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Nachhaltiges Wirtschaften kostet –
nichts tun kostet mehr!



Ein Kilogramm Rindfleisch 
verursacht bis zum Verzehr ca. 
15,5 Kilogramm CO2, Pommes 

Frites ca. 5,6 kg, Brot ca. 0,8 kg 
und Kartoffeln ca. 0,2 kg.



Ein Geländewagen verursacht pro Personenkilometer einen 
CO2-Ausstoss von 311 Gramm; ein Flugzeug 151 Gramm –

und damit weniger als die Hälfte, ein Fernreisezug 7 
Gramm – ein Vierundvierzigstel.



Der CO2-Ausstoss eines 
Atomkraftwerks ist gering. 
Allerdings ist die Frage der 

Endlagerung des Atommülls bis 
heute ungeklärt. Es ist, als 

flöge man in einem Flugzeug, 
für das die Landebahn noch 

nicht gebaut ist…



Globale 
Herausforderungen
und nachhaltige 
Entwicklung



Wichtige Herausforderungen unserer Zeit

 Klimaveränderungen
 Ressourcenverbrauch
 Verlust an Artenvielfalt
 Umweltverschmutzung
 Wasserknappheit
 Bevölkerungswachstum

v.a. in Städten
 Hungerkatastrophen und soziale Konflikte 

durch ungleich verteilte Ressourcen

Viele der Probleme sind untrennbar miteinander verbunden und 
menschengemacht, einige davon irreversibel - ein grosser Teil 
jedoch kann durch intelligentes Handeln korrigiert werden



Klimawandel – ein Bild aus der Region

Foto aufgenommen am 27. April 2018 nahe Schopfheim, Deutschland, am frühen Morgen



Klimawandel global

Abweichung der jeweiligen Durchschnittstemperaturen der Jahre 1850 bis 
heute von den Durchschnittstemperaturen der Jahre 1961 bis 1990 in °C

Source: Climatic Research Unit (CRU): https://crudata.uea.ac.uk/~timo/diag/tempdiag.htm



Folgen des Klimawandels

 Weltweit ist die Durchschnitts-
temperatur bereits um etwa 1°C 
angestiegen (relativ zu 1850 bis 
1900)

Quelle: auf Basis von Hagedorn, G. et al. (2019), The concerns of the young protesters are justified, GAIA 28/2 (2019): 79–87.

 Die Jahre 2015 bis und inklusive 2020 waren weltweit die 
heissesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

 Der Temperaturanstieg geht nahezu vollständig auf die von 
Menschen verursachten Treibhausgasemissionen zurück.

 Bereits mit der aktuellen Erwärmung sind wir in vielen 
Regionen mit häufigeren und stärkeren Extremwetter-
ereignissen und deren Folgen konfrontiert.



Die „unbequeme Wahrheit“

 Bei derzeitigen Emissionen reicht das verbleibende globale 
CO2-Emissionsbudget für den 1,5-Grad-Pfad nur für etwa zehn 
Jahre; für den 2-Grad-Pfad für etwa 25 bis 30 Jahre.

 Anschließend leben wir von einem „CO2-Überziehungskredit“, 
das heisst, die ab dann emittierten Treibhausgase müssen 
später unter großen Anstrengungen wieder aus der Atmosphäre 
entfernt werden.

 Bei zunehmender Erwärmung der Erde werden gefährliche 
klimatische Kipp-Punkte des Erdsystems, also sich selbst 
verstärkende Prozesse, immer wahrscheinlicher. Eine Rückkehr 
zu heutigen globalen Temperaturen wäre für kommende 
Generationen nicht mehr realistisch.

Quelle: auf Basis von Hagedorn, G. et al. (2019), The concerns of the young protesters are justified, GAIA 28/2 (2019): 79–87.



Meeresspiegels bei Erderwärmung von 2°C

Quelle: Climate Central: https://ss6m.climatecentral.org/#7/52.590/6.031.



Kosten des Klimawandels

 Klimaschäden werden die globale Wirtschaftsleistung im Jahr 
2100 um sieben bis 14 Prozent senken, als es sonst zu erwarten 
wäre – es sei denn, es wird konsequent gegengesteuert 

 Dabei werden nur die 
unmittelbaren Folgen des 
Temperaturanstiegs 
einberechnet, nicht z.B. die 
von Extremwetterereignissen

 Der Wiederaufbaufons für die 
Opfer der Flutkatastrophe in 
NRW und RP beträgt 30 Mrd. 
Euro.

Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/hochwasser-schaeden-kosten-101.html



Kosten von Extremwetterereignissen

Quelle: WMO (2021), WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019), S. 19.



Die grössten nationalen Emittenten

Quelle: Rhodium Group 2021 (https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-countries/, accessed 07.05.2021)



Industrieländer und der Spillover Effekt

Quelle: Bertelsmann Stiftung (2019), Sustainable Development Report 2019: Transformations to achieve the SDGs, S. 14 ff..

“In a highly 
interdependent world, 
countries’ action can 
have positive or 
negative effects on 
other countries’ 
ability to achieve the 
SDGs. Such 
international 
“spillovers” are 
pervasive and have 
been growing fast 
with growth in trade 
exceeding the growth 
in world gross 
product.”



