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KLIMASCHUTZ

Staaten und Unternehmen
müssen jetzt Milliarden in
die Hand nehmen, um die
Wirtschaft klimafreundlich,
ressourcenschonend und
emissionsfrei aufzustellen –
und zwar weltweit.

Nachhaltige Geldanlagen,
Öko-Banken und ETFs,
die nach ESG-Kriterien
investieren, stehen bei
Verbrauchern hoch im Kurs.
Rendite erbringen die grünen
Investments obendrein.

Nur Unternehmen, die
heute in energiesparende,
emissionsfreie und klimaschonende Technologien
investieren, werden
langfristig wettbewerbsfähig
und erfolgreich sein.

Rund um den Globus werden elektrisch betriebene
Fahrzeuge immer beliebter –
und das nicht nur auf
der Straße. Auch die Schiene
verabschiedet sich vom
Diesel.
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GEMEINSAM FÜR MEHR KLIMASCHUTZ
Rund um den Globus müssen Staaten
und Unternehmen zusammenarbeiten, wollen sie Klimawandel und
Erderwärmung doch noch stoppen.
Gemeinsam ausgearbeitete Ziele
müssen für alle verpflichtend sein.

Mastercard macht Tempo im Kampf gegen den Klimawandel
FOTO: MASTERCARD
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Mehr Fortschritt wagen – unter diesem Slogan treten SPD, FDP und Grüne unter Führung des neuen
Bundeskanzlers Olaf Scholz an, Deutschland endlich
zu reformieren. Es geht um nichts weniger als um
die Zukunft – die Zukunft von Umwelt und Klima,
aber auch von Wirtschaft und Wohlstand. Klar ist
schon heute: Eins geht nicht ohne das andere. Um- zudem operative Kosten in Unternehmen wie Hauswelt und Klima dürfen nicht zugunsten von Wirt- halten, zum Beispiel die Energiekosten von Gebäuschaft und Wohlstand geopfert werden. Andersrum den oder Kraftstoff- und Wartungskosten von Fahraber auch nicht.
zeugen, reduzieren. Zudem könne Deutschland mit
Wahrscheinlich müssen wir aber auch gar nicht die der Transformation hin zu einer grünen und wirkeine gegen die andere Seite abwägen. Immer klarer lich innovativen Industrie die Technologieführerzeigt sich, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachs- schaft in kritischen Exportsektoren aufrechterhalten
tum sehr wohl Hand in Hand gehen können – und und ausbauen und so Arbeitsplätze und damit auch
zwar genau dann, wenn Unternehmen und Wis- seinen Wohlstand absichern.
senschaft gemeinsam moderne Technologien ent- Das gelingt aber nur, wenn sich Wirtschaft und Inwickeln, die Energie sparen, Ressourcen effizient dustrie – unterstützt von der Politik – auf den
einsetzen, Abfälle wiederverwerten oder Schad- Transformationsprozess einlassen, konsequent an
stoffemissionen vermeiden.
wirklichen Innovationen und grünen Technologien
Etwa sechs Billionen Euro werden bis 2045 nötig arbeiten und Nachhaltigkeit als zentralen Bestandsein, um Deutschland wirklich nachhaltig und kli- teil ihrer Unternehmensstrategie begreifen.
maneutral aufzustellen, hat die Wirtschaftsberatung Für die neue Bundesregierung heißt es nun also:
McKinsey in der Studie „Net-Zero Deutschland“ er- Impulse setzen und den Investitionsturbo zünden
rechnet. Davon entfiele eine Billion auf Investitio- – insbesondere für einen massiven Aus- und Neubau
nen in neue grüne Sachgüter, wie neue Anlagen, von Strom-, Wasserstoff- und Ladeinfrastrukturen,
Fahrzeuge und Wärmetechnik. Hinzu kämen rund für die Erzeugung erneuerbaren Stromes und Wärfünf Billionen Euro für den Ersatz beziehungswei- me, für Elektromobilität und Schienennetze, für
se die Instandhaltung bereits bestehender Infra- Energieeffizienz, Ressourcenschutz und Emissionsvermeidung. Und nicht zuletzt gilt es, diese Transstruktur, Anlagen und Gebäude.
Eine Menge Geld – und mit Sicherheit eine der größ- formation für Wirtschaft und Gesellschaft sozial
ten und komplexesten Transformationen, die die und ökonomisch tragbar zu machen.
Industrie- und Exportnation je erlebt hat. Die Vor- Gelingt das, wird Deutschland zum technologischen
teile liegen jedoch auf der Hand: Nicht nur würde Vorreiter der Klimawende – und die grüne TransDeutschland seinen Teil dazu beitragen, Umwelt und formation zur Grundlage für eine nachhaltigere
Klima zu schützen. Die neuen Technologien würden Welt und unseren Wohlstand im 21. Jahrhundert.

Gemeinsam fürs Klima:

dafür ein, im Kampf gegen den Klimawandel in Zusammenarbeit mit Forstexperten von namhaften Umweltschutzorganisationen 100 Millionen Bäume bis zum Jahr
2025 zu pflanzen. Diese stellen zumindest einen Teil der
rund 239 Millionen Hektar Waldfläche wieder her, die
laut dem Living Planet Report des WWF seit 1990 vernichtet wurden. Ein Mittel, das im Kampf gegen den
Klimawandel unerlässlich ist, denn Bäume und Wälder
sind wichtige Kohlenstoffsenker: Ihr Wachstum entzieht
der Atmosphäre jährlich rund zwei Milliarden Tonnen
CO2 – sechs Prozent der globalen Emissionen.
Mit dem Bezahlen per Mastercard können auch Konsumenten dafür sorgen, dass Bäume gepflanzt werden.
Derzeit nehmen deutschlandweit rund 35.000 Händler
an der „pay & grow“-Initiative teil und lassen für Zahlungen mit Mastercard Bäume wachsen.
Karten aus nachwachsenden Rohstoffen

