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Der Wandel wird sich langfristig rechnen
Wagen Bayerns Unternehmen jetzt den Schritt, werden die Zahlen für viele künftig positiv bleiben – ESG-Strategie ist ein entscheidender Faktor

zeigt sich, dass ein „Minus“ auf bei-
den Seiten der Gleichung also 
durchaus langfristig „Plus“ ergeben 
kann.

Gehen wir noch einen Schritt wei-
ter: Wir brauchen den Wandel hin 
zur Energieunabhängigkeit und die 
Umstellung auf CO2-Neutralität. Die-
se historische Aufgabe hat durch die 
aktuelle Krise nochmals an Dring-
lichkeit gewonnen. Die UniCredit 
Group ist im Jahr 2021 der Net-Zero-
Banking Alliance (NZBA) beigetre-
ten. Die Vereinigung der Vereinten 
Nationen unterstützt Finanzinstitute 
auf der ganzen Welt bei ihrem Vorha-
ben, bis spätestens 2050 ihre Kredit-
vergabe und Investmententschei-
dungen CO2-neutral zu gestalten. 
Dies wird automatisch Auswirkun-
gen hinsichtlich Nachhaltigkeit auf 
die Unternehmen haben.

Allerdings ist klar, dass die Umstel-
lung auf alternative Energiequellen 
Zeit, Kapital und Vertrauen erfor-
dert, doch sie ist in Zukunft notwen-
diger denn je. Deutschland setzt in 
diesem Zuge unter anderem auf Was-

serstoff als  Schlüsseltechnologie. 
Durch die bereits am 10. Juni 2020 
verabschiedete nationale Wasser-
stoffstrategie sollen die Kosten bei 
der Einführung von Wasserstofftech-
nologien gesenkt und neue, globale 
Märkte erschlossen sowie die Abhän-
gigkeit von anderen Staaten redu-
ziert werden. Dies soll langfristig zur 
Förderung von Forschung und Ent-
wicklung und zu einem Anstieg des 
Technologieexports beitragen.

Beispiel aus der Praxis

Gerade die Finanzbranche nimmt 
im Rahmen eines derart tiefgreifen-
den Umbaus der Wirtschaft eine ele-
mentare Rolle ein, indem sie Unter-
nehmen berät und Finanzierungs-
möglichkeiten bereitstellt. Die Hypo-
Vereinsbank ist daher dem Wasser-
stoffbündnis Bayern beigetreten, um 
Wasserstoffprojekte zu begleiten 
und zu finanzieren, damit so die ent-
sprechenden Technologien in  prakti-
sche Anwendungen überführt wer-
den können.

manchmal kürzer als wir denken. 
Denn schon kommendes Jahr sollen 
die ersten Busse in den Landkreisen 
München und Ebersberg grünen Was-
serstoff „made in Bayern“ tanken.

Wirtschaftliche Veränderungen 
dieser Dimension lassen freilich 
immer auch neue Arbeitsplätze und 
Mut zu weiteren Pionierleistungen 
entstehen. Daher täuscht uns unsere 
simple mathematische Gleichung 
auch bei diesem Vorhaben nicht – 
vorausgesetzt, wir haben Mut und 
einen langen Atem. Denn passen 
sowohl Unternehmen als auch Liefe-
ranten aufgrund der negativen Ent-
wicklungen in Krisenzeiten ihre bis 
dato vorherrschende Haltung an und 
öffnen sich innovativen Ansätzen, 
kann eine für beide Seiten erfolgrei-
che Zukunft entstehen.

Kurz gesagt: Wagen bayerische 
Unternehmen jetzt den Schritt zum 
Wandel, werden die Zahlen für viele 
in der Zukunft langfristig positiv blei-
ben, nicht nur in der mathematischen 
Gleichung, sondern auch in der deut-
schen Wirtschaft.

Börsen-Zeitung, 29.10.2022
Wandel – Ein Begriff, der mit einem 
Umdenken, einer Neujustierung ein-
hergeht. Die Krisen der vergangenen 
Jahre – die Corona-Pandemie ebenso 
wie der russische Überfall auf die 
Ukraine – erfordern einen solchen 
Wandel. Trotz oder gerade in Zeiten 
der Unsicherheit gilt es, neue Wege 
zu gehen – auch für Unternehmen 
der Wirtschaftsregion Bayern.

Aus der Mathematik wissen wir: 
„Minus mal Minus ergibt Plus.“ So 
weit so gut. Die „Minus“-Aspekte las-
sen sich für viele bayerische Unter-
nehmen derzeit eindeutig identifi-
zieren: Die Liste ist lang. Sie beginnt 
mit dem rasanten Anstieg der Roh-
stoffpreise, zeigt die steigende Infla-
tion, unterbrochene Lieferketten 
und endet mit dem zunehmenden 
Fachkräftemangel. Doch die Krise 
trifft nicht nur Unternehmen, son-
dern auch deren Kundschaft. Pro-
duktionsunsicherheit trifft auf weni-
ger Konsum. Das Ergebnis ist eine 
zusätzliche Belastung für den 
gesamten B2C-Sektor. Ein weiteres 
„Minus“ und eben nicht das erwarte-
te „Plus“. Möglicherweise funktio-
niert die reale Welt doch nicht wie 
die Mathematik. Zu komplex scheint 
die Situation, zu unsicher die 
Zukunft.

Beide „Minus“-Aspekte der Glei-
chung sind uns bekannt. Was auf 
dem Weg zu unserem „Plus“, dem 
positiven Ergebnis, fehlt, ist der 
sprichwörtliche Multiplikator. Das 
Werkzeug, das die Gleichung aufge-
hen lässt.

Wandel erfordert Umdenken

Nennen wir die Dinge  einmal beim 
Namen: Zunehmende Produktions- 
und Kaufrückgänge sind zwar für 
sich genommen Herausforderungen, 
denen es sich zu stellen gilt, doch sie 

liefern auch die Chance, Vorgänge zu 
verändern – und endlich Energie- 
und Lieferkettenunabhängigkeit zu 
schaffen. Die neuen Gegebenheiten 
beschleunigen, was vielen eigentlich 
schon lange klar war: Der alte „das-
haben-wir-immer-so-gemacht-Weg“ 
führt nicht mehr zum gewünschten 
Ergebnis.

