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Die Corona-Pandemie hält seit über 
einem Jahr die Welt in Atem. Sie 
beeinträchtigt das Leben jedes Ein-
zelnen und belastet Gesellschaft und 
Wirtschaft wie keine andere Krise 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Prak-
tisch alle Staaten und damit Lieferan-
ten und Absatzmärkte sind von ihr 
betroffen. Die notwendigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pan-
demie verunsichern Menschen und 
Wirtschaft und zehren zusätzlich an 
der Liquidität der Unternehmen.

Ziel der Bayerischen Staatsregie-
rung war es von Anfang an, so viel 
Krise wie möglich von den Men-
schen fernzuhalten. Wir haben dafür 
im Frühjahr 2020, nach über zehn 
Jahren ohne neue Schulden, mit 
dem Sonderfonds Corona-Pandemie 
20 Mrd. Euro mobilisiert, um das 
Gesundheitssystem bei der Bekämp-
fung der Pandemie zu unterstützen 
und die sozialen und wirtschaftli-
chen Folgen abzumildern.

Wirkungsvolle Hilfen

Unsicherheit gefährdet die wirt-
schaftliche Existenz vieler Menschen 
und ist Gift für die Wirtschaft. Ziel 
der staatlichen Maßnahmen war es 
daher, in der Krise Sicherheit zu 
geben, Arbeitsplätze zu schützen 
und Unternehmen zu erhalten. Das 
ausgeweitete Kurzarbeitergeld auf 
Bundesebene und die in Bayern ent-
wickelte Soforthilfe konnten schnel-
le und unbürokratische Linderung 
bringen. Die wirkungsvollsten Hil-
fen waren aber sicherlich die auch 
auf bayerische Initiative hin einge-
führten steuerlichen Erleichterun-
gen. Insbesondere durch die Stun-
dung von Steuerschulden sowie den 
Verzicht auf die Umsatzsteuer-Son-
dervorauszahlung konnten über 
8,5 Mrd. Euro in der Gesamtsumme 

dabei in erster Linie mittelständische 
Familienunternehmen, die das Rück-
grat der deutschen Wirtschaft dar-
stellen. Unabhängig von der Frage 
einer verfassungsfesten Umsetzung 
einer Vermögensteuer sorgt bereits 
die Diskussion darüber nur für 
zusätzliche Unsicherheit und hemmt 
Investitionen. Dies wiegt umso 
schwerer, da Klimaschutz und Digi-
talisierung erhebliche Investitionen 
erfordern.

Investitionen gezielt fördern

Statt zusätzlicher Belastungen 
brauchen wir daher steuerliche Anrei-
ze, um die Investitionstätigkeit der 
Unternehmen gezielt zu fördern. In 
der Krise hat die Bayerische Staatsre-
gierung nicht nur auf eine Verbesse-
rung des Verlustrücktrags gedrängt, 
sondern auch die Abschreibungsmög-
lichkeiten für Investitionen in digitale 
Wirtschaftsgüter durchgesetzt. Zu-
dem wurde die 2019 beschlossene 
Forschungszulage erheblich ausge-
weitet. Um gerade die Entwicklungs-
chancen junger, innovativer Unter-
nehmen zu verbessern, sollte darüber 
hinaus eine steuerwirksame Sofort-
abschreibungsmöglichkeit für Wag-
niskapitalinvestitionen geschaffen 
werden. Priorität hat dabei, das unzu-
reichende Angebot bei Wachstumsfi-
nanzierungen zu verbessern.

Neben diesen steuerlichen Impul-
sen kann der Staat mit einer tatkräfti-
gen Innovationspolitik darüber 
hinaus den Boden für künftige Inves-
titionen und Wachstum bereiten, wo 

es einzelnen Unternehmen noch an 
Infrastruktur und Marktaussichten 
mangelt. Die Stärke Bayerns ist es 
immer gewesen, Trends frühzeitig zu 
erkennen und aktiv für die bayeri-
sche Wirtschaft zu nutzen. Nachdem 
zu Beginn der 1990er Jahre das inno-
vationsfreundliche Umfeld weiter 
gestärkt wurde, hat die Bayerische 
Staatsregierung anschließend kräf-
tig in damals teils noch exotische 
Schlüsseltechnologien wie Life 
Sciences, Information & Kommuni-
kation, Umwelttechnik und Mecha-
tronik investiert. In den vergangenen 
sieben Jahren wurden die flächende-
ckende Digitalisierung und der Breit-
bandausbau mit großer Vehemenz 
vorangetrieben. Beim geförderten 
Gigabit-Ausbau, gestartet im März 
2020, ist der Freistaat Bayern sogar 
europaweit Vorreiter.

Auch mit der 2019 verkündeten 
High-Tech-Agenda setzen wir den 
eingeschlagenen Weg konsequent 
fort. Sie umfasst Investitionen in 
Leuchtturmprojekte wie KI-For-
schung (KI steht für künstliche Intel-
ligenz), Quantencomputertechnik, 
Cleantech und die Luft- und Raum-
fahrt. Im Bereich der Wissenschaft 
fördert die High-Tech-Agenda 1 000 
neue Professoren und 13 000 neue 
Studienplätze. In der Krise haben wir 
das Investitionsvolumen auf rund 
3,5 Mrd. Euro noch einmal deutlich 
erhöht und die Umsetzung der Maß-
nahmen erheblich beschleunigt. 
Allein für 2021 planen wir Ausgaben 
in Höhe von rund 925 Mill. Euro. 
Damit festigen wir Bayern nicht nur 

als Hochtechnologiestandort, son-
dern setzen zugleich einen gezielten 
Impuls zur Belebung der Konjunktur.

Kein Freifahrtschein

Ein Ansparen gegen die Krise wäre 
dagegen der falsche Weg. Die finanz-
politische Solidität der vergangenen 
Jahre und Bayerns vergleichsweise 
geringe Verschuldung sind dabei die 
Grundlage für unsere Handlungsfä-
higkeit. Der Freistaat Bayern erhält 
als einziges Bundesland weiterhin 
die Topbewertung der Ratingagentu-
ren. Auch im Bund hat sich die Schul-
denbremse bewährt und sollte nicht 
in Frage gestellt werden. Das gegen-
wärtig sehr niedrige Zinsniveau ver-
billigt zwar die Schuldenaufnahme, 
ist aber keinesfalls ein Freifahrt-
schein für Beliebigkeit staatlicher 
Ausgaben.

Zudem ist der Staat – das zeigt die 
Geschichte mehr als deutlich – nicht 
per se der bessere Investor. Nach 
Bewältigung der Krise müssen wir 
daher uneingeschränkt zu ausgegli-
chenen Haushalten zurückkehren, 
um unsere Handlungsfähigkeit auch 
in Zukunft zu bewahren. Denn die 
nächste Krise kommt bestimmt. Eine 
zukunftsorientierte Finanzpolitik 
muss daher konsequent auf Solidität, 
nachhaltiges Wachstum und Be-
schäftigung ausgerichtet sein. Nur so 
kann die Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte gelingen und die 
durch die Coronakrise verursachte 
Belastung für folgende Generationen 
minimiert werden.

Wirtschaftsraum Bayern
seit Beginn der Hilfsmaßnahmen an 
dringend benötigter Liquidität in 
den Unternehmen gehalten werden.

Verbesserte Förderkredite und der 
neu eingerichtete BayernFonds zum 
Schutz des Mittelstands dienen 
zusätzlich der Stabilisierung des 
Wirtschaftsstandorts Bayern. Auch 

die November- und Dezemberhilfen 
sowie die Überbrückungshilfen wur-
den und werden nach Anlaufschwie-
rigkeiten bei der Konzipierung auf 
Bundesebene in Bayern zügig 
bearbeitet und ausbezahlt. Zudem 
haben wir die Mittel des Bundes zur 
Erstattung der kommunalen Gewer-
besteuerausfälle erheblich aufge-
stockt, um die Investitionsfähigkeit 
der bayerischen Kommunen zu 
erhalten.

Der Fokus darf aber nicht nur auf 
der akuten Krisenbewältigung lie-
gen, sondern es geht auch darum, 
unseren Unternehmen optimale 
Startbedingungen nach Überwin-
dung der Krise zu geben. Denn eines 
gilt auch für wirtschaftlich starke 
Regionen wie Bayern: Wohlstand 
kann man nicht konservieren! Statt 
einer Gängelungspolitik mit immer 
mehr Bürokratie und Belastungen 
braucht eine gut funktionierende, 
weltweit wettbewerbsfähige Wirt-

schaft Luft zum Atmen. Eine verläss-
liche Politik schafft die notwendigen 
Rahmenbedingungen, stellt die beste 
Infrastruktur zu Verfügung und gibt 
Stabilität und Sicherheit auch für die 
weitere Zukunft.

Handlungsbedarf besteht dabei 
nicht zuletzt bei der Unternehmens-

besteuerung, die einen 
durchaus bedeutsamen 
Standortfaktor darstellt. 
Deutschland braucht 
nicht die niedrigsten 
Steuersätze, muss sich 
jedoch dem internatio-
nalen Standortwettbe-
werb stellen. Im Rah-
men einer Modernisie-
rung des Unternehmens-
steuerrechts, die sich 
auch der Rechtsform-
neutralität der Besteue-
rung widmet, sollte die 
Ertragsteuerbelastung 

für im Unternehmen belassene 
Gewinne auf 25 % abgesenkt wer-
den. Ähnlich wie heute schon bei der 
Einkommensteuer sollte dazu die 
Möglichkeit geschaffen werden, die 
Gewerbesteuer teilweise auf die Kör-
perschaftsteuer anzurechnen. Dazu 
muss endlich auch der Solidaritäts-
zuschlag für die Wirtschaft fallen. 
Außerdem benötigen wir niedrigere 
und verlässliche Strompreise, um 
Investitionen energieintensiver 
Branchen nicht weiter zu gefährden.

Gefährlicher Irrweg

Forderungen der politischen Kon-
kurrenz nach einer Vermögensteuer, 
einer einmaligen Corona-Vermö-
gensabgabe oder einer höheren Erb-
schaftsteuer sind dagegen ein gefähr-
licher Irrweg. Diese Steuern wirken 
wie eine Investitionsbremse, indem 
sie insbesondere auch Betriebsver-
mögen belasten. Leidtragende sind 

Von
Albert Füracker

MdL, Bayerischer 
Staatsminister der 
Finanzen und für 
Heimat

Im Wettbewerb um Kapital 
gibt es keine Grenzen

Investoren brauchen bessere Rahmenbedingungen – Steuerliche Anreize bieten

ist in Deutschland demokratisch legi-
timiert. Börsengesetz, Börsenverord-
nungen und diverse andere Vor-
schriften sind die Basis für die 
Regeln, die für den Börsenhandel 
gelten.

Als Börse sind wir Emittenten, 
Anlegern und Marktteilnehmern 
gleichermaßen verpflichtet und ach-
ten darauf, dass niemand übervor-
teilt wird. Und dies gilt auch für die 
Kunden von Neobrokern. Wir ken-
nen sie nicht! Anonym kommt die 
Order in unsere Handelssysteme. 
Schon dies sichert eine Gleichbe-
handlung. Gekennzeichnet ist nur 
der Marktteilnehmer, der den Auf-
trag für seinen Kunden aufgibt, egal 
ob der Kunde via App oder Desktop, 
via Telefon oder über seinen Bankbe-
rater kauft oder verkauft, egal ob er 
dies an der Börse München auf gettex 
oder auf MAX-ONE macht.

Kunden von Neobrokern wählen 
bevorzugt gettex. Unsere „gettex 
exchange“ ist für viele dieser innova-
tiven Fintechs erste Wahl: kostenfrei, 
schnell, dynamisch, mit einem brei-
ten, weltweiten Angebot an Produk-
ten und das alles als Börse, mit bald 
200 Jahren Erfahrung, wie Märkte 
zu organisieren sind.

Dass ein so vereinfachter Handel 
per Smartphone-App die Risikonei-
gung der Anleger verstärkt und diese 
Bereitschaft sich auch auf das „klassi-
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An der Börse zu handeln, wird immer 
einfacher. Das ist gut für die Aktien-
kultur, gut für den differenzierten 
Aufbau von Vermögen und gut für 
die Börse München. Optimismus ist 
berechtigt. Rückenwind kommt aus 

dem Markt. Im ersten Quartal 2021 
wechselten sich neue Allzeithochs in 
Leitindizes ab.

Wandel im Handel

Das Deutsche Aktieninstitut mel-
det 12,4 Millionen Aktionäre und 
damit 2,7 Millionen mehr als im Vor-
jahr. Dies ist fast ein Drittel mehr 
– über alle Altersklassen verteilt. 
Überproportional steigt das Interes-
se bei denjenigen unter 30 Jahren. 
600 000 Neukunden sind im Aktien-

markt aktiv; fast 70 % mehr als noch 
2019.

