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Energie & Klima
Innovationen und Klimaschutz miteinander verbinden
Förderung klimafreundlicher Technologien und investitionsfreundliche Bedingungen sollten in Konjunkturprogrammen eine entscheidende Rolle spielen
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Wenn kommende Generationen in
ihren Geschichtsbüchern blättern,
werden sie sicher ein Kapitel zur
Corona-Pandemie finden. Sie hat
weltweit zu tiefen Einschnitten
geführt. „Nach Corona wird alles
anders sein“, lautet daher eine weit
verbreitete Auffassung. Man ist verleitet, zuzustimmen. Jeder Einzelne
spürt ja die Veränderung gesellschaftlicher Routinen und des eigenen Verhaltens. Zugleich werden die
ökonomischen Schäden sichtbar.
Innerhalb weniger Wochen wurden
Grenzen geschlossen, Lieferketten
unterbrochen, Fabriken heruntergefahren und Dienstleistungen eingestellt. Corona hat große Teile der
Weltwirtschaft aus den Angeln gehoben. Ich bin sicher: Diese Ereignisse

werden auch langfristig deutliche
Spuren hinterlassen. Und doch
stimmt der Satz, nach Corona werde
alles anders, so natürlich nicht.
Herausforderungen, die es zuvor
gegeben hat, sind nicht verschwunden, nur weil sie vorübergehend aus
dem Blickfeld geraten waren. Eines
der zentralen Probleme, die Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam zu lösen haben, bleibt der Klimaschutz. Der CO2-Ausstoß muss deutlich reduziert werden – und zwar
ohne dass Wohlstand und Mobilität
Schaden nehmen. Einfach Fabriken
abschalten und den Flugverkehr einstellen ist jedenfalls ein ganz schlechter Plan. Die Coronakrise zeigt, wie
schnell Volkswirtschaften in Gefahr
geraten, wenn Wirtschaftskreisläufe
zum Erliegen kommen. Der Klima-

Akzeptanz
zurückgewinnen
An einer bürgernahen Energiewende teilhaben
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Seit 2010 treibt Deutschland die Energiewende voran. Laut Klimaschutzprogramm der Bundesregierung soll
der Anteil der erneuerbaren Energien
(EE) an der Stromerzeugung bis 2030
auf 65 % steigen. Eine große Mehrheit
der Gesellschaft – laut aktuellem
Sozialen Nachhaltigkeitsbarometer
83 % – befürwortet den Ausbau der

schäft gebündelt hat, realisiert jährlich erfolgreich viele Großprojekte
im Solar- und Windbereich, mit dem
nachträglichen Anlagenverkauf an
institutionelle Anleger. In Deutschland scheitern solche Projekte oft
schon in der Planungsphase. Dabei
liegt auf der Hand, dass sich die Energiewende nur mit ertragreichen,
großflächigen Anlagen mit einer
Leistung von 30 MW und
größer realisieren lässt,
da die Skaleneffekte bei
größeren Anlagen eine
Von
wesentliche KostendeKlaus Josef Lutz
gression erlauben.
Zudem wird in vielen
anderen Ländern die
Frage nach der Flächenkonkurrenz
weitaus
weniger kontrovers diskutiert als im dicht besiedelten
Deutschland.
Vorstandsvorsitzender
Hierzulande werden oft
der BayWa AG
kleinteilige
Projekte
bevorzugt. Dies verlangErneuerbaren. Und dennoch laufen samt die erfolgreiche Umsetzung
wir Gefahr, unsere Ziele zu verfehlen. unserer Ziele. Was ist also nötig, um
Obwohl Investoren und Verbraucher eine möglichst hohe Akzeptanz für
ungebrochen großes Interesse an der EE-Projekte vor Ort zu erreichen?
Realisierung neuer Projekte zeigen, Neben einer unverzichtbaren frühgeht der Ausbau hierzulande nur zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
schleppend voran.
gibt es weitere akzeptanzsteigernde
Neben knappen Flächen und regu- Maßnahmen, insbesondere in Form
latorischen Restriktionen sind es vor finanzieller Beteiligungsmodelle. Im
allem kommunale oder bürgerliche April dieses Jahres hat das BundesWiderstände, an denen viele Projekte wirtschaftsministerium dazu mit
scheitern. Jeder zweite Bürger emp- dem Eckpunktepapier zur finanzielfindet die Umsetzung der Energie- len Beteiligung von Kommunen und
wende als elitär, zu wenig bürgernah Bürgern am Betrieb von Windenerund fühlt sich von Politikern über- gieanlagen eine mögliche Richtung
gangen oder nicht genügend infor- vorgegeben.
miert. Es gibt dementsprechend viele
Der Weg, neben institutionellen
Klagen und Projektverzögerungen.
Anlegern auch Kommunen Compliance-konform durch jährlich anteilige Ausschüttungen mehr Teilhabe zu
Ohne große Widerstände
ermöglichen, ist ein erster Schritt in
In anderen Teilen der Welt hin- die richtige Richtung. Aber: Wenn
gegen werden EE-Projekte in verhält- individuelle Lösungen für örtlich
nismäßig kurzer Zeit und ohne große unterschiedliche
Gegebenheiten
Widerstände realisiert – auch in grö- durch ein zu enges Korsett an staatlißeren Maßstäben. Der Projektent- chen Vorgaben verhindert werden,
wickler BayWa r.e., in dem die Bay- werden die gut gemeinten Pläne des
Wa AG ihr erneuerbares EnergiegeFortsetzung Seite B2

schutz braucht einen Weg, bei dem
eine funktionierende Wirtschaft einschließlich industrieller Produktionen weiterhin als Basis unseres
Wohlstandes fungieren kann. Klingt
einfach, ist es in der Umsetzung
jedoch nicht. Es geht um nicht weniger als den Komplettumbau von
Industrie, Verkehr und Wohnen –
eine Herkulesaufgabe.

Zusammenhalt stärken
In diesem Sinne bietet die Coronakrise eine enorme Chance. Wenn der
europäische Wiederaufbau richtig
organisiert wird, lassen sich konjunkturelle Anreize und Klimaschutz miteinander verbinden. Das stärkt
zudem den Zusammenhalt in der EU.
Auch das ist notwendig, um aus der
Krise zu kommen. Dass dabei die
Starken den wirtschaftlich Schwächeren auch finanziell unter die
Arme greifen, sollte selbstverständlich sein. Das kann der europäischen
Idee Auftrieb geben und unseren
Wohlstand stützen.
Ich bin optimistisch, dass das mit
den angekündigten Hilfen der Europäischen Union zur wirtschaftlichen
Stabilisierung gelingt. Entscheidend
wird sein, das Geld sinnvoll in die
Zukunft, also vor allem in neue Tech-

nologien wie die Produktion von
Wasserstoff, zu investieren. Es ist
wichtig, dass nun der Einstieg in eine
europäische Wasserstoffwirtschaft
kraftvoll angegangen wird.
Der europäische Green Deal findet
ebenfalls meine Zustimmung. Auch
hier kommt es natürlich auf die Ausgestaltung an. Beispiel nachhaltige

formationsprozess nicht. Die relevante Kenngröße muss vielmehr
sein, wie schnell und wie nachdrücklich ein Unternehmen den eigenen
Transformationsprozess vorantreibt.
In diesem Prozess ist die Energiewirtschaft auf einem guten Weg. Mit
erneuerbaren Energien kann Strom
sauber und bezahlbar hergestellt
werden. Große Mengen
CO2 sind so vermeidbar.
RWE hat zwischen 2012
und 2019 bereits 50 %
Von
aller CO2-Emissionen
Rolf Martin Schmitz
eingespart. Mit einem
klaren Fahrplan sorgen
wir dafür, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und
damit früher als viele
andere.
Deutschland ist beim
Umbau der StromerzeuVorstandsvorsitzender
gung schon weit vorander RWE AG
gekommen. 2019 betrug
der Anteil erneuerbarer
Finanzierung: Sie kann helfen, den Energien am Strommix rund 43 %. Bis
Weg in eine klimaneutrale Zukunft 2030 soll er – so lautet das Ziel der
zu ebnen. Dabei sollten jedoch Anrei- Bundesregierung – auf 65 % steigen.
ze geschaffen werden, die Unterneh- Damit es erreichbar bleibt, braucht es
men bei ihrem Übergang zur Klima- deutlich verbesserte Rahmenbedinneutralität unterstützen. So hilft eine gungen für den Ausbau erneuerbarer
Bewertung, die sich ausschließlich Energien. Das gilt zum einen für die
auf das aktuelle Portfolio eines Windkraft an Land; der Ausbau ist
Unternehmens bezieht, einem Trans- faktisch zum Erliegen gekommen.

Die Energiezukunft
braucht vor allem eins:
Unsere Energie.
Uniper. Empower energy evolution.
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Das gilt zum anderen für den Ausbau
von Offshore-Windkraft. Sie ist für
Deutschland eine große Chance.
Wie auch ich fürchtet nahezu die
gesamte Branche, dass hier keine
guten Investitionsbedingungen geschaffen werden. Aus folgendem
Grund: Die Ausschreibungsregeln im
geplanten Windenergie-auf-See-Gesetz zielen auf Gebote zum Nullpreis
ab. Und wenn es davon mehrere gibt,
soll man zusätzliches Geld dafür bieten, damit man bauen darf. Das wird
nicht funktionieren. Zahlreiche Investoren werden davor zurückschrecken und dann lieber ins Ausland
gehen, wo die Bedingungen besser
sind. Die Branche ist sich weitgehend
einig: Es gibt sinnvolle Alternativen,
wie das in Großbritannien bewährte
Modell des 2-sided Contract for Difference. Es bietet allen Beteiligten
einen verlässlichen Rahmen.
Investitionsfreundliche Rahmenbedingungen und die Förderung klimafreundlicher Technologien, beides sollte in den nationalen und europäischen Konjunkturprogrammen
eine entscheidende Rolle spielen.
Damit sich am Ende nicht nur Corona
in den Geschichtsbüchern verewigt,
sondern auch ein gewaltiger Modernisierungsschub unserer Volkswirtschaften.
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Für eine sichere und digitale Energiezukunft sorgen
Was lange Jahre undenkbar schien: Energie lässt sich regional erzeugen, speichern und verbrauchen, ohne die vorgelagerte Netzebene zu belasten
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Die Corona-Pandemie wirft zurzeit
viele Fragen zur Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft auf. Eine erste Antwort gibt es aber bereits: Sollte
jemand vor Ausbruch der Krise
geglaubt haben, dass die Digitalisierung der Gesellschaft nicht so dringlich ist, so wurde er jetzt dramatisch
eines Besseren belehrt. Homeoffice,
Homeschooling oder Onlineshops
wurden für Unternehmen und Familien plötzlich essenziell. Corona hat
der Digitalisierung somit einen
unerwarteten Aufschwung gebracht.
Digitalisierung braucht aber eine
Basis. Diese Basis ist das Stromnetz,
genauer: das digitalisierte Stromverteilnetz.

Reibungslosen Verlauf im Blick
Ein Blick in die Statistik zeigt: Seit
Jahren speisen mehr als 90 % der 1,8
Millionen deutschen Windkraft-,
Solar- und Biomasseanlagen ihren
Strom in die Verteilnetze ein. Innogy
Westenergie kommt dabei in ihrem
Versorgungsgebiet von NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen eine bedeutende Rolle
zu, denn: Allein bei der Westnetz,
dem Verteilnetzbetreiber der innogy
Westenergie, sind es 200 000 Anlagen. Konsumenten, die ihren zu Hause produzierten Strom einspeisen,
sorgen dabei für Gegenverkehr in

den Leitungen. Auch die Ladepunkte
für Elektrofahrzeuge hängen am Verteilnetz, etwa in der heimischen
Garage, in Parkhäusern oder im
öffentlichen Raum. Das komplexer
werdende System will organisiert
sein, und zwar so, dass die Energieversorgung wie gewohnt reibungslos
läuft. Die Verteilnetze sind Dreh- und
Angelpunkt der Energiewende, nur

Und Probleme sollen da gelöst werden, wo sie entstehen – nämlich
dezentral im Verteilnetz. Wir sollten
also weniger vom Großen ins Kleine
denken, sondern vom Kleinen ins
Große. Energieversorgung heißt
zudem schon lange nicht mehr, nur
Elektronen oder Moleküle zu bewegen. Sie steht gleichbedeutend mit
dem Austausch von Milliarden von
Datensätzen in Echtzeit,
etwa für die Steuerung
von
Energieanlagen
oder die Abrechnung
Von
von Dienstleistungen –
Katherina Reiche
mit stark steigender
Tendenz.
Wir sind uns bei innogy Westenergie mit
ihren 180 000 KilomeVorsitzende der
tern Strom- und 24 000
Geschäftsführung der
Kilometern Gasleituninnogy Westenergie
gen der großen Verantwortung, eine leistungsFoto: Laurence Chaperon
starke
Infrastruktur
bereitzustellen,
voll
durch deren Digitalisierung kann bewusst. Und wir erfüllen sie auch
eine sichere und nachhaltige Ener- – vor und insbesondere während der
gieversorgung künftig gelingen.
Coronakrise. Das gilt für unsere
Durch die optimale Ausnutzung Strom- und Gasnetze sowie für die
der Netze und deren intelligente Breitbandinfrastruktur. Auch in den
Steuerung reduzieren wir den Bedarf Glasfaserausbau werden wir weiteran klassischem Netzausbau. Gleich- hin auf einem hohen Niveau investiezeitig senken wir die Kosten und stei- ren, vor allem im ländlichen Raum.
gern die Akzeptanz der Energiewen- So können wir den Bürgerinnen und
de. Strom soll möglichst da ver- Bürgern in eher unterversorgten
braucht werden, wo er erzeugt wird. Regionen den Zugang zu schnellem

Internet ermöglichen. Insgesamt
sind es schon mehr als 1 Million Menschen in über 300 Kommunen.