Für lange Zeit war China einer der 
größten deutschen Exportkunden. 

Umgekehrt kamen viele 
Güter, die deutsche Fir-
men zur Weiterverarbei-
tung benötigen, aus dem 
Reich der Mitte. Nach 
Ausbruch der Corona-
Pandemie, den rigo-
rosen Maßnahmen der 
chinesischen Regierung 
und dem folgenden 
Nachfragerückgang gilt 
es nun, neue Absatz-
märkte zu schaffen. 
Zukünftig liegen diese 
vor allem dort, wo die 
Bevölkerung schnell und 

dynamisch wächst – also unter ande-
rem in südostasiatischen Staaten. 
Gleichzeitig benötigt die Industrie 
Alternativen, wenn wichtige Güter 
nicht mehr zeitgerecht und in ausrei-
chender Menge bei uns ankommen. 
Unternehmen müssen vorausschau-
end denken und die nötigen Voraus-
setzungen für eine solche Verände-
rung schaffen.

Neue Finanzierungswege

Erneuerbare Energien, wie bei-
spielsweise grüner Wasserstoff oder 
Windenergie schaffen Energieunab-
hängigkeit und können zu sinkenden 
Preisen führen. Diese Technologien 
eröffnen wiederum neue Absatz-
märkte, während zeitgleich Near-
sourcing-Maßnahmen die nachhalti-
ge Unabhängigkeit von Lieferketten 
fördern und Produktionsausfälle ver-
ringern.

Entscheidend ist in diesem Kon-
text Liquidität. Explodierende Ener-
giekosten und gestörte Lieferketten 
erschweren es vielen Unternehmen 
derzeit, diese auf gutem Niveau zu 
halten. Es gilt, die Liquidität zu 
sichern. Eine der Stellschrauben ist 
dabei die Optimierung des Working 
Capital. Durch den Verkauf von For-
derungen kann Liquidität freige-
setzt und Risiken können von der 
Bilanz des Unternehmens genom-
men werden.

Wer die Passivseite der Unterneh-
mensbilanz verbessern will, kann 
zudem auf Supply-Chain-Finance, 
ein Lieferantenfinanzierungspro-
gramm, setzen. Unternehmen ver-
handeln bei diesem mit ihren Liefe-
ranten längere Zahlungsziele und 
ermöglichen ihnen im Gegenzug, 
über die eigene Bonität des Käufers 
sofortige Liquidität zu erhalten. Am 
Ende dieses Programms stehen in der 
Regel längerfristige Partnerschaften, 
günstigere Konditionen und neue 
Finanzierungsquellen.

Ein Sustainable-Supply-Chain-Fi-
nance-Programm „SSCF“ mit Nach-
haltigkeitskomponenten aus Um-
welt-, Social- und Governance-Stan-
dards, kurz „ESG“, schafft zusätzli-
chen Gestaltungsspielraum. Liefe-
ranten, die vom Käufer definierte 
ESG-Kriterien erfüllen und ein ent-
sprechendes Rating aufweisen, 
erhalten einen Bonus auf die Finan-
zierungskonditionen Die Käufer-
unternehmen profitieren wiederum 
von beständigen Lieferketten und 
nachhaltig handelnden Partnern. Es 

Von
Jan Kupfer

Firmenkundenvorstand 
der HypoVereinsbank

„Entscheidend ist 
in diesem Kontext 
Liquidität. 
Explodierende 
Energiekosten und 
gestörte Lieferketten 
erschweren es vielen 
Unternehmen derzeit, 
diese auf gutem Niveau 
zu halten. Es gilt, die 
Liquidität zu sichern. 
Eine der Stellschrauben 
ist dabei die 
Optimierung des 
Working Capital.“

Ein Beispiel: Die Hy2B Wasserstoff 
GmbH. Das Joint-Venture will ab dem 
Jahr 2023 in der Modellregion rund 
um den Standort Pfeffenhausen grü-
nen Wasserstoff aus erneuerbaren 

Energien erzeugen und verteilen. 
Damit gehen wir einen wichtigen 
Schritt in Richtung einer nachhaltigen 
Zukunft. Und der Schritt von der Uto-
pie zur konkreten Veränderung ist 

„Wir brauchen den 
Wandel hin zur 
Energieunabhängigkeit 
und die Umstellung auf 
CO2-Neutralität. Diese 
historische Aufgabe 
hat durch die aktuelle 
Krise nochmals an 
Dringlichkeit gewonnen.“

Wirtschaftsraum Bayern

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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Grüne Konzepte im Maschinenbau
Maschinenbau kann als Innovationstreiber  anderen Branchen helfen,  CO2  einzusparen

er Geschäfts- und Betriebsmodelle 
vorantreiben. Ein Beispiel: Künstli-
che Intelligenz und maschinelles Ler-
nen ermöglichen neue nutzungsba-
sierte Abrechnungsmodelle wie Pay-
per-Use – dabei stellt ein Hersteller 
seinen Kunden Maschinen und Anla-
gen zur Verfügung – und dieser zahlt 
nur für die tatsächliche Nutzung.

