen in bezahlbaren Wohnraum maßgeblich mit. Neben sozialen Aspekten
des Zusammenlebens liegen weitere
Schwerpunkte auf ökologischem und
ökonomischem Bauen. Beispiele aus
Nürnberg, Bamberg und Tübingen
zeigen, wie sich moderne und nachhaltige Bauprozesse aus einer Hand
realisieren lassen.
„Wohnen für alle“: Nach diesem
Konzept entwickelt und baut die
Volksbau, eine Kooperation aus
UmweltBank, UmweltProjekt und
dem Projektentwickler pro.b, bezahlbaren Wohnraum in Städten und Ballungsgebieten. Genau dort, wo günstiges Wohnen immer mehr die Ausnahme als die Regel ist. In den bayerischen Städten Nürnberg und Bamberg, in denen der Wohnungsmarkt
vergleichbar angespannt ist, entstehen aktuell zwei Bauvorhaben der
Volksbau für bezahlbare Mietwohnungen. In Bamberg werden bis
Januar 2023 die Lagarde-Höfe auf
einem ehemaligen Kasernengelände
fertiggestellt. In die Wohnungen des
Nürnberger Neubauprojekts Quartier Maximilian auf einem früheren
Gelände der Deutschen Bahn ziehen
ab Sommer 2021 die ersten Mieter
ein. Bereits abgeschlossen ist der Bau
eines neuen Quartiers am Alten
Güterbahnhof in Tübingen. Wo ehemals Güterzüge rangierten, hat die
Volksbau zwei von insgesamt sechs
Wohnhöfen realisiert. Sie bieten
Platz für 157 Wohnungen und zehn
Gewerbeeinheiten
auf
knapp
15 000 m2 Nutzfläche.

Durchmischte Quartiere
Dass sich die Volksbau bei den Projekten in Bayern und Baden-Württemberg gegen etablierte Baukonzerne durchsetzen konnte und die
Zuschläge für das Bauland erhielt,
lag nicht zuletzt an ihrem Konzept:
„Wohnen für alle“ legt das Hauptaugenmerk auf ökologisches und
bezahlbares Wohnen in vielfältig
durchmischten Quartieren. Der
Volksbau spielen dabei Vorgaben der

Gemeinden in die Hände, in neuen
Baugebieten 20 bis 30 % Sozialwohnungen zu errichten. Auf diese Weise
kommt es zu einer Win-win-Situation: Erhält die Volksbau den
Zuschlag für Neubauprojekte, erfüllen die Gemeinden ihr Soll an Sozialwohnungen.