Die intelligente Straßenlaterne
Blicken wir genauer in die Städte
und Gemeinden. Wie lässt sich deren
Infrastruktur digitalisieren? Ein
wichtiger Schritt ist die intelligente
Straßenlaterne. Eine Smart Pole hat
mit einer herkömmlichen Laterne
nur noch gemein, dass beide Licht
spenden. Ansonsten kann die moderne Laterne noch vieles mehr: Mit
öffentlichem WLAN können Städte
ihre Attraktivität erhöhen, während
Geschäftskunden ihren Mitarbeitern
und Kunden schnelles Surfen im
Internet anbieten. Eine integrierte
Sensorik ermöglicht eine effektive
Parkraumüberwachung, Smart Parking. Die Laternen erkennen freie
Parkplätze und ermöglichen damit
ein nachhaltiges Parkraummanagement. Das schont die Umwelt. Steht
ein Elektrofahrzeug an einer Smart
Pole, kann der Besitzer es an der
integrierten Ladesäule gleich volltanken.
Außerdem messen die Laternen
zahlreiche Umweltdaten ihrer Umgebung. So können Städte und Kommunen detaillierte Erkenntnisse über
ihre Umwelt-Problemzonen erhalten, Prognosen einsehen sowie die
Auswirkungen von Maßnahmen

simulieren. Und: Ein Notfallknopf
erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen.
Wir schaffen in den Städten und
Kommunen ein Energiesystem, das
zunehmend digital ist. Ein intelligentes Stromnetz und smarte Produkte
machen das Leben der Menschen einfacher und komfortabler. Die

„Energieversorgung
heißt schon lange nicht
mehr, nur Elektronen
oder Moleküle zu
bewegen. Sie steht
gleichbedeutend mit dem
Austausch von Milliarden
von Datensätzen in
Echtzeit.“
Herausforderung liegt darin, den
Bürgerinnen und Bürgern den
Zugang zu diesen Themen zu ermöglichen. Innogy Westenergie möchte
hierzu einen entscheidenden Beitrag
leisten und die Kommunen auf ihrem
Weg zu smarten Quartierslösungen
begleiten. Die Digitalisierung von
Verteilnetzen und Infrastruktur hat

allerdings ihren Preis. Innovative
technische Lösungen kosten, von der
Idee über den Test bis zur Inbetriebnahme. Ist das nicht rentabel, wird
kein Unternehmen in solche
Zukunftstechnologien investieren
können. Es passiert leider aktuell
noch viel zu wenig, um den regulatorischen Rahmen so zu setzen, dass
wir die notwendigen Digitalisierungskosten tätigen können.

Ist die Politik bereit?
Stattdessen gibt es immer noch
diesen schiefen Blick auf die Energiewende mit starkem Fokus auf große
Trassen. Selbstverständlich sind sie
notwendig und wichtig, um den
Strom von den Küsten ins Landesinnere zu transportieren. Aber wir Verteilnetzbetreiber setzen Projekte um,
die etwas beweisen, was lange Jahre
undenkbar schien: Energie lässt sich
regional erzeugen, speichern und
verbrauchen, ohne die vorgelagerte
Netzebene zu belasten. So begrenzen
wir auch den Ausbau der Übertragungsnetze auf ein notwendiges
Minimum und reduzieren auch hier
die volkswirtschaftlichen Kosten. Die
Frage ist nun: Ist die Politik bereit,
uns hierbei angemessen zu unterstützen? Schließlich sind wir uns alle
einig: in dem Wunsch nach einer
sicheren und digitalen Energiezukunft.

Die Energiewende und die Klimaziele sind zu schaffen
Erneuerbare Energien bleiben für Investoren eine interessante Assetklasse – Langfristig stabile und gut prognostizierbare Cash-flows
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Zur Erreichung der selbst gesteckten
Klimaschutzziele ist es für Deutschland noch ein langer Weg. Ein Hauptgrund dafür ist, dass der Windenergieausbau an Land – der bisherige
Leistungsträger der Energiewende
und ein wichtiges Klimaschutzinstrument – immer mehr zum Erliegen
kommt. Mit 1 078 Megawatt (MW)
und 325 Anlagen hat der Bruttozubau von Onshore-Windenergieanlagen im vergangenen Jahr nach den
von der Deutschen Windguard ermittelten Zahlen den niedrigsten Stand
seit Einführung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (EEG) im Jahr
2000 erreicht. Nach Schätzungen der
Branche ist bei wachsender Bruttostromnachfrage ein Zubau von rund
5 000 MW pro Jahr erforderlich, um
das 65-Prozent-Ziel der großen
Koalition bis 2030 zu erreichen.
Deutschland ist somit weit davon
entfernt, eine wirklich konsequente
Verfolgung dieser Ziele zu betreiben.
Hauptgründe für den Einbruch sind
nach übereinstimmender Analyse von
Verbänden und Experten fünf wesentliche Hemmnisse: fehlende Flächen,
die jährliche Deckelung der Förder-

„Die Zahl der Klagen
von Anwohnern,
Bürgerinitiativen und
zum Teil sogar
Gemeinden gegen
Windkraftprojekte
nimmt stetig zu.“
gelder, verzögerte Genehmigungsverfahren, Klagen sowie fehlende
Incentivierungen beziehungsweise
Genehmigungserleichterungen für
das Repowering von Altanlagen.

Fehlende Flächen
Die Einführung einer pauschalen
1 000-Meter-Abstandsregel für ganz
Deutschland konnte in letzter Minute
verhindert werden. Sie hätte – wenn
wie vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BWE)
geplant durchgeführt – die Flächen,
welche für Windkraft an Land zur
Verfügung stünden, auf einen Schlag
halbiert. Anstatt eine einheitliche
Regelung zu verabschieden und für
Klarheit zu sorgen, wurde die Handhabung den Bundesländern überlassen. Beim Blick auf die genutzten
Landesflächen für Windkraft wird
klar: Der Wille der Bundesländer, die
Energiewende entschieden voranzutreiben, ist fraglich. Hessen ist einer
Studie des Bundesumweltamts aus
2019 zufolge mit nur 2,1 % der Landesfläche bereits Spitzenreiter aller

Bundesländer. Sollten die Bundesländer nicht mehr Flächen für Windkraft zur Verfügung stellen, werden
fehlende Flächen zunehmend ein
Thema für das Erreichen der Ausbauziele an Land.

Widerspruch zu Klimazielen
Der schrittweise Umbau des EEG
von einer langfristig festgelegten und
staatlich garantierten Einspeisevergütung zu einem System, das Ausschreibungen für die Höhe der
Zuschüsse vorsieht, und den Ausbau,
welcher durch das EEG vergütet
wird, begrenzt, steht im Widerspruch
zu den Klimazielen. Es macht die
Bundesregierung in ihrem Ansinnen,
die Klimaschutzziele ernsthaft erreichen zu wollen, unglaubwürdig. Es
ist nicht falsch, in einem reifer werdenden Markt stärker auf marktwirtschaftliche Mechanismen zu setzen.
Die Stromgestehungskosten bei
erneuerbaren Energien sind in den
vergangenen Jahren stark gesunken,
sowohl aufgrund des technischen
Fortschritts als auch aufgrund von
Skaleneffekten durch eine deutlich
größere und effizienter gewordene
Produktion. Die Anfangsinvestitionen sind jedoch immer noch immens
und benötigen daher einen konstanten, verlässlichen Cash-flow aus dem
Betrieb, um sie zu rechtfertigen.
In Staaten ohne gesetzliche Vergütungsmechanismen werden diese
durch sogenannte PPA gesichert.
Power Purchase Agreements sind
langfristige Stromabnahmeverträge
zu festen Preisen, die beispielsweise
mit industriellen Verbrauchern oder
Energieversorgern abgeschlossen
werden. Ohne diese Abnahmesicherheit zu einer festen Vergütung und
damit langfristig stabile Erträge verlieren Investitionen in Onshore-Assets an Attraktivität. Gerade institutionelle Investoren schätzen Investments, bei denen frühzeitig die Höhe
des regelmäßigen Cash-flow feststeht. Und Banken sehen PPA oder
staatliche Vergütungsregimes oftmals als grundsätzliche Voraussetzung für eine Finanzierung solcher
Assets.

PPA immer zweite Wahl
Im Vergleich zu einer staatlich
geförderten Vergütung sind PPA
jedoch immer zweite Wahl. Die Konsequenz in Deutschland ist, dass derzeit kaum Windparks ohne EEG-Vergütung finanziert, gebaut oder finalisiert werden. Die Zwischenlösung
der Bundesregierung hemmt den
freien PPA-Markt. Eine komplette
Abschaffung der EEG-Vergütung
oder eine Abschaffung der Deckelung der durch die EEG-Vergütung
incentivierten Anlagen wäre klüger,
um den Ausbau zu skalieren.
Die stockenden Genehmigungsverfahren lassen sich am besten mit

Zahlen belegen. Nach Erhebungen
des BWE stecken rund 11 000 MW
in Genehmigungsverfahren fest. Dies
entspricht mehr als zwei Jahren an
Zubau, um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen.
Es erklärt auch, warum trotz Deckelung der Ausschreibungsvolumina
für EEG-vergütete Projekte die jüngsten Auktionen nicht genügend Nach-

oder zögert lange, um die OffshorePotenziale rasch zu erhöhen. Bis
Ende des Jahres 2020 fallen rund
4 Gigawatt (GW) der aktuell installierten Windenergieleistung aus der
EEG-Förderung raus. Um einem
darauffolgenden Abbau der Anlagen
entgegenzuwirken, könnte man auf
den betroffenen Bestandsflächen das
Repowering unter erleichterten
Bedingungen ermöglichen.
Bestandsanlagen stehen in der Regel an den
Von
effizientesten
und
Jan-Peter Müller
akzeptiertesten Standorten. Dort ist eine Vorprägung der Flächen mit
Blick auf Raumplanung
Executive Director –
sowie das Natur- und
Head of Asset
Landschaftsbild durch
Structuring &
bestehende
Anlagen
Infrastructure
erfolgt. Besonders für
Investments bei
Bestandsanlagen, die in
Commerz Real
der aktualisierten Regionalplanung nicht mehr
frage hatten. Die Projekte hängen in auf Windeignungsflächen stehen,
der deutschen Bürokratie fest – so sollte über weiter gehende Maßnahlässt sich kein weiterer Schritt Rich- men für Weiterbetrieb und damit
tung Energiewende machen. Eine CO2-Vermeidung nachgedacht werVereinfachung der Genehmigungen, den. So könnten nach Aussage der
klarere Kriterienkataloge, mehr Per- Branchenverbände bis zum Jahr
sonal in den zuständigen Behörden 2050 mit einer ähnlichen Anlagenund weniger Restriktionen wären zahl wie heute die Kapazität verviernur ein paar Vorschläge, um ohne facht und dann 770 Terawattstunden
großen Steuergeldeinsatz die Ausbauzahlen wieder zu steigern.