Für die Branche ergeben sich meh-
rere Handlungsfelder im Zusammen-
hang mit grünen Technologien: 
n Die Umstellung der Automobil-

industrie auf den Elektroantrieb 
und der damit einhergehende Aus-
bau der Batterieproduktion bieten 
weiter großes Potenzial für Anla-
genhersteller, auch bei Forschung 
und Entwicklung.

n Zukünftig wird die Energieeffi-
zienz von Maschinen stärker im 
Fokus stehen. Die Digitalisierung 
und das Internet of Things bieten 
die Grundlage für die Erfassung 
und Analyse von Maschinenpara-
metern in Echtzeit – ein Beispiel 
dafür ist Condition Monitoring 
(Zustandsüberwachung). So kön-
nen Störungen und Stillstandzei-
ten sofort erkannt und behoben 
werden.

n Grüner Wasserstoff wird als Ener-
gieträger der Zukunft gehandelt. 
Für den Maschinenbau bietet der 
Ausbau der für die Wasserstoff-
technologie nötige Infrastruktur 
große Chancen. Die Industrie 
benötigt Anlagen für Wasserstoff-
gewinnung und Elektrolyse sowie 
Pipelines zur Verteilung des alter-
nativen Energieträgers. Ein weite-
rer Anreiz: Die Bundesregierung 
hatte im Juni 2020 die Nationale 
Wasserstoffstrategie bekanntge-
geben. Das mit Kanada abge-
schlossene Abkommen zur Liefe-
rung von grünem Wasserstoff ab 
2025 zeigt, wie aktuell das Thema 
ist.

n Unternehmen aus dem Maschi-
nenbausektor können außerdem 
weiterhin große Beiträge zur Ent-
wicklung und Einführung von 
Windkraft-, Solar- und Fotovol-
taikanlagen leisten.

n Auch Kreislaufwirtschaft und 
Recycling eröffnen Wachstums-
potenzial: Die Technologiebran-
che und die Automobilindustrie 
brauchen zukünftig Anlagen, in 
denen Altgeräte und benutzte 
Maschinen automatisch in Einzel-
teile zerlegt werden, um so Roh-
stoffe zurückzugewinnen.

Insbesondere in volatilen und unsi-
cheren Zeiten ist es für Unternehmen 
wichtig, einen starken Finanzpartner 
an der Seite zu haben. Die LBBW 
unterstützt Maschinenbauunterneh-
men dabei, Wachstumsmöglichkei-
ten zu erkennen und zu nutzen. Als 
Bank sehen wir uns in einer besonde-
ren Rolle, wenn es darum geht, den 
Wandel auf finanzieller Ebene zu 
unterstützen. Gemeinsam mit den 
Kunden schauen wir uns verschiede-
ne Finanzierungsformen für neue 
Technologien und Geschäftsmodelle 
an und suchen gemeinsam die beste 
Lösung. Vor dem konjunkturellen 
Hintergrund werden aktuell beson-
ders Finanzierungen zur Liquiditäts-
sicherung und zur Exportunterstüt-
zung nachgefragt, wie zum Beispiel 
Konsortialkredite oder Exportfinan-
zierungen.

Da unsere Kunden einen großen 
Teil ihrer Maschinen und Anlagen ins 
Ausland liefern, wissen sie um die 
Gefahr von Zahlungsausfällen. Als 
Schutzinstrumente bieten wir hier 
ein Risikomanagement durch Akkre-
ditive, Forfaitierung und Besteller-
kredite. Auch die Möglichkeit von 
Exportkreditversicherungen wie 
Euler-Hermes-Deckungen als gute 
Absicherungsmöglichkeit gegen poli-
tische und wirtschaftliche Risiken im 
Ausland wird von immer mehr Kun-
den geschätzt.

Tradition fortsetzen

Weil viele Unternehmen nicht nur 
an reinen Finanzierungslösungen 
interessiert sind, sondern auch an 
Antworten auf strategische Fragen 
und an Impulsen für das eigene Kern-
geschäft, gibt es bei der LBBW soge-
nannte Sektorexperten. Diese Kolle-
gen haben viel Erfahrung in einer 
Branche gesammelt und tauschen 
sich zudem laufend mit verschiede-
nen Akteuren der Branche aus. Der 
LBBW-Sektorexperte für Maschinen-
bau ist Dr. Thomas Rieger. Ergänzt 
wird unser Beratungsangebot durch 
unser Sustainability-Advisory-Team. 
Dieses berät Unternehmen nicht nur 
rund um nachhaltige Finanzierun-
gen, sondern unterstützt auch bei der 
Transformation hin zu nachhaltigen 
Geschäftsmodellen. Ob in Bayern 
oder dem übrigen Bundesgebiet – 
gemeinsam mit den Unternehmen 
wollen wir die erfolgreiche Tradition 
des Maschinenbaus in Deutschland 
fortsetzen.

Ein Ruck für mehr Nachhaltigkeit erforderlich
Es geht um ein klares „Ja“ – Probleme nicht nur beschreiben, sondern nachhaltig handeln – Veränderung hat mehr mit Geisteshaltung zu tun als mit Paragrafen
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„Durch Deutschland muss ein Ruck 
gehen“ – das mahnte der damalige 
Bundespräsident Roman Herzog im 
Jahr 1997 an. Er kritisierte Reform-
stau, Kleinmütigkeit, Mutlosigkeit, 
überbordende Bürokratie und for-
derte dazu auf, dringende Reformen 
entschlossen anzugehen. Heute 
bedarf es wieder eines Rucks. Einen 
Ruck, um die Transformation der 
Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltig-
keit konsequent umzusetzen.

Die Herausforderung ist klar: Es 
geht um Klimafreundlichkeit, einen 
schonenden Umgang mit Ressour-
cen, weniger Wegwerfkultur und 
mehr Beständigkeit. Derartige Vorha-
ben werden schnell zu einem Betäti-
gungsfeld für Juristen. Es geht aber 
nicht allein um Regulatorik und sei-
tenweise staubtrockene Detailrege-
lungen. Es geht um eine Einstellung 
– ein klares „Ja“ aller wesentlichen 
Akteure, Probleme nicht nur zu 
beschreiben oder in Aktionismus aus-
zubrechen, sondern im wahrsten Sin-
ne nachhaltig zu handeln.

Notwendiger Schwung fehlt

Vieles ist schon passiert oder pas-
siert gerade. Der richtige Weg ist ein-
geschlagen. Der Ausbau der erneuer-
baren Energien schreitet voran, 
gewinnt aber nicht den notwendigen 
Schwung. Vieles bleibt inkonsequent, 
setzt an der falschen Stelle an, wirkt 
nicht, oder behindert jene engagier-
ten Akteure, die dringend notwendig 
sind, um diese Transformation voran-
zutreiben.