Umweltbewusster leben kann auch schon bei der Wahl
der Bezahlkarte beginnen. Daher hat Mastercard die
„Greener Payments Partnership“ gegründet, die es Banken ermöglicht, Karten aus umweltfreundlichen MateMIT MASTERCARD ZAHLEN UND BÄUME WACHSEN LASSEN: DIE PRICELESS PLANET COALITION
rialien in ihr Portfolio aufzunehmen. Ziel ist es, den
UND DIE „PAY & GROW“-INITIATIVE UNTERSTÜTZEN AUFFORSTUNGSPROJEKTE.
Einsatz von PVC in allen Karten zu reduzieren. Anstatt
einer herkömmlichen Plastikkarte erhalten in Deutschland zum Beispiel Kunden der GLS Bank oder der
CO2-Fußabdruck berechnen und kompensieren
Waldbrände, Starkregen, Dürre, Überflutungen – ExtVolksbanken Raiffeisenbanken Mastercard Debit- und
remwetterlagen häufen sich. Spätestens seit der FlutKreditkarten aus dem nachwachsenden Rohstoff Maiskatastrophe in diesem Sommer kann man auch in Jeder Verbraucher kann mit kleinen und großen Verände- stärke. Mastercard unterstützt auch Organisationen wie
Deutschland die Augen nicht mehr vor den Folgen des rungen nicht nur den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, Everwave, die bei jeder Kartenzahlung mit Mastercard
Klimawandels verschließen. Er ist buchstäblich vor der sondern auch bewusster konsumieren und so ein klares Plastikmüll aus Flüssen holen und so die Verschmuteigenen Haustür angekommen. Es ist also kaum ver- Statement für Nachhaltigkeit setzen. Viele sind sich dessen zung unserer Ozeane verringern. Bis zu 20 Tonnen am
wunderlich, dass die globale Erwärmung laut der Ipsos- bewusst, wissen aber noch nicht genau, was sie tun und wo Tag schafft das Müllschiff.
Studie „What worries the world“ für 36 Prozent der sie anfangen sollen. In einer aktuellen Studie der GfK sagen
Mastercard eröffnet ein Labor für Nachhaltigkeit
Deutschen zu den drei größten Sorgenthemen in unse- 70 Prozent der Befragten, dass sie ihren persönlichen CO2rem Land gehört. Immer mehr Konsumenten werden Fußabdruck nicht kennen. Gleichzeitig geben 69 Prozent an,
selbst für den Klimaschutz aktiv (82 Prozent), sehen aber dass sie sich mehr Informationen zu ihrem persönlichen Mit der Kraft seines Partnernetzwerks macht Mastercard
so Tempo im Kampf gegen den Klimawandel und fördert
auch Unternehmen in der Pflicht, in dieser Hinsicht Ver- CO2-Fußabdruck wünschen.
antwortung zu übernehmen und ihren CO2-Fußabdruck Mastercard hilft Konsumenten mit künstlicher Intelligenz, eine nachhaltige digitale Wirtschaft. Auch in Zukunft wird
zu reduzieren (85 Prozent), wie eine GfK-Studie im Auf- den Umwelteinfluss ihrer Ausgaben zu verstehen und an- Mastercard in neue Technologien und Ressourcen investrag von Mastercard zeigt.
zupassen. In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Fin- tieren, um den Wandel in der Payment-Branche weiter
Unter dem Motto „doing well by doing good“ engagiert Tech Doconomy hat das Technologieunternehmen einen voranzutreiben. In Kürze wird Mastercard ein neues „Sussich Mastercard schon seit vielen Jahren für Nachhaltig- CO2-Rechner entwickelt. Damit verschaffen sich Verbrau- tainability Innovation Lab“ in Stockholm eröffnen, um noch
keit und Inklusion. Angetrieben von der Idee, dass jeder cher eine Übersicht über CO2-Emissionen, die durch ihre intensiver an der Erforschung klimaneutralen Konsums zu
Mensch im Zeitalter der Digitalisierung von Technologien Einkäufe in allen Ausgabenkategorien entstehen. Auch arbeiten und neue klimaschonende, digitale Produkte und
profitieren sollte, setzt das Unternehmen auf den Aufbau zahlreiche Banken haben den CO2-Rechner bereits in ihre Lösungen zu entwickeln.
einer integrativen, nachhaltigen digitalen Wirtschaft. Der eigenen mobilen Apps oder die eigene Webseite integriert,
Dreiklang aus ökonomischer, ökologischer und sozialer um ihren Kunden nachhaltige Kaufentscheidungen zu erNachhaltigkeit ist fest in der Geschäftsstrategie verankert möglichen. So kann jeder seinen ökologischen Fußabdruck
und wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur.
im Blick behalten und sich darüber bewusst werden, welDoch inwiefern kann ein Technologieunternehmen in chen Effekt der persönliche Konsum auf die Umwelt hat.
einem stark wachsenden Markt einen aktiven Beitrag Gleichzeitig werden direkt Möglichkeiten aufgezeigt, wie
zum Thema Nachhaltigkeit leisten? In einem Dienst- sich das produzierte CO2 wieder ausgleichen lässt.
leistungsunternehmen werden keine Produkte hergeMit Mastercard bezahlen und Bäume wachsen lassen
stellt, kommen keine Rohstoffe zum Einsatz, und es
werden auch keine Waren und Güter von A nach B
transportiert. Doch Peter Bakenecker, President Central Eine Möglichkeit dazu ist die Unterstützung von AufEurope bei Mastercard, ist überzeugt: „Jedes Unter- forstungsprojekten der Priceless Planet Coalition direkt
nehmen kann maßgeblich zu einer sozialen, ökologi- aus der App heraus – entweder durch Spenden oder durch
schen und ökonomischen Nachhaltigkeit beitragen. die Prämienprogramme von Banken und Händlern. TreueDaher haben wir uns anspruchsvolle Ziele gesetzt und punkte können dann direkt für das Pflanzen von Bäumen
eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die wichtige eingelöst werden. In der Koalition, die Mastercard Anfang
Bereiche wie Klimaschutz, Biodiversität, Energieeinspa- 2020 ins Leben gerufen hat, setzen sich insgesamt 65 DER CARBON CALCULATOR VON MASTERCARD UND DOCONOMY ERMÖGLICHT ES
rungen und Müllvermeidung umfasst.“
Partner – darunter Finanzinstitute, Händler und Städte – VERBRAUCHERN, IHREN CO -FUSSABDRUCK IM BLICK ZU BEHALTEN.
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Nachhaltiges Handeln ist zu einem relevanten Teil der Wirtschaft geworden.
Doch Klimaschutz kostet Unternehmen und Staaten Milliarden. Nichtsdestotrotz
braucht es jetzt das entschlossene Handeln der Weltgemeinschaft, um die
CO2-Emissionen zu senken und die Erderwärmung zu begrenzen. Denn allein
auf nationalstaatlicher Ebene lässt sich Klimaschutz nicht umsetzen.

Wirtschaft in der Pﬂicht
Gefragt sind in Sachen Klimaschutz auch die Unternehmen. So
seien der Studie zufolge in der Industrie bis 2030 rund 50 Milliarden Euro Investitionen für die bis dahin mögliche teilweise
Umstellung zentraler Produktionsprozesse notwendig. Energieintensive Unternehmen stünden bei der Modernisierung ihrer
Produktionsprozesse vor der extremen Herausforderung, mittelfristig deutlich höhere Betriebskosten für CO2-arme Produktionsverfahren und CO2-freie Energieträger finanzieren zu müssen.
Zugleich werde der Strombedarf in der Industrie durch die Elektrifizierung industrieller Wärmeprozesse bis zum Jahr 2030 um
63 Terawattstunden steigen; bis 2045 werde sich dieser Trend
noch einmal verschärfen.
Auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität ist auch die Politik gefragt. Sie muss die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen und Unternehmen unterstützen. Dazu zählt
auch, dass erneuerbare Energien und ihre Nutzung deutlich
günstiger werden – nicht nur beim Strom, sondern auch im
Bereich industrieller Wärmeprozesse.

Digitalisierung und
Klimaschutz gehören
zusammen
Digitale Technologien können dabei helfen, unsere
Klimaziele zu erreichen. Doch sie müssen in
der Klimapolitik stärker berücksichtigt werden.

Inzwischen dürfte jeder verstanden haben, dass wir unser Möglichstes tun müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die
Digitalisierung steht dazu nicht in Widerspruch, im Gegenteil:
Digitale Technologien sind der Schlüssel, um unsere Klimaziele zu
erreichen. Wenn wir den Fehler machen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung zu denken, werden wir scheitern.
Die Potenziale für unser Land sind enorm: Mit digitalen Lösungen
können die CO2-Emissionen in Deutschland bis 2030 um bis zu 152
Millionen Tonnen jährlich verringert werden, wie die Bitkom-Studie
„Klimaeffekte der Digitalisierung“ ergeben hat. Das entspricht rund
einem Fünftel der heutigen CO2-Emissionen. Unter Berücksichtigung
des durch digitale Geräte oder Infrastrukturen erzeugten CO2-Ausstoßes beträgt die erreichbare CO2-Einsparung 126 Megatonnen
netto – das entspricht 34 Prozent des im Klimaschutzgesetz festgelegten Reduktionsziels. Der große Vorteil digitaler Technologien: Sie
können den Ausstoß von Treibhausgasen und den Energiebedarf
massiv senken, sind meist schnell einsatzbereit, entfalten ihr Potenzial unmittelbar und sollten daher viel stärker als bislang in der
Klimapolitik berücksichtigt werden.
Im Energiesektor etwa helfen Smart Grids, also intelligente Stromnetze, die dezentrale Stromerzeugung und den Verbrauch besser zusammenzuführen. Daten und Elektrizität fließen in Smart Grids nicht
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Denn nur, wenn die deutsche Wirtschaft in ihren Klimaschutzbemühungen unterstützt wird, kann sie die grüne Transformation
Den großen Durchbruch brachte die Weltklimakonferenz COP26, die
bewältigen und gleichzeitig weiterhin im internationalen Wettjährlich unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN) stattfindet und
bewerb bestehen. „Dem globalen Klimaschutz wäre nicht gedient,
zuletzt im November in Glasgow zu Ende ging, nicht – zumindest
nicht für diejenigen, die sich mehr Klimaschutz erhofft hatten. Das
wenn die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und der europäiProblem: Die Interessen der 197 Teilnehmerstaaten liegen zum Teil
schen Industrie auf der Strecke bliebe“, unterstreicht Russwurm.
weit auseinander. Denn es geht um viel Geld: Klimaschutzmaßnah- „Wollen wir global Vorbild dafür werden, dass Klimaschutz und
men wie Energieeffizienz und Kohleausstieg verursachen hohe Kos- Wohlstand vereinbar sind, müssen wir im Alltag beweisen, dass
und wie es uns gelingt.“ Dabei sollten nationale und europäische
ten. Geld, das die Länder, aber auch die Unternehmen in die Hand
nehmen müssen, um sich klimaneutral aufzustellen. Zudem stehen
Pläne konsistent sein.
gerade in den kohlefördernden Regionen unzählige Arbeitsplätze auf
Denn klar ist: Klimaschutz lässt sich nicht nationalstaatlich regeln.
dem Spiel. Gleichzeitig muss aber ausreichend saubere Energie zur Vielmehr muss das Vorhaben, den Ausstoß des klimaschädlichen
Verfügung stehen – für die Menschen, aber auch für die Wirtschaft.
Gases CO2 zu senken und damit die Erderwärmung auf maximal
„Deutschland steht vor der größten Transformation in der Geschichte 1,5 Grad zu begrenzen, global gedacht und weltweit angegangen
der Bundesrepublik. Das Ziel: Treibhausgasneutralität bis 2045 ist
werden. Ein Weiter-so in Ländern wie China, Indien oder Saudi-Araextrem ambitioniert. Die Umsetzung der benötigten
bien, die damit die eigene Wirtschaft zulasten der Weltgemeinschaft
Klimaschutzmaßnahmen erfordert allein bis 2030 stärken, darf es nicht geben. Ähnlich wie die EU, der als globalem
Mehrinvestitionen von etwa 100 Milliarden Euro
Vorreiter Staaten wie die USA, Japan, Südkorea und Südafrika folgten,
pro Jahr“, weiß Siegfried Russwurm, Präsident des
müssen sich alle Nationen auf verbindliche Klimaziele verpflichten,
Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Zu- forderte denn auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen
sammen mit der Boston Consulting Group (BCG) hat
angesichts des Klimagipfels. Und mehr noch: „Ebenso wichtig ist es,
der BDI deshalb die Machbarkeitsstudie „Klimapfade
diese Ziele mit konkreten Vorhaben zu unterfüttern.“
2.0“ erstellt, die zeigen soll, wie sich auf nationaler
Forderungen, die beim nächsten Weltklimagipfel im November
Ebene in den vier Sektoren Industrie, aber auch Ver- 2022 sicher wieder aufs Tableau kommen – und zwar auch für
kehr, Gebäude und Energiewirtschaft die ehrgeizigen
Deutschland. Denn die Bundesrepublik bremste gerade beim verKlimaschutzziele einer Reduktion der Treibhausgase
gangenen Klimagipfel beim Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor.
um mindestens 65 Prozent bis 2030 und Treibhausgas- So hatten sich rund 30 Länder und weltweit führende Fahrzeugneutralität im Jahr 2045 erreichen lassen. „Uns läuft die Zeit davon; hersteller darauf verständigt, den Verkauf von Verbrennern bis
politische Grundsatzentscheidungen zur Umsetzung der Klimaziele 2040 zu beenden. Auf entwickelten Märkten soll der Verbrennersind überfällig. Deutschland braucht jetzt einen großen Aufbruch
Ausstieg bis 2035 gelingen. Deutschland schloss sich dem Vorstoß
mit einem historischen und schnellen Wirtschaftsprogramm für
nicht an – sicher auch, um die heimische autolastige Wirtschaft
die Zukunft des Standortes.“
zu schützen.
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FOKUS → ZURICH GRUPPE DEUTSCHLAND