Dazu haben neue Anbieter, die 
sogenannten „Neobroker“, einen gro-
ßen Teil beigetragen. Als Fintechs 
sind sie auf einfaches, schnelles und 
kostengünstiges Handeln, meist über 

eine App, fokussiert. Sie 
sprechen mit ihrem 
Angebot eine neue Gene-
ration von Erstanlegern 
an. Diese wollen Aktien, 
Fonds oder Exchange 
Traded Funds (ETFs) 
genauso problemlos 
kaufen und verkaufen, 
wie sie es für Dinge des 
täglichen Lebens aus 
dem Onlinehandel ken-
nen. Ihre Preismodelle 
variieren. Sie orientieren 
sich eher an Spotify oder 
Amazon Prime als an 

Bankprovisionen alter Herkunft. Die 
Kundschaft dankt es ihnen. Fast alle 
Neobroker berichten von einem steti-
gen Zuwachs an Neukunden. Und ihr 
Vorbild bleibt vielfach der US-Broker 
Robinhood, der noch in diesem Jahr 
in New York an die Börse strebt.

Der Trend aus den USA belegt: 
Privatanleger gewinnen an Bedeu-
tung; als neue „Börsenmacht“ wer-
den sie gewertet. Sogar von einer 
„Demokratisierung“ des Handels ist 
zu lesen. Das sehen wir anders. Börse 
braucht keine Demokratisierung. Sie 

Von
Andreas Schmidt

Vorstand der 
Bayerischen Börse AG
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Weiter an den Zukunftsaufgaben arbeiten
Unsere Kunden von heute und morgen werden es uns danken – Banken beweisen sich jeden Tag aufs Neue als Stütze von Wirtschaft und Gesellschaft

Damals waren wir Banken Teil des 
Problems. Doch in den vergangenen 
zehn Jahren haben wir sehr gründ-
lich unsere Hausaufgaben gemacht. 
Die Finanzmärkte haben ihre unter-
stützende Funktion wiederentdeckt 
und mit größter Gewissenhaftigkeit 
erfüllt: sei es die reibungslose Ab-
wicklung von Geldgeschäften und 
die Sicherung von Ersparnissen und 
Vermögen, sei es die Finanzierung 
von Investitionen und die Kreditver-
gabe im Kleinen wie im Großen. So 
haben wir uns das Vertrauen der 
Öffentlichkeit zurückerarbeitet.

Wir sind nicht mehr Teil des Pro-
blems, sondern wieder Teil der 
Lösung. Das haben wir in den 
zurückliegenden Monaten so sehr 
unter Beweis stellen können wie sel-
ten zuvor: Mit Beginn der Corona-
Pandemie wurde die Güterproduk-
tion teils durch staatliche Maßnah-
men, teils durch Zusammenbruch 
der globalen Lieferketten quasi von 
einem Tag auf den anderen still 
gestellt.

Das Coronavirus rauschte mit vol-
ler Gewalt in unser Leben. Wir muss-
ten plötzlich Antworten auf Fragen 
finden, die noch nie jemand gestellt 
hatte, Lösungen für Probleme finden, 
die wir so noch gar nicht kannten. Das 
Gute daran? Wir haben gemerkt: Wir 
können das! Wir konnten jeden Tag 
aufs Neue zeigen, dass das, was wir 
machen, für die Gesellschaft wichtig 
ist. Systemrelevant. Es ging nicht um 
Leben und Tod wie in den Kranken-
häusern und Pflegeheimen. Wir 
kämpften auf der Intensivstation der 
Wirtschaft und retteten Existenzen.

Wir organisierten kurzfristig unse-
re Prozesse so, dass wir die Kredite 
aus den staatlichen Förderprogram-
men unkompliziert an die Unterneh-
men vergeben konnten, die sie drin-
gend brauchten. Unseren Kunden, 
die wissen wollten, wie die Krise sich 
auf ihr Portfolio auswirkt und was 

sie tun können, um ihr Vermögen zu 
schützen, standen wir mit Rat und 
Tat zur Seite. Ob Weltkonzern oder 
regionaler Mittelständler, ob Klein-
anleger oder institutioneller Investor 
– wir privaten Banken haben den 
Menschen in Not aktiv geholfen, 
durch diese Krise zu kommen.

Und auch nach über zwölf Mona-
ten im Ausnahmezustand beweisen 
wir Banken jeden Tag aufs Neue, dass 
wir eine Stütze von Wirtschaft und 
Gesellschaft sind. An der Bedeutung 
der Banken für die Wirtschaft hat 
derzeit wohl niemand Zweifel. Umso 
wichtiger ist es, dass wir uns – 
obwohl wir noch mitten in den 
Herausforderungen der Gegenwart 
stecken – für die drei größten 
Herausforderungen der Zukunft 
wappnen: Digitalisierung, Innova-
tion und Nachhaltigkeit.

Großer Nachholbedarf

In der Balance zwischen Home-
office und Homeschooling haben wir 
unmittelbar gespürt, wie groß der 
Nachholbedarf beim digitalen Wan-
del in Deutschland ist. Angefangen 
von nicht ausreichend leistungsfähi-
gen Kommunikationsnetzen über 
ungeklärte rechtliche Aspekte der 
Datenerfassung, -nutzung oder -si-
cherung bis hin zu neuen Arten von 
Beschäftigungsverhältnissen – die 
To-do-Liste für die strukturellen Rah-
menbedingungen einer digitalisier-
ten Wirtschaft ist lang und wächst 
mit jeder neuen Innovation.

Ob und wie wir die Herausforde-
rungen der Digitalisierung bewälti-
gen, wird zur Nagelprobe für die 
deutsche Wirtschaft. Hier sind die 
Unternehmen der Realwirtschaft 
ebenso gefordert wie wir Banken, 
unsere Unternehmenskunden bei der 
Digitalisierung ihrer Produktions- 
und Wertschöpfungsketten zu unter-
stützen und diese zu finanzieren. 

maximale Erwärmung der Erdatmo-
sphäre um 1,5 Grad, wie es im Pariser 
Klimaabkommen als Ziel verbindlich 
vereinbart wurde, ist dafür die Bedin-
gung. Wir alle wissen, dass die Zeit 
drängt und wir schnellstmöglich eine 
Transformation von der fossilen hin 
zu einer nachhaltigen Wirtschafts- 
und Lebensweise brauchen.

Die Weichen stellen wir heute

2050 ist das Zieljahr all unseres 
Denkens und Planens. Doch die Wei-
chen dafür stellen wir heute. Sustain-
able Finance heißt die Kernaufgabe 
für uns Banken und meint, dass wir 
beispielsweise den CO2-Fußabdruck 
unserer Kunden bestimmen und bei 
der Kreditvergabe Risiken entspre-
chend bewerten. Auf der anderen 
Seite müssen wir auch die Produkt-
palette von Sustainability-linked 
Loans über Green Bonds und grüne 
Schuldscheine bis hin zu nachhaltig 
gemanagten Fonds stetig erweitern 
und vergrößern.

Solche ESG-Präzisionsarbeit (ESG 
steht für Environment, Social, Gover-
nance) werden uns unsere Kunden 
danken – und zwar nicht nur die von 
morgen, sondern auch die von heute. 
Diese fragen zunehmend nach grü-
nen oder ethischen Geldanlagen und 
vertrauen darauf, dass wir ihnen 
geeignete Angebote unterbreiten, die 
Gewissen und Gewinn klug miteinan-
der verbinden. Um diesem Bera-
tungsbedarf gerecht zu werden, müs-
sen wir bei uns anfangen und Schu-
lungen für unsere Mitarbeiter, aber 
auch für unsere Kunden ermöglichen.

Wenn wir privaten Banken diese 
Herausforderungen verantwortlich 
meistern und die notwendigen Ver-
änderungsprozesse anstoßen, wer-
den wir den Weg in eine nachhaltige 
Zukunft ebnen und als Finanzwirt-
schaft Teil einer großen treibhausgas-
neutralen Wirtschaft sein – ganz real!

Und auch bei uns selbst müssen wir 
die Digitalisierung vorantreiben, um 
den sich verändernden Kundenbe-
dürfnissen an Zugangswege und 
Abwicklungsprozesse bei unseren 
Produkten und Beratungsdienstleis-
tungen weiterhin gerecht zu werden.

Unser Augenmerk gilt natürlich 
zuerst unseren bestehenden Unter-

nehmenskunden, auf deren Schul-
tern die Leistungsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft lastet. Doch wir alle 
dürfen uns nicht auf den Erfolgen der 
Vergangenheit ausruhen, sondern 
müssen stets nach neuen Zielen stre-
ben. Insofern braucht auch die 
erfreulich große Zahl bestehender 
leistungsstarker Unternehmen einen 
konstruktiven Wettbewerbsdruck 
durch innovationsgetriebene Neu-
gründungen. Sie übersetzen den 
technischen Fortschritt in marktfähi-
ge Produkte und Dienstleistungen 
und schaffen damit die Grundlage für 
stetiges Produktivitätswachstum.

So ist es selbstverständlich auch 
eine Aufgabe für uns Banken, die 
Gründung und das Wachstum neuer, 
innovativer Unternehmen zu finan-
zieren und zu unterstützen. Die spe-
ziellen Merkmale von Innovations-
projekten wie hohe Unsicherheit 
über den Erfolg oder ein geringer 
Anteil an Sachanlagen stehen aller-

dings einer externen Finanzierung 
mit Hilfe von Bankkrediten oftmals 
entgegen. Deshalb bedarf es hier 
eines engen Schulterschlusses mit 
dem Staat, dessen Aufgabe es ist, 
geeignete Rahmenbedingungen für 
Innovationen zu schaffen – insbeson-
dere zur Stärkung des Marktes für 
Wagniskapital, der in Deutschland 

schwächer ausgeprägt 
ist als in vielen anderen 
Ländern, mit denen wir 
im Wettbewerb um inno-
vative Gründer stehen.

Zu den drängendsten 
Aufgaben unserer Zeit 
zählt ohne Zweifel die 
Bekämpfung des Klima-
wandels und die Errei-
chung von Nachhaltig-
keitszielen der Verein-
ten Nationen (Sustain-
able Development Goals, 
SDGs). Private Banken 
haben dabei eine Schlüs-

selrolle, denn als wichtiger Teil des 
Finanzsektors stützen und finanzie-
ren sie die wirtschaftliche Transfor-
mation. Viele unserer Mitgliedsban-
ken haben wichtige Impulse zum Kli-
maschutz gesetzt. So haben bei-
spielsweise die drei größten privaten 
deutschen Banken – auch mein eige-
nes Haus, die UniCredit Bank AG – 
im letzten September als Joint Book-
runner die allererste grüne Anleihe 
der Bundesrepublik Deutschland mit 
einem Volumen von 6,5 Mrd. Euro 
begleitet und erfolgreich auf den 
Markt gebracht.

Die Zeit drängt

Zu den mehr als berechtigten 
Wünschen künftiger Generationen 
gehört ganz sicher, dass sie auf einem 
Planeten leben, der ungefähr dem 
entspricht, der uns in den vergange-
nen Tausenden Jahren als Lebens-
raum zur Verfügung stand. Eine 

Von
Michael Diederich

Präsident des 
Bayerischen 
Bankenverbandes

Mit öffentlichen Fördermitteln 
wieder auf Kurs

Staatliche Spezialbank unterstützt die bayerische Wirtschaft bei zukunftsgerichteten Investitionen
Klimaschutz sowie im Bereich Inno-
vation und Digitalisierung einen 
wertvollen Beitrag zur Finanzierung 
von Zukunftsinvestitionen. Neue, 
ressourcenschonende und effiziente 
Technologien fördern wir besonders 
mit speziellen Darlehen, die attrakti-
ve Tilgungszuschüsse beinhalten. 
Durch Investitionen etwa in energie-
effiziente Produktionsanlagen und 
-prozesse können die Betriebe ihre 
Energiekosten dauerhaft senken, 
gleichzeitig werden mit den Til-
gungszuschüssen der zurückzuzah-
lende Darlehensbetrag und die Zins-
belastung reduziert.

Bei Investitionen in die Verbesse-
rung der Energieeffizienz von 
gewerblichen Gebäuden erhalten 
Unternehmen – je höher die Energie-
effizienz des Gebäudes ist – sogar 
Tilgungszuschüsse von bis zu 28,5 %. 
Des Weiteren haben wir im vergan-
genen Jahr den Innovationskredit 
4.0 weiter optimiert und um attrakti-
ve neue Produktvarianten erweitert. 
Die LfA bietet dort – neben Tilgungs-
zuschüssen – in Kooperation mit dem 
Europäischen Investitionsfonds 
(EIF) und der KfW jetzt deutlich ver-
besserte Konditionen und Haftungs-
freistellungen bis zu 80 % an. Finan-
ziert werden neben innovativen Vor-
haben auch Investitionen und der 
allgemeine Betriebsmittelbedarf von 
innovativen Unternehmen.