Ein Blick auf die Fakten bei der 
Energiewende ist ernüchternd: Im 
Jahr 2021 wurden 19,7 % der in 
Deutschland verbrauchten Brutto-
endenergie – Strom, Wärme und Ver-
kehr zusammengenommen – aus 
erneuerbaren Energieträgern gewon-

Lieferketten – die Energiewende und 
die nachhaltige Transformation der 
Wirtschaft sind ein hochkomplexes 
Unterfangen. Die Politik neigt aber 
dazu, komplexe Fragen mit noch 
komplexeren Regelungen zu beant-
worten. Anstatt ständig irgendwel-
che neuen Förder- und Ausnahmetat-
bestände zu erfinden, würde es rei-
chen, das ständige Verhindern zu 
verhindern. Wer schon einmal ver-
sucht hat, Mieterstromprojekte auf-
zusetzen oder sich damit auseinan-
dersetzen muss, wann was von wem 
bis zu welcher Größe wie lange wie 
hoch gefördert wird, kann davon ein 
Lied singen.

Mehr Freiraum nötig

Mit regulatorischen Vorgaben 
wird versucht, alles bis ins letzte 
Kleinklein zu regeln. Aber viele 
Regeln bringen selten viel Gutes. 
Nötig wäre mehr Freiraum. Das zeigt 
sich am Beispiel der Taxonomie, die 
festlegen soll, welche Bereiche der 
Wirtschaft „grün“ sind. Allerdings 
haben sich die wohlmeinenden Büro-
kraten selbst übertroffen und ein 
Werk aufgesetzt, das selbst Experten 
ratlos zurücklässt und dessen Inkon-
sequenz im Ansatz sich bereits mehr-
fach gezeigt hat.

Bedarf es dazu wiederum einer 
Vielzahl von neuen Gesetzen, Regu-
lierungen und bürokratischen Aufla-
gen? Ich meine nein. Die Soziale 
Marktwirtschaft bietet den richtigen 
Rahmen und geeignete Instrumente, 
um die notwendigen Anreize zur 
Gestaltung der Veränderung zu set-
zen – in der Gewissheit, dass die 
Marktakteure Risiken bewerten und 
Chancen entschlossen ergreifen kön-
nen – ganz ohne die betreuende 
Hand des Staates, der seine Len-
kungsfunktion überschätzt. Stattdes-
sen droht er, Engagement im Keim 

zu ersticken und jene zu demotivie-
ren, die eigentlich nur das tun wol-
len, was der Staat doch voranbringen 
will. Immer wieder aufgedeckte Fälle 
von Greenwashing, also einer 
Anscheinsnachhaltigkeit, belegen, 
dass Anreize falsch gesetzt sind, 
möglichst viele Regulierungen nicht 
weiterhelfen und ein Verbotskorsett 
das Gegenteil des Erwünschten 
bewirkt.

Ergänzt wird all dies von nun vor-
geschriebenen Nachhaltigkeitsbe-
richten, die zwar oft den Papierver-
brauch in die Höhe treiben, der 
Umwelt aber nichts bringen.
3. Gemeinschaftlich handeln:
Nachhaltige Transformation ist ein 
schier unübersichtlich großes The-
ma. Doch auch sie beginnt im Klei-
nen. Sie beginnt auf dem Land, wo 
Fotovoltaikanlagen in der Sonne glit-
zern, sich Windräder drehen, Biogas-
anlagen Feststoffe in Gas verwandeln 
und Nahwärmenetze für ökologische 
Wohligkeit sorgen. Nachhaltige 
Transformation beginnt mit dem 
Willen zur Veränderung, mit Men-
schen, die anpacken. Dazu gehören 
auch Banken, die diese Visionen 
durch ihre Finanzierung ermögli-
chen – und zwar möglichst da, wo 
die Menschen sind, die diesen Wan-
del durch ihr entschlossenes Tun 
gestalten.

Worauf es ankommt, ist eine wer-
tebasierte Grundeinstellung, die 
sich an Idealen wie Solidität, Solida-
rität, Eigenverantwortung, Regio-
nalität und der Beteiligung der Bür-
ger orientiert. Und damit möglichst 
weite Teile der Gesellschaft „mit-
nimmt“, einbindet und von der Neu-
ausrichtung profitieren lässt. Was 
noch viel zu wenig in den Köpfen 
verankert ist, ist die Tatsache, dass 
Genossenschaften für all diese Wer-
te stehen und dazu beitragen kön-
nen, diese in die Zukunft zu tragen. 

Energiegenossenschaften sind ein 
Beispiel dafür, wie Energiewende 
und Bürgerbeteiligung Hand in 
Hand gehen.

Diesen Werten sind auch genos-
senschaftliche Kreditinstitute wie die 
Volks- und Raiffeisenbanken ver-
pflichtet. Sie haben in gut 150 Jahren 
bewiesen, dass sie wirtschaften und 
Risiken einschätzen können und im 
besten Sinne nachhaltig handeln. In 
den zurückliegenden Krisen wie der 
Finanzkrise vor zehn Jahren waren 
sie Teil der Lösung.

Auch angesichts der jetzt anste-
henden Herausforderungen sind die 
Kreditgenossenschaften dazu bereit, 
eine aktive Rolle bei der Transforma-
tion der Wirtschaft zu spielen. Sie 
versammeln und vernetzen die 
Akteure vor Ort – und genau das ist 
notwendig, um die komplexen Fra-
gestellungen der Nachhaltigkeit 
gemeinsam beantworten zu können. 
Und die Kreditgenossenschaften 
bleiben die Finanziers des regionalen 
Mittelstands und der Menschen vor 
Ort, die ihre Immobilien energetisch 
sanieren wollen.

Worauf es ankommt

Genossenschaften, mit ihrer un-
mittelbaren Bürgerbeteiligung, Ei-
genverantwortung, demokratischen 
Struktur, können ein Ausdruck des-
sen sein, was Herzog angemahnt und 
als Zukunftsideal beschrieben hat.

Veränderung hat mehr mit einer 
Geisteshaltung zu tun als mit Para-
grafen. Dann kann die nachhaltige 
Transformation des Landes und der 
Wirtschaft gelingen, an der mög-
lichst viele teilhaben und profitieren. 
Wenn dann auch noch der Finanzie-
rungspartner in der Lage ist, zu agie-
ren, anstatt grüne oder braune Listen 
abzuarbeiten, ist der Ruck schon so 
gut wie geschafft.