„Klimaschutz heißt
Verantwortung übernehmen.“

Klimaschutz global angehen

AUTORIN
BARBARA FUCHS

nur vom Erzeuger zum Nutzer, sondern
auch wieder zurück. So können Netzlasten besser gesteuert werden, gerade bei
Nutzung stark schwankender, regenerativer Energiequellen. Bei der industriellen
Fertigung senkt die Automatisierung in
der Produktion den Energiebedarf und
CO2-Ausstoß, wenn Anlagen und Maschinen, Werkstücke und ihre Bauteile miteinander vernetzt sind und
Prozesse selbstständig unter möglichst geringem Material- und
Energieeinsatz ablaufen. Im Mobilitätssektor hilft eine intelligente
Verkehrssteuerung dabei, Abgase und CO2 zu vermeiden – indem
Sensoren an der Straße oder GPS-Systeme in Autos Daten liefern,
mit denen Ampeln geschaltet, Verkehrsströme umgeleitet oder öffentliche Transportmittel besser ausgelastet werden können.
Wir stehen vor großen Herausforderungen: Lag Deutschlands CO2Ausstoß 2019 noch bei 810 Megatonnen, so darf er 2030 lediglich
438 Megatonnen betragen. Wir brauchen deshalb eine konsequent
klimaorientierte Digitalstrategie – und müssen im gleichen Atemzug unsere Unternehmen und Infrastrukturen digital so umbauen,
dass sie nicht nur erfolgreicher, sondern vor allem auch ressourcenschonender wirtschaften. Bei der Bewältigung unserer umweltpolitischen Herausforderungen können digitale Technologien den alles
entscheidenden Beitrag leisten. In Deutschland muss die neue Bundesregierung deshalb klimafreundliche, grüne Innovationen und
auch Investitionen fördern. Eine gute Digitalpolitik ist beides: die
beste Wirtschafts- und die beste Klimapolitik.

Auch wenn es auf den ersten
Blick nicht so scheint: Versicherer haben eine große Hebelwirkung beim Thema Klimaschutz.
Carsten Schildknecht, CEO der
Zurich Gruppe Deutschland, erklärt im Interview, wieso das so
ist und welche Schritte Zurich
für die Erreichung des 1,5-GradZiels unternimmt.
Zurich strebt an, eines
der nachhaltigsten
Unternehmen weltweit
zu werden. Auch Ihre
Kunden wollen Sie auf
diesem Weg begleiten.
Ein ambitioniertes
Vorhaben!

FOTO: ZURICH GRUPPE DEUTSCHLAND

Klimaschutz
geht nur gemeinsam
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Möglichkeiten in unseren Rollen
als Unternehmen und Arbeitgeber,
als Teil der Gesellschaft, als Versicherer und Risikomanager und
auch als Investor und Berater. Gerade in der letztgenannten Rolle
sehen wir unsere größte Hebelwirkung, denn wir besitzen ein
Anlagevermögen in Milliardenhöhe, mit dem wir unter Nachhaltigkeitskriterien großen Einfluss nehmen können.
Viele Unternehmen stehen erst
am Anfang ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen. Wie ist das
Thema bei Zurich verankert?

Wir verfolgen einen holistischen
Ansatz, der die Nachhaltigkeitsziele
DR. CARSTEN SCHILDKNECHT
Wir meinen es sehr ernst mit
in alle Geschäftsbereiche und -entCEO DER ZURICH GRUPPE
unserer Zielsetzung und wünscheidungen integriert und auf alDEUTSCHLAND
schen uns auf diesem Weg eilen Ebenen organisatorisch verannen regen Wettbewerb im Interesse des Klimaschutzes. kert. Nachhaltigkeit ist für uns also keine Mode, keine
Allerdings darf sich dieser Wettbewerb nicht auf das Alibiveranstaltung und auch kein isoliertes Projekt mit kleiFormulieren immer anspruchsvollerer Klimaziele be- ner Stabsstelle und Sonderbudget. Wir verorten das Thema
schränken: Wir müssen uns im konkreten Handeln über- Nachhaltigkeit über alle Bereiche und Vorstandsressorts
bieten – und zwar sofort. Dafür haben wir zahlreiche hinweg im gesamten Unternehmen und damit letztlich

kulturell auch bei jedem unserer 4.400 Mitarbeitenden.
Wir erwarten dabei nicht, sofort gelobt zu werden für das,
was wir tun. Denn natürlich stehen wir in einigen Bereichen am Anfang eines Wandels, in anderen Feldern sind
wir dagegen Vorreiter. Auch fördern wir beispielsweise
durch unseren Planet Hero Award neue innovative Nachhaltigkeitsprojekte.
Zurich ist ein Vollsortimenter mit starker
Position bei Privatkunden, im Mittelstand und
im Industriekunden-Segment. Welchen Einfluss
können Sie dort in Bezug auf Nachhaltigkeit
ausüben?
Wir sind in regelmäßigem Dialog mit unseren Kunden und
wissen, dass viele von ihnen ihre Nachhaltigkeitsziele
bereits sehr gewissenhaft und konstruktiv verfolgen. Daher glauben wir auch nicht, dass wir unsere Klimaziele
durch ein Mehr an Verboten und Regularien erreichen,
sondern durch ein Mehr an Chancen und Möglichkeiten.
Klimaschutz bedeutet auch, dass man Verantwortung
übernimmt. Deshalb nehmen wir unsere Kunden mit all
unserem Erfahrungswissen und unserem Know-how im
Risk Engineering mit auf den Weg. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden gezielt bei der Transformation,
indem wir unser Engagement bei der Versicherung erneuerbarer Energien deutlich ausweiten und weitere Kapazitäten und Services zur Verfügung stellen.
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Wer den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren
möchte, hat es in den meisten Lebensbereichen
leicht. Weniger Flugreisen, Verpackungsmüll und
Fleisch sind einige Möglichkeiten, um im Privaten etwas für
Umwelt und Klima zu tun. Dass aber auch das eigene Geldkonto oder die Investitionen ihren Anteil zur CO2-Reduzierung
beitragen können, wissen die wenigsten. Bei grünen Geldanlagen geht es um die Wirkung des Geldes. Wird das Geld zum
Beispiel in fossile Energien investiert, in Rüstung und Atomkraft oder in die Errichtung von umweltschonenden Wind- oder
Solaranlagen? Auf den wachsenden Wunsch der Kunden, mit
ihrem Geld Gutes für die Umwelt zu tun, reagieren mittlerweile auch die etablierten Kreditinstitute mit entsprechenden
Spar- und Anlageprodukten.

Nachhaltigkeit in der Bankenbranche angekommen
Nahezu alle großen Banken haben vermeintlich nachhaltige
Finanzprodukte im Programm. Dabei immer im Fokus: die ESGKriterien. Dahinter stecken die Begriffe Environment, Social
und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wie und in welchem Rahmen diese Kriterien aber tatsächlich umgesetzt werden, variiert von Bankunternehmen zu
Bankunternehmen. Einheitliche oder gar verpflichtende Richtlinien für nachhaltige oder ethisch-ökologische Kriterien gibt
es nicht. Kein Wunder also, dass Anleger bei der Fülle der Angebote oft den Überblick verlieren.
Eine derzeit auch bei jungen Kunden beliebte Anlageform sind
börsengehandelte Indexfonds, sogenannte Exchange Traded
Funds (ETFs). Diese passiv gemanagten Fonds bilden einen Index

ab, investieren also in alle im jeweiligen Index
gelisteten Unternehmen. Die anfallenden Gebühren sind hierbei vergleichsweise niedrig. Neben
ETFs, die den gesamten Index abbilden, gibt es aber auch solche,
die gemäß den ESG-Kriterien Unternehmen mit kritischen Geschäftsmodellen wie Tabak oder Rüstung ausschließen. Reine
Nachhaltigkeitsindizes, die durch ETFs nachgebildet werden
könnten, sind heute allerdings noch selten.