Öffentliche Förderkredite schaffen 
so Chancengleichheit auf der Finan-
zierungsseite für Gründer sowie klei-
ne und mittelständische Unterneh-
men, die aufgrund ihrer geringeren 
Größe strukturelle Finanzierungs-
nachteile gegenüber Großunterneh-
men haben. Überdies ermöglichen 
sie den Unternehmen Planungssi-
cherheit, da sich die Betriebe die vor-
teilhaften Konditionen mit langen 
Laufzeiten und Zinsbindungen 
sichern können.

Dass die zielgerichteten Investi-
tionsanreize der LfA-Förderung wir-
ken, zeigt beispielsweise die trotz der 
Krise im zurückliegenden Jahr 
gestiegene Nachfrage auf über 300 
Mill. Euro allein in der Energieeffi-
zienzförderung. Mit diesen Geldern 
haben die Unternehmen Investitio-
nen von knapp 530 Mill. Euro ge-
tätigt. Sie wurden unter anderem 

dafür genutzt, Betriebserweiterun-
gen energieeffizient umzusetzen 
oder Modernisierungsvorhaben 
nachhaltig zu gestalten.

Auch das Zusagevolumen in unse-
rer Gründungsförderung erhöhte 
sich trotz Pandemie im Vergleich zu 
2019 auf rund 480 Mill. Euro. Damit 
wurden unter anderem knapp 400 
Neugründungen sowie über 900 
Betriebsübernahmen in Bayern fi-
nanziert. Weiterhin verhalf unser 
Angebot in der Innovationsförde-
rung bayerischen Unternehmen zu 
Investitionen in Höhe von rund 143 
Mill. Euro, die unter anderem für 
zukunftsweisende Innovations- und 
Digitalisierungsvorhaben genutzt 
wurden.

Coronahilfen bewähren sich

Welchen wirkungsvollen Beitrag 
die LfA für die Stabilität und Leis-
tungsfähigkeit der bayerischen Wirt-
schaft leistet, zeigt sich auch aktuell 
in der Corona-Pandemie. Mit unse-
rem Förderangebot tragen wir zum 
Fortbestand vieler insbesondere mit-
telständischer Betriebe und zum 
Erhalt der mit ihnen verbundenen 
Arbeitsplätze bei. So hatten wir 
bereits im März 2020 reagiert und 
bayerischen Unternehmen mit Til-
gungsaussetzungen bei bestehenden 
Krediten unmittelbar Liquidität ver-
schafft. Mit dem Corona-Schutz-
schirm-Kredit, dem LfA-Schnellkre-
dit und dem Corona-Kredit-Gemein-
nützige haben wir zudem durch den 
Freistaat Bayern ermöglichte eigene 
bayerische Corona-Förderprogram-
me aufgelegt, des Weiteren wurden 
bestehende Kreditprogramme und 
die Risikoentlastungen optimiert.

Darüber hinaus haben wir das För-
derverfahren erheblich beschleunigt 
– beispielsweise mit der Einführung 
des LfA-Schnellkredits, als erstem 
automatisiert zusagbarem Kredit-
produkt. Gefragt waren besonders 
Betriebsmittelfinanzierungen sowie 
Haftungsfreistellungen und Bürg-
schaften. Zusammen mit den etwa 
4 900 Tilgungsaussetzungen von 
rund 75 Mill. Euro bei bestehenden 
Krediten hat die LfA im Jahr 2020 
damit über 1,5 Mrd. Euro an Corona-
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Im Wettbewerb um Kapital
sche“ Handeln über den Desktop aus-
wirkt, hat jüngst Benjamin Loos, Pro-
fessor für Digital Finance an der 
Technischen Universität München 
(TUM), in einer Studie untersucht. 
Unser Blick auf die Umsätze auf get-
tex zeigt, dass Dax-Aktien weit vor 
typischen Hot Stocks liegen, dass 
ETF-Sparpläne die Produkte der 
Stunde sind. Das Schlagwort der 
„Gamification“ von Investments 
bestätigt sich nicht.

Und selbst dort, wo das schnelle 
und unkomplizierte Handeln via 
Smartphone Fragen aufwirft, helfen 
grundlegende Börsen-Usancen: Auf-
rufe im Netz zum kollektiven Kauf 
einer illiquiden Aktie führen zu höhe-
ren Preisen. Da nutzen Volatilitäts-
unterbrechungen und Kursausset-
zungen von „30 Minuten“ bis zu „bis 
auf Weiteres“. Sie stellen einen ord-
nungsgemäßen Börsenhandel sicher 
und schützen Emittenten vor Höchst-
kursen, die von jeglichen Fundamen-
taldaten abgekoppelt immer erklärt 
werden müssen, auch wenn es keinen 
Grund dafür beim Emittenten selbst 
gibt. Die Börse München hat die Inte-
ressen der Emittenten von Eigen- und 
Fremdkapital fest im Blick.

Primärmarkt im Aufbruch

Festverzinsliche Wertpapiere wer-
den börsentäglich neu notiert. Dau-
eremittenten schätzen den Service 
der Zulassungsstelle. Der erste Social 
Bond der Stadt München wurde 
erfolgreich platziert, weil sechsfach 
überzeichnet, und an die Börse Mün-
chen „gebracht“.

Wachstum und Beschäftigung fin-
den auch bei kleineren und mittleren 
Unternehmen statt. Für sie ist 
m:access das Börsensegment in 
Deutschland. Es bietet Emittenten 
einen unbürokratischen, kosten-
günstigen und für die Investoren 
transparenten Weg an die Börse. 65 
Unternehmen sind gelistet. Der 
jüngste Börsengang der Internatio-
nalen Schule Augsburg war dabei in 
zweifacher Weise besonders: Es ist 
die erste Bildungsaktie in Deutsch-
land an der Börse und eine gemein-
nützige Aktiengesellschaft.

Wie sinnvoll ein Börsengang ist, 
bestätigt das Folgegeschäft in Form 
von Kapitalerhöhungen: Allein in 
m:access waren es 2020 26 und fünf 
im ersten Quartal 2021. Dass 
m:access-Unternehmen für Anleger 

Fortsetzung von Seite B1 interessant sind, zeigt das gute 
Abschneiden des All Share Index, der 
2020 doppelt so gut performt hat wie 
der Dax.

Notwendig bleibt, die Zahl der 
Börsengänge zu steigern. Deutsch-
land hinkt hinterher. Investoren 
brauchen bessere Rahmenbedingun-
gen, die andernorts gegeben sind. Im 
Wettbewerb um Kapital gibt es keine 
Grenzen. Und deshalb bleibt es not-
wendig, steuerliche Anreize für 
Investoren zu setzen – und sei es 
geknüpft an Haltefristen von drei 
Jahren. Jedwede Verschlechterung – 
wie jüngst die Begrenzung des Ver-
lustabzugs – schwächt den Finanz-
standort Deutschland.

Wenn parallel dem Börsengang 
deutscher Emittenten in New York 
hinterhergeweint wird, sind dies bes-
tenfalls Krokodilstränen von Politi-
kern. Gerade wenn private Investo-
ren an Bedeutung gewinnen (sollen), 
wenn der „Ausverkauf“ der deut-
schen Wirtschaft befürchtet wird, 
dann gilt es, den Kapitalmarkt attrak-
tiver zu machen. Eine schon wieder 
diskutierte neue Variante der Finanz-
transaktionssteuer nutzt diesem Ziel 
nicht. Neun Dax-, neun MDax- und 
sechs TecDax-Unternehmen haben 
in Bayern ihren Sitz; sie wären ver-
mutlich betroffen.

Die Bayerische Börse belegt ihre 
enge Verzahnung mit der Realwirt-
schaft auch mit ihrem Engagement 
für die Finanzplatz München Initiati-
ve (fpmi). Sie koordiniert die Sitzun-
gen, hat oft die „Federführung“ bei 
dem Erstellen von Positionspapieren 
und organisiert, was geht. Ziel der 
fpmi ist es, immer eine gemeinsame 
Haltung zu den aktuellen Themen zu 
finden. Dies ist bisher gelungen 
selbst bei Themen wie „Sustainable 
Finance“.

Die Komplexität der Themen 
wächst, die heterogene Zusammen-
setzung der Teilnehmer nutzt. Des-
halb schärft die fpmi immer mehr 
den Blick über den jeweils eigenen 
Tellerrand. Dazu tragen alle bei: 
Erst- und Rückversicherer, Kreditins-
titute, Verbände und Institutionen, 
Universitäten, Behörden und eben 
auch die Bayerische Börse. Dieses 
Netzwerk trägt dazu bei, dass der 
Standort München und Bayern 
geschätzt sind. Nicht von ungefähr 
sind Google, Microsoft und dem-
nächst Apple in München. „Digital 
Finance“ wird in der einen oder ande-
ren Art an Bedeutung gewinnen. Die 
Börse München ist dabei.

Börsen-Zeitung, 21.4.2021
Seit über einem Jahr stellt uns die 
Corona-Pandemie vor außerge-
wöhnliche Herausforderungen. Die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise 
sind für die Unternehmen gravierend 
und treffen auch den Mittelstand 
schwer. In vielen Betrieben sind 
durch unterbrochene Lieferketten, 

Auftragsrückgänge oder zeitweise 
Betriebsschließungen in den zurück-
liegenden Lockdown-Monaten kri-
senbedingt hohe Liquiditätsbedarfe 
entstanden. Besonders stark davon 
betroffen sind etwa der stationäre 
Handel, das Gastgewerbe und weite-
re Dienstleistungsbereiche.

Die Pandemie hat zudem wie in 
einem Brennglas auch Defizite in 
Bezug auf Digitalisierung, IT-Infra-
struktur und weitere Technologien in 
vielen Lebens- und Wirtschaftsberei-
chen aufgezeigt. Dabei hängt die 
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft 
auch maßgeblich davon ab, dass die 
Betriebe in ihre Wettbewerbsfähig-
keit investieren und die aus dem 
bereits vor Corona begonnenen Wan-
del in puncto Digitalisierung, Klima- 
und Umweltschutz resultierenden 
Chancen ergreifen.

Das bestätigt auch der Ende Febru-
ar erschienene Abschlussbericht des 
Sustainable-Finance-Beirats der 
Bundesregierung „Shifting the Trilli-
ons – ein nachhaltiges Finanzsystem 
für die große Transformation“. Nach 
dieser Analyse befindet sich die deut-
sche Wirtschaft angesichts der neuen 
Anforderungen aus Klimakrise, Digi-
talisierung und Globalisierung in 
einem grundlegenden Transforma-
tionsprozess, bei dessen Umsetzung 

der Finanzwirtschaft eine entschei-
dende Rolle zukommt. Speziell die 
Förderbanken sind nach Einschät-
zung des Expertenrats ein wirksamer 
Hebel auf dem Weg zu einer nachhal-
tigen und zukunftsfähigen Wirt-
schaft.

Bei der LfA Förderbank Bayern 
gehört das Nachhaltigkeitsprinzip 

mit den Aspekten Öko-
nomie, Ökologie, Sozia-
les und Governance zu 
den integralen Bestand-
teilen des Geschäftsmo-
dells. Als staatliche Spe-
zialbank unterstützen 
wir den bayerischen Mit-
telstand deshalb nicht 
nur in Ausnahmesitua-
tionen wie aktuell bei 
der finanziellen Bewälti-
gung der Coronakrise, 
sondern besonders auch 
bei der Finanzierung 
zukunftsweisender Vor-

haben mit wirkungsvollen Förder-
krediten, Risikoübernahmen und 
Eigenkapital.

In die Zukunft investieren

Zwar sind viele mittelständische 
Betriebe bereits jetzt sehr innovativ 
und nachhaltig unterwegs. Dennoch 
besteht erhebliches weiteres Poten-
zial: Zurzeit erreicht Deutschland bei 
der Verbreitung digitaler Technik in 
der Wirtschaft im internationalen 
Vergleich allenfalls einen Platz im 
Mittelfeld. Bereits in den Jahren vor 
Corona haben die Digitalisierungs-
anstrengungen im Mittelstand hier-
zulande abgenommen, wie aktuell 
eine repräsentative Analyse von KfW 
Research auf Basis des KfW-Mittel-
standspanels belegt. Zudem ist nun 
zu befürchten, dass langfristige und 
strategisch bedeutsame Vorhaben 
aufgrund der gegenwärtig ange-
spannten finanziellen Lage vieler 
Unternehmen häufiger zurückge-
stellt werden. Investitionsanreize für 
die Transformation sind also gerade 
jetzt sehr wichtig.