Unterwegs in Bayern
 und weltweit

Das Beste aus zwei Welten sollte stets vor uns liegen

nen. Gegenüber 2020 hat dieser An-
teil um gerade einmal 0,4 Prozent-
punkte zugenommen. Der Anteil 
müsste aber fast zehnmal so schnell 
wachsen, wenn man bis 2045 Klima-
neutralität erreichen will.

Unabhängig vom Klimaschutz 
haben uns allen auch die Folgen des 

Angriffskriegs Russlands auf die 
Ukraine brutal vor Augen geführt, 
wie wichtig es ist, unabhängiger von 
fossilen Energieträgern zu werden. 
Die Dringlichkeit, in Sachen Nach-
haltigkeit voranzukommen, dürfte 
also mittlerweile allgemein 
anerkannt sein. Ähnlich wie Roman 
Herzog vor 25 Jahren beklagte, ver-
schanzen sich aber viele hinter Geset-
zen, tatsächlichen oder vermeintli-
chen Problemen, sind Bedenkenträ-
ger oder Besserwisser oder vergrau-
len mit Panikmache jene, die guten 
Willens wären.

Auch heute braucht es einen Ruck. 
Oder vielmehr: Alle Beteiligten müs-
sen sich einen Ruck geben und bereit 
sein, die offensichtlichen und beque-
men Wege zu verlassen, um wir-
kungsvoll die Zukunft zu gestalten. 
Konkret geht es dabei aus meiner 
Sicht um drei Dinge. 
1. Den Hebel an der richtigen Stel-
le ansetzen: Ein wesentlicher Hebel, 

um den Transformationsprozess zu 
steuern, soll der Finanzmarkt sein, 
weil dadurch eine maximale Wir-
kung erzielt werden soll. Der Finanz-
markt ist auch deshalb der Ansatz-
punkt, weil er leichter regulatorisch 
zu greifen ist als die vielen unter-
schiedlichen Branchen und Akteure, 

die in der Realwirtschaft 
mit der Transformation 
beschäftigt sind. Der 
Ansatz funktioniert aber 
nur, wenn es etwas zu 
finanzieren gibt. Das ist 
nur dann der Fall, wenn 
in der Realwirtschaft 
Hürden beseitigt und 
tragfähige Geschäfts-
modelle geschaffen wer-
den. Wenn das gegeben 
ist, braucht es keine 
Regulierung am Finanz-
markt mehr, weil Regio-
nalbanken gerne Ener-

gieprojekte oder die energetische 
Sanierung des Gebäudebestands 
finanzieren, wenn hinter der Investi-
tion ein solider Geschäftsplan steht.

Banken als Handlanger der Politik 
sollen plötzlich sachfremde Maßstä-
be ansetzen, um die Transformation 
zu erzwingen, anstatt Geschäfte nach 
Risiko und wirtschaftlicher Tragfä-
higkeit zu beurteilen. Das ist kein 
nachhaltiger Ansatz. Er zeugt von 
einem tiefen Misstrauen gegenüber 
allen Handelnden in der Finanz- und 
Realwirtschaft. Wenn der Staat einen 
Rahmen setzt, der Investitionen in 
nachhaltige Projekte attraktiv und 
umsetzbar macht, dann finden sich 
auch Unternehmer, die diese Projek-
te angehen. Und diese finden wiede-
rum Banken, die ihre Projekte finan-
zieren. Mit mehr Entwicklungsspiel-
räumen und mehr Vertrauen in den 
Markt geht’s besser.
2. Regelungen einfacher machen:
Energienetze, Speichertechnologien, 

Von
Gregor Scheller 

Präsident des 
Genossenschafts-
verbands Bayern e.V.
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Das Herz des deutschen Maschinen-
baus schlägt in Bayern. Mit rund 
224 000 Beschäftigten ist die Bran-
che der größte Industrie-Arbeitge-
ber im Freistaat. Zu den Schwer-
punkten des bayerischen Maschi-

nenbaus gehören Antriebstechnik, 
Lufttechnik, Motoren und Turbinen 
sowie Pumpen und Kompressoren. 
Die über 900 größtenteils mittel-
ständischen Unternehmen, die vor 
allem in Schwaben, Unterfranken 
und Oberbayern angesiedelt sind, 
schreiben Jahr für Jahr Erfolgsge-
schichte: 2021 erwirtschafteten sie 
einen Gesamtumsatz von 52,7 Mrd. 
Euro – mehr als ein Fünftel des 
gesamten deutschen Branchenum-
satzes. Auch im Ausland setzt man 
auf Anlagen aus Bavaria: Über 65 % 
des Umsatzes haben bayerische 
Maschinenbauer im Jahr 2021 im 
Ausland erzielt.

Vor großen Aufgaben

Trotz dieser Erfolgszahlen stehen 
Maschinenbauer vor großen Heraus-
forderungen – auch in Bayern. Die 
Auftragsbücher sind zwar vielerorts 
weiterhin gut gefüllt. Doch die kon-
junkturelle Entwicklung führt bereits 
seit einigen Monaten zu Auftrags-
rückgängen. Viele Anlagenbauer 
kämpfen immer noch mit den Folgen 
der Corona-Pandemie – insbesonde-
re mit denen des Lockdowns in Chi-
na. Nach wie vor behindern chinesi-
sche Einreisebeschränkungen die 
Inbetriebnahme und Wartung von 
Maschinen und Anlagen vor Ort.

Zudem erschweren Lieferengpäs-
se das Geschäft, allen voran der Man-
gel an elektronischen Bauteilen. 
Immer mehr Anlagenhersteller sind 
dazu gezwungen, bestehende Liefer-
beziehungen aufzulösen oder neu zu 

gestalten. Durch den Krieg in der 
Ukraine und die dadurch ausgelösten 
politischen Umwälzungen sind viele 
Unternehmen mit steigenden Ener-
giepreisen und ungelösten Fragen 
der Energieversorgung konfrontiert. 
Weitere Herausforderungen liegen 

beim anhaltenden Fach-
kräftemangel und bei 
der Umsetzung der Kli-
maziele der Europäi-
schen Union.