Stolpersteine aus dem Weg räumen
Eine sicherere Anlaufstelle für Anleger mit grünem Gewissen
sind die sogenannten grünen Banken. Sie wickeln ihre Geldgeschäfte nach eigenen Angaben fair, ethisch und ökologisch
ab, spekulieren nicht mit Nahrungsmitteln, unterstützen aktiv
die Energiewende und investieren insbesondere nicht in Waffengeschäfte. Ihr Anspruch ist es zudem, transparent zu arbeiten. Wer eine nachhaltige und ethische Bank sucht, kann sich
an einigen Siegeln orientieren, darunter das FNG-Siegel, das
ECOreporter-Siegel, oder einen Blick in den Fair Finance Guide
Deutschland werfen, der die ökologische und soziale Bilanz
deutscher Finanzinstitute vergleicht. Aktuell gibt es bundesweit
bereits mehr als fünf grüne Bankinstitute.
Stolpersteine auf dem Weg zu einem grünen Bankenwesen sind
derzeit noch Kryptowährungen. Allein der geschätzte Stromverbrauch der wohl bekanntesten Kryptowährung Bitcoin ist größer
als der gesamte Jahresstromverbrauch der Niederlande. Das liegt
vor allem am sogenannten Mining, also dem Herstellungsprozess von Bitcoins mithilfe gigantischer Computer-Rechenleistungen. Aber auch Krypto-Überweisungen sind nicht gerade

Auf Plastik verzichten,
regionale Lebensmittel
kaufen und das Flugzeug
gegen die Bahn eintauschen: Es gibt viele
Lebensbereiche, in denen
Ökologie und Klimaschutz längst angekommen
sind. Doch wie sieht
es im Finanzsektor aus?
Die wenigsten Kontoinhaber
wissen, was mit ihrem
Ersparten passiert. Grüne
ETFs und Öko-Banken
versprechen, das Geld
ihrer Kunden nachhaltig
anzulegen. Doch was
genau „nachhaltig“
bedeutet, entscheidet
derzeit noch jedes
Geldinstitut selbst.

umweltfreundlich. Jede einzelne Transaktion setzt so viel CO2 frei
wie knapp 695.000 Zahlungen mit der Kreditkarte. Wer mit Kryptowährung handelt, macht seine Bankgeschäfte also automatisch
weniger nachhaltig. Etablierte grüne Banken setzen deshalb auf
herkömmliche Anlagenformen, Girokonten und Fonds.

Grüne Produkte als Megatrend
Sie sind aber nicht die einzigen, die den Megatrend erkannt
haben. Mittlerweile setzen nahezu alle Bankinstitute auf grüne
Produkte. Nicht zuletzt, weil die kommende Generation als
„Green Natives“ den Klimawandel noch einmal verstärkt in den
Fokus ihres Handelns rücken wird. Und auch ältere Anleger
stellen den Klimaschutz bei ihren Entscheidungen vermehrt
in den Vordergrund. Laut einer aktuellen Studie der TeamBank erwarten 51 Prozent der Deutschen, dass eine Bank
ihre ökologisch-sozialen Anstrengungen darlegt. Immerhin
41 Prozent der Befragten achten darauf, dass bei Bank- und
Versicherungsprodukten ökologisch-soziale Standards eingehalten werden. Auffällig hierbei: Viele Kunden sind
nicht bereit, für nachhaltiges Banking mehr zu zahlen
als für herkömmliches. Gleichzeitig wächst bei vielen
aber auch die Angst vor „Greenwashing“, also davor, dass
sich Banken nachhaltiger präsentieren, als sie eigentlich sind. Auch deshalb werden Forderungen nach einheitlichen Richtlinien für grüne Banken lauter. Fest
steht: Green Banking wird die Branche in Zukunft
prägen und verändern. Um gesellschaftlich relevant
zu bleiben und neue Kundengruppen anzusprechen,
müssen Banken umdenken und langfristig nachhaltige Geschäftsstrategien entwickeln.
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Ist eine CO2-neutrale
Gesellschaft realisierbar?

Christoph Knogler
CEO
KEBA Energy Automation GmbH

Christoph Pliete
Vorstand, Gründer, CAO
d.velop AG

Heinz-Peter Meidinger
Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes

↓
Wo Menschen sind, kommt es zwangsläufig
zu Emissionen: Wir atmen, konsumieren,
errichten und nutzen Gebäude, bewegen uns
fort. In welcher Form auch immer – Energie
treibt uns dabei an. Und Energie erzeugt
CO2-Emissionen. Das Leben hat immer einen
Carbon Footprint, eine echte Zero-Emission-Gesellschaft ist Theorie.

↓
Grundsätzlich ist der Weg hin zur CO2-Neutralität alternativlos. Gerade im unternehmerischen Kontext gibt es effektive Hebel, die
gezogen werden können. Und diese bestehen
nicht nur darin, den Fuhrpark durch E-Autos
zu ersetzen oder Flugreisen durch Kompensationszahlungen auszugleichen. Laut
einer IW-Studie werden für Büropapier
in Deutschland jedes Jahr 6,5 Quadratkilometer Wald abgeholzt – eine Fläche von
910 Fußballfeldern. Wer nachhaltig agiert,
stellt sich also vor allem die Frage, wie
unnötiger Papierverbrauch und redundante
Kopien verhindert werden können.

↓
Elf Millionen Schülerinnen und Schüler, 800.000
Lehrkräfte, 40.000 Schulgebäude – allein diese
Größenordnungen zeigen: Ohne Einbeziehung
des Bildungsbereichs wird das Ziel einer
CO2-neutralen Gesellschaft kein Erfolgsmodell
werden können.

Das Kyoto-Protokoll bietet aber eine globale
Lösung. Da das Klima keine Grenzen kennt,
können die an einem Ort anfallenden Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte
andernorts kompensiert werden. Produkte,
Unternehmen, womöglich ganze Gesellschaften
können so klimaneutral werden.
Wichtiger als Kompensation ist aber die konsequente Reduktion von Treibhausgasen.
Dazu gehören der Umstieg auf erneuerbare
Energie, die Abkehr vom Verbrennungsmotor, Veränderung im Ernährungs- und
Konsumverhalten und viele weitere Aspekte.
Ich bin davon überzeugt, dass Technologie
der Schlüssel zur Trendumkehr beim Klimawandel ist. Wir merken bei KEBA an der
enormen Nachfrage nach unseren Ladesystemen für E-Mobilität und unseren Steuerungslösungen für nachhaltige Heizungssysteme,
dass die Verbraucher bereits umdenken.
Nun gilt es, weiterhin die richtigen Anreize
zu setzen, um den Fortschritt attraktiv zu
machen und so die nötige Fahrt in
Richtung Energiewende
aufzunehmen.

Der Trend hin zu New Work und digital basierten Arbeitsmodellen zeigt, dass es
längst möglich ist, den Papierverbrauch signifikant zu reduzieren und durch durchgängig
digitale Prozesse zu ersetzen. Selbst Verträge
müssen dank elektronischer Signatur nicht
mehr zur Unterschrift ausgedruckt werden,
Schadensfälle werden von unterwegs
per Handy dokumentiert und in einer einfachen App verwaltet.
Laut der Studie zu den „Klimaeffekten der
Digitalisierung“ des Bitkom kann in Deutschland durch digitale Office-Lösungen jede
fünfte Tonne CO2 eingespart werden. Digitale
Geschäftsprozesse sind ein wirksames
Mittel dazu. Wir haben es selbst in der Hand.

Einerseits sind Schulen der ideale Ort, an dem
Kinder und Jugendliche für Klimaschutz und
eine nachhaltige Lebensweise sensibilisiert werden können. Andererseits sind Schulen aber
auch Energieverbraucher von beträchtlichem
Ausmaß und können selbst einen Beitrag zu
einer klimaneutralen Zukunft leisten.
Positiv ist, dass an sehr vielen Schulen diese
Herausforderung unter engagierter Beteiligung
der gesamten Schulfamilie bereits aktiv angenommen wird: Arbeitsgemeinschaften zum Umweltschutz, Projektgruppen, die Maßnahmen
zur Energieeinsparung entwickeln, die Nutzung
der riesigen Schuldächer-Flächen für Solaranlagen, Aktionen für mehr Fahrradnutzung statt
„Elterntaxis“, Pläne zur Begrünung von Pausenhöfen und Schulgärten, die Einsetzung von
„Klimadetektiven“ und vieles mehr.
Schule als praktischer Lernort für Klimaschutz
und Nachhaltigkeit – darin steckt ein großes
Wirkungspotenzial mit Ausstrahlungskraft auf
Familien, in die umgebende Region und die
Öffentlichkeit. Wenn es Politik und Schuladministration gelingt, die darin liegenden Chancen noch systematischer und umfassender zu
fördern und zu unterstützen, könnten wir alle
dem Ziel einer klimaneutralen Gesellschaft ein
großes Stück näher rücken.