(TWh) pro Jahr „sauberer“ Strom für
die Energiewende geliefert werden.
Es würde viele der Akzeptanzprobleme und Nimby-Effekte massiv reduzieren und die Energiewende
wesentlich erleichtern.
Das Wachstum der Offshore-Branche schlägt in eine ähnliche Kerbe.
Da die Anlagen weit draußen in Nordund Ostsee kaum auf Gegenwehr stoßen, sind Klagen und Nimby-Effekte
stark abgeschwächt. Insgesamt
waren in Deutschland Ende 2019 Offshore-Windenergieanlagen mit einer
Leistung von mehr als 7 500 MW am
Netz. In Summe wurden im Jahr 2019
rund 24 Milliarden Kilowattstunden
offshore produzierter Strom eingespeist, das sind ca. 27 % mehr als im
Vorjahr. Mit der Fertigstellung von
zwei weiteren Windparks bis Mitte
2020 endet jedoch die aktuelle
Wachstumsphase der OffshoreWindenergie in Deutschland.
Die sich bereits länger abzeichnende Ausbaulücke wird 2020 Realität.
Sehr spät, aber hoffentlich nicht zu
spät wurde nun die Forderung der
Branchenverbände, den OffshoreWindenergieausbau bis 2030 auf
20 GW anzuheben, vom Bundeswirtschaftsministerium und allen Beteiligten beschlossen. Ein dringend notwendiger Schritt, der hoffentlich
zeitnah von einer entsprechenden

Incentivierung des Netzausbaus zur
Anbindung dieser Parks sowie zum
weiteren Ausbau der wichtigen Verbindungsstrecken flankiert wird.

Erkennen und beheben
Die Hauptgründe für den Einbruch
wurden eingangs erwähnt: fehlende
Flächen, die jährliche Deckelung der
Fördergelder, verzögerte Genehmigungsverfahren, Klagen sowie fehlende Incentivierungen beziehungsweise Genehmigungserleichterungen für das Repowering. Das Gute
daran ist, dass, wenn die Gründe
erkannt sind, sie auch behoben werden können. Geschieht dies zeitnah,
mit Entschlossenheit und wird es
flankiert durch eine verstärkte Incentivierung des Netzausbaus sowie
durch vereinfachte Genehmigungen
von Repowering- und Offshore-Anlagen, dann kann das notwendige
Wachstum der Windenergie zum
Erreichen der Klimaziele noch
geschafft werden. Für Investoren
bleiben erneuerbare Energien eine
interessante Assetklasse mit langfristig stabilen und gut prognostizierbaren Cash-flows, und das trotz des
derzeit verknappten Angebots an
Assets in Deutschland. Eine Internationalisierung der Investments ist für
institutionelle Anleger sinnvoll.

Nicht vor meiner Haustür
Um die Ausschreibungsvolumina
mit Projekten zu füllen, müssen
zudem die Klagemöglichkeiten
gegen EE-Projekte eingeschränkt
werden. Zwar herrscht eine weit verbreitete grundsätzliche Zustimmung
zur Energiewende, doch gleichzeitig
wächst der Widerstand gegen konkrete Projekte vor der eigenen Haustür. Diese etwas paradoxe Grundhaltung ist unter dem Begriff NimbyMentalität bekannt; die Abkürzung
steht für „not in my backyard“.
Die Zahl der Klagen von Anwohnern, Bürgerinitiativen und zum Teil
sogar Gemeinden gegen Windkraftprojekte nimmt stetig zu. Das sorgt
nicht nur für Verzögerungen und
Absagen, auch Reputationsrisiken
für Investoren nehmen zu. Es bleibt
umstritten und eine schmale Gratwanderung, aber wenn wir Kohlekraftwerke, Flughäfen und Autobahnen zum Wohle der Allgemeinheit
durchsetzen können, sollten wir dies
für Windkraftwerke ebenso tun. Der
Nimby-Mentalität muss an mancher
Stelle im Sinne und zum Wohle
zukünftiger Generationen Einhalt
geboten werden.
Wo die Bundesregierung auf der
einen Seite vieles dafür tut, den weiteren Ausbau onshore zu bremsen,
hilft sie auf der anderen Seite nicht
dabei, die Erneuerung von Altanlagen durch Repowering zu fördern,

Akzeptanz zurückgewinnen
Fortsetzung von Seite B1
Bundes wahrscheinlich als Papiertiger enden. Der Gesetzgeber sollte
daher der Branche die Möglichkeit
geben, neben lokalen Stromtarifen
auch anderweitige Formen der regionalen Förderung bereitzustellen –
zum Beispiel für eine E-Lade-Infrastruktur. Gibt der Gesetzgeber hingegen nur eine sehr begrenzte
Anzahl an Wertschöpfungsmöglichkeiten vor, läuft er Gefahr, dass sich
diese nicht am konkreten Bedarf der
Kommunen orientieren und so die
Ziele der Akzeptanzschaffung verfehlen.

Crowdfinance-Modelle
Die finanzielle Teilhabe am EEAusbau sollte aber auch den einzelnen Bürgern möglich sein. Projektentwickler setzen zunehmend auf
Crowdfinance-Modelle. Die Bürger
haben so die Möglichkeit, sich schon
mit geringen Geldbeträgen zu beteiligen. Der Vorteil: Die jährlich festverzinste Rendite sorgt für eine
sichere Investition. In Hecklingen/
Sachsen-Anhalt hat die BayWa r.e.
mit dem Online-Marktplatz enyway
ein solches Crowdfinance-Modell
bereits erfolgreich umgesetzt. Kern

des Angebots war die gemeinsame
Realisierung großer Solarparks mit
Hilfe einer Finanzierung durch Privatpersonen, die den erzeugten
Strom wiederum selbst zu Hause verbrauchen. Binnen sechs Monaten
wurde die Fundingschwelle für das
Projekt erreicht.
Auch mit Blick auf die von Kritikern
befürchtete Flächenkonkurrenz gibt
es Lösungen der lokalen Akzeptanzförderung.
Floating-Photovoltaik
(PV) ermöglicht die intelligente Doppelnutzung nicht für die Freizeitgestaltung geeigneter Wasserflächen
mittels schwimmender Solarparks.
Floating-PV erschließt somit neue Flächen im dicht besiedelten Deutschland – ohne dabei mit Tourismus,
Naherholung, Naturschutz oder Wasserwirtschaft zu konkurrieren.
Das Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme beziffert das technisch nutzbare Potenzial für Floating-PV auf deutschen Tagebauseen
auf 56 Gigawatt Spitzenleistung. Das
unmittelbar wirtschaftlich nutzbare
Potenzial ist unter den aktuellen
Rahmenbedingungen zwar erheblich geringer, jedoch eignen sich
auch andere künstliche Gewässertypen wie Kiesgruben und Staubecken,
die in der Studie nicht berücksichtigt
wurden. Insgesamt ist somit von

einem sehr großen Potenzial für
Floating-PV auszugehen. Gepaart
mit zusätzlichen Beteiligungsmodellen speziell für die Umsetzung könnte das System auch finanzielle Anreize für Anrainerkommunen bieten.

Win-win-Situation für alle
Aufgrund der derzeitigen Genehmigungspraxis lassen wir dieses
Potenzial jedoch bisher ungenutzt –
anders als zum Beispiel unsere niederländischen Nachbarn. Dort hat
die BayWa r.e. bereits mehrere Projekte dieser Art umgesetzt, inklusive
des derzeit größten schwimmenden
Solarparks Europas in Zwolle mit
27,4 Megawatt Spitzenleistung, verteilt auf 73 000 PV-Module.
Floating-PV könnte in Deutschland eine Win-win-Situation für alle
Beteiligten darstellen. Erstens: Institutionelle Anleger profitieren von
einer zügigen Fertigstellung großer
EE-Projekte, gepaart mit sicheren
und potenziell höheren Erträgen.
Zweitens: Die Bürger fühlen sich mit
ihren Wünschen und Kritikpunkten
ernst genommen. Und drittens könnte Deutschland seine Vorreiterrolle
in der Energiewende, die es in den
vergangenen Jahren eingebüßt hat,
erfolgreich zurückgewinnen.
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Covid-19-Zeiten als Chance für Veränderungen begreifen
Krise bietet eine Gelegenheit, in die Entwicklung klimafreundlicher Energieträger wie Wasserstoff zu investieren
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Investitionen in den Klimaschutz
sind für eine schnelle und nachhaltige Genesung der Weltwirtschaft
nach Covid-19 von essenzieller
Bedeutung – darüber scheint man
sich weltweit zunehmend einig zu
sein. Die EU hat dementsprechend
grüne Initiativen in den Mittelpunkt
ihres Milliarden Euro schweren
Sanierungsplans gestellt. Gleichzeitig haben über 150 multinationale
Unternehmen mit Unterstützung der
UNO die Regierungen in aller Welt
aufgefordert, Konjunkturhilfen für
Covid-19 an Emissionsziele zu koppeln.

Änderung des Status quo
Erneuerbare Energien spielen
hierbei zweifelsohne eine wichtige
Rolle. Gleichzeitig bietet diese Krise
eine Gelegenheit, in die Entwicklung
klimafreundlicher Energieträger wie
Wasserstoff zu investieren. Hier

besteht enormes Potenzial, die
erneuerbaren Energien zu ergänzen
und eine rasche Senkung der
CO2-Emissionen zu erreichen.
Der weltweite Lockdown hat im
April zu einem Rückgang der
CO2-Emissionen geführt, dies ist
allerdings nur ein vorübergehender
Effekt. Tatsächlich zeigt die Trendlinie, dass wir weit davon entfernt
sind, die globale Erwärmung auf
unter die im Pariser Klimaabkommen
festgelegten 2 Grad C zu begrenzen.
Obwohl erneuerbare Energien wie
Wind und Sonne heute fast 20 % der
Energieversorgung Europas ausmachen, übersteigt die Energienachfrage weiterhin deren Verfügbarkeit. Es
werden andere klimafreundliche
Alternativen benötigt, die zu einer
raschen Verringerung der Emissionen beitragen, insbesondere für die
großen Teile der Wirtschaft, die noch
immer von Brennstoffen mit hohem
CO2-Ausstoß abhängig sind – vom
Langstreckenverkehr über die Che-

wie synthetischem Diesel, synthetischem Methan und FlugzeugtreibVon
stoff veredelt werden,
Andreas Schierenbeck
was eine saubere Energiequelle für etliche
Wirtschaftssektoren
darstellt.
Die Energiespeicherung ist ein weiterer entscheidender Vorteil, der
für die Unterstützung
Vorstandsvorsitzender
eines zunehmend deder Uniper SE
zentralisierten Energienetzes unerlässlich ist.
mieindustrie bis hin zur Stahlwirt- Wasserstoff kann für längere Zeiträuschaft.
me in viel größeren Mengen als
Grüner Wasserstoff ist eine Elektrizität zu niedrigeren Kosten
CO2-freie Energiequelle, die ein gespeichert werden. Das verleiht
wesentlicher Bestandteil jeder Energie aus Wind und Sonne sowohl
zukünftigen nachhaltigen und wirt- Flexibilität als auch Stabilität. Überschaftlichen Energieversorgung sein schüssige Energie kann aus der
muss. Wasserstoff kann nicht nur in Windenergieerzeugung in grünen
das bestehende Gasnetz gepumpt, Wasserstoff umgewandelt werden
sondern auch zu erneuerbaren flüssi- und somit eine Überlastung des Netgen und gasförmigen Kraftstoffen zes verhindern.

Erdgas nicht unterschätzen

Neuer Aufschwung
für die Energiewende
Energy Sharing befördert den Ausbau erneuerbarer Energien
So lag nach Zahlen der Bundesnetzagentur der Stromverbrauch im
April um mehr als 8 % unter dem
von April 2019. Die Preise für Gas
und Strom befinden sich teilweise
weltweit auf Rekordtief. Diese Entwicklungen sorgen dafür, dass Energieeffizienzmaßnahmen nur noch
selten wirklich wirtschaftlich sind.
Viele der von Bund und Ländern
eingeleiteten Maßnahmen zum Klimaschutz könnten damit zurückgeworfen werden.

bedeute. Denn es dürfe damit gerechnet werden, dass die durch die Rezession bedingte deutliche Investitionsminderung auch zu Zurückhaltung
bei klimaschutzrelevanten Investitionen, etwa im Bereich der erneuerbaren Energien, führe.
Was im März noch Vermutung
war, hat sich mittlerweile bestätigt.
Die globale Rezession führt dazu,
dass auch die Energienachfrage in
Deutschland erheblich gesunken ist.