Im Jahr 2021 be-
schloss die Bundesregie-
rung im Rahmen einer 
Änderung des Klima-
schutzgesetzes, dass die 
Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2030 
um mindestens 65 % 
gegenüber dem Jahr 
1990 reduziert werden 
sollen. Europa will bis 

zum Jahr 2050 klimaneutral sein.
Wenn es um das Erreichen von 

Klimazielen geht, steht der Maschi-
nenbau meist nicht im Mittelpunkt 
der Diskussion. Denn er gehört nicht 
zu den größten Energieverbrauchern 
in der Industrie. Nach Erhebungen 
des World Resources Institute verur-
sachte der Maschinenbau im Jahr 
2019 nur 1,5 % des weltweiten Treib-
hausgases. Gleichwohl kommt dem 
Sektor eine Schlüsselrolle beim Kli-
maschutz zu: Anlagenhersteller 
schaffen erst die Voraussetzung 
dafür, dass zum Beispiel Komponen-
ten für alternative Antriebstechnolo-
gien wie Batteriezellen produziert 
werden können.

Darüber hinaus leisten Maschi-
nenbauunternehmen einen Beitrag 
zur Klimaneutralität, indem sie 
Maschinen und Produktionsprozesse 
effizienter und nachhaltiger gestal-
ten. Eine Analyse der Unternehmens-
beratung Oliver Wymann aus dem 
Jahr 2020 kam zu einem beeindru-
ckenden Ergebnis: Demnach können 
70 % der weltweiten CO2-Emissionen 
durch den Sektor Maschinenbau 
beeinflusst werden.

Wachstumspotenzial

Nachhaltige Technologien eröff-
nen für Maschinenbauunternehmen 
ein großes Wachstumspotenzial – 
auch für Unternehmenskunden der 
LBBW. Dabei geht es nicht selten um 
völlig neue Technologien und Ferti-
gungsprozesse. Künstliche Intelli-
genz etwa kann die Entwicklung neu-

Von
Peter Hegen 

Leiter des Bereichs 
Unternehmenskunden 
und Key Accounts 
Bayern und Österreich 
der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW)
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„Das Beste aus zwei Welten“ lautet 
das Motto für die Börse gettex. Sie 
verbindet die Vorteile des börslichen 
Handels (unabhängige Handelsüber-
wachung, klares Regelwerk) mit den 
Vorzügen des außerbörslichen Ge-
schäfts (schnell und günstig, ohne 

Maklercourtage und ohne Börsen-
entgelt). „Das Beste aus zwei Welten“ 
gilt für das Marktsegment m:access, 
Marktführer als Börse für den Mittel-
stand in Deutschland. Auch kleinere 
und mittlere Unternehmen profitie-
ren so vom börslichen Kapitalmarkt.

Und was gilt für Bayern? Manche 
halten den Freistaat für die nörd-
lichste Region Italiens, zwar noch im 
Norden, aber irgendwie schon 
Süden. Über München spricht man 
nicht umsonst vom „Isar-Athen“. 
Angesiedelt zwischen konservativ 
und gelassener Libertas Bavariae, 
oder, wie es der Theologe Johann 
Baptist Metz ausdrückte: „Der Bayer 
hat ein irdisches Verhältnis zur Reli-
gion und ein mystisches zum Bier“ 
– das Beste aus zwei Welten!

Das Beste ist schon der Superlativ. 
Ein Viertel der 40 Dax-Unternehmen 
hat ihren Sitz in Bayern. Ähnlich 
hoch ist die Quote für den MDax (12 
von 50) und den SDax (17 von 70). 
Die Arbeitslosenquote ist im Septem-
ber 2022 mit 3,3 % laut Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit erneut die 
geringste in Deutschland, gefolgt von 
Baden-Württemberg mit 3,7 % und 
Rheinland-Pfalz mit 4,7 % – in ganz 
Deutschland liegt sie bei 5,4 %. 2021 
waren dem Land Bayern 20,8 % der 
Beschäftigten im verarbeitenden 
Gewerbe und 19,1 % der Umsatzer-
löse zuzurechnen – bei nur 15,8 % 
der Bevölkerung Deutschlands (laut 
Bundeszentrale für politische Bil-

dung)! Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) pro Erwerbstätigen liegt mit 
über 86 233 Euro höher als der Bun-
desschnitt (79 488 Euro).

Mehr Beschäftigte und höhere Ver-
dienste spiegeln sich auch in der Zahl 
der Anlegerinnen und Anleger wider, 
die sich für die Welt der Börse inte-

ressiert. Nach einer Stu-
die der Consorsbank 
führen Bayern den 
„Wertpapierbesitzer-In-
dex“ an. Sie hatten 2021 
mit knapp 70 000 Euro 
das höchste Depotvolu-
men im Vergleich mit 
Retail-Investoren aus 
allen anderen Bundes-
ländern. Bestätigt wird 
dieses Ergebnis mit Zah-
len von Statista und dem 
Deutschen Aktieninsti-
tut (DAI): Hier liegt Bay-
ern mit einem Anteil der 

Aktienbesitzer an der Gesamtbevöl-
kerung von 32,2 % an der Spitze und 
deutlich vor Hessen (20,3 %).

Börse und Mittelstand

Börse ist die Quelle für Eigen- und 
Fremdkapital, der Handelsplatz für 
die Finanzierung von Wachstum, 
Innovation und Expansion in neue 
Märkte. Bis September gab es etwa 
1000 Neueinführungen und Listings 
auf gettex und der Börse München, 
unseren beiden Börsenplätzen. Drei 
Börsengänge in das Mittelstandsseg-
ment m:access haben geklappt: im 
Januar die Hotelkette MHP Hotel AG, 
im Mai das Softwareunternehmen 
Performance One AG und im Sep-
tember die stock3 AG, vormals Börse-
Go. Trotz des in Sachen Börsengänge 
schlechtesten ersten Halbjahr in 
Deutschland seit 27 Jahren hat sich 
m:access mit inzwischen fast 70 
Unternehmen wacker behauptet. 
Kandidaten, die beide Welten von 
Mittelstand und Börse vereinen, 
bereiten sich auf m:access vor und 
kommen vielleicht sogar noch in die-
sem Jahr dazu.