Lernen Sie das zukunftsweisende Konzept hinter
Fujitsu Uvance näher kennen, und entdecken Sie
unsere sieben Schwerpunktthemen:
• Sustainable Manufacturing
• Consumer Experience
• Healthy Living
• Trusted Society
• Digital Shifts
• Business Applications
• Hybrid IT
Informieren Sie sich über die dahinterstehenden
Ideen und Services, die wir für eine lebenswerte
Zukunft und nachhaltige Gesellschaft bereitstellen.
Im Internet unter:
https://www2.fujitsu.com/de/uvance/
oder scannen Sie einfach den nebenstehenden
QR-Code
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Erwartungshaltung der Deutschen in Bezug auf nachhaltiges Banking

erwarten die Darlegung
der ökologisch-sozialen
Anstrengungen der Bank

QUELLE: STUDIE DER TEAMBANK

51 %
der Deutschen

41 %
der Deutschen

erwarten die Einhaltung
ökologisch-sozialer Standards
bei Bank- und Versicherungsprodukten
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Das weltweite Interesse an Produkten zur Energie- und
Ressourceneinsparung wächst rasant. Für Unternehmen, die in
solche Lösungen investieren, verspricht das gute Geschäfte. Die
Bundesregierung fördert seit Kurzem KI-basierte Entwicklungen.

Für 2030 geht der GreenTech-Atlas nun von einem Marktvolumen
von rund 9.400 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als sieben Prozent
in diesem Jahrzehnt. Für die Branche in Deutschland verläuft die
Entwicklung noch dynamischer: 2020 belief sich das Marktvolumen auf 392 Milliarden Euro. Bis 2030 wird es sich laut Bericht
auf 856 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.
Als Leitmärkte für Erfolg versprechende Exporte gelten umweltfreundliche Erzeugung, Speicherung und Verteilung von
Energie, Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz sowie
nachhaltige Mobilität und Kreislaufwirtschaft beziehungsweise
stoffl iche Verwertung. Bezogen auf Branchen, sind das insbesondere Energie, Industrie, Bauindustrie und Transportwesen,
aber auch Lebensmittel- und Agrarwirtschaft.

Digitalisierung auf dem Vormarsch
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Lange
sahen Unternehmen in Maßnahmen für Umwelt- und Klimaschutz einen Kostenfaktor, der Produktionsprozesse und Produkte verteuert, und lehnten sie daher
ab. Diese Argumente sind allerdings nicht mehr haltbar. Denn es
hat sich gezeigt, dass Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz
nicht nur kostensparende Effizienzgewinne hinsichtlich Energie
und Ressourcen im eigenen Unternehmen bewirken, sondern
dass es sich auch lohnt, in entsprechende Neu- und Weiterentwicklungen von Produkten zu investieren: Sie lassen sich längst
gut vermarkten, da das weltweite Interesse groß ist. So hat sich
das Exportgeschäft gerade im Bereich mit Energietechnologiegütern (ETG) laut Bundeswirtschaftsministerium weltweit zwischen den Jahren 2000 und 2017 fast vervierfacht. Der Export
von ETG aus Deutschland selbst lag im Jahr 2018 bei einem Wert
von etwa 141 Milliarden Dollar.

Wachstumsmarkt
Das Marktpotenzial ist seitdem noch größer geworden. Im aktuellen GreenTech-Atlas 2021, der im Auftrag des Bundesumweltministeriums die Entwicklungen bei Umwelttechnik und
Ressourceneffizienz untersucht, wird das globale Marktvolumen
weiter nach oben korrigiert. So hatte der Atlas noch vor fünf
Jahren ein globales Volumen von 4.200 Milliarden Euro für 2020
prognostiziert. Tatsächlich lag es bei rund 4.600 Milliarden Euro.

Angeschoben werden Entwicklungen dabei vielfach von Gesetzen
und Verordnungen, von ordnungsrechtlichen Maßnahmen oder
auch Anreizen. Die TA (Technische Anleitung) Luft beispielsweise
ist das zentrale Regelwerk zur Verringerung von Emissionen und
Immissionen von Luftschadstoffen für alle genehmigungsbedürftigen Anlagen. Ein preislicher Anreiz wiederum ist der Europäische
Emissionshandel. Er mausert sich für fast die gesamte Energiewirtschaft und weite Teile der Industrie zum Motivator für mehr CO2Einsparung – die Verteuerung der Emissionen soll die Entwicklung
neuer Technologien und Innovationen beschleunigen. Auf dem
Vormarsch und auch gewünscht sind vor allem digitale Lösungen.
Ideen gibt es genug: So könnten Sensoren und Automatisierungen
in Gebäuden den Strom-, Wärme- oder Kälteverbrauch und somit
den CO2-Ausstoß reduzieren. Heizungen und Klimageräte laufen
dann, wenn sie gebraucht werden. Weiter könnten Produktionsanlagen in der Industrie vernetzt werden, damit sie effizienter produzieren und den Einsatz von Ressourcen und Energie verringern.
Aber es lassen sich auch innerhalb eines Systems Ressourcen einsparen: So trägt eine vernünftige Bauteilreinigung zur Steigerung
der Ressourceneffizienz im Produktlebensweg bei, da Ausschuss
verringert sowie die Langlebigkeit und Qualität von Bauteilen erhöht werden. Gleichzeitig kann der Reinigungsprozess durch geeignete Maßnahmen ressourcensparend gestaltet werden.

Jetzt auch KI-Förderung
Oftmals gibt es für Umwelt- und Klimaschutzvorhaben konkrete
Förderprogramme von der Bundesregierung, mit denen Unternehmen ihre Prozesse optimieren oder Energiekosten senken können. Insbesondere zu nennen, ist das Förderpaket Energie- und
Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) des Bundeswirtschaftsministeriums. Vor allem aber misst die Regierung der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz (KI) ein großes Potenzial bei,
um Ressourceneinsparung, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz,
mithin mehr Klimaschutz, zu erreichen. So fördert das Bundesumweltministerium entsprechend der Förderrichtlinie für Maßnahmen der Künstlichen Intelligenz „KI-Leuchttürme für Umwelt,
Klima, Natur und Ressourcen“ seit Oktober 2021 Projekte, die, so das
Ministerium, „mittels KI einen Beitrag zur Vermeidung oder Verminderung von Treibhausgasemissionen sowie zu einer ressourcenschonenden Nutzung der Technologie leisten“. Ausdrücklich gefördert
werden auch gewerbliche und gemeinnützige Unternehmen, die
wie Forschungseinrichtungen mit ihren Projekten die Forschungsund Entwicklungsaktivitäten des Bundes unterstützen.
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Deutschland steht vor enormen Herausforderungen:
Mit der Energiewende soll die gesamte Energieversorgung klimaneutral werden. Entscheidend für die erfolgreiche Dekarbonisierung ist der Einsatz von Wasserstoff.

Nachhaltig bedeutet
nicht nur CO2-neutral
Es kommt eine weitere Herausforderung hinzu: Insbesondere in Deutschland wird die Debatte über Klimaziele und
Nachhaltigkeit auf „Grünstrom- und Batterielösungen“
verengt. Dies verkennt den großen Bedarf an Rohstoffen
wie Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt, welche in riesigen
Mengen für Stromleitungen und Batterien beziehungsweise Akkus gebraucht werden. In vielen Ländern sind die
Bedingungen, unter denen diese Metalle abgebaut werden,
fragwürdig – ganz davon abgesehen, dass eine solche rein
strombasierte Dekarbonisierung die Frage aufwerfen würde, mit was es gerechtfertigt ist, dass Industriestaaten sich
diese Reserven weitestgehend sichern, bevor alle anderen
Länder nachziehen könnten. Der immense Preisanstieg
dieser Rohstoffe stellt eine zusätzliche Hürde für Schwellenländer dar. Daher müssen dringend Recyclinglösungen
forciert werden, ebenso die über unabhängige Zertifizierer
nachgewiesene nachhaltige Batterieherstellung.