Wasserstoff durch die Aufhebung
von Steuern und Abgaben auf den
bei seiner Herstellung verwendeten
Strom hilft, echte Veränderungen
voranzutreiben.

Niederlande führen Feld an
Derzeit gehen die einzelnen Regierungen bei ihrer Unterstützung für
Wasserstoff unterschiedlich schnell
vor. Die Niederlande führen das Feld
an und haben gerade eine ehrgeizige
Strategie für dekarbonisiertes Gas
vorgelegt, das bis 2050 30 bis 50 %

Wohlergehen vorantreiben
Daneben sollten Unternehmen
gezielt auch nach Projekten und Partnerschaften suchen, die die Einführung von Wasserstoff beschleunigen.
Im Zuge der Pandemie haben sich
bereits viele Technologieführer wie
Apple und Google zusammengeschlossen, um die Gesundheit und
das Wohlergehen der Menschen
sowie den wirtschaftlichen Aufschwung voranzutreiben.
Wir müssen Zeiten wie diese als
Chance begreifen und echte Veränderungen vornehmen, die dazu beitragen, den Energiemix der Zukunft
zu etablieren. Gleichzeitig müssen
die politischen Entscheidungsträger
mit dem gleichen Ehrgeiz, mit dem
sie Covid-19 bekämpfen, die Entwicklung neuer Energielösungen
und Technologien beschleunigen,
die zur Sicherung unserer Energieversorgung und dem Klimaschutz
beitragen.

Weitere Arbeitsplätze möglich

Trotz aller Schwierigkeiten kann
es sich Deutschland, kann es sich die
Weltbevölkerung nicht leisten, die
Beschäftigung mit der
Klimakrise erst nach
Beendigung der Coronakrise wieder aufzunehVon
men. Klimaschutz und
Peter Götz
Energiewende sollten
gerade jetzt auf Zukunftskurs gesetzt werden, denn sie bieten
Vorstandsmitglied des
Chancen für die SchafGenossenschaftsfung neuer Arbeitsplätze
verbandes – Verband
und die Gestaltung
der Regionen e.V.
nachhaltiger
Wertschöpfung.
Foto: Stefan Krutsch
Eine gute Möglichkeit, um die EnergieBundesregierung ihr Ziel, die Treib- wende anzukurbeln, ist, sie dezenhausgasemissionen für 2020 um 40 % tral in Bürgerhand zu legen. In Enerzu senken, sogar übererfüllen würde. giegenossenschaften tun sich Bürger
Die Denkfabrik „Agora Energiewen- zusammen, um sich für die Energiede“ schrieb bereits im März in einer wende zu engagieren, und bauen
ersten Analyse zu Auswirkungen der und betreiben so beispielsweise eigeCoronakrise auf die Klimabilanz ne Energieerzeugungsanlagen, wie
Deutschlands, diese Momentaufnah- Windräder. Somit sind Bürgerenerme dürfe nicht den Blick dafür ver- giegenossenschaften auf eine langstellen, dass nur eine nachhaltige fristige, bedarfsorientierte und
CO2-Neutralität echten Klimaschutz regionale Energieversorgung ausgerichtet, schaffen Akzeptanz, fördern
die regionale Wertschöpfung und
geben Bürgern die Möglichkeit, sich
vor Ort aktiv an der Energiewende
„Trotz aller
zu beteiligen.

Schwierigkeiten kann es
sich Deutschland, kann
es sich die
Weltbevölkerung nicht
leisten, die Beschäftigung
mit der Klimakrise erst
nach Beendigung der
Coronakrise wieder
aufzunehmen.
Klimaschutz und
Energiewende sollten
gerade jetzt auf
Zukunftskurs gesetzt
werden.“

meinschaften (Renewable Energy
Communities, kurz: RECs) vor. Das
bedeutet konkret: RECs haben das
Recht, Strom, den sie mit ihren eigenen Anlagen aus erneuerbaren Energien produziert haben, auch innerhalb ihrer Gemeinschaft gemeinsam
Fortsetzung Seite B5

„Die politischen
Entscheidungsträger
müssen mit dem gleichen
Ehrgeiz, mit dem sie
Covid-19 bekämpfen, die
Entwicklung neuer
Energielösungen und
Technologien
beschleunigen.“

des Energieverbrauchs ausmachen
soll. Auch die deutsche Bundesregierung hat Anfang Juni nach einiger
Verzögerung eine nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet und
wird diese durch milliardenschwere
Programme in den kommenden Jahren begleiten und unterlegen. Dies
ist ein gutes Signal für den Energieund Industriestandort Deutschland.
Um eine Zukunftstechnologie gerade
in einem systemrelevanten Bereich
wie der Energieversorgung zu etablieren, braucht es einen politischen
und rechtlichen Rahmen, um eine
entsprechende Nachfrage auf der
einen, aber auch Verlässlichkeit für
Investoren auf der anderen Seite zu
schaffen.

Neuer Rechtsrahmen
Die aktuelle Lage gestaltet sich in
Bezug auf eigenerzeugten Strom bislang jedoch noch so: Erzeuger erneuerbarer Energien müssen ihren
Strom ins öffentliche Netz einspeisen
und erhalten dann eine Einspeisevergütung beziehungsweise Marktprämie. Anreize, den erzeugten Strom
auch vor Ort ohne Nutzung des
öffentlichen Netzes zu verbrauchen,
bietet bisher allein die Eigenversorgung, bei der Erzeuger und Verbraucher dieselbe Person sein müssen,
sowie der Mieterstrom. Die Möglichkeiten, regional erzeugten Strom
auch in der Region zu nutzen, sind
also limitiert.
Da ist es für die Energiewende und
Wirtschaft umso mehr von Vorteil,
dass die Europäische ErneuerbareEnergien-Richtlinie (kurz: EE-RL) bis
Mitte 2021 auch in Deutschland
umgesetzt werden muss. Denn sie
befördert eine neue Dynamik im Ausbau der erneuerbaren Energien,
indem sie einen neuen Rechtsrahmen für Energiegenossenschaften
und Bürgerenergie definiert.
Dieser Rechtsrahmen sieht das
sogenannte Energy Sharing innerhalb von Erneuerbare-Energie-Ge-
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Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Auch die Energiewende ist durch das
Virus bedroht: Die globale Rezession
sorgt für Zurückhaltung bei klimaschutzrelevanten Investitionen. Die
Erneuerbare-Energien-Richtlinie der
EU könnte die Energiewende im
kommenden Jahr jedoch auf
Zukunftskurs führen.
Noch zu Beginn der Coronakrise
herrschte in Teilen der Gesellschaft
der Eindruck, das Klima würde als
Gewinner aus dieser Zeit der weltweiten Stagnation hervorgehen. Denn in
der Momentaufnahme zeigte sich ein
Bild, in dem einmalig auftretende
Effekte, wie der rückläufige Strombedarf der Industrie oder der globale
Reisestopp, dazu führten, dass die

Trotz allem sollte die Rolle von
Erdgas – immerhin der sauberste fossile Brennstoff – nicht unterschätzt
werden. Die Umstellung großer Sektoren – der Kohleverstromung, der
Industrie, der Heizung und des Verkehrs – auf sauber verbrennendes
Erdgas ist für Europa der schnellste
und effizienteste Weg, seine Kohlendioxidemissionen um bis zu 65 % zu
reduzieren. Gemeinsam mit grünem
Wasserstoff ermöglicht das eine
drastische Senkung der CO2-Emissionen.
Im jüngst angekündigten Konjunkturpaket erklärt die EU, 1 Mill. Tonnen grünen Wasserstoff produzieren

zu wollen – wobei die EU-Kommission das Wasserstoff-Förderprogramm auf 1,3 Mrd. Euro verdoppeln
könnte. Derzeit macht Wasserstoff
lediglich 1 % der Energieversorgung
Europas aus. Entsprechend sind hier
sowohl schnelle als auch große Fortschritte erforderlich.
Investitionen in die Wasserstoffinfrastruktur allein reichen jedoch
nicht aus. Es braucht die richtigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine Kostensenkung für grünen
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Optimale Immobiliennutzung bleibt Daueraufgabe
Energieeffizienz und Klimaschutz stellen Management vor neue Herausforderungen – Coronakrise dürfte aktuelle Trends verstärken und beschleunigen
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Aktivitäten rund um Immobilien
gehören zu den größten Verursachern von klimaschädlichen Emissionen. Der gesamte Lebenszyklus, die
Errichtung, der Betrieb und schließlich der Rückbau einer Immobilie
sind nicht nur mit Kosten, sondern
auch mit erheblichen Belastungen
für das Klima verbunden. Die wirtschaftliche Optimierung des Immobilienbestands gehört seit jeher zu
den Hauptaufgaben des aktiven
Immobilienmanagements.
Dabei
werden Erträge und Kosten nachhaltig und langfristig optimiert. Die
Energieeffizienz spielt hier als
wesentlicher Kostentreiber eine
bedeutende Rolle. Mit der wirtschaftlichen Optimierung sind auch
nachhaltig positive Effekte für das
Klima verbunden.

Lebenszyklusmanagement
Zu den systematisch werterhaltenden und -schöpfenden Immobilienstrategien gehört das Lebenszyklusmanagement. Kern der Strategie ist,
dass der Wert beziehungsweise die
Ertragskraft einer Immobilie über
den gesamten Zeitraum der Halteperiode zu betrachten ist. Im Lebenszyklusmanagement steckt somit ein
erheblicher Werthebel.
Das Lebenszyklusmanagement ist
die Anwendung des Prinzips der
nachhaltigen Bewirtschaftung auf
den Immobilienbestand. Bereits
1713 erkannte Hans Carl von Carlowitz die Bedeutung der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Forstwirtschaft.
Übertragen auf den Immobilienbestand ist die sehr lange wirtschaftliche Betrachtung entscheidend. Letztlich geht es in der Forst- wie auch
in der Immobilienwirtschaft um die
optimale langfristige Nutzung einer
Lage. Dazu gehört auch die energetische Bilanzierung einer Immobilie.
Aus Investoren- und Bestandshaltersicht ist das Nutzerverhalten eine
zentrale Komponente für ein gutes
energetisches Nachhaltigkeitsergebnis einer Immobilie. Die Gebäude
müssen den Bedürfnissen ihrer Nutzer entsprechen, ebenso muss das
Nutzerverhalten mit den gebäudespezifischen technischen Konzepten

in Einklang stehen. Diese Symbiose
zwischen Gebäude und Nutzer kann
durch entsprechende Vereinbarungen, beispielsweise in Form von
„Green Leases“, dokumentiert werden. Sofern Mieter und Vermieter das
gleiche (Umwelt-)Ziel verfolgen, stehen im Rahmen grüner Mietverträge
Möglichkeiten zum Energiedatenaustausch und -monitoring und zum

Beurteilung der Nachhaltigkeit –
ebenso sollten auch der potenzielle
Mehrwert der Maßnahmen für den
Mieter und deren Wirtschaftlichkeit
aus Sicht des Vermieters in die Analyse mit einfließen.
Gerade die Technologie zur Verbesserung der Energieeffizienz
macht derzeit große Fortschritte, was
sehr zu begrüßen ist, aber eben auch
bedeutet, dass die technische und wirtschaftliche Verfallsgeschwindigkeit steigt. Besonders
Von
in Deutschland besteht
Hans-Joachim
eine starke Tendenz,
Barkmann
Gebäude immer auf dem
letzten Stand der Technik zu halten – unter der
Perspektive der Nachhaltigkeit und einer energetischen Bilanzierung zu
hinterfragen.
Global Head of Real
Aus der Perspektive
Estate bei der Meag
des
Lebenszyklusmanagements ist jedes
umweltbewussten Umgang des Mie- Objekt individuell zu analysieren und
ters mit dem Gebäude in Abhängig- zu optimieren. Gleichwohl tun große
keit mit Energieeinsparzielen oder Bestandshalter von Immobilien gut
der Vereinbarung zur Aufrecht- daran, einen synoptischen Überblick
erhaltung eines bereits erteilten Zer- ihrer Objekte zu haben. Dieser ist
tifikates.
nicht nur geeignet, die gesamten
Grüne Regelungen sollten nicht als Aktivitäten und den Entwicklungsstarres Korsett gesehen werden, son- stand hinsichtlich der energetischen
dern sollten variabel je nach Bedarf Modernisierung abzubilden, er hilft
und Motivation der Vertragsparteien auch Potenziale hinsichtlich der wirteinsetzbar sein. So lassen sich in der schaftlichen und nachhaltigen OptiPraxis die höchsten Gewinne nicht mierung zu identifizieren.
nur für die beteiligten Vertragsparteien, sondern auch für Klima und
Wertvoll für Stakeholder
Umwelt erzielen.
Die Nachhaltigkeit steht in einem
Vor dem Hintergrund der klimatiambivalenten Verhältnis zur Technik schen Herausforderungen und der
nach neuestem Stand. Die Zusatzkos- sich daraus ableitenden Regulatorik
ten für modernste Gebäudeausstat- zum Beispiel im Rahmen der EU-Tatung und -technik zur Steigerung der xonomie stellt sich die Frage nach der
Energieeffizienz können erheblich Quantifizierbarkeit von Nachhaltigsein. Je komplexer die Gebäudetech- keit im Immobilienportfolio. Sollen
nik, desto häufiger und teurer sind zur Messung und Optimierung der
die laufende Wartung und die später Nachhaltigkeitsperformance
im
anfallenden Instandhaltungsmaß- Bestand „fertige“ Systeme angenahmen. Daraus resultiert häufig wandt oder eigene Scoring-Instrueine kürzere wirtschaftliche Lebens- mente zur quantitativen und qualitadauer der Technik, die das Gebäude tiven Beurteilung der Nachhaltigkeit
schneller altern lässt. Die Frage, ob entwickelt werden? Erstgenannte
diese Kosten innerhalb der Lebens- Ansätze bauen auf einem standardidauer durch höhere Mieteinnahmen sierten Normengerüst auf, welches
kompensiert werden können, ist sich von unternehmensindividuellen
sicherlich entscheidend für die Ansätzen unterscheiden wird. Eigene