Die LfA leistet insbesondere im 
Mittelstand mit ihrer umfassenden 
Gründungs- und Wachstumsförde-
rung, den Finanzierungsangeboten 
für Energieeffizienz, Umwelt- und 

Von
Otto Beierl

Vorstandsvorsitzender 
der LfA Förderbank 
Bayern

Börsen-Zeitung, 21.4.2021
Kaum ein anderes Begriffspaar unse-
rer Branche ist so sehr Grund für Miss-
verständnisse wie Realwirtschaft und 
Finanzwirtschaft. Gibt es eine Wirt-
schaft, die „real“, also wirklich ist und 
daneben eine zweite, die Finanzwirt-
schaft, die nur fiktiv ist? Nein, natür-
lich nicht. Die ziemlich irreführende 
Benennung dient schlichtweg zur 
volkswirtschaftlichen Unterscheidung 
zwischen Güterströmen und Geldströ-
men, zwei Teilwirtschaften, die für 
den Wirtschaftskreislauf gleicherma-
ßen essenziell und real sind. Sie sind 
wie das Ying und Yang der Ökonomie 
untrennbar miteinander verwoben.

Besondere Beachtung erhielt das 
Begriffspaar vor dem Hintergrund 
der Finanzkrise 2009. Damals wurde 
die Verbindung von Finanz- und 

Realwirtschaft hart auf die Probe 
gestellt. Und ja, damals mussten eini-
ge Finanzinstitute so manch bittere 
Fehleinschätzung zugeben. Es gab 
extrem unrealistische Bewertungen 
von Immobilien oder Wertpapieren 
und teilweise surreale Spekulations-
geschäfte. Die hohe Liquidität kom-
biniert mit dem – oft irrealen – 
Wunsch nach risikofreier Rendite 
waren Mitauslöser der Krise.

„Ob Weltkonzern oder 
regionaler Mittelständler, 
ob Kleinanleger oder 
institutioneller Investor – 
wir privaten Banken 
haben den Menschen in 
Not aktiv geholfen, 
durch diese Krise zu 
kommen.“
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Wir sind Fortschrittsfinanzierer
Heimatmarkt Bayern stärken und auf die Zukunft ausrichten – Wie Erfolg aus der Region auch für die Region möglich wird

n gemeinsam mit ihnen Fortschritt 
finanzieren.
Unser Anspruch als Fortschrittsfi-

nanzierer gilt für den gesamten Bay-
ernLB-Konzern. Unsere Kunden – 
Unternehmen, Immobilien, Sparkas-
sen, institutionelle Investoren und 
die öffentliche Hand – stehen im Mit-
telpunkt unseres nachhaltigen Han-
delns. In allen Geschäftsfeldern 
ebenso wie in unseren Töchtern Bay-
ernInvest, DKB und Real I.S. fokus-
sieren wir uns und stärken unser Pro-
dukt- und Leistungsangebot, um 
bestehenden wie neuen Kunden 
innovative und nachhaltige Lösun-
gen bieten zu können. So begleiten 
wir die öffentliche Hand beispiels-
weise bei der Emission sogenannter 
Social Bonds.

Klimafreundliche Gebäude

Für unser Immobiliengeschäft 
rückt die Finanzierung klimafreund-
licher Gebäude immer stärker in den 
Mittelpunkt. Der Bereich Sparkassen 
arbeitet im engen Schulterschluss mit 
den bayerischen Sparkassen im För-
dergeschäft zusammen: zur Sicher-
stellung von Liquidität für Sparkas-
sen-Kunden in der Corona-Pande-
mie, aber auch für Investitionsfinan-
zierungen im Zusammenhang mit 
Energieeffizienz, erneuerbaren Ener-
gien oder Digitalisierungsvorhaben.

Im Sustainable-Finance-Segment 
hat unser Haus erst im Februar 
erfolgreich eine nachhaltige Bench-
mark-Anleihe mit einem Volumen 
von 500 Mill. Euro am Kapitalmarkt 
platziert. Mit den Emissionen der 
grünen Debüt-Anleihe und dem 
Green Bond unserer Tochter DKB, 
ebenfalls zu Beginn dieses Jahres, 
konnten wir im März mit dem zwei-

Infrastruktur vergibt, treiben wir 
Fortschritt und Entwicklung voran.

Die Klammer über allen Konzern-
einheiten: Wir sind Fortschrittsfinan-
zierer. Und diese Klammer passt im 
Übrigen auch wunderbar zu unseren 
Eigentümern, dem Freistaat Bayern 
und den bayerischen Sparkassen. Die 
bayerischen Sparkassen haben mit 
uns einen Partner, auf den sie zählen 
können. Der Schulterschluss mit uns 
ermöglicht ihnen, auch größere 
Investitionsvorhaben für ihre Kunden 
zu finanzieren. So wird Erfolg aus der 
Region auch für die Region möglich.

Als Hausbank des Freistaats und 
Anbieter bedarfsgerechter Finanz-
dienstleistungen für Kommunen hel-
fen wir mit, unseren Heimatmarkt 
Bayern zu stärken und auf die 
Zukunft auszurichten. Wir spielen 
mit unserem Förderinstitut Bayern-
Labo eine wichtige Rolle in der baye-
rischen Wohnraumförderung und 
sind Marktführer bei Krediten an 
bayerische Kommunen.

Mit unserem Anspruch als Fort-
schrittsfinanzierer unterstützen wir 
auch die Innovationsstrategie des 
Freistaats, etwa im Rahmen der 
Finanzierung erneuerbarer Ener-
gien, bei der Wasserstofftechnologie, 
der Umstellung auf Elektromobilität 
oder Modernisierung des Schienen-
personennahverkehrs. Bayern ist ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort. 
Zahlreiche internationale Konzerne 
und führende Hightech-Unterneh-
men haben hier ihre Heimat. Sie 
investieren in neue Produkte und 
neue Technologien, weil sie an ihre 
Zukunft am Standort Bayern glau-
ben. Viele sind Kunden der BayernLB 
– denen wir als #Fortschrittsfinan-
zierer zur Seite stehen, denn wir wol-
len Fortschritt gestalten.

Mit öffentlichen Fördermitteln
hilfen für den Wirtschaftsstandort 
Bayern zugesagt. Wir rechnen mit 
einer weiteren Inanspruchnahme 
unserer Corona-Sonderprogramme 
auf höherem Niveau, sie wurden bis 
zum Jahresende 2021 verlängert.

Insgesamt profitierten 2020 mehr 
als 11 000 Unternehmen und Kom-
munen und deren Arbeitsplätze von 
den regulären Förderprogrammen 
und den Corona-Sonderprogram-
men der Förderbank. Damit haben 
wir im Ausnahmejahr 2020 die 
höchste Nachfrage nach Förderkredi-
ten seit unserer Gründung verzeich-
net. Dabei wurden insbesondere mit-
telständische Betriebe mit Darlehen 
in Höhe von rund 3,4 Mrd. Euro 
unterstützt. Dies entspricht einem 
Zuwachs von rund 44 % gegenüber 
2019.

Stärkung des Eigenkapitals

Über die BayBG Bayerische Betei-
ligungsgesellschaft mbH und die 
Bayern Kapital GmbH – beides 
Unternehmen aus der LfA-Gruppe – 
stellt die LfA den bayerischen Grün-
dern und Unternehmern zudem in 
jeder Phase ihrer Entwicklung auch 
Eigenkapitalangebote zur Verfü-
gung. Die bestehenden Eigenkapital-
produkte waren auch im vergange-
nen Jahr gefragt und trugen zur 
Unterstützung der Unternehmen 

Fortsetzung von Seite B2 bei. Zusätzlich wurden 2020 Instru-
mente wie der Startup Shield Bay-
ern, der Eigenkapitalschild Mittel-
stand Bayern, der Wachstumsfonds 
Bayern 2 oder der Transformations-
fonds Bayern neu aufgelegt. Sie die-
nen den Unternehmen zur nachhalti-
gen Stärkung ihrer Kapitalbasis und 
gehen über den reinen Ersatz von 
während der Krise aufgezehrtem 
Eigenkapital hinaus.

Verlässlicher Partner

Die LfA passt sich als Förderbank 
– seit nunmehr 70 Jahren – sowohl 
in guten als auch in herausfordern-
den Zeiten stets an aktuelle und 
zukünftige Geschäftsentwicklungen 
sowie die Erfordernisse der Banken-
partner beispielsweise hinsichtlich 
der Schnelligkeit bei den Zusagepro-
zessen an. Die Hausbanken, also die 
Sparkassen, Genossenschaftsban-
ken und Privatbanken, beantragen 
die finanziellen Hilfen bei der LfA 
und reichen diese an die Betriebe 
aus. Mit Unterstützung durch die LfA 
haben sie so die Möglichkeit, die 
Liquidität gerade kleinerer und mitt-
lerer Unternehmen zu sichern und 
ihnen Investitionen zu ermöglichen. 
Dieses Finanzierungsmodell beruht 
auf der langfristigen Finanzierungs-
partnerschaft der LfA mit den Haus-
banken der Unternehmen und hat 
sich seit Jahrzehnten hervorragend 
bewährt.

Börsen-Zeitung, 21.4.2021
Als BayernLB können wir uns glück-
lich schätzen. Und leiten daraus 
zugleich eine Verpflichtung für uns 
ab. Glück haben wir, weil wir in einem 
Heimatmarkt tätig sind, der zu den 
dynamischsten Wirtschaftsstandor-
ten Europas zählt. Aufgabe und Ver-
pflichtung sehen wir darin, diese 
Wirtschaft insbesondere bei großen 
anstehenden Transformationen, die 
getrieben sind durch Megatrends wie 
Energie- und Klimawandel oder Digi-
talisierung, sowie ihren Innovations-
vorhaben zu unterstützen.

Wichtiger Wachstumsmotor

Mit einer wettbewerbsstarken 
Wirtschaft und hoher Innovations-
kraft ist Bayern ein wichtiger Wachs-
tumsmotor in Deutschland. Zugpferd 
der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Freistaat ist die Industrie. Sie erzielte 
2019 ein Viertel der Bruttowertschöp-
fung. Mehr als 7 600 Unternehmen 
mit mehr als 1,3 Millionen Beschäftig-
ten zählt das verarbeitende Gewerbe, 
darunter viele extrem erfolgreiche 
und global agierende Mittelständler 
– häufig traditionsreiche Familien-
unternehmen mit hoher Innovations-
kraft und Exportstärke. Und nicht sel-
ten Kunden der BayernLB.

Der hohe Wertschöpfungsanteil 
des verarbeitenden Gewerbes in Bay-
ern, ebenso wie in Deutschland, 

erweist sich auch in der aktuellen 
Situation als Vorteil. Die Corona-
Pandemie hat die heimische, aber 
auch die europäische Wirtschaft 
2020 schwer gebeutelt. Dennoch 
konnte sich die Industrie im Ver-
gleich zu anderen Sektoren gut auf 
die Infektionsschutzmaßnahmen 
einstellen, so dass in der zweiten 
Welle kaum noch Produktionsausfäl-
le zu verzeichnen waren.

Auch positive Veränderungen

Und so dramatisch die Corona-
Pandemie auch ist, hat sie zum Teil 
Trends verstärkt und zu Veränderun-
gen geführt, die durchaus im positi-
ven Sinn dauerhafte Auswirkungen 
nach sich ziehen werden. Etwa durch 
die extreme Beschleunigung der 
Digitalisierung. In der Industrie wird 
das zu Transformationen wie dem 

verstärkten Einsatz von künstlicher 
Intelligenz und neuen Produktions-
techniken führen. Und auch wenn 
der Klimaschutz angesichts der coro-
nabedingten Herausforderungen in 
den Hintergrund gerückt zu sein 
scheint – die Weichen für einen 

Umbau mit Investitionen in emis-
sionsarme Technologien, in Infra-
struktur und klimaschonende Mobi-
lität sind gestellt.

Als BayernLB sehen wir uns hier 
in der Verantwortung. Mit dem 
Anspruch „Wir finanzieren Fort-
schritt“ wollen wir unsere Kunden in 
unseren Kernmärkten Bayern und 
Deutschland ebenso wie über unsere 
ausgewählten Stützpunkte im Aus-
land bei ihrer Geschäftstätigkeit und 
der Weiterentwicklung ihrer Ge-
schäftsmodelle bestmöglich unter-
stützen. So leisten wir einen wichti-
gen Beitrag für die Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Bayern und 
Deutschland.