Dass die Bauvorhaben nicht nach
kurzer Zeit zu Spekulationsobjekten
gemacht werden, überzeugte die
Gemeinden als Inhaber der Grundstücke. „Wir behalten die Wohnungen langfristig im Eigenbestand und
spekulieren nicht damit. Unsere Mieter können auch in 25 Jahren noch
ihre Miete bezahlen“,
betont Klemm in diesem
Zusammenhang.
Wie eine langfristige
Von
Vermietung ohne speFlorian Schultz
kulative Verwertung
garantiert
werden
kann, zeigen die drei
Bauvorhaben: In Tübingen sind 40 % der Wohnungen
sogenannte
preisgedämpfte WohReferent
nungen, die mit einer
Marketing & PR
bei der UmweltBank AG durchschnittlichen Miete von 10,80 Euro pro
m2 deutlich unter der
Entsprechend reserviert das durchschnittlichen Kaltmiete für
Unternehmen für alle drei Bauvorha- Neubauwohnungen von derzeit
ben einen nennenswerten Teil der 13,70 Euro pro m2 liegen. In den
Wohnungen für Inhaber eines Wohn- Bamberger Lagarde-Höfen sind
berechtigungsscheins: So galt etwa 28 % des Mietwohnraums als preisfür Bamberg die Auflage, dass von gedämpfter Wohnraum vorgese23 550 m2 Wohnfläche der Lagarde- hen. Dieser liegt 20 bis 30 % unter
Höfe 6 270 m2 Flächen mit befristeter dem ortsüblichen QuadratmeterSozialbindung sein müssen. 27 % der preis, damit auch Familien, Alleingebauten Wohnfläche werden daher erziehende oder Rentner, die keinen
künftig für Sozialwohnungen mit Wohnberechtigungsschein erhaleiner Quadratmetermiete von 8,50 ten, vom bezahlbaren Wohnraum
Euro vorgesehen. Die Volksbau ver- profitieren. In Nürnberg gehen im
pflichtet sich außerdem, diese im kommenden Sommer viele WohRahmen des Bayerischen Wohn- nungen bis zu 20 % unter den marktraumförderprogramms für einen üblichen Preisen in die Vermietung.
Zeitraum von 25 Jahren ab Erstver- Eine moderate, begrenzte Rendite
mietung festzusetzen. Im Quartier soll ein aktiver Beitrag zur aktuellen
Maximilian in Nürnberg stehen 30 % Situation auf dem Wohnungsmarkt,
der Geschossfläche für geförderten insbesondere in Großstädten wie
Wohnungsbau bereit – so will es der Nürnberg sein.
2017 erlassene Baulandbeschluss für
Neubauten. Am Alten Güterbahnhof
Bezahlbares Wohnen möglich
in Tübingen werden 60 % der Wohnungen als Sozialwohnungen für
So unterschiedlich die Bauvorhaeinen Preis pro m2 zwischen 7,20 und ben sind – eines eint sie: Sie verdeut7,80 Euro vermietet. „Wir können lichen, dass bezahlbarer Wohnraum
den Gemeinden garantieren, dass in Städten realisiert werden und
wir zu einem hohen Anteil Wohnun- damit sozial gerechtes Bauen gelingen bauen, in die auch nur Mieter gen kann. Für Klemm gibt es eine
mit einem Wohnberechtigungs- wichtige Voraussetzung für erfolgschein einziehen können“, unter- reiche Neubauprojekte, da sozial
streicht Beate Klemm, Vorstandsmit- gerechtes und ökologisches Bauen
glied der UmweltProjekt.
ohne günstig erworbenes Bauland

Bewohnern zudem als Standardausstattung eine Einbauküche, Fußbodenheizung und Parkettböden.
Mit dem Mobilitätskonzept, Autos
so weit wie möglich aus dem Quartier
herauszuhalten, wird der Nachhaltigkeitsgedanke konsequent zu Ende
gedacht. In den Lagarde-Höfen stellen Anwohner ihre Pkw in einem
zentralen Parkhaus am Rande des
Stadtquartiers ab. Das Ziel? Das
Fahrrad soll das bevorzugte Verkehrsmittel des Viertels sein. Zu diesem Zweck sind barrierefreie Fahrradräume im Erdgeschoss der
Gebäude geplant.
In den Bamberger Lagarde-Höfen sind 28 % des Mietwohnraums als
preisgedämpfter Wohnraum vorgesehen.
Foto: UmweltBank AG
nicht möglich ist. Städte und Kommunen müssten bezahlbares Bauland etwa in Form von Konzeptausschreibungen mit fixen Grundstückspreisen bereitstellen. Zudem gelte es
für Investoren, ihre gesellschaftliche
Verantwortung wahrzunehmen und
keiner maximalen Rendite hinterherzujagen. Die Projekte in Nürnberg,
Bamberg und Tübingen sind aber
erst der Anfang einer langfristigen
Strategie zur Investition in nachhaltige Immobilienprojekte der Volksbau
in und über Bayern hinaus.

Einzigartig – aber machbar
Neben sozialverträglichen Aspekten, wie günstigem Mietwohnraum
und einer langen Mietpreisbindung,
setzt die Volksbau besonders auf
Ökologie und Nachhaltigkeit. In
Bamberg, Nürnberg und Tübingen
wird, beziehungsweise wurde, daher
mindestens nach dem Ökologie-KfWEffizienzstandard 40 gebaut. Demnach dürfen Neubauten nur 40 % der
Energie eines vergleichbaren Bestandsgebäudes benötigen. Auch
Fotovoltaik-Anlagen sind bei den
Neubauprojekten ein Thema: Sie
sind für die Energiebilanz einerseits
und die Mieter andererseits besonders attraktiv. In Bamberg, Nürnberg
und auch Tübingen kommt der Haushaltsstrom dank Fotovoltaik-Anlagen teilweise vom eigenen Dach. Das
garantiert den Mietern vergünstigten