Scoring-Instrumente sind für die
Stakeholder wertvoll, allerdings
erschweren sie die Harmonisierung
von Beurteilungskriterien und damit
die Schaffung übergreifender Markttransparenz.

Ruf nach mehr Transparenz
Der Ruf vieler Marktteilnehmer
nach mehr Transparenz und besserer
Vergleichbarkeit „grüner“ Portfolien
wird lauter. Einheitliche Beurteilungskriterien für ein Benchmarking
werden zwar aus verschiedenen Positionen heraus erarbeitet, aber noch
stehen sie aus. Für stark transaktionsorientierte, zumal international ausgerichtete Unternehmen oder im
Rahmen der externen Berichterstattung steht eine standardisierte Vergleichbarkeit umweltrelevanter Faktoren deutlich im Vordergrund.
Dagegen werden bestandsorientierte
Unternehmen ohne größere externe
Berichtserfordernisse der internen
Steuerungsfunktion den Vorzug
geben und deswegen ein eigenes
maßgeschneidertes Modell wählen.
Auf diese Weise lassen sich im Rahmen der Nachhaltigkeitsbeurteilung
individuelle Schwerpunkte setzen.
Beide Ansätze haben ihre Berechtigung.
Die an Energieeffizienz orientierte
Instandhaltung hat unter den Instrumenten zur Optimierung der
Umweltperformance des Gesamtportfolios an Bedeutung gewonnen.
In diesem Zusammenhang sind auch
bei der Auswahl von Dienstleistern,
Property und Facility Managern
nachhaltige Kriterien entscheidend.
Im Rahmen von Sanierungs- und
Revitalisierungsprojekten hat die
Meag einen anspruchsvollen Kriterienkatalog entwickelt, der verbindlich anzuwenden ist. Die aktuelle
Pandemie beschleunigt und verstärkt einen bereits länger anhaltenden Trend bei Büroimmobilien: Viele
Nutzer verzichten mehr und mehr
darauf, jedem Mitarbeiter einen eigenen Schreibtisch zur Verfügung zu
stellen. Auch vor Corona hatte das
mobile Arbeiten bereits kontinuierlich zugenommen. Entsprechend hat
sich die Bürofläche pro Arbeitnehmer in den vergangenen zehn Jahren

nahezu halbiert. Große Bestandshalter von Büroimmobilien setzen sich
intensiv mit diesem Trend auseinander, der mittelbar erhebliche unternehmensspezifische und gesellschaftliche Klimaeffekte hat.
Bislang arbeitet gerade einmal
jeder Zehnte der 32 Millionen Bürobeschäftigten in Deutschland manchmal oder regelmäßig zu Hause. Dieser Wert dürfte jedoch steigen, der
Bürobedarf der Wirtschaft entsprechend sinken. Der Flächenbedarf
könnte deutlich zurückgehen, wenn
Unternehmen jedem Mitarbeiter
erlauben, an einem oder zwei Tagen
in der Woche mobil außerhalb des
Büros zu arbeiten. Dies hat auch Auswirkungen auf die Entscheidung des
Wohnortes relativ zum Standort des
Arbeitgebers.

Positive Erfahrungen
Viele Unternehmen haben in der
Coronakrise überaus und überraschend positive Erfahrungen mit
dem mobilen Arbeiten von Zu Hause
gemacht, trotz der plötzlichen und
unvorbereiteten Einführung auf-

„Große Bestandshalter
der Immobilienwirtschaft
können mit einem
ganzheitlichen
Lebenszyklusmanagement erhebliche
Wertpotenziale im
Bestand heben.“
grund der Pandemie und ungeachtet
der Belastungen, denen die Beschäftigten aufgrund zusätzlicher Betreuungsaufgaben mit Blick auf Kinder
oder andere schutzbedürftige Personen ausgesetzt waren. Beim mobilen
Arbeiten von zu Hause entfallen
Wegekosten, die mit klimaschädlichen Emissionen verbunden sind.
Gleichzeitig hat die IT die Bewährungsprobe Corona und mobiles
Arbeiten sehr gut gemeistert. Der

Praxistest hat gezeigt, mobiles Arbeiten funktioniert technisch auch breitflächig und auf Zuruf ohne längere
Vorbereitung. Anlaufschwierigkeiten aufgrund knapper Bandbreite der
Internetverbindungen ließen sich
schnell überwinden. Die für die Fernarbeit nötigen technischen Hilfsmittel wie Zoom oder Skype dürften
einen ähnlichen Effekt auf den
Bedarf an Büroflächen haben, wie
ihn Online-Bestellungen auf den Einzelhandel hatten. Entsprechend
dürfte Corona auch einen nachhaltigen Effekt auf Geschäftsreisen haben
und darüber die Klimabilanz vieler
Unternehmen deutlich verbessern.

Klimabilanz der Branche
Große Bestandshalter der Immobilienwirtschaft können mit einem
ganzheitlichen
Lebenszyklusmanagement erhebliche Wertpotenziale
im Bestand heben. Bei der Optimierung ist entsprechend der Halte- und
Nutzungsdauer der Objekte immer
auf eine sehr langfristige Betrachtung
abzustellen. Entsprechend nachhaltig und zukunftsfähig werden Immobilien bewirtschaftet, auch mit Blick
auf die Energiebilanz, die in einem
engen Zusammenhang mit den klimarelevanten Emissionen steht.
Gleichwohl im Lebenszyklusmanagement jedes Objekt für sich
erfasst und individuell optimiert
wird, wird ein großer Bestandshalter
immer darauf achten, ein umfassendes Bild seines Bestands zu haben,
auch um im Quervergleich Signale
für ungenutzte Potenziale zu erhalten. Die noch nicht ausgestandene
Coronakrise wird voraussichtlich keine wesentlichen neuen Erkenntnisse
für die Immobilienwirtschaft liefern,
dürfte aber aktuelle Trends verstärken und beschleunigen. Die Effekte
der höheren Tendenz zum mobilen
Arbeiten und die damit zusammenhängende Entflechtung der Wohnortentscheidung des Arbeitnehmers
von der Standortentscheidung des
Arbeitgebers sind noch nicht vollständig von den Marktteilnehmern
erfasst. Die optimale Bewirtschaftung von Immobilien bleibt eine
Daueraufgabe mit stets neuen
Herausforderungen.

IM INTERVIEW: CHRISTOPHER VAGN PHILIPSEN UND PETER LIEBSCH

Im stillgelegten Kraftwerk virtuell spazieren
Geplantes Gebäude hat einen Zwilling in der digitalen Welt – Schutz vor unangenehmen Überraschungen in der Realität
Was muss Deutschland auf dem
angestrebten Weg zum Wasserstoff-Weltmeister beherrschen,
und warum sind digitale Methoden beim Rückbau von Kraftwerken äußerst nützlich? Das
erklären Energieexperte
Christopher Vagn Philipsen und
Peter Liebsch, Spezialist für
digitale Planung beim auf den
Bau- und Immobiliensektor
konzentrierten Planungs- und
Beratungsunternehmen
Drees & Sommer.
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Herr Philipsen, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
vergleicht die Energiewende mit
einer „Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft“. Welche
Rolle spielt dabei die neue Wasserstoffstrategie?
Philipsen: Im Fokus steht, den enormen Energiebedarf der Industrie,
allen voran Stahl, Zement und Chemie, mit den Klimazielen zu vereinen. Mit der Denuklearisierung
und Dekarbonisierung entfallen
mittelfristig Kernkraft und Kohle.
Windkraft- und Solaranlagen unterliegen
naturgemäß
hohen
Schwankungen. Mit zunehmender
Elektrifizierung gilt es zu lösen, wie
sich Strom im großen Umfang speichern und auf Bedarf abrufen lässt.
Wie gelangt er beispielsweise vom
windintensiven Norden in den
industriereichen Süden und Westen? Neben dem Ausbau unserer
Stromnetze lautet für viele die Antwort: mit Wasserstoff.
n

Können Sie in einfachen Worten
erklären, was hinter der Technologie steckt?
Philipsen: Wasserstoff kommt in
reiner Form auf der Erde kaum vor.
Das Verfahren, um ihn herzustellen,
kennen viele aus der Schule. Stark
n

vereinfacht dargestellt: Mit Strom
wird Wasser durch Elektrolyse in
Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Letzterer kann umweltverträglich in die Umgebung abgegeben
werden. Der Wasserstoff wird hingegen als Energiespeicher verwendet, in Form eines gasförmigen oder
flüssigen Brennstoffs. So lässt er sich
leicht transportieren und bei Bedarf
wieder nahezu emissionsfrei zur
Strom- und Wärmeerzeugung, als
Treibstoff im Verkehrswesen oder
als Grundstoff in der Industrie einsetzen. Das klingt in der Theorie erst
mal alles gut. In der Praxis sind
allerdingsnoch viele Hürden zu nehmen.
Welche sind das?
Philipsen: Vor allem stellt sich die
Frage, wo die riesigen Mengen an
regenerativem Strom herkommen
sollen, um grünen Wasserstoff zu
erzeugen. Derzeit tragen Wind und
Sonne mit etwa 180 Terawattstunden pro Jahr zur gesamten Stromerzeugung in Deutschland bei.
Allein der Industriebedarf liegt bei
rund 234 Terawattstunden jährlich,
was fast der Hälfte unseres Stromverbrauchs in Deutschland entspricht. Wenn die Industrie auf Wasserstoff als einzigen Energieträger
umsteigt, erhöht das den derzeitigen Strombedarf, allein für die Herstellung des Wasserstoffes, um ein
Vielfaches. Laut der vom Bundeskabinett beschlossenen Wasserstoffstrategie sollen bis 2030 Wasserstoffanlagen mit einer Leistung von
5 Gigawatt entstehen. Zum Vergleich: 1 Gigawatt entspricht der bisherigen Leistung eines Atomkraftwerks.

zählen wir bei den Strompreisen
neben Dänemark zu den Spitzenreitern in Europa. Wird Wasserstoff
regenerativ erzeugt, überlegt die
Politik bereits, ob die Erneuerbare-Energien-Umlage für den
Strom entfallen sollte. In Summe
werden klimaneutrale Chemie- oder
Stahlprodukte aber trotzdem vergleichsweise teuer in der Herstellung werden. Wie sich hier auf dem
Weltmarkt Wettbewerbsnachteile

Was sollte bei der Energiewende
insgesamt besser laufen?
Philipsen: Sinnvoll ist es sicher,
künftig widersprüchliche politische
Signale zu vermeiden. Hierzu zählte
in der Vergangenheit der langwierige Streit über Mindestabstände für
Windräder oder über den Ausbaudeckel für Solarenergie ebenso wie die
Regulierungshemmnisse beim Einsatz von
Power-to-Gas-Anlagen
durch StromnetzbetreiChristopher Vagn
ber. Das war oder ist den
Philipsen
Investitionen in erneuerbare Energien und der
Wasserstofftechnologie
sicher nicht zuträglich.