Die grössten Einzelemittenden

Quelle: Europäische Kommission/WEF; https://www.weforum.org/agenda/2019/07/how-can-the-eu-hit-net-zero-emissions/ 



Umweltbelastung durch Konsum

Quelle: Schweizerischer Bundesrat (2018), Umwelt Schweiz 2018: Bericht des Bundesrates, S. 31



Externalisierte Kosten: Beispiel Lebensmittel

Quelle: Gaugler, T., Michalke, A. (2018), „How much is the dish?“ - Was kosten uns Lebensmittel wirklich?, Ms., Uni Augsburg.

Preisaufschläge auf 
Erzeugerpreise bei 
Internalisierung externer 
Effekte

Bild: dpa



Der „Earth Overshoot Day“

Quelle: Global Footprint Network
https://www.overshootday.org/ne
wsroom/country-overshoot-days/

Wann wäre der 
„Earth Overshoot 
Day” erreicht, 
wenn die 
Bevölkerung eines
Landes lebte bzw. 
konsumierte wie
diejenige in …

Siehe auch: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=jgbY79Opn34&
feature=emb_logo



Ein kritischer Blick voraus

Quelle: basierend auf Climate Action Tracker (https://climateactiontracker.org/publications/global-update-climate-summit-momentum)



Zum aktuellen Stand der Dinge

Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/weltklimarat-erderwaermung-bericht-101.html

“Das Leben auf der Erde kann 
sich von einem drastischen 
Klimaumschwung erholen, 

indem es neue Arten 
hervorbringt und neue 

Ökosysteme schafft. Menschen 
können das nicht.“

IPCC, technische Zusammenfassung des 
Berichtsentwurfs vom 23. Juni 2021

(Bericht erschienen am 09.08.2021)



Was ist zu tun?

 Die Menschen müssen ihre 
Konsumgewohnheiten radikal 
überdenken

 Gesellschaftlichen Akteure
aus allen Bereichen (Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft etc.) 
müssen zusammenwirken

 Intelligente technische Lösungen v.a. zur Lösung der 
Ressourcenprobleme müssen gesucht werden

 Die Wirtschaft als grösste Verursacherin ökologischer Schäden 
muss ihrer Verantwortung gerecht werden



Nachhaltige Unternehmensführung

Unter nachhaltiger Unternehmensführung (Sustainable
Management) wird eine systematische und zielgerichtete 
Steuerung von Organisationen verstanden, die sich (möglichst 
gleichgewichtig) an folgenden drei Leitzielen ausrichtet:

 an der Schaffung wirtschaftlichen Wohlstandes durch die 
Bereitstellung hochwertiger Produkte/Dienstleistungen und 
weitere ökonomische Nutzenfunktionen

 am Stiften gesellschaftlichen Nutzens, insb. die 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen

 am Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, v.a. durch 
eine Steigerung der Öko-Effektivität



Zahlt sich nachhaltiges Handeln aus?

• Kosteneinsparungen (v.a. verbesserte Zugang zu Kapital, 
Verringerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs).

• Verbesserungen bei Produktqualität, Prozesseffizienz und 
Ressourcenproduktivität

• Gewinne durch die Erschließung „grüner Märkte”
• Verbesserung der Differenzierung und Steigerung des 

Markenwerts
• Verbesserte Reputation des Unternehmens
• Entwicklung und Bindung von wertvollem Humankapital

 Die wichtigsten in der Literatur genannten ökonomischen
Vorteile nachhaltigen Managements umfassen:

Quelle: Worthington, I. (2013), Greening business, 122/123: Bourne, M./Bourne, P./Ferguson, D. (2012), Strategic business
performance for sustainability, in: Cranfield on Corporate Sustainability, 86.



Nachhaltigkeit – auch ein Thema für KMU?

 Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind häufig 
inhabergeführt – und Inhabenden empfinden häufig eine 
persönliche Verantwortung für „gutes“ Wirtschaften

 Inhabende einer KMU bemessen Erfolg häufig nicht alleine an 
Finanzkennzahlen; sie sind „mission-driven“ (Michael Russo)

 KMU haben im Durchschnitt eine grössere Glaubwürdigkeit als 
Grossunternehmen

 KMU können nur in begrenztem Umfang von Finanzinvestoren
oder Spekulanten unter Druck gesetzt werden – der 
„shareholder value“ interessiert sie nur am Rande

 KMU agieren häufig bereits relativ nachhaltig – sie wissen es 
nur nicht!



Die Politik kommt zunehmend unter Druck

 In Europa ist es v.a. die EU Kommission, die mit dem 
„European Green Deal“ eine (halbwegs) ambitionierte Agenda 
vorgelegt hat 

 In Deutschland wächst der Druck, die in Paris vereinbarten 
Klimaziele zu erreichen

 Neue Gesetze wie z.B. das Lieferkettengesetz oder Standards 
z.B. zum Tierwohl werden häufiger und strenger

 Ereignisse wie die globale Covid19-Pandemie oder auch die 
Flutkatastrophe im Sommer verstärken den Handlungsdruck

Die supranationalen und nationalen politischen 
Entscheidungstragenden kommen zunehmend unter Druck



Verkehrte Welt oder logischer Schluss?