Was im vergangenen Jahrhundert über Dekaden sicher
planbar war, muss sich nun innerhalb von Jahren grundWas ist der Vorteil von Wasserstoff?
legend ändern: die komplette Energieversorgung der
industriellen Gesellschaft! Zwar wird der Stromverbrauch in Deutschland etwa zur Hälfte aus regenerati- Je stärker erneuerbare Energien in Energiesystemen und
ven Quellen gespeist, aber die Energieversorgung ins- zur Dekarbonisierung eingesetzt werden, umso wichtiger
gesamt basiert immer noch zu über 75 Prozent auf wird die Rolle von Wasserstoff als Speicher- und Transfossilen Ressourcen. Um Deutschland bis 2045 kom- portmedium: In klimatisch begünstigten Regionen erzeugplett klimaneutral zu stellen, müsste sich der Beitrag ter Grünstrom muss über weite Strecken in die Metropolen
erneuerbarer Energie vervielfachen.
und Industriegebiete gebracht werden und sollte nahezu

beliebig speicherbar sein, um tages- und jahreszeitliche
Schwankungen der Erzeugung auszugleichen.
Stromleitungen und Batteriespeicher eignen sich nur im
Nah- und mittleren Entfernungsbereich beziehungsweise zur Kurzzeitspeicherung. Wasserstoff kann hingegen
in großer Menge aus regenerativen Quellen erzeugt, gespeichert und transportiert werden, und das mit der
bereits vorhandenen Gas-Infrastruktur!
Grüne Energie und Speicher sind notwendig
Wasserstoff bewegt über direkte Verbrennung oder
Brennstoffzellen Eisenbahnen, Lkws, Schiffe und Flugzeuge. Ist er CO2-arm erzeugt worden, liefert er grüne
Energie und ersetzt gleichzeitig zu einem hohen Maße
Batteriespeicher, welche dann sinnvollerweise nur als
Kurzzeitspeicher zum Einsatz kommen. Somit ist auch
die Ressourcenthematik für Batterien beziehungsweise
Akkus und Stromleitungen entschärft.
Da sich der Wasserstoff als Molekül beim Verbraucher
nicht hinsichtlich seiner Erzeugung unterscheidet, brauchen die Märkte in Europa und weltweit verlässliche und
neutral bewertete Herkunftsnachweise, welche die
CO2-Reduktionen bei der Erzeugung messen und belegen. Eine weitere wichtige Aufgabe für neutrale Zertifizierer wie TÜV SÜD.

FOKUS → AFB

Wir machen
Ihre IT
nachhaltig
Das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB social &
green IT hilft Unternehmen, nachhaltiger zu werden,
indem es nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte ankauft, löscht, aufbereitet und wiedervermarktet. Dafür
gewann der IT-Refurbisher zweimal den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis, eine der höchsten Auszeichnungen im Bereich Nachhaltigkeit.

FOTO: AFB

Von
Neuentwicklungen
profitieren
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FOKUS → TÜV SÜD
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AFB WEIST IT-PARTNERN IN EINER WIRKUNGSURKUNDE KONKRETE ZAHLEN ZU EINGESPARTEN RESSOURCEN UND INKLUSION AUS.

berichtet AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle. „Unser Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Partnerschaften
mit mehr als 1.000 Behörden und Unternehmen wie
Siemens, Otto, Pfizer oder UniCredit, die uns ihre nicht
mehr benötigten IT-Geräte anvertrauen.“

ihrer Unternehmenskommunikation oder im CSR-Reporting.“
Die Urkunde zeigt neben der CO2-Bilanz den eingesparten
Wasser-, Rohstoff- und Energieverbrauch sowie die verringerte Human- und Wassertoxizität. Diese Werte können
AfB-Partner auf ihrem Weg zur Klimaneutralität kostenmindernd in die Klima- und Abfallbilanz einfließen lassen.

Klimaschutz durch IT-Remarketing

Für AfB ist Inklusion normal
Wiederverwerten oder recyceln – das gilt auch für nicht Seit Jahren kann AfB zwei Drittel der bearbeiteten Geräte
mehr gebrauchte Unternehmenshardware wie Computer wiedervermarkten. Eine unabhängige Ökobilanz-Studie AfB steht für „Arbeit für Menschen mit Behinderung“
oder Server. Damit diese Geräte dem Materialkreislauf der Klimaschutzorganisation myclimate wertet die kon- und ist mit 20 Standorten in fünf Ländern Europas größwieder zugeführt werden, holt AfB alte Hardware bei krete Wirkung von IT-Refurbishment aus: Im Jahr 2020 te gemeinnützige IT-Firma. Von den 600 Angestellten
Unternehmen ab, löscht die Daten, bereitet die Geräte auf konnten AfB und Partner durch IT-Refurbishment 43.200 ist etwa die Hälfte schwerbehindert.
und verkauft sie weiter – und das unter höchsten Sicher- Tonnen CO2 einsparen.
„Mit AfB haben wir einen verlässlichen und sozialen Partheits- und Qualitätsstandards. So wird die Hardware mit
ner für unsere nicht mehr benötigte IT-Hardware geeigenem Personal und eigenem Fuhrpark abgeholt und in
Sozial-ökologische KPIs zur individuellen
funden, dessen Prozesse hinsichtlich Datensicherheit
Wirkungsmessung
verschlossenen und versiegelten Behältnissen transporauf höchstem Niveau sind. Zudem leisten wir durch die
tiert. Für die Datenlöschung wird die zertifizierte LöschZusammenarbeit einen Beitrag zu Ressourcenschutz
Software Blancco verwendet. Nicht löschbare Datenträger „Unsere Partner profitieren wirtschaftlich, bei der Sicherheit und Inklusion“, berichtet Hanna Hennig, CIO bei Siemens,
werden bei AfB geschreddert. Zudem ist AfB Entsorgungs- ihrer Firmendaten und dem gezeigten sozial-ökologischen über die Zusammenarbeit mit AfB.
fachbetrieb und „Microsoft Authorized Refurbisher“. Alle Engagement“, sagt Büchle. „Wir überreichen unseren Partnern
Lassen Sie sich persönlich beraten:
Prozessschritte sind geprüft und nach ISO 9001, ISO jährlich eine wissenschaftlich fundierte Wirkungsurkunde,
Tel.: +49 7243 20000-141
14001 und ISO 27001 zertifiziert.
welche die Ressourcen konkret ausweist, die durch die Wie→ partner@afb-group.eu
„Wir haben uns auf Datenlöschung, Refurbishment und derverwendung ihrer Firmen-Hardware im Vergleich zur Neu→ www.afb-group.eu
Weiterverkauf gebrauchter Firmen-Hardware spezialisiert“, produktion eingespart wurden. Viele nutzen die Wirkung in
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Weltweit kommen immer mehr
Fahrzeuge mit Elektroantrieb
auf den Markt. Sie sind ein wichtiger Baustein, um die Klimaziele von Paris zu erreichen und
die Mobilität bis spätestens 2050
klimaneutral zu machen. So gab
es im Jahr 2020 weltweit etwa
10,9 Millionen Elektroautos,
über drei Millionen Fahrzeuge
mehr als noch 2019. Ein wahrer
Boom an Neuzulassungen im
Bereich von Elektroautos war in
Deutschland zu beobachten: In
der Bundesrepublik stieg die
Zahl von 108.530 im Jahr 2019
auf nunmehr 394.632. Das ist
ein Plus von 264 Prozent – die
weltweit höchste Wachstumsrate.
Deutschland liegt nun bei den
Neuzulassungen auf dem zweiten Rang hinter China und verdrängt die USA auf Platz drei.

FOTO: DARREN HALSTEAD/UNSPLASH

E-Fahrzeuge werden beliebter. Viele sehen im Elektroauto die Zukunft der
modernen Mobilität. In China sind nach wie vor am meisten batteriebetriebene
Fahrzeuge unterwegs, Deutschland holt allerdings bei den Neuzulassungen
nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Förderangebote auf. Auch die Elektrifizierung
im Schienenverkehr trägt übrigens zu einem besseren Klima bei.

rund eine Million E-Fahrzeuge
neu zugelassen werden. Das
ambitioniertere neue EU-Klimaschutzziel dürfte eher noch
einen deutlich größeren E-Auto-Anteil erfordern als bislang
angestrebt.