Die Entwicklungen im Börsenhan-
del auf gettex und der Börse Mün-
chen sind unterschiedlich. So ist die 
Börse München mit ihrem Spezialis-
tenmodell – als Handelssegment für 
beratungsintensive Kunden und grö-
ßere Ordervolumen – von den insge-
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Von
Andreas Schmidt

Vorstand der 
Bayerischen Börse AG
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Versicherungen mobilisieren Kapital und Kompetenz
Mit Kapital sowie Know-how zu prosperierenden Wirtschaftsräumen – Infolge strapazierter öffentlicher Haushalte sollte privates Kapital stärker eingesetzt werden

Börsen-Zeitung, 29.10.2022
Versicherungen gehören zu den gro-
ßen Kapitalsammelstellen. Versiche-
rungsnehmer zahlen Prämien, diese 
werden angelegt, so dass Versiche-
rungen in der Lage sind, ihren ver-
traglichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Dabei steht Sicherheit im 
Vordergrund, aber auch Liquidität 
und Rentabilität. Mit Investitionen in 
den Wirtschaftsraum werden Versi-
cherungen gleichzeitig auch ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung in 
vielfacher Weise gerecht.

Es sind aber nicht nur die Investi-
tionen selbst, sondern auch ihre 
Kompetenz hinsichtlich der Risiken 
und nicht immer, aber immer öfter, 
ihre Fähigkeit, an der Umsetzung von 
gesellschaftlich relevanten Investi-
tionen mitzuwirken. Denn volkswirt-
schaftlich sinnvolle Investitionen 
scheitern oft nicht an den finanziel-
len Mitteln, sondern an Knappheiten 
bei anderen Ressourcen, wie dem 
technischen Sachverstand von Bau-
ingenieuren, die für die Umsetzung 
nötig sind. Ein Thema, das zu wenig 
beachtet wird, weil es von der Öffent-
lichkeit nicht bei den Versicherungen 
vermutet wird, sondern bei staatli-
chen Instanzen.

Immobilien sind Sicherheit

Seit Gründung im 19. Jahrhundert 
investieren viele deutsche Versiche-
rungen in Immobilien. Sie sichern 
damit nicht nur ihre Zahlungsver-

Jüngeren Datums sind Investitio-
nen von Versicherungen in die erneu-
erbaren Energien. Bereits vor der 
Finanzkrise 2008/2009 begannen 
sich Versicherungen intensiv damit 
zu beschäftigen, wie den sinkenden 
Zinsen in der Kapitalanlage ent-
gegengewirkt werden kann. Als eine 
attraktive Möglichkeit sowohl mit 
Blick auf die langfristig zu erwarten-
de Verzinsung einschließlich der Illi-
quiditätsprämie als auch ihre gesell-
schaftliche Bedeutung erschienen 
Investitionen in erneuerbare Ener-
gien. Im Grundsatz ist es dabei 
geblieben, wenn auch das hohe Inte-
resse an solchen Anlagen die Rendi-
ten abgesenkt hat.

Versicherungen geben nicht nur 
Kapital. Mit ihren Investitionen len-
ken sie das Angebot, die Größe oder 
auch die Standorte der Anlagen. 
Zudem übernehmen sie auch die 
Funktion von Banken, indem sie den 
Finanzierungsbedarf mit der Investi-
tionsbereitschaft in Übereinstim-
mung bringen. Diese Mittler- und 
Steuerungsfunktion von Versiche-
rungen ist in der Öffentlichkeit weni-
ger beachtet. Für die Umsetzung von 
Projekten beziehungsweise Investi-
tionen ist sie allerdings wichtig.

Aktuell fehlt es nicht an willigen 
Investoren beim weiteren Ausbau 
der erneuerbaren Energien in 
Deutschland, eher an der Effizienz 
und Flexibilität in der Transforma-
tion der Energiewirtschaft sowie an 
der langfristigen Perspektive einer 

gesicherten Energieversorgung in 
Deutschland beziehungsweise Euro-
pa. Die nationale Aufgabe in 
Deutschland steht im Konflikt mit der 
föderalistischen Struktur, wie die 
Diskussion um die Nord-Süd-Hoch-
spannungstrasse zeigt, und sie leidet 
auch an den nationalen Partikularin-
teressen in Europa, wie sie in der 
Uneinigkeit über den Ausbau der 
Gasleitung zwischen Spanien und 
Deutschland hervortreten.

Die europäische Vision „Green 
Deal“ muss mit pragmatischen, EU-
weit abgestimmten und konkret 
umsetzbaren Maßnahmen ergänzt 
werden. Lange Zeit war Deutschland 
mit dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) Pionier – nicht alles war 
zu Ende gedacht und zum Teil auch 
teuer in der Umsetzung. Aber dass 
Solar- und Windparks in vielen Tei-
len der Welt zu den günstigen For-
men der Stromerzeugung zählen, 
und viele auf diesen Zug aufgesprun-
gen sind, hängt auch damit zusam-
men, dass Länder wie Deutschland 
vorangegangen sind. Diesen Mut, 
voranzugehen, braucht es auch im 
Hinblick auf Wasserstoff und andere 
klimaschonende Energieträger. Da-
bei muss die Finanzierbarkeit im 
Blick bleiben und die Bevölkerung 
muss auch kommunikativ mitgenom-
men werden. Pionieren wie Deutsch-
land winkt eine langfristige Divi-
dende.

Positiv anzumerken ist, dass die 
deutsche Regierung über das soge-

nannte „Osterpaket“ sehr bemüht ist, 
erneuerbaren Energien einen höhe-
ren rechtlichen Rang zu verleihen. So 
sollen diese fortan im überragenden 
öffentlichen Interesse liegen und der 
öffentlichen Sicherheit dienen. Ein 
derartiger rechtlicher Rang sollte 
zukünftig Genehmigungsverfahren 
beschleunigen und Gerichtsverfah-
ren erleichtern.