Quelle: Der Spiegel, Online-Ausgabe, 11. Oktober 2021



Märkte und Konsumierende ändern sich

 Eine wachsende Zahl Konsumierender lässt sich beim Kauf 
von ökologischen und sozialen Kriterien leiten – wenn man sie 
darauf „stösst“ 

 Unternehmen – derzeit v.a. multinationale – üben Druck auf 
andere zuliefernde Unternehmen aus, entlang der 
Wertschöpfungskette nachhaltig zu handeln, um ihr eigenes 
Handeln legitimieren zu können – Responsible Sourcing wird 
zum Trend

 Unternehmen, die früh auf Nachhaltigkeit umstellen, haben 
einen strategischen Vorsprung, der kaum aufzuholen ist

Auf den Märkten sprechen viele Trends für ein nachhaltigeres 
Unternehmensverhalten: 



Beispiel: Bio-Boom während und nach Corona

Quelle: FAZ, Online-Ausgabe, 03. Mai 2021.



Die Gesellschaft schaut genauer hin

 Multinationale Unternehmen sind dabei einem 
vergleichsweise grösseren Druck ausgesetzt, weil sie 
bekannter sind und global agieren

 Social Media tragen stark dazu bei, dass Unternehmen immer 
besser kontrolliert werden können

 Versuche des „Greenwashing“ werden immer häufiger 
rasch und wirkungsvoll „abgestraft“ (was übrigens nicht 
bedeutet, dass Unternehmen es nicht immer wieder 
versuchen würden…)

Kritische Journalist*innen und Interessengruppen schauen 
Unternehmen heute verstärkt auf die „Finger“



Wie ambitioniert sind CO2-Senkungspläne?
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Die Mitarbeitenden wollen mehr

 Gute Mitarbeitende bevorzugen „anständige“ Arbeitgebende 

 Mitarbeitende sind wertvolle Quellen und Ideengebende für 
Optimierungen im Betrieb auch in ökologischer und sozialer 
Hinsicht

 Die Mitarbeitenden-Zufriedenheit (die sich nicht alleine am 
Lohn bemisst!) ist direkt verbunden mit Produktivität, 
Loyalität und Kreativität

 Verantwortlich handelnde Unternehmen gewinnen auch in 
schweren Zeiten genügend qualifizierte und motivierte 
Mitarbeitende

Mitarbeitende werden in nächster Zukunft zu einer der knappsten 
Ressourcen – auch für KMU



Fünf Tipps für einen dauerhaften 
Erfolg nachhaltiger 
Unternehmensführung



„Nachhaltiges Handeln muss auch 
dann sein, wenn es keine 
direkten Vorteile bringt.”

Nachhaltiges Handeln ist ein ethisch gebotenes Handeln 
– ohne „Wenn” und „Aber”. Natürlich muss ein 
Unternehmen erreichen, dass es auch wirtschaftlich 
erfolgreich ist. Aber es muss auch immer den Preis (für 
andere) kennen, um den es diesen „Erfolg“ erzielen 
kann.



„Nur eine „gelebte“ nachhaltige 
Unternehmensführung ist auf 
Dauer erfolgreich!”

Ein nachhaltiges Unternehmensverhalten rechnet sich –
auch und gerade für den Mittelstand. Wird es aber nicht 
„gelebt“, kann der Erfolg nicht auf Dauer sichergestellt 
werden – zumal sich auch nicht-nachhaltige 
Unternehmen leicht ein „grünes Mäntelchen“ umhängen 
können.



„Der Markt kann sich ändern –
wenn man dies will und etwas 
dafür tut.”

„Der Markt verlangt es“ oder „Die Konkurrenz zwingt 
uns dazu“ sind gerade in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen  oft gehörte Begründungen für nicht-
nachhaltiges Handeln. So richtig das sein mag, darf es 
nicht dazu führen, die Hände in den Schoss zu legen. 
Dann müssen eben Anstrengungen am „Meinungs-Markt“ 
und gegenüber den Konsumierenden verstärkt werden.



„Gehen Sie auch eine 
Nachhaltigkeitsstrategie an wie 
jede andere: gezielt, überlegt 
und konsequent.”

Die Umstellung eines Unternehmens zu einem 
„nachhaltigen Unternehmen” setzt einen überlegten 
Strategieprozess voraus – inkl. aller altbekannten 
Elemente von einer sauberen Analyse der Ausgangslage 
bis hin zu ambitionierten und messbaren Zielen.  



„Kluge Unternehmerinnen und 
Unternehmer setzen sich an die 
Spitze der Nachhaltigkeitsbewe-
gung anstatt sich von ihr treiben 
zu lassen.”
Wenn immer mehr Unternehmen (mehr oder minder) 
„nachhaltig“ wirtschaften ist das zwar gut, birgt aber 
zugleich die Gefahr eines zunehmenden „Greenwashing“. 
Kluge Unternehmer*innen setzen sich mutig ab und werden 
immer wieder zu Vordenkenden.