Der Veränderungsdruck, unter 
dem Unternehmen und Wirtschaft 
stehen, ausgelöst durch Megatrends 
wie Digitalisierung und Dekarboni-
sierung, erfordert Innovationen. Wir 
machen mit passenden Finanzierun-
gen solche Innovationen umsetzbar. 
Innovationen, die Verbesserungen – 
oder anders ausgedrückt „Fort-
schritt“ – bringen. Fortschritt für 
unsere Wirtschaft, unsere Umwelt, 
unsere Gesellschaft. Fortschritt defi-
niert den Anspruch dessen, was wir 
begleiten wollen: Investitionen in 
Innovation. Und damit zugleich auch 
Investitionen in Nachhaltigkeit.

Auf Stärken konzentrieren

Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden und unsere Kunden und auch 
unsere Stakeholder bei der Verwirk-
lichung ihrer Ziele mit hoher Experti-
se zu begleiten, haben wir uns neu 
aufgestellt. Wir konzentrieren uns 
auf unsere Stärken und haben spe-
ziell die Zukunftssektoren Mobilität, 
Energie, Technologie, Bau- und 
Grundstoffe, Maschinen- und Anla-
genbau im Blick. Sie sind für nachhal-
tige Investitionen von hoher Rele-
vanz und von zentraler Bedeutung 
für die bayerische und die deutsche 
Wirtschaft. Hier sind Unternehmen 
aus diesen Sektoren stark verwurzelt 
und erfolgreich. In Bayern sind etwa 
Maschinenbau und Fahrzeugbau mit 

zusammen mehr als 440 000 Arbeits-
plätzen ganz zentrale Branchen.

In sogenannten „Sektorteams“ füh-
ren wir Kundenbetreuer, Produktex-
perten, aber auch Branchenexperten 
aus Risk-Office und Research zu Ein-
heiten zusammen, die klar auf den 

Kunden und dessen 
Branche zugeschnitten 
sind. Mit dieser Bünde-
lung von Kompetenz und 
Know-how können wir 
unseren Kunden noch 
effektiver und effizienter 
als in der Vergangenheit 
dabei helfen, ihre spezifi-
schen Herausforderun-
gen zu meistern. Mit 
unserem neuen Modell 
wollen wir für die zen-
tralen Zukunftssektoren 
unserer Wirtschaft der 
führende Investitionsfi-

nanzierer mit umfassender Bran-
chenexpertise werden.

Für unsere Kunden bedeutet eine 
solche Bündelung mit deutlich weni-
ger Schnittstellen nicht zuletzt, dass 
sie schneller sowie kompetenter 
beraten und unterstützt werden. 
Elementar dabei ist, dass alle rele-
vanten Produkte, einschließlich 
klassischer Finanzierungs- und Kapi-
talmarktprodukte, in das neue Bera-
tungsmodell integriert werden. So 
können wir
n den großen Investitionsbedarf der 

Unternehmen, etwa im Kontext 
der Dekarbonisierung, am besten 
mit einer Kombination aus Kredit, 
strukturierten Finanzierungen 
und passenden Kapitalmarktlö-
sungen decken,

n unsere Kunden optimal begleiten, 
um mit ihnen Wachstumsfelder zu 
erschließen, und 

Von
Stephan Winkelmeier

Vorstandsvorsitzender 
der BayernLB

„So dramatisch die 
Corona-Pandemie auch 
ist, hat sie zum Teil 
Trends verstärkt und zu 
Veränderungen geführt, 
die durchaus im positi-
ven Sinn dauerhafte 
Auswirkungen nach sich 
ziehen werden.“

ten Social Bond der BayernLabo ein 
weiteres Mal unsere konzernweite 
Expertise im Bereich nachhaltiger 
Finanzinstrumente aufzeigen.

Unsere Tochtergesellschaften 
haben schon seit einiger Zeit den 
Fokus ihrer bisherigen Tätigkeit stär-
ker an Nachhaltigkeit ausgerichtet. 
Sowohl die Real I.S., die in nachhalti-
ge Immobilien investiert und Anle-

gern Fondsmodelle zur Verfügung 
stellt, als auch unsere Tochter 
BayernInvest, die sich mit nachhalti-
gen, auf ESG (Environment, Social, 
Governance) ausgerichteten Produk-
ten neu im Markt positioniert. Und 
mit der Weiterentwicklung der DKB, 
unserer innovativen Techbank in 
Berlin, die sich schon heute als digita-
le Plattform im Web für Privatkun-
den positioniert hat und Kredite 
besonders für Projekte in regenerati-
ve Energien, die Wohnraumfinanzie-
rung oder soziale und kommunale 

„Bayern ist ein attrak-
tiver Wirtschaftsstandort. 
Zahlreiche internationale 
Konzerne und führende 
Hightech-Unternehmen 
haben hier ihre Heimat. 
Sie investieren in neue 
Produkte und neue 
Technologien, weil sie 
an ihre Zukunft am 
Standort Bayern 
glauben.“

bayern.vr.de

Volksbanken
Raiffeisenbanken

Wir nutzen unser innovativstes Tool schon seit 
über 170 Jahren: echte Nähe. Denn nichts geht 
über persönlichen Kontakt vor Ort. Okay, wir 
bieten natürlich auch Online- und Mobile Banking,
Apps sowie mobiles Bezahlen mit unseren 
Digitalen Karten. Wir sind ja nicht von gestern.

Für Kunden da sein

heißt auch dort sein.
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Was Unternehmen von Amazon lernen können
Trotz aller Kritik wird der amerikanische Plattformriese auf absehbare Zeit die größte Handelsplattform der westlichen Welt bleiben

rungsebene. Gleichzeitig sind Me-
chanismen nicht mit Prozessen zu 
verwechseln, zu denen viele Unter-
nehmen immer noch ein quasireli-
giöses Verhältnis haben: Prozess-
treue wird dort manchmal als die 
ultimative Voraussetzung für Erfolg 
begriffen.

Doch operative Prozesse können 
sich schnell ändern und verleiten 
leicht zu Scheuklappendenken. Wer 
seinen Mitarbeitenden Prozesstreue 
als oberste Priorität verordnet, 
erzieht sie zur gelernten Hilflosigkeit 
und verhindert eben die Blicke über 
den Tellerrand, die für echte Innova-
tionen oder Verbesserungen oft not-
wendig sind. Die gute Nachricht: 
Jedes Unternehmen hat erfolgreiche 
Mechanismen, auch die vielen mittel-
ständischen Händler aus der bayeri-
schen Wirtschaft. Führungskräfte, die 
sie für ihre Organisation nutzen wol-
len, sollten diese Mechanismen ana-
lysieren und darauf überprüfen, wie 
sich ihre Wirkung vergrößern lässt. 

Hierarchien auflösen

Wer die Bedürfnisse der Kunden 
ernst nimmt und passende Mechanis-
men im eigenen Unternehmen eta-
bliert, ist schon einen großen Schritt 
weiter. Oft übersehen wird auch dann 
allerdings noch die Bedeutung der 
eigenen Belegschaft für den Unter-
nehmenserfolg. An dieser Stelle wird 
es kritisch. Denn viele Unternehmen 
sind nach wie vor sehr hierarchisch 
aufgebaut. Was der Chief Executive 
Officer (CEO) sagt, ist Gesetz. CEOs 
machen keine Fehler. Diese Sichtwei-
sen sind nicht geeignet, um die volle 
Kraft eines Unternehmens zu entfes-
seln, und sie verkennen die Bedeu-
tung der Mitarbeitenden.

Es ist richtig, dass die Entwicklung 
und Vermittlung einer alles umspan-
nenden attraktiven Vision zu den 
wichtigsten Führungsaufgaben ge-
hört. Doch bei Amazon hat man ver-
standen, dass eine gute Führungskraft 

Börsen-Zeitung, 21.4.2021
Mehr als hundert der größten deut-
schen Handelsunternehmen aus den 
Bereichen Groß-, Einzel- und Online-
handel haben ihren Sitz in Bayern 
– genauso wie der größte Konkurrent 

für das Online-Geschäft: Amazon mit 
seiner Deutschlandzentrale in Mün-
chen. Die Vision des Online-Giganten 
ist es, das kundenorientierteste 
Unternehmen der Welt zu sein. 
Schon das Logo verspricht: Hier fin-
det man von A bis Z alles, was man 
jemals online kaufen möchte. Dass 
dem Konzern das gelungen ist, 
kommt nicht von ungefähr. Das 
Mindset bei Amazon lautet: Nur der 
Kunde zählt. Dieser Satz ist dort seit 
25 Jahren das unumstößliche Man-
tra allen Handelns. Die Frage, wie 
sich der Kunde immer noch besser 
bedienen lässt, leitet Kopf, Herz und 
Hand aller Mitarbeitenden.

Kundenbedürfnisse kennen

Wettbewerbsanalysen sind zwar 
nicht überflüssig, aber überschätzt. 
Das Management vieler Konsumgü-
terhersteller oder Händler im E-Com-
merce starrt oft auf die Konkurrenz, 
kopiert vermeintliche Best Practices 
oder verordnet mehr oder weniger 
willkürliche Parameter, in denen der 
Wettbewerb geschlagen werden soll. 
An erster Stelle steht im Mindset der 

Führungsebene und der Mitarbeiten-
den also nicht der Kunde. Diese ein-
seitige Sichtweise lenkt vom eigentli-
chen Ziel eines Unternehmens ab: 
dem Kunden den bestmöglichen 
denkbaren Service zu bieten, damit 

er wieder kauft. Genau 
dieser Fokus ist jedoch 
entscheidend für den 
langfristigen Erfolg von 
Amazon.

Um Kunden immer 
wieder neu für sich 
begeistern zu können, 
spielen wiederum Inno-
vationen die Schlüssel-
rolle – Innovationen, die 
kein Selbstzweck sind, 
sondern ein echtes Pro-
blem des Kunden auf 
einfache und attraktive 
Weise lösen. Abgesehen 

von Leuchtturmprojekten wie Alexa 
oder Amazon Go ist Amazon in allen 
Unternehmensbereichen geradezu 
besessen von Innovation. Dabei spie-
len auch Neuerungen eine Rolle, die 
für sich genommen winzig erschei-
nen mögen, in Summe allerdings 
immer wieder die ausschlaggeben-
den Zeit-, Kosten- oder Umsatzvor-
teile ermöglichen. Das kann eine 
scheinbar kleine Änderung der Pro-
zesse im Lager sein, die am Ende 
sowohl die Kundenzufriedenheit als 
auch die Effizienz erhöht.

Für erfolgreiche Innovation 
braucht man einen langen Atem. 
Etwa dauerte die Entwicklung von 
Amazon Go über fünf Jahre. Über 
Prime Now wurde sehr lange intern 
diskutiert und geforscht, bis jedes 
Mitglied des Teams genau wusste, 
was zu tun war, um das Projekt zum 
Erfolg zu führen. Dann allerdings 
ging es blitzschnell, mehr als 50 
Teams arbeiteten fieberhaft am 
Launch, der innerhalb von 110 Tagen 
über die Bühne ging. Neue Innovatio-
nen werden bei Amazon erst ausge-
rollt, wenn sie einen echten, skalier-
baren Mehrwert für viele Kunden 

Von
Dirk Boventer . . .

Partner und Leiter der 
Praxisgruppe 
Konsumgüter und 
Handel bei der 
Atreus GmbH

Nachhaltige Finanzwirtschaft, aber mit Sinn und Verstand
Klima ohne überschießenden Regulierungs-Aktionismus retten – Kein neues Bürokratiemonster schaffen

trachtungsweise bezieht also konse-
quent auch uns Finanzdienstleister 
mit in das Vorhaben ein. Aus der 
Logik des Systems: Kreditinstitute 
verfügen über gleich mehrere Hebel, 
um den Plan in die Fläche zu bringen 
– wenn man also Umweltrisiken in 
sämtliche Anlage- und Kreditverga-
beprozesse miteinbezieht, so könn-
ten nachhaltige Investitionen enorm 
beschleunigt werden. 

Mit dem „Action Plan on Sustain-
able Finance“ hat die EU-Kommis-
sion bereits 2018 eine umfangreiche 
Gesetzesinitiative gestartet, mit der 
die Nachhaltigkeit im Finanzwesen 
und in der Unternehmensführung 
eingefordert werden soll. Er nimmt 
jetzt immer mehr konkrete Gestalt 
an, im März ist gerade die europäi-
sche Offenlegungsverordnung als 
einer von vielen Bausteinen in Kraft 
getreten. Eine europäische Sustain-
able-Finance-Strategie steht vor der 
Tür. 