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
sind keine Gegensätze
Private Banken Bayerns engagieren sich auf freiwilliger Basis gesellschaftlich, sozial und umweltbezogen
Börsen-Zeitung, 28.3.2020
Viele der rund 70 in Bayern aktiven
privaten Banken haben bereits seit
vielen Jahren gesellschaftliche,
soziale und Umweltbelange auf freiwilliger Basis in ihre Unternehmenstätigkeit integriert. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sind für sie

und einer ungewollten Verschuldung Minderjähriger vorzubeugen.
Die Fürstlich Castell’sche Bank aus
Würzburg ehrt bereits seit 2004 jährlich zusammen mit der Main-Post
Gruppen oder Vereine, die sich in
herausragender Art und Weise sozial
engagieren, mit dem attraktiv dotierten Förderpreis „Zeichen
setzen“.
Die Commerzbank hat
ihre gesellschaftlichen
Von
Engagements unter das
Silke Wolf
Leitmotiv „Verantwortlich handeln, zukunftsfähig bleiben“ gestellt.
Durch Umwelt-, Sport-,
Sozial- und Bildungsprojekte konnten in den vergangenen 30 Jahren
Geschäftsführerin
allein in Bayern über
des Bayerischen
100 000 Menschen unBankenverbandes
terstützt werden. So
engagiert sich die Comkeine Gegensätze, sondern ergänzen merzbank-Stiftung unter anderem
sich, um gesellschaftliche Akzeptanz, für die Münchner KinderhilfsorganiMitarbeiter- und Kundenzufrieden- sation „Children for a better World“,
heit zu steigern oder einen Beitrag die sich für die Bekämpfung von Kinzum Umweltschutz zu leisten. Die derarmut einsetzt. Die Sportprojekte
Aktivitäten der Institute sind regio- „Grünes Band für vorbildliche Talentnal, deutschlandweit oder interna- förderung im Verein“ sowie der „DFBtional.
Junior-Coach“ stärken durch PreisNachfolgend werden die Initiati- verleihung und Ausbildung seit vieven einiger Institute exemplarisch len Jahren den Breitensport und fördargestellt.
dern so das für viele Vereine überleDie Augsburger Aktienbank benswichtige Ehrenamt.
unterstützt seit vielen Jahren den
Augsburger Zoo und die Augsburger
Umweltschutz fest verankert
Puppenkiste sowie das Theater der
Stadt Augsburg. Sie ist HauptsponUmweltschutz ist ebenfalls fest
sor des Parktheaters im Kurhaus verankert. Zum Beispiel bietet das
Göggingen. Dort hat die Bank vor „Commerzbank-Umweltpraktikum“
zwei Jahren das Kleinkunstfestival Studierenden ein mehrmonatiges
„Goldener Muhaggl“ für Nach- Open-Air-Semester in einem deutwuchskünstler ins Leben gerufen. schen Schutzgebiet an. Vier davon in
Außerdem engagiert sie sich im Bayern. Dabei vermitteln Studenten
Bereich der Schuldenprävention Wissen zur Umweltbildung an Besuzusammen mit dem Freiwilligen cher und Schulklassen. Das seit 1990
Zentrum an 9. Klassen ausgewählter durchgeführte Umweltpraktikum
Augsburger Realschulen. Bankmit- wurde mehrfach von der UN ausgearbeitende halten dort Vorträge vor zeichnet.
Schülern, um praxisnah den richtiDie Deutsche Bank bündelt ihr
gen Umgang mit Geld zu vermitteln gesellschaftliches Engagement stra-

tegisch in drei Handlungsfelder: Bildung, Unternehmertum sowie Menschen und Gemeinschaften. Mit den
„Born-to-Be-Projekten“ werden in
Deutschland die Bildungs- und Aufstiegschancen von Jugendlichen
sowie die Chancengerechtigkeit
gefördert. Mit den „Made-for-GoodInitiativen“ wird die soziale Gründerszene gestärkt und die Innovationskraft Deutschlands gefördert.