Ende des Verbrennungsmotors in Sicht

Neue Impulse auf dem Weg zu
einer klimaneutralen Mobilität
kommen von der kürzlich in
Glasgow zu Ende gegangenen
Klimakonferenz. Dort hat sich
ein Bündnis aus rund 30 Staaten
sowie Städten und Unternehmen zum Umstieg auf emissionsfreie Autos bis spätestens
2040 bekannt. Zu den Unterzeichnern gehören neben dem
EIN TOYOTA-WASSERSTOFF-BRENNSTOFFZELLEN-KONZEPTFAHRZEUG AUF DEM MEGAWEB TOYOTA CITY SHOWCASE IN TOKIO
Gastgeberland der Konferenz,
Großbritannien, auch einige EUInternationaler Spitzenreiter ist Norwegen
Staaten sowie Schwellen- und Entwicklungsländer wie etwa die
Türkei, Paraguay, Kenia oder Ruanda. Deutschland ist nicht dabei.
AUTOR
Laut E-Mobility-Rankings der „IAA Mobility“ fahren trotzdem mit
Von den deutschen Autobauern schloss sich Mercedes-Benz der InGÜNTER WEIHRAUCH
Abstand die meisten E-Autos in China (4,2 Millionen), gefolgt von
itiative an, außerdem unterzeichneten die Vereinbarung Hersteller
Europa (3,2 Millionen) und den USA (1,7 Millionen). Ähnlich sieht
wie Ford, Volvo und Jaguar.
es beim Blick auf die drei Kontinente mit den größten Beständen
• TEXT DER
an E-Autos aus: Asien liegt vorn, gefolgt von Europa und NordNeue Konkurrenz aus USA und Fernost
REDAKTION
amerika. Werden die E-Autos pro 1.000 Einwohner gezählt, steht
Europa auf Platz 1. Hier sind es statistisch 6,1 elektrifizierte FahrZwar ist Volkswagen in Deutschland mittlerweile Marktführer
zeuge. Der weltweite Durchschnittswert liegt bei 1,4. Internationale
beim Verkauf von Elektroautos, weltweit steht aber immer noch
Spitzenreiter sind Norwegen (81,0), Island (36,8) und Schweden
Tesla auf dem Spitzenplatz. Dem kalifornischen Elektroauto(20,6), die deutlich über diesem Wert liegen. Diese Beispiele zeigen:
bauer droht nicht nur Konkurrenz aus Europa, sondern auch
Der europäische Markt hat sich zum internationalen Taktgeber bei
aus dem eigenen Land in Form des Unternehmens Rivian. Der
der Entwicklung der E-Mobilität entwickelt.
Rivale konzentriert sich auf den Verkauf von Pick-ups. Bei seinem Debüt an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq hat
Förderimpulse kurbeln Nachfrage an
Rivian kürzlich fast zwölf Milliarden US-Dollar eingesammelt.
Einen solch hohen Emissionserlös hat zuvor noch nie ein EDiese Beobachtung bestätigt Frithjof Staiß. „Der E-Fahrzeugmarkt
Auto-Hersteller erreicht, obwohl Rivian bislang keinen nennensentwickelt sich in vielen Ländern sehr vielversprechend, insbewerten Umsatz erzielt. Auch der taiwanesische Smartphone-Hersondere in der Europäischen Union“, sagt das geschäftsführende
steller Foxconn will Elektroautos bauen. Die ersten Modelle
Vorstandsmitglied des Zentrums für Sonnenenergie- und Wassersollen 2023 auf den Markt kommen.
stoff-Forschung Baden-Württemberg „ZSW“. „Der positive Trend
E-Mobilität beschränkt sich übrigens nicht nur auf Autos. Darauf
ist jedoch auch auf höhere Fördersätze für Elektrofahrzeuge im
weist Dirk Flege hin. „Wer den Klimaschutz rasch vorantreiben
Rahmen von Corona-Konjunkturpaketen und zusätzliche Maßmöchte, kommt am konsequenten Ausbau der E-Mobilität auf der
nahmen wie die abgesenkte Mehrwertsteuer in Deutschland zuSchiene nicht vorbei“, betont der Geschäftsführer des Interessenrückzuführen“, fügt der Fachmann hinzu. „Es gilt deshalb, diesen
verbands Allianz pro Schiene. „Der Abschied vom Diesel ist auf der
Förderimpuls sukzessive in ein marktgetriebenes Wachstum zu
Schiene leichter, schneller und mit weniger Aufwand zu realisieren
überführen, um das Ziel der Bundesregierung von sieben bis zehn
als auf der Straße.“ Bisher sind rund 61 Prozent der deutschen
Millionen Elektroautos im Bestand bis 2030 effizient erreichen
Bahnstrecken elektrisch ausgebaut: Damit liegt das Land deutlich
zu können.“ Hierfür müssen in Deutschland im Schnitt jedes Jahr
unter dem EU-Durchschnitt.

FOTO: HB REAVIS

Wer beim Werben um Top-Talente
die Nase vorn haben will, zieht den
Nachhaltigkeitsjoker. Die Wahl
einer grünen Immobilie als Unternehmenssitz sei mittlerweile ein
enormer Attraktivitätsfaktor, sagt
Marcel Sedlák, Geschäftsführer
von HB Reavis in Deutschland und
renommierter internationaler Entwickler zukunftsorientierter Arbeitswelten. HB Reavis hat mehr als
1,2 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche in sechs europäischen
Ländern realisiert und schließt derzeit sein erstes Projekt in Deutschland ab: das „DSTRCT.Berlin“.

sein und bringen sich so quasi regelmäßig in Erinnerung. Ein Beispiel:
die klimaschonende Mobilität auf
dem Weg ins Büro und zurück. Das
Dienstrad etwa stand schon vor der
Pandemie phasenweise auf Platz vier
der Mitarbeiteranforderungen, Maßnahmen wie Pop-up-Fahrstreifen
ließen das Rad in vielen Städten noch
populärer werden. Grüne Immobilien
unterstützen tagtäglich die Haltung
von Menschen, die auf dem Weg zur
Arbeit in die Pedale treten – und nicht
aufs Gaspedal. Man entlastet die
Umwelt, ist zufriedener. Jeden Tag.

MARCEL SEDLÁK
Wie sieht diese Unterstützung
GESCHÄFTSFÜHRER
am Arbeitsplatz konkret aus?
Marcel, wirkt eine grüne
HB REAVIS DEUTSCHLAND
Immobilie wirklich als
Es beginnt mit Fahrradgaragen, in
Mitarbeitermagnet?
die man kontaktlos einfährt. DrehBei der Entwicklung von Büroflätüren oder Tore öffnen sich schon
chen stellt Nachhaltigkeit nicht
beim Nähern per App. Vor Ort inswirklich ein brandneues Thema dar.
tallierte Schlösser werden per HanNeu ist allerdings die Tatsache,
dy aktiviert und deaktiviert, damit
dass der physische Raum für den
man keine Ketten- oder SchlossArbeitgeber zu einem wirksamen
Ungetüme mitbewegen muss. Die
Instrument wird, um die Unternehwiegen heutzutage ja so viel wie die
menswerte gegenüber seinen Mitarbeitern zu verdeutli- Räder selbst. Unterstützen kann die Immobilie auch mitchen. Laut StepStone legen acht von zehn Arbeitnehmern tels Leihfahrrädern, die in der Mittagspause auf einen
in Deutschland Wert darauf, für ein Unternehmen mit warten, oder mit Do-it-yourself-Reparaturflächen inklusiNachhaltigkeitsanspruch zu arbeiten. Ältere finden das ve Werkzeug. Wie wäre es mit einem Reparaturservice, der
ebenso anziehend wie Berufsanfänger und Studenten. In- zu festen Terminen einen Quick-Check macht, während
sofern ist eine grüne Immobilie als Unternehmenssitz ein man arbeitet? Auch Duschen und Schließfächer sind vielen
Schritt für ein noch überzeugenderes Gesamtpaket. Wur- wichtig. Bei Letzteren setzen wir auf eine automatische
de das Büro umweltbewusst geplant und gebaut, erhöht Durchlüftung. Wen morgens eine Regendusche erwischt,
das nachweislich die Mitarbeiterzufriedenheit.
darf sich zum Feierabend auf getrocknete Fahrradkleidung
freuen, durchlüfteten Schließfächern sei Dank.
Wie schnell verpufft diese Zufriedenheit dann
im Daily Business?
Verdrängen State-of-the-Art-Fahrradgaragen das
klassische Parkhaus?
Es geht nicht nur um das Wissen, dass der Arbeitsplatz
keine Energieschleuder ist, sondern vielmehr um tagtäg- Wir haben Mieter, die fast nur noch Fahrradstellplätze
liche praktische Auswirkungen und Vorteile von Nachhal- für ihre Teams wollen, die Anzahl steigt enorm. Die Drivetigkeit. Die können wieder und wieder sichtbar und spürbar in-Fahrradgarage unseres Neubaus „DSTRCT.Berlin“ hat

„Ein grüner
Wohlfühlort kann
den Unterschied
ausmachen.“

etwas mehr als 800 Stellplätze. Es sind E-CommerceUnternehmen wie home24, die Büros in Berlin mieten.
Deren Mitarbeiter kommen mittlerweile nicht mehr mit
dem Auto zur Arbeit, sehen genau darin eine Wertschätzung ihrer Person. Das bindet Talente! Daher planen wir
dieses Thema grundsätzlich immer ein. Ganz egal, in
welchem Land wir Büros zur Vermietung bauen.
Welche Mehrwerte stellt Nachhaltigkeit am
Arbeitsplatz noch dar?
Wir alle wissen, was auf dem Spiel steht. Nachhaltigkeit
steht ganz vorne. Und es ist logisch, dass Nachhaltigkeit
heutzutage für jedes einzelne Teammitglied einen individuellen Mehrwert mitbringt. Das kann die Fahrradgarage
sein, aber auch schlicht und einfach mehr wohltuendes
Grün. In Warschau errichten wir derzeit den Bürokomplex „Forest“ mit eigenem Stadtgarten und 200 Bäumen,
auch in der Nachbarschaft. Ganz konkret bedeutet das:
mehr kühlender Schatten in der sommerlichen Mittagspause. Büromieter bei diesem Projekt werden übrigens
Firmen wie Puma und Vorwerk sein.
Ich bin überzeugt: Ein grüner Wohlfühlort macht den
Unterschied, wenn ich als Mitarbeiter die Wahl habe
zwischen zwei ähnlich attraktiven Unternehmen.
Vielen Dank!
Weitere Informationen unter:
→ https://hbreavis.com/de/wer-wir-sind

FOTO: HB REAVIS

Rollender
Klimaschutz

Green-Building-Konzepte locken Talente

IN LONDON, BUDAPEST UND BRATISLAVA BIETET HB REAVIS SEINEN MIETERN
AUCH LEIHRÄDER — TEILWEISE KOSTENFREI — FÜR DIE MITTAGSPAUSE ODER
FAHRTEN ZU MEETINGS.

| STATISTIK ZUM ARTIKEL "ROLLENDER KLIMASCHUTZ"