Hoher Druck für Banken

Ergänzend dazu hat in Deutsch-
land der Sustainable-Finance-Bei-
rat der Bundesregierung konkrete 
Handlungsempfehlungen für eine 
deutsche Sustainable-Finance-Stra-
tegie erarbeitet. Geplant ist ein logi-
sches System – mit dem Kapitalströ-
me in ganz Europa gelenkt werden, 
Nachhaltigkeit ein Teil des Risiko-
managements wird und alle Markt-
teilnehmer (in der EU!) nach einer 
gemeinsamen Taxonomie transpa-
rent darlegen, wo sie bis wann die 
vorgegebenen Standards erfüllen. 
Viele Player sollen sich hier gegen-
seitig stimulieren.

Das Vorhaben wirkt zunächst 
stringent und eindeutig. Allerdings 
sollte die Politik bedenken, dass Kre-
ditinstitute zwar eine bedeutende 
Rolle für die Transformation zu einer 
klimafreundlichen und nachhaltigen 
Wirtschaft spielen, vor allem aber die 
Realwirtschaft den Ausschlag für die 
klimaschonende Anpassung der Pro-
duktionsprozesse und Produkte gibt.

Bereits jetzt ballen sich die büro-
kratischen Herausforderungen aus 
den Regelwerken – besonders für 
kleine und mittelgroße Kreditinstitu-
te als Kreditgeber der mittelständi-
schen Unternehmen: Enorm um-
fangreiche Definitions- und Doku-

sie aber auch in Zukunft ihre Leis-
tungsfähigkeit – gerade in der durch 
die EZB geschaffenen Negativzinsum-
gebung – erhalten können, dürfen sie 
und ihre Kunden jetzt nicht in den 
Kampf mit dem nächsten „Bürokratie-
monster“ geschickt werden. Für Anle-
ger sind zuletzt mit Mifid II (Markets 
in Financial Instruments Directive) 
Dokumentationsorgien ausgelöst 
worden, die unsere Kunden als Be- 
statt Entlastung empfunden haben. 
Hier noch eine Schippe – wohl eher 
eine Tonne – Papier draufzulegen 
schreckt potenzielle Anleger für nach-
haltige Investments eher ab.

Schritt in die falsche Richtung

Auch detailliertere Vorgaben an 
die Kreditprüfung unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit können kontra-
produktiv wirken. Sie können die 
Unternehmensfinanzierung verlang-
samen oder gar beschränken, ohne 
einen substanziellen Beitrag zur 
Erreichung von Klimazielen zu leis-
ten. Die Überlegung der EU-Kommis-
sion zu einem sogenannten „green 
supporting factor“, der als Anreiz für 
eine erhöhte Kreditvergabe für Inves-
titionen in ökologische Finanzpro-
dukte eine geringere Eigenkapital-
unterlegung für das Kreditinstitut 
vorsieht, wäre ein Schritt in die fal-
sche Richtung. Selbst wenn die Ziel-
setzung im Grunde gut gemeint ist, 
besteht die Gefahr, dass es durch die 
bürokratische Belastung des Kredit-
vergabeprozesses zu weniger mittel-
ständischen Unternehmensfinanzie-
rungen käme.

Komplikationen entstehen auch 
dadurch, dass die Qualifizierung grü-
ner Investments nicht immer trenn-
scharf ist – man denke etwa an den 
Bereich Atomenergie oder die „nicht-
grüne“ Herstellung von Windkrafträ-
dern. Klare und beherzte Investi-
tionsentscheidungen aber sind es, 
die das volkswirtschaftliche Wachs-
tum und den Pfad zur Klimaneutrali-
tät tragen.

Daher mein Plädoyer: Wir müssen 
und wollen das Klima retten, doch 
tun wir das besser nicht mit über-
schießendem Regulierungs-Aktio-
nismus, sondern mit Sinn und Ver-
stand! Die bayerischen Sparkassen 
sind bereit, hier ihren Beitrag zu 
leisten.

mentations- und Berichtspflichten, 
neue Anforderungen an das Risiko-
management und den dazugehöri-
gen enormen Personalaufwand. 
Denn die Aufsicht – Europäische 
Zentralbank (EZB) und Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) – gibt eine wirklich 

neue Marschrichtung vor, die erst 
einmal verarbeitet werden muss.

Der begonnene Transformations-
prozess der Finanzwirtschaft betrifft 
fast alle Unternehmensbereiche, von 
der Kundenberatung über die Kredit-
vergabe bis hin zur Banksteuerung. 
Um die neuen Berichts- und Offenle-
gungspflichten zu implementieren, 
benötigen alle Institute ausreichend 
Zeit. Der politische Druck führt der-
zeit dazu, dass die Regelwerke in 
hohem Tempo konkretisiert werden.

Fehlende Proportionalität

Die resultierende Umsetzungsviel-
falt und kurze Umsetzungsfristen 
bereiten mit Blick auf Kapazitäten 
und Budgets allen Kreditinstituten 
beziehungsweise Unternehmen Sor-
ge. Zu wenig Differenzierungen nach 
Risiko- und Größenordnung der ein-
zelnen Institute führen beim Aufbau 
der neuen internen Systeme aber 
erneut zu unverhältnismäßig hohen 
Belastungen der kleinen Häuser. 
Regionalinstitute wie die Sparkassen 
müssen sich in weiten Teilen genauso 
wie Großbanken nach den neuen 
Standards ausrichten und ihre 
Geschäftsprozesse anpassen. Wichtig 
wären hier angemessene, gegebenen-
falls sogar gestaffelte Umsetzungsfris-
ten, orientiert am Geschäftsvolumen 
und damit am Einfluss auf die Nach-
haltigkeit sowie an der Leistungsfä-

higkeit. Die Last des Umbaus darf 
nicht auf der untersten Ebene der 
Finanzwirtschaft abgeladen werden.

An dieser Stelle sei mir eine Analo-
gie zur Finanzkrise und der daraus 
folgenden Regulierungswelle erlaubt: 
Damals waren die Sparkassen nicht 
Verursacher, sondern anerkannt ein 

stabilisierender Faktor in 
der Krise – und doch 
haben sie regulatorisch 
eine ähnliche Zeche 
bezahlt wie Großbanken. 
In der Nachhaltigkeits-
diskussion gehören die 
Sparkassen erneut nicht 
zu den Playern, die kurz-
fristige, gesellschafts-
schädigende Entwick-
lungen vorangetrieben 
haben. Es wäre also mehr 
als nur angemessen, ihre 
Belastung aus der Umset-
zung der neuen Regel-

werke zu relativieren und zeitlich zu 
strecken.

Gerade in kritischen Zeiten wie der 
Niedrigzinsphase oder in der aktuel-
len Pandemie-Situation zeigen Spar-
kassen ihre regionale Stärke. Sie sind 
keine „normalen“ Banken. Sie gehö-
ren nicht renditeorientierten Anteils-
eignern, sondern werden von den 
örtlichen Kommunen getragen und 
gehören damit den Bürgern. Für sie 
erfüllen die Sparkassen nachhaltig 
und gemeinwohlorientiert ihren Auf-
trag zur stabilen finanzwirtschaftli-
chen Versorgung ihrer Heimatregio-
nen. Das ist ihre soziale und gesell-
schaftliche Verantwortung neben 
den ökonomischen Notwendigkei-
ten. Damit sind die Sparkassen seit 
ihrer Gründung vor rund 200 Jahren 
nachhaltig im Rahmen der ESG-Kri-
terien (ESG steht für Environment, 
Social, Governance).

Mit ihrer breit getragenen Selbst-
verpflichtung für klimafreundliches 
und nachhaltiges Wirtschaften 
bekennen sie sich heute außerdem 
zum aktiven Einsatz gegen den Kli-
mawandel und achten zunehmend 
auf Nachhaltigkeitsaspekte in Pro-
dukt- und Risikosteuerung. Die Spar-
kassen wollen ihren Beitrag zu gesell-
schaftlichen Aufgaben leisten, so wie 
sie es seit 200 Jahren tun. Als Kredit-
institute liegt ihre ureigene Aufgabe 
allerdings in der Versorgung der 
Menschen und Unternehmen in 

Von
Ulrich Reuter

Präsident des 
Sparkassenverbandes 
Bayern
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Auch wenn noch immer nicht für 
jeden von uns offensichtlich – der 
Handlungsdruck angesichts des Kli-
mawandels steigt in allen Bereichen 
der Gesellschaft gewaltig. Der Pro-
zess des Umdenkens hat längst 
begonnen, und das Ziel ist kein gerin-
geres, als die Lebensgrundlagen der 
Menschheit zu bewahren. Es wird für 
uns noch spürbarer, seit Brüssel die 
Ampel auf Veränderung geschaltet 
und 2019 den „Green Deal“ ausgeru-
fen hat. In den kommenden Jahren 
muss erheblich mehr Kapital in nach-

haltige Investitionen fließen als bis-
her, damit die ehrgeizigen Ziele 
erreicht werden können.

Die Europäische Union (EU) will 
Klimaneutralität bis 2050 erreichen. 
Staaten, Unternehmen und institu-
tionelle Anleger, private Investoren 
und Geldanleger sowie nicht zuletzt 
Kreditinstitute sollen nun gemein-
sam dazu beitragen, die Transforma-
tion zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
in Europa voranzutreiben.

Gesetzespakete im Werden

Über die Offenlegung von Umwelt- 
und Klimarisiken in Wertschöpfungs-
ketten und klaren Vorgaben will 
Europa nachhaltige Investitionen 
steigern. Diese ganzheitliche Be-

„In der Nachhaltigkeits-
diskussion gehören die 
Sparkassen erneut nicht 
zu den Playern, die 
kurzfristige, gesell-
schaftsschädigende 
Entwicklungen voran-
getrieben haben. Es 
wäre also mehr als nur 
angemessen, ihre 
Belastung aus der 
Umsetzung der neuen 
Regelwerke zu 
relativieren und zeitlich 
zu strecken.“

ihren Geschäftsgebieten mit Finanz-
dienstleistungen.

Natürlich ist es gangbar, im Ein-
satz gegen den Klimawandel auch 
die Hebel von Geldpolitik, Kapital-
markt und Bankenaufsicht zu nut-
zen. Vorrangige Aufgabe von Institu-
tionen der Geldpolitik ebenso wie 
von Banken und Sparkassen ist aber 
gerade derzeit eine andere: Wir brau-
chen zum Beispiel eine stabile 
Finanzpolitik als Rahmen für eine 
solide Kreditversorgung von Mittel-
stand und Bürgerschaft während der 
Pandemiezeit und danach. Wir müs-
sen aufpassen, dass wir nicht zu früh 
zu viel zur gleichen Zeit wollen.

Auch der Grundsatz „ein Ziel – eine 
Politik“ sollte nicht vergessen wer-
den, wenn wir wirksam unterschiedli-
che Ziele in Einklang bringen wollen. 
Mit Hilfe der Kreditvergabe Klimazie-
le erreichen zu wollen bedeutet, poli-
tische Maßnahmen nicht direkt am 
Problem anzusetzen, sondern über 
Bande zu spielen. Zielgerichtete 
Regulierung müsste aber direkt, klar 
und angebotsorientiert sein.

Ein kleiner regulatorischer Exkurs: 
Die Vorreiterrolle der Europäischen 
Union in Ehren – aber wäre es nicht 

sinnvoller, die Taxonomie-Verord-
nung als globales Instrument zu eta-
blieren? Europäische Unternehmen 
beziehungsweise ganze Industrie-
zweige würden sonst im weltweiten 
Wettbewerb übermäßig mit Doku-
mentations- und Berichtspflichten 
belastet, die weder den realen 
Umbau hin zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft vorantreiben noch Markt-
vorteile schaffen.

Im Umbau der gesamten Volkswirt-
schaft Europas zu mehr Nachhaltig-
keit spielen die Finanzinstitute letzt-
lich nur eine mittelbare Rolle. Damit 

„Im Umbau der 
gesamten Volkswirt-
schaft Europas zu mehr 
Nachhaltigkeit spielen 
die Finanzinstitute 
letztlich nur eine 
mittelbare Rolle.“

nachweisen. Dieser Prozess mag lang 
und mühsam erscheinen, zahlt sich 
auf die Dauer aber aus.

So weit, so gut, aber allein die 
Absicht, radikal kundenzentrierte 
Innovationen an den Markt zu brin-

gen, genügt nicht. Was zählt, sind die 
richtigen Rahmenbedingungen für 
Innovation im Unternehmensalltag. 
Auch hier können kleine wie große 
(bayerische) Unternehmen von Ama-
zon lernen: Dort hat man verstanden, 
dass der Schlüssel zum Erfolg in intel-
ligenten Mechanismen innerhalb der 
Organisation besteht – also in einfach 

verständlichen Automatismen, die 
die Mitarbeitenden bildlich gespro-
chen mit der Hard- und Software ver-
binden. Ein Mechanismus bei Ama-
zon besteht aus drei Elementen: 
einem Prozess oder Tool (wie zum 

Beispiel Alexa), dessen Adoption 
innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens sowie der Inspection, also 
der gemeinsamen Verantwortung 
des Teams, den Prozess oder das Tool 
fortlaufend zu verbessern.