n

Also ein sportliches Ziel.
Philipsen: Ja, hinzu kommen die
Kosten für die Anlagen selbst, die
Aufwendungen für die Infrastruktur
und für den Strom. In Deutschland
n

deln wird, wo die Wege zur Energiequelle kurz sind.
n

Was bedeutet die ehrgeizige Wasserstoffstrategie für Energieversorger oder Netzbetreiber?
Philipsen: Wir sehen
bei unseren Kunden, EnBW, Uniper,
Tennet, 50Hertz, Mainova und auch
vielen Stadtwerken, dass sie sich
schon sehr lange auf die Energiewende einstellen. Wir begleiten sie
beim Ausbau ihrer Strom-, Gas- und
Wärmenetze
und
überlegen
gemeinsam mit ihnen, wofür sich
zum Beispiel die Standorte stillgelegter Kraftwerke eignen können.
Letzteres reicht vom Rechenzentrum über den Kletterpark bis eben
hin zur Wasserstofferzeugung.
Dafür planen große Stromnetzbetreiber schon heute gemeinsam mit
Gasversorgern entsprechende Anlagen zur Stabilisierung der Stromnetze. Und Gasnetzbetreiber prüfen die
Nutzung und die Erweiterung ihrer
Erdgasnetzinfrastruktur für den
Transport von Wasserstoff. Da er
dem Gasnetz beigemischt werden
kann, ist das ein guter Übergang für

Partner und Experte für
Bauvorhaben der
Energiebranche bei
Drees & Sommer
vermeiden lassen, ist noch fraglich.
CO2-Grenzabgaben oder Schutzzölle, wie etwa für Ökostahl, sind mit
den Prinzipien des Freihandels
wenig vereinbar.
Wo soll also günstiger grüner
Strom oder der Wasserstoff herkommen?
Philipsen: Am naheliegendsten ist
es natürlich, die hiesigen Solar- und
Windkraftanlagen massiv auszubauen. Aber selbst dann sind Wasserstoffimporte nötig. Am besten aus
Regionen, in denen die besten klimatischen Bedingungen für Solar oder
Wind vorherrschen, etwa in Südeuropa oder Nordafrika. Für solche
Partnerschaften will die Regierung
deshalb 2 Mrd. Euro bereitstellen.
Manche befürchten geopolitische
Abhängigkeiten und auch, dass sich
die Industrie irgendwann dort ansien

die Gasversorger und kann auch
langfristig deren Netzinfrastruktur
sichern.

n

gen, bevor der eigentliche Rückbau
startet.

Wie erstellen Sie den Zwilling für
ein Kraftwerk, das es bereits gibt?
Liebsch: Dafür scannen wir mit entsprechenden Geräten das gesamte
Kraftwerk. Für Räume, die nicht
zugänglich sind, können das auch
Roboter übernehmen. Auch entsprechende Messungen sind möglich. Wie
ist die Kontamination der einzelnen
Räume? Treffen wir auf
Radioaktivität, Asbest et
cetera? Am Ende erhalten wir ein wirklichkeitsPeter Liebsch
getreues,
virtuelles
Modell des Kraftwerks
inklusive Schadstoffkataster, das bis auf den
Associate Partner und
Millimeter genau den IstLeiter Digitale Prozesse
Zustand abbildet. In dieund Werkzeuge,
sem Modell arbeitet das
insbesondere Building
gesamte Rückbauteam,
Information Modeling
plant die Abläufe und
(BIM) bei
ergänzt es um kritische
Drees & Sommer
Informationen.
n

Herr Liebsch, Stichwort stillgelegte Kraftwerke. Sie planen Bauvorhaben zunächst rein digital. Was
hat das mit dem Rückbau von
Kraftwerken zu tun?
Liebsch: Was den Aufbau extrem
erleichtert, ist auch für den Rückbau
genial. Um das zu verstehen, muss
n

ich kurz erläutern, wie eine digitale
Planung grob abläuft. Wir arbeiten
mit Building Information Modeling,
kurz BIM. Bevor überhaupt ein Stein
auf der Baustelle umgedreht wird,
konstruieren wir mit BIM ein digitales Modell des späteren Gebäudes.
Das hat bei Bedarf eine Informationstiefe bis ins kleinste Detail. Es
umfasst also nicht nur geometrische
Daten, sondern genauso sämtliche
Angaben wie etwa zu Material oder
Brandschutz. Simulieren lassen sich
auch sämtliche Termin-, Bau- und
Montageabläufe. Im Idealfall können alle Bauakteure im Modell in
Echtzeit von überall aus zugreifen
und ihre Arbeiten eintragen. Kurzum: Das Gebäude, das entstehen
soll, hat also einen Zwilling in der
digitalen Welt. Einen solchen Zwilling kann man natürlich auch für ein
bereits bestehendes Kraftwerk anle-

Klingt aufwendig. Was ist der große Vorteil?
Liebsch: Es erhöht die Sicherheit für
jeden Einzelnen, der später auf der
Baustelle arbeitet. Wir können im
Kraftwerk virtuell spazieren und uns
vor unangenehmen Überraschungen
in der Realität schützen. Alle räumlichen oder objektspezifischen Informationen wie Schadstoffkataster,
verbaute technische Anlagenteile et
cetera sind im BIM-Modell abgebildet. Das erlaubt eine genau getaktete
Rückbauplanung sowie eine detaillierte Ausschreibung, Arbeitsvorbereitung und Baulogistik. Zudem lässt
sich über BIM der Ist-Stand laufend
kontrollieren und als lückenlose
Nachweisführung gegenüber Gutachten und Behörden verwenden.
n

Das Interview führte
Claudia Weippert-Stemmer.

SONDERBEILAGE

Sonnabend, 4. Juli 2020

Börsen-Zeitung Nr. 126

B5

EU-Taxonomie für Transparenz und Vergleichbarkeit
Den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur mit geeigneten Finanzierungs- und Förderprodukten unterstützen
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Die Covid-19-Pandemie hat die
europäische Wirtschaft mit voller
Wucht getroffen. In vielen Ländern
ist sie immer noch nicht eingedämmt
und bedroht das gesellschaftliche
und ökonomische Leben. Die Krise
wird sich massiv auf die Finanz-,
Kapital- und Immobilienmärkte auswirken. Dabei addieren sich die Folgen der aktuellen Krise für die Märkte zu den bereits bekannten Risiken
aus Umweltverschmutzung und Klimawandel.
Keine Krise ohne Chancen. Sie
kann der finale Impuls für ein nachhaltigeres Wirtschaften sein. Dass
hier Handlungsbedarf besteht, ist
unbestritten. Dies spiegelt sich auch
im Aufbau und der Struktur verschiedener aktueller nationaler
Hilfsprogramme in Reaktion auf die
Coronakrise sowie in bestehenden
europäischen Initiativen wider.

Der Zukunft stellen
Vor diesem Hintergrund hat sich
in Deutschland die große Koalition
Anfang Juni auf ein Konjunkturpaket geeinigt, das die Folgen der
Pandemie für die deutsche Wirtschaft dämpfen soll. Einer nachhaltigen und allem voran klimaeffizienten Wirtschaft und Infrastruktur
sind zentrale Maßnahmen gewidmet. Das ist sehr zu begrüßen. Denn

das Geld, das nun zur Bewältigung
der Krise eingesetzt wird, sollte
auch den Wandel beschleunigen
und nicht alte Strukturen zementieren. Nur wer sich der Zukunft stellt
und seine Geschäftsmodelle weiterentwickelt, kann langfristig profitieren.
Auch die EU-Kommission hält in
der Coronakrise richtigerweise am

EU-Kommission in Europa 1 Bill.
Euro investiert werden. Dafür hat
sie jetzt weitere Voraussetzungen
geschaffen.

Potenzial der EU-Taxonomie

n

Die Klassifikation von Wirtschaftsaktivitäten und das Festlegen ökologischer Ambitionsniveaus schaffen Transparenz und
Vergleichbarkeit. Due-DiligenceKosten zur Bewertung von grünen
Projekten sollten zukünftig
dadurch
gesenkt
werden.
Dadurch wäre auch eine wichtige
Grundlage geschaffen, um Refinanzierungsvorteile von Unternehmen überhaupt erst erfassen
zu können.
Der strikte Lebenszyklusansatz
und das „Do no harm“-Prinzip der
Taxonomie können helfen, die
Wirtschaftlichkeit von Technologien und Prozessen umfassender
von der Projektplanung bis zum
Ende der Lebensdauer zu verstehen und alle relevanten Kosten
einzubeziehen. Dies erhöht Planungssicherheit und reduziert
Risiken. Beides ist gerade für langlaufende Finanzierungsprojekte
sowie im Infrastrukturbereich von
zentraler Bedeutung.
Schließlich kann sich durch Standardisierung und Lebenszyklusansatz die Fördereffizienz öffentlicher Mittel in innovative
Umwelttechnologien langfristig
erhöhen. Die Stärkung einer positiven Wirkung pro eingesetztem
Euro Fördermittel liegt im ureigenen Interesse der Förderpolitik.
Die technologieneutrale Systematik der Taxonomie bietet zudem
die entsprechende Offenheit für
Innovationen.

Um die Vorgaben zu erreichen,
müssen massiv öffentliche Mittel
mobilisiert werden. Gleichzeitig
bedarf es privaten Kapitals, das seinen Weg in
nachhaltige
Anlagen
findet. Dieser Gedanke n
Von
leitet das Konzept der
Iris Bethge-Krauß
nachhaltigen Finanzanlagen – „Sustainable
Finance“.
Bislang war das Konzept der „Sustainable
Hauptgeschäftsführerin Finance“ wenig greifbar. Es lagen keine eindes Bundesverbandes
heitlichen Definitionen
Öffentlicher Banken
des NachhaltigkeitsbeDeutschlands, VÖB
griffs vor. Ein einheitliches EU-KlassifikationsGreen Deal fest. Ja zu Milliarden system in Form einer Taxonomie für
für den Wiederaufbau. Gleichzeitig ökologisch nachhaltige Wirtschafts- n
müssen die Mitgliedstaaten auch tätigkeiten soll nun Transparenz und
bedrohliche Umweltrisiken erken- Vergleichbarkeit ermöglichen. Nach
nen und angehen. Prävention statt der nunmehr erfolgten finalen
Reaktion. Die EU-Kommission Annahme der Taxonomie durch das
möchte Europa bis 2050 zum ersten EU-Parlament und der ungewöhnklimaneutralen Kontinent umgestal- lich zügigen Veröffentlichung tritt
ten. Allein um die EU-Klima- und die Verordnung im Juli in Kraft. Ab
Energieziele bis 2030 zu verwirkli- Januar 2022 müssen Unternehmen
chen, müssen nach Angaben der sowie Finanzinstitute die Taxonomie befolgen, wenn sie von „grünen“
Geschäftsaktivitäten und Produkten
sprechen.
Wenn privates Kapital eingesetzt
wird, dann ist neben der Ökologie
Kapitalmarktfokussierung
auch der Aspekt der Kapitaleffizienz
von Relevanz. Auch hier kann die
Vor diesem Hintergrund sind wir
Taxonomie helfen. Drei Chancen der Auffassung, dass dem Finanzsekgewerblichen Dachflächen. Bisher sehen wir hier:
tor durch seine Fähigkeit, Kapitalkönnen die Mitglieder der Genossenschaft den Strom jedoch nicht selbst
nutzen, obwohl die genossenschaftliche Mitgliederversorgung ein tiefer
Wunsch der Energiegenossenschaften ist. Dies würde sich durch Energy
Sharing ändern.
Wie dies in Deutschland aussehen
kann, erläutert Energy Brainpool in
dem „Impulspapier Energy Sharing“.
Das Papier unterstützen der Genossenschaftsverband und die Bundesgeschäftsstelle
Energiegenossenschaften beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband
(DGRV) als Diskussionsvorschlag zur
Umsetzung
genossenschaftlicher
Mitgliederversorgung im Sinne der
Erneuerbare-Energien-Richtlinie.
Möchte eine Genossenschaft laut
Vorschlag ihr Vermarktungskonzept
auf Energy Sharing umstellen, muss
sie zunächst prüfen, ob sie alle Anforderungen einer REC erfüllt. Die Mitglieder der Energiegenossenschaften
und ihre genossenschaftlichen
Erneuerbare-Energien-Anlagen bilden anschließend zusammen einen
„virtuellen Verbraucher/Eigenversorger“. Für den gemeinsam genutzAnne-Katrin Leonard
ten Strom der REC fallen reduzierte
ESG Analystin im Team Nachhaltigkeit
Stromnebenkosten an, wodurch die
und Engagement bei Union Investment
Wirtschaftlichkeit des Konzepts
gegeben ist.
Durch die Umsetzung von Energy
Sharing wird es in Zukunft also eine
weitere dezentrale Strombezugsmöglichkeit geben. Die Stromverbraucher haben dann die Wahl zwischen vier Möglichkeiten: Energy
Sharing/genossenschaftliche Mitgliederversorgung, Nachbarschaftsstromhandel,
Eigenversorgung
Jonas Weisbach
sowie Grundversorgung beziehungsESG Analyst im Team Nachhaltigkeit
weise Drittanbieter auf zentraler
und Engagement bei Union Investment
Ebene. Somit befördert Energy Sharing den Ausbau der erneuerbaren
Energien und macht ihn sowohl für
Unternehmen, beispielsweise über
die Erschließung ungenutzter Gewerbedachflächen, als auch für die
Bevölkerung attraktiv.