Finanzielle Bildung im Fokus
Zudem hilft die Bank benachteiligten Menschen und Gemeinschaften in Notsituationen wie Armut,
Migration, Arbeits- oder Obdachlosigkeit. In dem „Plus-You-Pro-

„Mit dem ersten Social
Bond einer europäischen
Großstadt, begleitet von
der HVB, geht München
als Vorreiter bei sozialer
und nachhaltiger
Kommunalfinanzierung
voran.“
gramm“ bringen sich Mitarbeitende
ehrenamtlich in gemeinnützige Projekte ein – im Jahr 2019 mit über
114 000 Stunden allein in Deutschland. Viele stehen dabei jungen Menschen als Mentoren zur Seite, geben
ihre Erfahrung und ihr Wissen weiter
oder leisten im Team tatkräftige Hilfe vor Ort. Ein Fokus des Engagements liegt auf finanzieller Bildung:
So unterstützen Bankmitarbeiter in
den Projekten „So geht Geld“ und
„FinanzTuber“ auf Einladung von
Schulen Kinder und Jugendliche
dabei, Wirtschafts- und Finanzthemen besser zu verstehen, und beantworten Fragen rund um das Thema
Geld.

Die HypoVereinsbank (HVB)
engagiert sich seit vielen Jahren für
eine gerechte und integrative Gesellschaft. Mit dem Social Impact Banking vergibt sie Kredite an Unternehmen, die eine nachweisbar soziale
Wirkung haben, etwa an die Gesellschaft für Integration (GfI) für die
Errichtung einer integrativen Wohngemeinschaft. Zudem arbeiten die
HVB-Mitarbeitenden freiwillig in
sozialen Initiativen wie bundesweiten Finanzworkshops für junge und
von sozialer Ausgrenzung bedrohte
Menschen. 2019 waren es etwa
32 000 Stunden. Als nachhaltig
orientiertes Unternehmen reduziert
die HVB den eigenen ökologischen
Fußabdruck und richtet Unternehmensaktivitäten an den globalen
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten
Nationen (SDG) aus.

HVB mischt vorne mit
Bei grünen Finanzierungen ist die
HVB Pionier. Sie bietet seit 2007
Green Bonds für institutionelle Anleger an und gehört heute zu den
Marktführern in diesem Bereich. Mit
dem ersten Social Bond einer europäischen Großstadt, begleitet von
der HVB, geht München als Vorreiter
bei sozialer und nachhaltiger Kommunalfinanzierung voran. Im kulturellen Sektor veranstaltet die HVB
unter anderem die Unicredit-Festspielnacht, besitzt eine eigene
Kunstsammlung und mit der Kunsthalle München eine kulturelle Einrichtung von internationalem Renommee.
Mit intensiver finanzieller und
persönlicher Unterstützung der
Merkur Privatbank baut und unterhält die Deutsch-Mosambikanische
Gesellschaft e. V. seit mehr als zwei
Jahrzehnten Schulen in Mosambik.
Sie bildet junge Menschen aus, fördert Handwerker und trägt dazu bei,
dass jedes Jahr 40 Ärzte graduieren
und in Mosambik eingesetzt werden
können.

Strom. Sozialer Wohnungsbau in
einer derart hochwertigen und energieeffizienten Ausstattung ist einzigartig – aber möglich.
Mit dem Ziel einer Zertifizierung
mit dem Gütesiegel DGNB Gold
begleitet die Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) die
gesamten Planungs- und Bauprozesse der Bauprojekte in Bamberg und
Nürnberg. Dabei berücksichtigt die
DGNB neben ökologischen und ökonomischen auch soziale Aspekte für
ihr Umwelt-Rating. Aus diesem
Grund sind gemeinschaftliche Flächen, begrünte Innenhöfe, Spielstraßen, Gemeinschaftsräume und -wohnungen sowie Senioren- und integrative Wohngemeinschaften wichtig.
Wie damit Leben ins Viertel kommen soll, zeigt beispielhaft das Bauprojekt Bamberger Lagarde-Höfe:
Dort steht künftig allen Bewohnern
ein großer Gemeinschaftsraum zur
gemeinschaftlichen und individuellen Nutzung als ein zentrales Element des Gesamtkonzepts offen.
Sämtliche
Gemeinschaftsflächen
und die Wohnungen im Quartier sind
zudem barrierefrei.
Mit der Grundriss-Gestaltung der
Wohnungen verfolgt die Volksbau
ein raumsparendes und familienfreundliches Konzept: An das Wohnund Esszimmer grenzt die offene
Küche und ein großzügiger Außenbereich an. Während die Erdgeschosswohnungen über einen kleinen privaten Gartenbereich mit Terrasse verfügen, besitzen die Wohnungen in den Obergeschossen
geräumige Balkone. Die familienfreundlich geschnittenen Grundrisse
Am Alten Güterbahnhof bieten ihren