Ein gutes Beispiel: Die 
„?-Mails“ von Jeff Bezos. 
Jeder Amazon-Kunde 
kann sich mit Beschwer-
den oder Vorschlägen 
direkt an den Amazon-
Chef wenden. Diese 
Mails werden von Bezos’ 
Team an einen passen-
den Mitarbeitenden wei-
tergeleitet, versehen mit 
einem Fragezeichen. Das 
setzt einen Prozess in 
Gang, der innerhalb von 
48 Stunden vier Fragen 
beantworten soll: Was ist 

passiert? Warum ist es passiert? Was 
können wir jetzt tun, um sofort zu 
helfen? Wie gehen wir systematisch 
vor, um uns dauerhaft zu verbessern?

Zudem nutzt Amazon für die Ent-
wicklung neuer Produkte und Ser-
vices interne Press Releases, die 
immer gleich aufgebaut sind und 
Kernfragen wie in einem Elevator 
Pitch beantworten. Die Beteiligten 
feilen so lange an diesen Press 
Releases, bis die Innovation abschlie-
ßend überzeugt. Dieses Arbeitsins-
trument mag simpel erscheinen. 
Allerdings liegt die Kunst darin, erst 
dann den Release zu „veröffentli-
chen“ und den Launch zu starten, 
wenn man die kundenorientierten 
Kriterien für den Rollout des Pro-
dukts definiert und erreicht hat.

Wie diese Beispiele zeigen, liegt 
der Charme funktionierender 
Mechanismen in ihrer Einfachheit. 
Damit sie tatsächlich zum Unterneh-
menserfolg beitragen, müssen sie 
von allen Beteiligten im Unterneh-
men Tag für Tag angewandt und 
kommuniziert werden. Entschei-
dend ist dabei das glaubwürdige und 
ständige „Vorleben“ durch die Füh-

. . . und
Tahir Hussain

Digital Advisor bei der 
Atreus GmbH

„Abgesehen von 
Leuchtturmprojekten wie 
Alexa oder Amazon Go 
ist Amazon in allen 
Unternehmensbereichen 
geradezu besessen von 
Innovation.“

bei der Umsetzung dieser Vision selbst 
nicht im Weg stehen darf. Vielmehr 
muss sie in ihren Mitarbeitenden das 
Feuer der Inspiration entfachen, sie 
dann aber frei laufen lassen. Nichts 
frustriert Mitarbeitende mehr als das 
Gefühl, kontrolliert zu werden.

Mehr noch: Fortlaufende Kontrol-
le verursacht Angst vor Fehlern und 
tötet genau den Pioniergeist ab, den 
Unternehmen brauchen, um auch 
nach außen begeistern zu können. 
Das ist fatal, weil die besten Ideen 
in einem Unternehmen oft aus der 
Belegschaft heraus entstehen. Man 

könnte auch sagen: Das „E“ in „CEO“ 
muss heute für „Enabling“ und „Em-
powerment“ stehen.

Oft stellen sich Unternehmen – und 
ganz sicher nicht nur die mit Sitz in 
Bayern – die Frage, ob es sich über-
haupt lohne, die Rezepte von Ama-
zon zu „kopieren“. Schließlich sei 
Amazon übermächtig und uneinhol-
bar. Erstens: Das mag aus heutiger 
Sicht stimmen, aber vor 25 Jahren 
war selbst Amazon noch ein kleines 
unscheinbares Unternehmen – aller-
dings eines mit einer Vision. Zwei-
tens: Es geht nie um eine Kopie. Die 
eigentliche Kunst besteht darin, die 
grundsätzlichen Mechaniken hinter 
einer Erfolgsgeschichte intelligent 
und passend für sich zu adaptieren.

„Für erfolgreiche 
Innovation braucht man 
einen langen Atem. 
Etwa dauerte die 
Entwicklung von 
Amazon Go über fünf 
Jahre. Über Prime Now 
wurde sehr lange intern 
diskutiert und geforscht.“ 
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Die Hausbank steht fest an der Seite ihrer Kunden
Erfolgsmodell, das in der Heimat verwurzelt ist, in den Regionen wirkt und seine Kompetenzen bündelt, entwickelt sich weiter

Börsen-Zeitung, 21.4.2021
Die Hausbank. Schon das Wort klingt 
heimelig – nach Dorfidyll, mit Kirche, 
Wirtshaus und herausgeputzter 
Bankfiliale. Was dahintersteckt, ist 
aber so viel mehr als Nostalgie und 
die wohlige Gewissheit, dass dort die 
eigenen Finanzen in guten Händen 
sind. In der Coronakrise haben die 
regionalen Banken einmal mehr 
bewiesen, dass sie ein unerlässlicher 
Pfeiler des deutschen Bankensystems 
sind, einer, ohne den die Krise wohl 
noch weit schlimmer verlaufen wäre. 

Mehr als 7 000 Förderkredite

Als vor etwa einem Jahr die Wirt-
schaft nahezu komplett herunterge-
fahren wurde, haben alle Beteiligten 
in einem bis dahin beispiellosen 
Kraftakt dafür gesorgt, dass den 
unverschuldet in Not geratenen 
Unternehmen nicht die Luft aus-
ging. Die Politik schnürte große 
Hilfspakete, Bankenaufseher locker-
ten Regelungen temporär, um den 
Banken Handlungsspielräume zu 
verschaffen, Förderbanken setzten 
Kreditprogramme mit hohen Haf-
tungsübernahmen auf. Und die 
Hausbanken? Sie standen an der 
Seite ihrer verunsicherten Kunden. 
Gemeinsam erarbeiteten sie indivi-
duelle Finanzierungslösungen – von 
der Stundung über die Vermittlung 
von Förderkrediten, den klassischen 
Bankkredit bis zur Zwischenfinan-
zierung für Unternehmen, die auf 
die Auszahlung staatlicher Hilfen 
warteten.

Insgesamt vergaben die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisen-
banken im vergangenen Jahr 7 023 
Förderkredite im Volumen von mehr 
als 1,8 Mrd. Euro. 74 % der Kredite 
entfielen auf die KfW, 26 % auf die 
Angebote der LfA Förderbank Bay-
ern. Im selben Zeitraum haben die 
genossenschaftlichen Kreditinstitu-

Dass viele kleine Einheiten nicht 
nur stabiler sein können als eine gro-
ße Organisation, sondern auch erfolg-
reicher, beweisen die Zahlen. Die bay-
erischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken haben den Corona-Stresstest 
bestanden und sind gut durch das 
Geschäftsjahr 2020 gekommen. Das 
konsolidierte operative Ergebnis der 
bayerischen Kreditgenossenschaften 
blieb mit 1,5 Mrd. Euro trotz des co-
ronabedingten Wirtschaftseinbruchs 
nahezu stabil. Die Institute gehören 
mit einer Eigenkapitalrendite von 
über 7 % zu den profitabelsten Ban-
kengruppen in Europa. Dabei gehen 
die Genossenschaftsbanken mit 
ihrem Geschäftsmodell keine über-
mäßigen Risiken ein. Der Anteil der 
notleidenden Kredite, die sogenannte 
NPL-Quote (NPL steht für Non-Perfor-
ming Loan), liegt bei gerade einmal 
1,12 %. Der europäische Vergleichs-
wert ist zweieinhalbmal so hoch.

Angesichts der immer noch 
bestehenden politischen und volks-
wirtschaftlichen Unsicherheiten agie-
ren die bayerischen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken weiterhin vorsich-
tig und vorausschauend, um gegen 
mögliche Pleiten gewappnet zu sein. 
So haben die Institute im Jahr 2020 
ihre Kapitalbasis weiter gestärkt. Das 
harte Kernkapital legte um knapp 1,2 
Mrd. Euro auf rund 17 Mrd. Euro zu 
– eine Steigerung um etwa 7,6 %. Die 
harte Kernkapitalquote belief sich auf 
15,89 %, eine Zunahme um 0,25 Pro-
zentpunkte. Damit ist sichergestellt, 
dass die Kreditgenossenschaften 
auch weiterhin ein solider Pfeiler des 
Bankensystems bleiben.

Eine Erkenntnis mit Wirkung für 
das Banking von morgen steht jetzt 
schon fest: Die Nähe zum Kunden und 
die Erreichbarkeit, sei es persönlich, 
telefonisch oder digital, bewähren 
sich. Daran wird sich nichts ändern. 
Allerdings stellt sich die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen die steigen-

te im Freistaat ihre eigene Kreditver-
gabe sogar um 3,2 Mrd. Euro ausge-
weitet.

Apropos Kredite. Sie bleiben die 
wichtigste Kapitalquelle für die mit-
telständische bayerische Wirtschaft. 
Wenn die Europäische Kommission 
von einer Kapitalmarktunion träumt, 

um den Unternehmen den Zugang 
zu neuen Formen der Unterneh-
mensfinanzierung zu erleichtern, 
dann hat sie wohl nicht die typischen 
bayerischen Handwerksbetriebe und 
Mittelständler im Blick.

Der Mittelstand in Deutschland 
finanziert sich nach Angaben des 
KfW-Mittelstandspanels von 2018 zu 
45 % aus Eigenmitteln, zu 34 % aus 
Bankkrediten, hinzu kommen neben 
Fördermitteln (15 %) gerade mal 6 % 
aus weiteren Quellen wie dem Kapi-
talmarkt. Daraus folgt: Die Hausbank 
ist als Finanzier des Mittelstands 
nicht zu ersetzen. Da weiß der Unter-
nehmer, woran er ist und wer sein 
Ansprechpartner ist. Diese Sicherheit 
können ihm die anonymen Gläubiger 
des Kapitalmarkts nicht bieten.

Regionale Verankerung

Die Nähe und Verankerung in einer 
Region war immer eine Stärke der 
bayerischen Kreditgenossenschaften 

und wird dies auch in Zukunft blei-
ben. Das zeigt ein Blick auf die Zah-
len: 2 056 Gemeinden gibt es in Bay-
ern, die sich auf 71 Landkreise und 
25 kreisfreie Städte in sieben Regie-
rungsbezirken verteilen. Die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisen-
banken haben fast so viele Geschäfts-

stellen, wie es Gemein-
den im Freistaat gibt. 222 
Banken sind mit insge-
samt 2 015 Filialen und 
3 504 Geldautomaten 
flächendeckend vertre-
ten. Zwar geht der Trend 
zur Konsolidierung wei-
ter, jedoch achten die 
Banken immer darauf, 
Erreichbarkeit und Ver-
sorgung mit Bargeld, 
Beratung und Finanz-
dienstleistungen im ge-
samten Freistaat zu 
gewährleisten. Und die 

Kunden nutzen „ihre“ Bank hybrid: 
Alltagsgeschäfte erledigen sie im 
Selbstbedienungsbereich, über das 
Internet oder die App. Wenn es kom-
plizierter wird, greifen sie zum Tele-
fon oder vereinbaren einen Termin 
in der Geschäftsstelle. Hinzu kom-
men weitere Lösungen wie die Video-
beratung.

Digitale Angebote sind wichtig, 
doch die flächendeckende Präsenz 
genauso. Das macht echte Heimat-
banken aus. Regional verwurzelte 
Kreditinstitute sind keine Nostalgie. 
Sie werden weiterhin gebraucht, 
wobei sich das Modell der Hausbank 
wandelt. Die Versorgung mit Bargeld 
und Finanzdienstleistungen werden 
die regionalen Hausbanken wie eh 
und je leisten. An Bedeutung werden 
sie als Drehscheibe für finanzielle 
Unterstützungsleistungen gewin-
nen, sowohl aus dem eigenen Portfo-
lio als auch aus dem der Förderban-
ken und Verbundpartner. Beratung 
wird wichtiger, denn immer mehr 

Von
Jürgen Gros

Vorstandsvorsitzender 
und Präsident des 
Genossenschaftsver-
bandes Bayern

Geschäftsmodelle für neue Mobilität
Für eine gelingende Energiewende braucht es die Mobilitätswende mit einem Mix an Technologien – Digitalisierung bringt interessante Betreibermodelle voran

dafür das komplette Spektrum – von 
der Beratung über den Bau der Infra-
struktur bis zur Abrechnung auf 
Basis eines eigenen Ladekartensys-
tems. Dazu gehört, Geschäftskun-
den oder Kommunen innovative 
Betreibermodelle anzubieten, um 
E-Mobilität noch weiter voranzu-
bringen und den Betreibern von 
Ladeinfrastruktur zusätzliche Ein-
nahmen zu verschaffen. Abgebildet 
werden kann dies über die BayWa 
Ladekarte, die sich längst zum digi-
talen Serviceportal entwickelt hat: 
E-Auto-Fahrer können damit heute 
95 % der öffentlich zugänglichen 
Ladeinfrastruktur in Deutschland 
nutzen. Dieser hohe Zugriff gilt auch 
für das weiter wachsende Netz – 
möglich geworden ist dies über früh-
zeitige Kooperationen in der Welt 
der innovativen Mobilität. Mit dem 
Hauptsitz der BayWa Mobility Solu-
tions am Euref-Campus in Berlin, 
dem „Reallabor der Energiewende“, 
wird das Netzwerk noch dichter 
geknüpft.