Neuer Aufschwung
Fortsetzung von Seite B3
zu nutzen. RECs sind eine neue
Akteursform, die so in der deutschen
Energiewirtschaft noch nicht existiert, aber stark an (deutsche) Energiegenossenschaften angelehnt sind.
Die EE-RL stellt gewisse Anforderungen an diese Gemeinschaften. Hier
ein exemplarischer Auszug: Jede
REC muss eine Rechtsform haben,
beispielsweise eine Genossenschaft.
Zudem darf eine REC nicht vorrangig
in Gewinnabsicht tätig sein. Ihr Ziel
soll es sein, ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche
Vorteile für die Region zu erbringen.
Die Mitglieder beziehungsweise
Anteilseigner dürfen jedoch Kapitalrendite beziehen. Die Mitglieder der
Gemeinschaft dürfen auch regionale
Privatunternehmen, lokale Behörden oder Gemeinden sein. Und um
den Strom der gemeinsam betriebenen Erneuerbare-Energie-Anlage zu
nutzen, muss die Gemeinschaft
selbst Eigentümerin und Betreiberin
jener Anlage sein.

Energiegenossenschaften
Viele der Anforderungen, die an
künftige Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften gestellt werden, entsprechen
genossenschaftlichen
Grundsätzen. So gehört beispielsweise neben dem Förderungsprinzip
auch das Identitätsprinzip zu den allgemeinen Wesensmerkmalen der
Genossenschaften.
Der Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen vertritt 352
Energiegenossenschaften mit ihren
knapp 110 000 Mitgliedern. Damit
sind die Energiegenossenschaften
wichtige Akteure der dezentralen
Bürger-Energiewende. Denn sie
schaffen Akzeptanz und Identifikation in der Bevölkerung, beispielsweise für das Betreiben von Windrädern. Viele Bürgerenergiegenossenschaften betreiben auch Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen oder

ströme zu lenken, eine Schlüsselrolle
zukommt. Wir erwarten, dass mit
der Taxonomie der Grundstein eines
verbindlichen Klassifizierungssystems für nachhaltiges Wirtschaften
gelegt wurde.
Gleichzeitig bereiten uns einige
praktische Umsetzungsfragen der
Taxonomie weiterhin Sorgen:
n Die Systematik der Verordnung
zielt vor allem auf den Kapitalmarkt und weniger auf Banken
mit langlaufenden Krediten und

„Gerade in Krisenzeiten
sollte die Wirtschaft nicht
zusätzlich mit Auflagen,
Datenlieferungen und
unnötigen
bürokratischen
Anforderungen belastet
werden.“

n

vielerorts auch Vertragsbeziehungen zu kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hier sollten
bei den Umsetzungsverordnungen zur Taxonomie die Besonderheiten der Kreditwirtschaft
bedacht werden.
Eine weitere große, grundsätzliche und bereits viel diskutierte
Herausforderung ist die Verfügbarkeit von ESG-Daten von Unternehmen – also von Daten über die
ökologische, soziale und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Bei nicht börsengelisteten Unternehmen sind solche
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Zur Verfügung halten
Damit die Taxonomie als Klassifikationssystem für grüne Wirtschaftsaktivitäten ihre volle Lenkungswirkung entfaltet, erachten wir es
zudem für notwendig, dass die Politik weiterhin geeignete wirtschaftsund umweltpolitische Rahmenbedingungen vorantreibt und der Taxonomie entsprechende grüne Finanzierungsprojekte begünstigt. Externe
Umwelteffekte sollten möglichst
weitgehend internalisiert werden. So
würde beispielsweise eine marktgerechte CO2-Bepreisung gemeinsam
mit der Taxonomie eine gute Grundlage bilden, um neue Geschäftsmodelle ökonomisch sowie auch ökologisch bewerten und effizient realisieren zu können. Die öffentlichen Banken Deutschlands stehen bereit,
Unternehmen und öffentliche Kunden beim nachhaltigen Umbau der
Wirtschaft und der Infrastruktur mit
geeigneten Finanzierungs- und Förderprodukten zu unterstützen.

#uebermorgen
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Daten nicht verfügbar. Hier muss
ein maßvoller Weg mit allen
Stakeholdern gefunden werden.
Stufenweise und planbare Umsetzungspläne und die gezielte Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMUs) könnten
mögliche Maßnahmen bilden.
Gerade in Krisenzeiten sollte die
Wirtschaft nicht zusätzlich mit Auflagen, Datenlieferungen und unnötigen bürokratischen Anforderungen belastet werden. Dieser
Anspruch sollte auch für die noch
nicht final feststehenden Evaluierungskriterien und die konkrete
Ausgestaltung der Taxonomie-Verordnung gelten.

Chancen des Wandels:
Smart Mobility
Technologische Innovationen, zunehmende Vernetzung der
Lebensbereiche sowie mehr Klimaschutz werden unser Mobilitätssystem und die Geschäftsfelder der Industrie strukturell verändern.
Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de
Wir arbeiten für Ihr Investment
Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
Telefon 069 2567-7652. Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.
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Nachhaltigkeit bedeutet Wettbewerbsfähigkeit
Objekte, die dieses Thema ausklammern, haben es schwerer, namhafte Unternehmen mit langfristigen Verträgen und zu adäquaten Mieten zu gewinnen
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Die Coronakrise hat den Themenkomplex Nachhaltigkeit, Umwelt
und Klima zunächst in der öffentlichen Debatte aus dem Rampenlicht
verdrängt. Das Thema ist damit aber
noch lange nicht erledigt. Im Gegenteil: Nach Überwindung der Covid19-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen wird es mindestens so
aktuell sein wie zuvor. Gerade im
Immobilienbereich dürfte der Druck
sogar noch zunehmen. Investoren
müssen und auch Mieter werden
immer genauer hinschauen. Eine
Büroimmobilie beispielsweise, die
bestimmte Kriterien nicht erfüllt,
wird langfristig empfindlich an ihrer
Wettbewerbsfähigkeit einbüßen.
Zukunftsstärke und wirtschaftliche
Nachhaltigkeit werden sich aus diesem Grund von ökologischer Nachhaltigkeit nicht trennen lassen können.

Relevanz liegt auf der Hand
Die Relevanz der Immobilienwirtschaft für den Kampf gegen den Klimawandel liegt auf der Hand: Der
Anteil der Treibhausgasemissionen
im Gebäudebereich bewegt sich
nach Angaben des Bundesumweltministeriums bei etwa 14 % der
gesamten Emissionen in Deutschland. Das beinhaltet aber nur die
direkten Emissionen. Rechnet man
auch die indirekten Emissionen wie
beispielsweise durch den Stromverbrauch mit ein, liegt der Anteil etwa
doppelt so hoch. Deshalb ist es klar,
dass die Branche ihren Anteil leisten
kann, will und muss – und in den
vergangenen drei Jahrzehnten ist
bereits viel geschehen.
Im Zusammenhang mit Immobilien und Nachhaltigkeit werden oftmals in erster Linie die einschlägigen
Zertifikate wie das US-amerikanische LEED (Leadership in Energy
and Environment Design), sein britisches Pendant BREEAM (Building

Research Establishment Environmental Assessment Methodology)
oder unser deutsches DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen) genannt. Diese Zertifikate
prüfen heutzutage sehr detailgenau
und gewissenhaft nach eindeutig
nachvollziehbaren und umfangreichen Kriterien. Immer mehr Immobilien- und Projektentwickler bemü-

Investoren benötigen Assets, die
auch in vielen Jahren noch wettbewerbsfähig sind. Das gilt insbesondere für Immobilien mit ihren sich
über
Jahrzehnte
streckenden
Lebensdauern. In diesen Zeiträumen
verändern gesellschaftliche Megatrends langsam und stetig das Verhalten der Menschen und damit der
Immobiliennutzer. Nachhaltigkeit
im ökologischen Sinn –
aber auch bezüglich der
sozialen Verantwortung
sowie der UnternehVon
mensführung (GoverGabriele Volz . . .
nance) – zählt nach
unserer Beobachtung
definitiv zu diesen
Megatrends. Deshalb
werden es langfristig
Immobilien
schwer
haben, im Wettbewerb
um Mieter und letztlich
Geschäftsführerin von
auch um Investoren zu
Wealthcap
bestehen, die nicht
wesentliche Nachhaltighen sich deshalb aus guten Gründen keitsfaktoren aufweisen.
um ein entsprechendes Zertifikat.
Zu diesen Faktoren gehören an
Insgesamt ist das Umfeld für Zertifi- prominenter Stelle natürlich Maßkate im Real-Asset-Bereich, zu dem nahmen, die den Energieverbrauch
auch Immobilien zählen, dennoch durch die Immobilie selbst eindämvergleichsweise unübersichtlich im men, also vor allem ein modernes
Vergleich zu liquiden Assetklassen. Klimatisierungs- und BeleuchtungsAngesichts der Heterogenität der konzept, eine effiziente Wärmedämeinzelnen Objekte liegt das in der mung und verbrauchsarme HeiNatur der Sache. Gleichzeitig war in zungsanlagen. Langfristig profitiert
den vergangenen Jahren aber auch der Mieter – gleich ob Büro oder
viel Bewegung in diesem Markt zu Wohnungsmieter – hierbei auch von
beobachten. Das wird dann erst niedrigeren Verbrauchs- und Nebenrecht der Fall sein, wenn Nachhaltig- kosten in immer smarter werdenden
keit bei Immobilieninvestments Gebäuden.
auch regulatorisch zur Bedingung
Doch damit ist es längst nicht
wird. Man darf fest davon ausgehen, getan. Bei einem Bürogebäude ist
dass dies eher früher als später auf eine attraktive Lage mit sehr guter
europäischer Ebene der Fall sein Anbindung an den öffentlichen Perwird.
sonennahverkehr das beste Argument, um Mitarbeiter davon zu überzeugen, mit Bus und Bahn statt mit
Automatisch ein Erfolgsfaktor
dem eigenen Auto zu kommen – oder
Doch es geht nicht darum, dass ein bei einer innenstadtnahen urbanen
Siegel das Gebäude schmückt. Lang- Lage auch mit dem Fahrrad. Gibt es
fristige und Cash-flow-orientierte einen Fahrradkeller oder zumindest

ausreichend gesicherte Fahrradstellplätze? Das hilft, möglichst viele
unnötige Autofahrten zu verhindern. Gibt es eine nachhaltig orientierte Kantine, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter anspricht? So können Immobilien Sozialbereiche bieten, die einen Anteil zur nachhaltigen Orientierung beitragen. Vor dem
Hintergrund der politisch gewollten

sowie der Ausnutzung natürlicher
Effizienzvorteile berücksichtigt werden. Alle solche Maßnahmen – die
Liste ließe sich um viele weitere
innovative Beispiele verlängern –
schonen langfristig in der Regel auch
den Geldbeutel von Investoren wie
Mietern.
Die Beispiele zeigen, dass der
Nachhaltigkeitsvorteil selten allein
kommt. Fast immer werden mehrere Vorteile
genutzt, die auf verschiedene Weise die
. . . und
langfristige
WettbeUwe Zeidler
werbsfähigkeit
eines
Objekts erhöhen, seien
es niedrigere Nebenkosten, eine bessere Konnektivität oder – ein
ganz
fundamentales
Geschäftsführer des
Argument im War for
Versorgungswerks der
Talents – zufriedenere
Zahnärztekammer
Mitarbeiter. Die KriteNordrhein
rien für die Zukunftsstärke einer Immobilie
Elektrifizierung des Autoverkehrs greifen also ineinander, und Nachwird sich auch die Anzahl der Lade- haltigkeit ist ein ganz wesentlicher
stationen für E- und Hybridfahrzeu- Teil dieser Kriterien.
ge auf die Qualitätsbeurteilung interessierter Mieter auswirken.
Altruistische Motive