Gut angebunden
Ergänzt wird das Angebot durch
Car- und Bikesharing, Lademöglichkeiten für alle Arten von E-Fahrzeugen sowie ein Monatsticket für den
öffentlichen Verkehr. Für das zentral
in Nürnberg gelegene Quartier Maximilian setzt die Volksbau verstärkt
auf den öffentlichen Nahverkehr
statt auf das Auto. Bewohner sind
über die nahegelegene U-Bahn-Haltestelle sowie mehrere Buslinien gut
an das Zentrum angebunden.
Die drei Wohnungsbauprojekte
erbringen somit auf mehreren Ebenen eine Pionierleistung: Erstens ist
bezahlbares Wohnen möglich, wenn
Gemeinden und Kommunen durch
günstiges Bauland Initiativen eine

„Die drei
Wohnungsbauprojekte
erbringen auf mehreren
Ebenen eine
Pionierleistung.“
Chance geben, bei denen keine Maximalrendite im Vordergrund steht.
Zweitens lassen sich soziale und ökologische Standards auch in der Praxis
auf einem hohen Niveau realisieren.
Und drittens passen die Konzepte der
Lagarde-Höfe, des Quartiers Maximilian und des Alten Güterbahnhofs zu
den heutigen Bedürfnissen der
Bewohner. Sind diese Voraussetzungen gegeben, entstehen auch in Toplagen lebendige und sozialdurchmischte Viertel, die obendrein der
ökologischen Verantwortung Sorge
tragen.

Isarmetropole ist für die . . .
Fortsetzung von Seite B3
bestimmter IT-Standards. Neben der
DSGVO wäre hier auch das IT-Sicherheitsgesetz zu nennen, das sich an
Betreiber „kritischer Infrastrukturen“ in den Sektoren Energie, Wasser, Informationstechnik, Telekommunikation, Ernährung, Transport
und Verkehr, Gesundheit sowie
Finanz- und Versicherungswesen
richtet. Unverzügliche Meldepflichten bei Datenschutzpannen flankieren gesetzliche IT-Mindeststandards.
Deren Nichtumsetzung sowie die
nicht rechtzeitige Meldung von
Datenschutzpannen können mit
empfindlichen Strafen sanktioniert
werden.
Der Know-how-Schutz ist zwar
kein rein digitales Thema, weist aber
eine digitale Dimension auf.
Dadurch, dass digital orientierte
Unternehmen und auch traditionelle
Player einen immer höheren Vernetzungsgrad aufweisen, steigt das
Risiko, dass sich unbefugte Personen

Zugriff auf Geschäfts- beziehungsweise Betriebsgeheimnisse verschaffen. Neben der IT-Sicherheit spielt
deswegen der Schutz von technischen Erfindungen, urheberrechtlich
schutzfähigen Arbeitsergebnissen,
Designs und Know-how durch das
Patent-, Urheber- und Designrecht
eine wesentliche Rolle. Aber auch
das Geheimnisschutz-Gesetz bietet
Möglichkeiten, sich gegen den nicht
autorisierten Abfluss von Know-how
zur Wehr zu setzen.
Viele der Herausforderungen, die
sich durch die Digitalisierung stellen,
wurden von Stadt und Freistaat frühzeitig erkannt und angegangen. In
anderen Bereichen gilt es noch
Lösungen zu finden. Im „War for
Talents“, der Gewinnung von Fachkräften für die Digitalbranche, spielen auch Faktoren wie die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum
oder ein attraktiver Nahverkehr eine
wichtige Rolle. Ansonsten könnte die
Stadt Opfer ihres eigenen Erfolgs
werden.
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