Gesamtbestand an E-Autos weltweit bis Ende 2020: Mehr als 40 Prozent
aller Elektrofahrzeuge fahren auf chinesischen Straßen
WELTWEIT
CHINA
EUROPA**
USA*
DEUTSCHLAND
GROSSBRITANNIEN
NORWEGEN
FRANKREICH
JAPAN
SCHWEDEN
KANADA*

1.4
3.0
6.1
5.2
8.5
6.7
81.0
6.4
2.6
20.6
5.5

9.880.526
4.190.273
3.201.644
1.700.825
447.485
433.609
416.212
326.027
212.477
203.149

702.981
registrierte Elektro-, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge
pro 1.000 Einwohner bis Dezember 2020:
Spitzenreiter Norwegen, USA vor China
* inklusive Leichtfahrzeuge
** EU + EFTA, inkl. Großbritannien

QUELLE: FOURIN, IHS, KBA, WARD’S
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bzw. der x-series. Genau in diese Richtung soll das
klimaneutrale Sortiment im kommenden Jahr ausgebaut
werden. Denn bei einem ist sich Christoph Knogler ganz
sicher: „Die Zukunft ist grün. Und gemeint ist damit nicht
nur die Farbe unseres Ladekabels.“
Auch in Flotten immer mehr E-Fahrzeuge
Wie sehr sich der Individualverkehr wandelt, ist jeden Tag
auf der Straße erfahrbar. Waren vor wenigen Jahren Elektroautos noch exotische Erscheinungen, ist der Trend zum
Volksantrieb Elektro nicht mehr zu übersehen. Selbst in der
Verbrennernation Deutschland wurden 2021 bisher mehr
EVs als Diesel-Pkw zugelassen. Die meisten dieser Fahrzeuge sind auf Firmen registriert. Das macht deutlich, dass
die Stromer mit gestiegener Reichweite für den Alltagseinsatz immer attraktiver geworden sind und deshalb auch als
gewöhnliche Flottenfahrzeuge eingesetzt werden können.
Dort verkleinern sie nicht nur den CO2-Abdruck der Unternehmen, sondern sind auch im Unterhalt günstiger.
Und hier sind wir wieder bei KEBA Energy Automation.
Als einer der führenden Anbieter für Ladeinfrastruktur
bieten die Linzer die passende Technologie, um selbst
viele Fahrzeuge gleichzeitig und zuverlässig zu laden. Die
KEBA-Lastmanagementlösungen stellen sicher, dass die
verfügbare Energie optimal auf die zu ladenden Fahrzeuge verteilt und eine Überlastung des Netzanschlusses
verhindert wird. Zur Anwendung kommen sie allerorten:
auf Firmenparkplätzen, in Hotelgaragen, Parkhäusern
und überall sonst, wo EVs oder PHEVs länger stehen, und
es sich anbietet, sie mit Strom zu betanken.

| STATISTIK ZUM ARTIKEL "VON NEUENTWICKLUNGEN PROFITIEREN"

Entwicklung des Marktvolumens von Umwelttechnik und Ressourceneffizienz weltweit
und in Deutschland (in Milliarden Euro)
Prognose des Marktvolumens für 2030

Tatsächliches Marktvolumen 2020
Prognose des Marktvolumens vor
5 Jahren für 2020

9.400

856

4.600

392

4.200

WELTWEIT

DEUTSCHLAND

„Wer sich jetzt ein neues Auto
anschaffen will oder muss,
fährt elektrisch sicherlich besser
als mit einem Verbrenner.“

QUELLE: GREENTECH-ATLAS 2021
DES BUNDESUMWELTMINISTERIUMS
IN DEUTSCHLAND

FOTO: BEM E. V.

Jeder weiß, dass Elektroautos dann die beste Umweltbilanz
haben, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. Bei KEBA
Energy Automation wollte man noch einen Schritt weiter
gehen und am eigenen Produkt ansetzen – der Wallbox.
Schließlich ist diese „Tankstelle“ für den Betrieb von elektriErfolgsgeschichte mit Fortsetzung
schen oder batteriebetriebenen Pkw praktisch unerlässlich
und ähnlich zahlreich vorhanden wie E-Autos selbst. Kurz:
„Klar war, dass viele unserer Kunden großes Interesse an kliDie Wallbox sollte CO2-neutral werden.
maneutralen Produkten haben würden“, bekennt Christoph
Knogler, CEO von KEBA Energy Automation. „Aber mit einer
2021: GREEN EDITION feiert Premiere
so großen Resonanz haben wir doch nicht gerechnet.“ Die
Der Plan wurde in die Tat umgesetzt: Im Frühjahr 2021 „grüne“ Version der KeContact P30-Wallbox fand von Anfang
stellte KEBA die erste CO2-neutrale Wallbox vor – die an großen Anklang, und das nicht nur in Österreich. Um den
P30 KeContact GREEN EDITION. Sie reduziert die vielen Anfragen aus Deutschland gerecht werden zu können,
wurde bald auch eine KfW–förderfähige Variante aufgelegt. Für den Hersteller aus dem
österreichischen Linz, der mit über 250.000
verkauften Wallboxen zu den führenden Herstellern weltweit zählt, entpuppte sich der
Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit als goldrichtig: „Die nachhaltige Wallbox hat uns
weiter nach vorne gebracht.“
Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Bis
dato ist die GREEN EDITION exklusiv als
a-series erhältlich. In der KEBA Produktnomenklatur bedeutet das: Es handelt sich
um ein Modell, das für das einfache Laden
gemacht ist. Für andere Einsatzzwecke, die
zum Beispiel der Kommunikation mit einer
PV-Anlage oder anderen Ladesäulen bedürKECONTACT P30 GREEN EDITION – EINFACHES UND SICHERES LADEN ZU HAUSE
fen, braucht es KEBA-Wallboxen der c-series

KECONTACT P30 GREEN EDITION – DIE KLIMANEUTRALE WALLBOX VON KEBA

STATEMENT

Emission von Kohlendioxidäquivalenten durch ein Bündel an Maßnahmen. Dazu gehören die Umstellung der
Fertigung auf Ökostrom, die Konzeption einer umweltfreundlichen Verpackung und darüber hinaus auch die
Montage ausschließlich in Österreich, die weitestgehend
auf Komponenten aus Europa zurückgreift. Somit werden Transportwege minimiert, die für einen Großteil des
CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Um die verbliebenen Emissionen zu kompensieren, werden in Kooperation mit ClimatePartner mit jeder Wallbox zertifizierte
Klimaschutzprojekte finanziell unterstützt.

STATEMENT

KEBA Energy Automation hat 2021 mit der KeContact
P30 GREEN EDITION die erste CO2-neutrale Wallbox
auf den Markt gebracht. Die Resonanz war fulminant,
weshalb das Sortiment des österreichischen Qualitätsherstellers in 2022 deutlich in Richtung Nachhaltigkeit ausgebaut wird.

Zukunftsrisiko
Verbrenner

FOTO: KEBA AG

„Die nachhaltige Wallbox hat
uns weiter nach vorne gebracht.“
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AUTOR
KURT SIGL
BEM-PRÄSIDENT

Elektroautos laufen den Verbrennern den Rang ab – ein
Trend, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken
wird, meint Kurt Sigl, Präsident des Bundesverbands
eMobilität e. V. (BEM).
„Wer sich jetzt ein neues Auto anschaffen will oder muss, fährt
elektrisch sicherlich besser als mit einem Verbrenner.“ Diesen
Satz las ich neulich bei einem führenden Autoclub-Manager.
Die Aussage gefällt mir nicht nur von Berufs wegen, sondern
deshalb, weil sich die Vorzüge des neuen Antriebs inzwischen
herumsprechen. Die Elektromobilität ist gerade dabei, neben
der politischen Gunst, auch den wirtschaftlichen Vergleich zu
gewinnen, sogar auf Privatkundenebene. Fallen die Subventionen für Verbrenner weg, kosten Elektroautos schon heute genauso viel wie vergleichbare Verbrenner.

Durch die CO2-Umlage und die Möglichkeit, das Fahrzeug zu
Hause zu laden, verbessert sich die wirtschaftliche Einschätzung noch einmal.
Das zieht inzwischen Kreise. Während Autohersteller wie BMW
noch glauben, dass international alle Antriebsarten gleichermaßen
den Absatzerfolg versprechen, steigen die Innovationswerte der
Elektromobilisten Tesla oder BYD so deutlich, dass sie den deutschen Herstellern den Rang ablaufen. US-Hersteller wie Rivian erleben beim Börsendebüt ein Kursfeuerwerk, obwohl sie praktisch
noch gar kein Auto verkauft haben. Und sogar der Gebrauchtwagenmarkt springt schon auf E-Autos um. Ihr Restrisiko wird gerade
kalkulierbarer, weshalb sie preislich auf demselben Niveau gehandelt werden wie die alten Antriebe – mitten in Deutschland. Sie
sind keine Exoten mehr, was die Nachfrage ankurbelt, auch bei
denen, die sich keinen Neuwagen leisten können.
Im Gegenzug werden die Verbrenner zu einem Zukunftsrisiko. Der Wiederverkaufswert wird bald abstürzen. Die
Frage ist nicht, Ob sondern Wann der Zeitpunkt kommt, ab
dem sich die Preise nur noch nach unten entwickeln.