Mit chargemondo.de ist BayWa 
Mobility Solutions zudem in die 
Plattformökonomie für Privatkun-
den eingestiegen. Chargemondo 
erleichtert den Zugang zur Elektro-
mobilität für zu Hause, indem die 
Anwender in einfachen Schritten 
durch die verschiedenen Optionen 
für Lademöglichkeiten geführt wer-
den, dabei keine Fördermittel ver-
passen – und die passende Wallbox 
direkt installiert bekommen.

Börsen-Zeitung, 21.4.2021
Berlin macht mit Pop-up-Radwegen 
international Schlagzeilen, Brüssel 
gibt mit Tempo 20 in der Innenstadt 
Radfahrern und Fußgängern Vorrang 
vor den Autos. Zugleich denken, vor 
allem aufgrund der Corona-Pande-
mie, wieder mehr junge Menschen 

über ein Auto nach – ein Auto, das 
sie unkompliziert abonnieren kön-
nen. Radfahren und zu Fuß gehen 
sind gesund, eine Mobilitäts-Flatrate 
ist ein interessanter Ansatz. Damit 
allein werden wir die Mobilitätswen-
de aber nicht schaffen. Wir sind gefor-
dert, Megatrends wie Urbanisierung, 
Mobilität, Digitalisierung zusammen 
zu betrachten – und die Autofahrer 
aus der Vorstadt ebenso einzubinden 
wie Logistikunternehmen, die in ganz 
Europa unterwegs sind.

Der Green Deal der Europäischen 
Union (EU) strebt Klimaneutralität 

bis 2050 an. Wenn dies gelingen soll, 
brauchen wir mehr Tempo in der 
Mobilitätswende: In Deutschland ist 
der Verkehrssektor nach wie vor der 
größte Verbraucher von Primärener-
gie (30 %) und der größte Emittent 
von Treibhausgasen (19 %). Für die 
BayWa AG ist die Dekarbonisierung 

der Mobilität somit ein 
Businesstreiber: Histo-
risch bedingt aus dem 
Handel mit Diesel, Heiz-
öl und Schmierstoffen 
kommend, treibt das 
Unternehmen die Trans-
formation seines klassi-
schen Energiegeschäftes 
voran, um die Profitabili-
tät für morgen zu 
sichern. 2019 hat die 
BayWa mit dem Verkauf 
von Tessol das klassische 
Tankstel lengeschäft 
drastisch zurückgefah-

ren, weil es kein Zukunftsgeschäft 
mehr sein wird. Stattdessen wandelt 
sich das Unternehmen zum Lösungs-
anbieter für die Dekarbonisierung 
von Mobilität und Wärme – und das 
mit technologieoffenem Konzept.

Modelle für Elektromobilität

Was Pkw anbelangt, ist die Ära der 
Elektromobilität längst angebro-
chen. Für Unternehmensflotten, 
Immobilienentwickler, Tankstellen 
oder Autohäuser bietet unsere Toch-
ter BayWa Mobility Solutions GmbH 

Von
Klaus Josef Lutz

Vorstandsvorsitzender 
der BayWa AG
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Bankkunden – Privatleute wie Unter-
nehmen – brauchen ihre Bank als 
Lotsen durch die Anlage-, Kredit-, 
Finanz- und Förderlandschaft.

Auch das hat die Krise verdeut-
licht. Zu den wesentlichen, unent-
geltlichen Leistungen der bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisen-
banken zählte in den vergangenen 
Monaten, Unternehmen bei der 
Beantragung staatlicher Hilfsmittel 
beratend zur Seite zu stehen. Ein 
Service, den die genossenschaftli-
chen Institute selbstverständlich leis-
ten. Auch das ist Hausbank! Im Zuge 
der Coronakrise hat so mancher den 
Wert der Bank vor der Haustür wie-

der erkannt und schätzt die Betreu-
ung und Begleitung, auch wenn die 
Zeiten härter werden. Erfahrung 
zahlt sich aus – und die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken verfügen oft-
mals über mehr als 100 Jahre davon. 
Sie kennen die Heimat, die Verhält-
nisse dort, können einordnen, wel-
ches Investment Sinn ergibt und wo 
sich in einem eng umrissenen Wirt-
schaftsraum neue Chancen ergeben.

„Digitale Angebote sind 
wichtig, doch die 
flächendeckende 
Präsenz genauso. Das 
macht echte 
Heimatbanken aus. 
Regional verwurzelte 
Kreditinstitute sind keine 
Nostalgie. Sie werden 
weiterhin gebraucht, 
wobei sich das Modell 
der Hausbank wandelt.“

den Anforderungen in der Beratung 
zu erbringen sind. Die Spezialisierung 
der Berater wird weiter zunehmen. So 
wird sich die Entwicklung weg von 
Servicefilialen hin zu Beratungsfilia-

len fortsetzen. Der wahre Service heu-
te ist die beratende Unterstützung und 
Begleitung des Kunden in seiner 
jeweiligen Lebenslage.

Der Lotse in einer auch finanziell 
und wirtschaftlich immer komplexe-
ren Welt zu sein, wird eine zuneh-
mend erwartete und geschätzte 
Dienstleistung. Das ist weder ein 
Rückzug oder gar eine Kapitulation. 
Im Gegenteil. Es ist die konsequente 
Weiterentwicklung eines Erfolgsmo-
dells, das in der Heimat verwurzelt 
ist, in den Regionen wirkt und seine 
Kompetenzen bündelt, um Kunden 
und Mitglieder auch in Zukunft als 
verlässlicher Finanzpartner zu 
begleiten – ob gerade Krisenzeiten 
herrschen oder nicht.

„Im Zuge der 
Coronakrise hat so 
mancher den Wert der 
Bank vor der Haustür 
wieder erkannt und 
schätzt die Betreuung 
und Begleitung, auch 
wenn die Zeiten härter 
werden. Erfahrung zahlt 
sich aus – und die 
Volksbanken und 
Raiffeisenbanken 
verfügen oftmals über 
mehr als 100 Jahre 
davon.“

Warum aber einen eigenen Wagen 
anschaffen, wenn es Autofahren auf 
Basis von grünem Strom auch als 
Flatrate-Modell gibt? Lösungen, die 
diesen Bedarf aufgreifen, werden 
schnell zunehmen. Schließlich ste-
hen Autos 95 % der Zeit auf dem 
Parkplatz. Die einzelne Fahrt ist im 
Schnitt nur 15 Kilometer lang. Dies 
geht unter anderem aus einer Studie 
hervor, die das infas Institut für ange-
wandte Sozialwissenschaften GmbH 
mit Kooperationspartnern durch-
geführt hat. Prof. h.c. Dr. Chirine 
Etezadzadeh vom Smart City Insti-
tute in Stuttgart sieht integrierte 
Mobilitätsangebote mit einem einfa-
chen Ticketing-System näherrücken. 
Und auf dem Land betätigen sich 
viele Landwirte inzwischen auch als 
Energiewirte. Da bietet es sich an, 
den grünen Strom aus Fotovoltaik-
Anlagen auf landwirtschaftlichen 
Gebäuden direkt im Stall und für das 
E-Auto oder für kleine Transporter 
im Einsatz auf und um den Hof zu 
nutzen. Die Batterien der Fahrzeuge 
können hier gleichzeitig als Speicher 
für den grünen Strom dienen.

Offen für neue Biokraftstoffe

In Kooperation mit der Volkswa-
gen AG baute die BayWa 2019 in 
Wolfsburg eine der ersten LNG-Tank-
stellen in Deutschland. LNG (Lique-
fied Natural Gas) ist verflüssigtes 
Erdgas. Lkw, die mit LNG unterwegs 
sind, stoßen wesentlich weniger 
Schadstoffe aus als Dieselmodelle. 
Das LNG-Geschäft ist von Anfang an 
international, denn die Hälfte der 

Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, die das 
Angebot nutzen, kommen aus ande-
ren europäischen Ländern nach 
Deutschland. Vier BayWa LNG-Tank-
stellen gingen binnen eines Jahres 
ans Netz; bis Ende 2021 soll sich ihre 
Zahl mehr als verdoppeln.

Die Stationen anderer Unterneh-
men sind über sogenannte Cross-Ak-
zeptanzen via BayWa Tankkarte 
zugänglich: Bis Ende 2021 werden 
Nutzer damit mehr als 40 LNG-Tank-
stellen in Deutschland ansteuern 
können. Künftig soll über die BayWa 
LNG-Tankstellen auch Bio-LNG ver-
trieben werden. Dabei handelt es sich 
um verflüssigtes Biomethan aus 
nachwachsenden Rohstoffen, das – 
„local for local“ – direkt in den Regio-
nen um die Tankstellen produziert 
werden kann. Auto- und Lkw-Fah-
rern, die aktuell noch mit Verbren-
nungsmotor unterwegs sind, werden 
wir ab 2022 zudem ein Dieselpro-
dukt anbieten, dem synthetischer 
Kraftstoff (E-Fuels) aus erneuerba-
ren Energien beigemischt ist.

Der Green Deal der EU weist der 
Wasserstoffwirtschaft eine wichtige 
Rolle zu: Für die Produktion von 
grünem Wasserstoff strebt die EU bis 
2030 Elektrolyseure mit einer Leis-
tung von mindestens 40 Gigawatt 
an. Die BayWa r.e., größter Ebit-
Bringer (Ebit – Gewinn vor Zinsen 
und Steuern) im BayWa Konzern, 
hat zusammen mit ihrem nieder-
ländischen Tochterunternehmen 
GroenLeven und dem Strom- und 
Gasnetzbetreiber Alliander ein Was-
serstoff-Pilotprojekt initiiert: In der 
Nähe von Groningen, Niederlande, 

LNG-Tankstelle Eching – eine der LNG-Tankstellen, die die BayWa im 
vergangenen Jahr eröffnet hat Foto: Kai Rohde

wird Energie aus einem Solarpark 
genutzt, um aus Wasser mittels 
Elektrolyse grünen Wasserstoff (H2) 
herzustellen, der sich speichern 
lässt. Dort, wo das Stromnetz wie in 
den Niederlanden den Strom aus 
Wind- und Solarkraftanlagen stel-
lenweise nicht aufnehmen kann, 
sorgt speicher- und transportierba-
rer Wasserstoff für Entlastung – und 
ist über den Einsatz in Industrie und 
Mobilität ein konkreter Beitrag zur 
Sektorenkopplung.

Erfolgreich gegensteuern

Was die Mobilität anbelangt, ist 
Wasserstoff-Technologie bei Bussen 
bereits entwickelt, und entsprechen-
de Fahrzeuge werden schon in Klein-
serien hergestellt. BayWa r.e. und 
BayWa Mobility Solutions bringen 
sich diesbezüglich aktuell bei einem 
Projekt in Süddeutschland ein, das 
Wasserstoff für den öffentlichen 
Nahverkehr bereitstellt. Hier kommt 
auch die jahrzehntelange Erfahrung 
der BayWa beim Betrieb von Tank-

stellen und beim Transport von Kraft-
stoffen zum Tragen. „Ein Industrie-
land wie Deutschland, mit einer auf 
fluktuierenden Energien basieren-
den Energieversorgung, hat hier 
enorme Möglichkeiten und Bedarfe“, 
unterstrich jüngst auch Andreas 
Kuhlmann, Vorsitzender der dena-
Geschäftsführung, mit Bezug auf 
eine aktuelle McKinsey-Studie zum 
Thema Wasserstoff. 

Fazit – Betreibermodelle für Elek-
tromobilität, LNG-Tankstellen, Bio-
LNG, Wasserstoff, E-Fuels: Damit die 
Energiewende gelingen kann, müs-
sen wir für die Mobilitätswende 
einen Mix an Technologien nutzen. 
Nur so wird es möglich, dem Klima-
wandel erfolgreich gegenzusteuern.

„2019 hat die BayWa 
mit dem Verkauf von 
Tessol das klassische 
Tankstellengeschäft 
drastisch 
zurückgefahren, weil es 
kein Zukunftsgeschäft 
mehr sein wird.“
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