Schonend für den Geldbeutel
Eine möglichst flexibel belegbare
Fläche erlaubt es, eine Bürofläche
möglichst effizient und optimal zu
nutzen, ohne für große Enge unter
den Mitarbeitern zu sorgen. Eine
gute digitale Infrastruktur versteht
sich von selbst. Und eine hohe Drittverwendungsfähigkeit verringert
den kosten- und ressourcenintensiven Aufwand bei Umzügen. Schon
beim Bau kann auf den Einsatz ökologisch unbedenklicher und ressourcenschonender Materialien sowie
effizienter Prozesse geachtet werden. Gleichzeitig sollten die natürlichen Gegebenheiten bei der Planung
bestmöglich im Sinne der Einbindung ins Stadt- oder Landschaftsbild

Immer mehr institutionelle Investoren legen Wert auf Nachhaltigkeitskriterien. Zum einen aus den
genannten Mehrfachvorteilen, zum
anderen aber durchaus auch aus
intrinsischen und altruistischen
Motiven. Waren es früher hauptsächlich Kirchen und sozialem oder
ökologischem Engagement verpflichtete Stiftungen, so treten heute
auch Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen mit
Nachhaltigkeitsagenden auf den
Plan. Ausgehend von den großen
Investoren und Assetmanagern –
allen voran den großen Staatsfonds
– sickert dieses Motiv immer weiter
zu kleineren Investoren durch. Diese
Investoren verpflichten sich selbst zu
entsprechenden Commitments oder

werden ihrerseits von ihren Endinvestoren dazu bewegt. Am Ende, so
ist zu erwarten, wird auch der
Gesetzgeber beziehungsweise der
Regulator hinzutreten.
Für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit einer Immobilie kommt es
jedoch nicht nur auf die Investoren
an – sofern keine spekulative Strategie mit einem schnellen Weiterverkauf im Mittelpunkt steht. Für langfristige
Immobilieninvestments
muss das Objekt in erster Linie dem
Endkunden gefallen, also dem Mieter. Und auch unter gewerblichen
Mietern ist schon seit einiger Zeit zu
beobachten, dass das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle
bei der Auswahl der Arbeitsräumlichkeiten spielt.

Arbeitsumgebung essenziell
Es gibt wohl kein großes und namhaftes Unternehmen mehr, das sich
nicht zu einer bestimmten Nachhaltigkeitsagenda verpflichtet hätte.
ESG (Environment, Social, Governance) wird immer mehr zu einem
wichtigen Aspekt des unternehmerischen Selbstverständnisses und
Handelns. Und dazu zählt ganz
selbstverständlich auch die Arbeitsumgebung, die man seinen Mitarbeitern bietet und in die man Kunden
und Geschäftspartner einlädt.
Repräsentation war schon immer
ein wichtiges Motiv für die Auswahl
einer Bürofläche. Dies wird ergänzt
durch Nachhaltigkeit. Objekte, die
dieses Thema sträflich vernachlässigen, werden es in Zukunft immer
schwerer haben, namhafte und bonitätsstarke Unternehmen mit langfristigen Verträgen und zu adäquaten Mieten pro Quadratmeter als
Mieter zu gewinnen. Nachhaltigkeit
im Immobilienbereich ist deshalb
nicht allein eine Frage des guten Willens, sondern eine Frage der langfristigen Erfolgsaussichten einer Investmentstrategie.

Moderne Art der Führung gefordert
Klimawandel verändert Unternehmen – Klassisches Führungsverständnis ist passé – Neue Formen der Zusammenarbeit sind die Folge
Börsen-Zeitung, 4.7.2020
Als fordere die digitale Transformation die deutschen Industrieunternehmen nicht schon genug heraus,
hat nebenbei der Klimawandel viele
Organisationen nachhaltig erreicht
und auch das Arbeiten verändert.
Auch wenn die Coronakrise die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz
ein wenig in den Hintergrund zu
drängen scheint, so sollten sie doch
weiterhin auf der Unternehmensagenda vorhanden sein. Denn ist das
Gröbste der Pandemie erst einmal
überstanden, werden die Klimaveränderung und ressourcenschonendes Wirtschaften für die Verantwortungsträger sehr schnell wieder an
Relevanz gewinnen.
Bereits lange vor Corona sind neue
Berufsfelder, neue Technologien und
neue Arbeitsweisen entstanden. Sich
auf einmal erworbenes Wissen

zurückzuziehen und für den Rest seines Berufslebens nichts mehr hinzuzulernen, geht für Fach- und Führungskräfte schon lange nicht mehr
auf. Sofern noch nicht geschehen,
wird es in Zukunft mehr denn je
darauf ankommen, sich nicht nur im
Privaten, sondern auch auf beruflicher Ebene intensiv mit den Folgen
steigender CO2-Emissionen auseinanderzusetzen. Lebenslanges Lernen ist zu einer wichtigen Maxime
geworden. Womit auch häufigere
Wechsel des Arbeitsplatzes einhergehen werden.

Organisationsveränderungen
Ein Wandel ist auch aus unternehmenskultureller Perspektive festzustellen. Neben dem technischen Fortschritt haben sowohl der Klimaschutz als auch die Anpassung an den

Klimawandel erhebliche Organisationsveränderungen zur Folge. Hierarchische Strukturen, Silodenken,
die Geheimhaltung von Wissen,
autokratische und machtorientierte
Führungsstile waren gestern. Heute
arbeiten die Menschen in den Unternehmen sehr viel agiler, nachhaltiger, projektbezogener und matrixartiger. Und schon jetzt lässt sich
feststellen: Die Coronakrise wird diese Formen der Zusammenarbeit verstetigen.
Fach- und Führungskräfte befinden sich in permanenter Co-Creation
mit unterschiedlichen Partnern, teilen ihr (klimapolitisches) Wissen
intensiv, entwickeln innovative Produkte nicht mehr in jahrelangen,
abgeschotteten Prozessen, sondern
in engem Kontakt mit (potenziellen)
Kunden, Partnern und Lieferanten.
Dadurch wandeln sich auch die Orga-

nisationen: Strukturen werden fluider, Rangordnungen fallen weg,
Teams steuern sich zunehmend
selbst.
Diese Entwicklungen fordern von
Führungskräften gänzlich neue Kompetenzen. Sie müssen ihre Entscheidungen ständig hinterfragen, neue
Rahmenbedingungen und die entsprechende Ausrichtung schaffen.
Offen dafür zu sein, von anderen und
gemeinsam mit anderen zu lernen,
das Gelernte schnell zu adaptieren
und Mitarbeiter sehr persönlich zu
führen. Sprich: Individuell zu coachen, anstatt ihnen Anweisungen zu
geben. Gleichzeitig gilt für Entscheidungsträger, ihre Teams so zu führen, dass alle gemeinsam ihre Ziele
erreichen. Das Ganze wird gewinnen, nicht der Einzelne. In Summe
heißt das für eine Führungskraft: Sie
ist permanent herausgefordert, sich
zu transformieren, sich weiterzuentwickeln – und dabei ein authentisches Vorbild zu bleiben.

Kultur, Werte und Vision
Was bedeutet es nun für Unternehmen, die Fach- und Führungskräfte
suchen? Was können sie konkret tun,
um in Zeiten der globalen Erwärmung als Arbeitgeber attraktiv zu
bleiben und sich im Rahmen des
Employer Brandings als gute Arbeitgebermarke zu präsentieren? Generell lässt sich sagen, dass das Recruiting und Maintaining von Fach- und
Führungskräften immer stärker von
unterschiedlichen Softfaktoren abhängig ist. Gute Führungskräfte
suchen sich die Unternehmen mittlerweile sehr gezielt aus, für die sie
arbeiten wollen. Sie prüfen intensiv,
ob das jeweilige Unternehmen von
der Kultur, den Werten, der Vision,
den Produkten und der Art zu arbeiten gut zu ihnen passt, ob sie sich
damit identifizieren können. Die
Themen Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit, Klimaschutz
und Sharing-Ökonomie sind entscheidende Faktoren.
Nach wie vor ist es zwar so, dass
Unternehmen qualifizierte Fach- und
Führungskräfte nur dann dauerhaft
für sich gewinnen können, wenn sie
ihnen attraktive Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
bieten, die den persönlichen Neigun-

gen und Wünschen entsprechen.
Und Work-Life-Integration sowie die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
sind weitere wichtige Themen. Neu
hinzugekommen sind nun aber die
Anforderungen an Sinn und Werte
der eigenen Arbeit.
Die Identifikation mit dem Unternehmen spielt gerade für jüngere,
qualifizierte Menschen eine zentrale

ambitionierte, aber realistische Pläne
zu erarbeiten sowie diese Betrachtungen intensiv zu kommunizieren,
ist eine wichtige Aufgabe für Unternehmen, die auf der Suche nach
Fach- und Führungskräften sind.
Neben dem Verhalten von Organisationen und Menschen ist Technologie unabdingbar, wenn es darum
geht, unsere Umwelt zu schützen.
Gleichzeitig sollten
Unternehmen dringend
moderne Arbeitsumgebungen schaffen. Das
Von
„Wie“ der Arbeit muss
Martin Schulz
entscheidend verändert
werden. Co-Creation,
Partnering,
Plattformen, Offenheit – das
sind die entsprechenden
Direktor und Mitglied
Schlagworte dazu. Die
der Solution Group
Aufgaben, vor denen wir
Maschinen- und
als Gesellschaft, als
Anlagenbau bei der
Weltgemeinschaft steAtreus GmbH
hen, lassen sich auch
wirtschaftlich nur auf
Rolle. Für sie ist es besonders wich- globaler Ebene lösen – und deshalb
tig, für welches Unternehmen sie ist partnerschaftliche Zusammenarbeiten, welche Ziele und Werte das arbeit das Gebot der Stunde. Ob
Unternehmen hat – und echte, geleb- Design Thinking, Scrum oder WOL
te Corporate Social Responsibility (Working out loud) – was in der
steht da sehr weit oben, zu der auch Software-Branche schon als Stander Klimaschutz gehört. Wenn dard zu betrachten ist, darf die klasUnternehmen wahrhaftig und ernst- sische Industrie gerne adaptieren.
haft das Ziel der Nachhaltigkeit errei- Der Trend weg von der Hardware
chen wollen, also CO2-neutral zu und hin zu mehr Services gehört
wirtschaften, dann ist das im Sinne ebenfalls dazu – denn auch das
dieser gelebten Corporate Social macht das Wirtschaften moderner,
Responsibility sehr hilfreich. Unter- flexibler, leichter, reaktionsschnelnehmen, die diesen Punkt nicht ler und emissionsärmer.
authentisch leben und in diesem
Bereich kein Vorbild darstellen,
Bereit für Veränderung sein
bekommen keine guten Fach- und
Führungskräfte mehr an Bord.
Unternehmen und ihre Führungskräfte sind demnach aufgefordert,
schnell auf die sich wandelnden ZeiAmbitionierte Pläne
ten zu reagieren und nicht in alten
Deutschland hat als Land der Inge- Mustern verhaftet zu bleiben. Unter
nieurskunst generell gute Vorausset- dem unmittelbaren Druck der Corozungen, um junge Menschen anzu- nakrise hat sich die deutsche Wirtziehen. Das gelingt jedoch nur, wenn schaft schon rasant verändert und die
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft digitale Transformation in vielen
Technologie nicht als etwas Feindse- Organisationen beschleunigt. Jetzt
liges darstellen – sondern als Mittel gilt es, diese Veränderungsbereitzum Zweck, das es uns ermöglicht, schaft zu adaptieren und große Entden Klimawandel zu stoppen. Gene- schlossenheit für die Aufgaben darische Aussagen zum sofortigen Aus- nach an den Tag zu legen. Ansonsten
stieg aus klimabelastenden Techno- werden viele einst so erfolgreiche
logien sind in diesem Zusammen- Player im Wettbewerb nicht mehr
hang wenig hilfreich. Diese Themen mithalten können – und zwar schneldifferenziert zu betrachten und ler, als ihnen lieb sein kann.