Infrastruktur im Fokus

Schon in der Vergangenheit haben 
Versicherungen in Stromnetze, Gas-
leitungssysteme oder Kavernenspei-
cher investiert. Die Versorgungssi-
cherheit bei der Energie hat hohe 
Priorität, und Hochspannungsleitun-
gen werden auch weiterhin eine 
hohe Bedeutung haben. Die Vernet-
zung dürfte weiter zunehmen, weil 
sie die Stabilität fördert, wenn geo-
grafische Räume in dicht besiedelten 
Regionen weiter zusammenwach-
sen. Gasinfrastruktur wird ihre 
Berechtigung haben, auch wenn in 
der längerfristigen Betrachtung die 
Bedeutung von Erdgas abnehmen 
dürfte. Dafür dürfte Wasserstoff, vor-
zugsweise grüner wie auch grüne 
Wasserstoffderivate wie beispiels-
weise Methanol oder Ammoniak 
wichtiger werden. So oder so, Gas-
infrastruktur bleibt wichtig.

Der Investitionsbedarf in Infra-
struktur ist sehr hoch. Gleichzeitig 
zeichnet sich diese Anlageklasse 
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Gut unterwegs in Bayern
samt geringeren Börsenumsätzen 
mitbetroffen. Umsätze auf gettex 
legen weiter zu. Auf das hervorra-
gende Jahr 2021 folgt ein weiteres 
Spitzenjahr 2022. Schon Ende 
August wurde die Zahl der Orders 
des Vorjahres über alle Gattungen 
hinweg erreicht, das Umsatzvolu-
men von Aktien, Anleihen, Exchange 
Traded Funds (ETFs) sowie Zertifika-
ten knapp einen Monat später.

Besonders deutlich wird dies bei 
den mehr als 350 000 Zertifikaten, 
die über gettex gehandelt werden. 
Hier konnte gettex zusammen mit 
den drei Emittenten Goldman Sachs, 
HSBC und UniCredit Bank bis Ende 
September die Anzahl der Orders 
gegenüber dem Gesamtjahr 2021 
fast verdreifachen und den Umsatz 
mehr als verdoppeln! Zum Vergleich: 
Im September 2021 hatte gettex laut 
dem Deutschen Derivate Verband 
(DDV) unter den Zertifikatebörsen 
einen Marktanteil beim Umsatzvolu-
men von 4,1 % und bei der Anzahl 
der Orders von 12,2 %. Nur zwölf 
Monate später waren es 15,9 % bei 
den Umsätzen und 41,4 % bei den 
Orders.

Generation Aktie

Ein Grund für diese Erfolge von 
gettex sind neue Kunden, die sich 
dank neuer Angebote für den Kapi-
talmarkt interessieren. Es sind viele 
jüngere Anlegerinnen und Anleger. 
Sie sind vielfach Kunden von Neobro-
kern und investieren – so wie Kunden 
von Direktbanken schon länger – per 
App oder online. Eine Studie des Cen-
ter for Research in Financial Commu-
nication, des Deutschen Aktieninsti-
tuts und des Deutschen Investor 
Relations Verbandes (DIRK) bestä-
tigt, dass diese „Generation Aktie“ 
sich gut informiert, breit und regel-
mäßig anlegt und einen langen Atem 
mitbringt. Und so heißt es: „Die 
Generation Aktie ist eigentlich eine 
Generation ETF/Aktienfonds“.

Hauptmotiv ist „der langfristige 
Vermögensaufbau“. Und so sind 
Sparpläne das Gebot der Stunde. Sie 
sind auch in Höhe von 25 Euro pro 
Monat attraktiv, weil vielfach kosten-
frei oder nur mit niedrigen Gebühren 
belastet. Ein Vergleich von gettex 
und Börse München belegt, dass die 
meistgehandelten Aktien und ETFs 
im Wesentlichen identisch sind – ein 
Beweis dafür, dass die neue Kund-
schaft sich ähnlich wie ältere Kunden 
an der Börse engagiert. Trotz der 
derzeit negativen Marktentwicklun-
gen gibt es auf gettex keinen Trend 
zum Börsenausstieg.

Kontraproduktiv wäre allenfalls 
ein Verbot des sogenannten Payment 
for Orderflow (PFOF). Dies sieht die 
deutsche Bundesregierung erfreuli-
cherweise genauso. Sie unterstützt 
deshalb auf europäischer Ebene 
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amtierenden Ratspräsidentschaft. 
Nur so kann es im Übrigen gelingen, 
mehr private Investoren für die Kapi-
talmarktunion zu gewinnen und die 
Rentenlücken in den gesetzlichen, 
betrieblichen und privaten Renten-
versicherungen zu verringern.

Anlageuniversum

Dabei ist das Angebot an Wert-
papieren riesig. Über 400 000 Wert-
papiergattungen aus aller Welt ste-
hen auf gettex im Schaufenster. Real-
time-Kurse sind kostenlos verfügbar 
über diverse Finanzportale und 
natürlich auf der eigenen Website 
www.gettex.de

Kryptowährungen können als 
Exchange Traded Products (ETPs) 
ebenso gehandelt werden wie ETFs 
mit Investments, die Sustainable-Fi-
nance-Ansprüchen genügen. Inso-
weit arbeiten wir intensiv daran, die 
Webseiten unserer beiden Börsen-
plätze so umzugestalten, dass Anle-
ger nachhaltige Produkte einfacher 
finden können. Das Problem: Viele 
für ESG (Environment Social Gover-
nance – kurz ESG) relevante Daten 
sind oft gar nicht vorhanden, Ratings 
haben unterschiedliche Ansätze und 
Atomenergie wie Energie aus Erdgas 
werden – ungeachtet der politischen 
Einigung in Brüssel – nicht von allen 
Investoren als ESG-konform ange-
sehen.

Der Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft hat es 
gezählt: 37 Verordnungen und Richt-
linien sind zu berücksichtigen – kein 
Wunder, dass manches im Unklaren 
bleibt. Verordnungen gewinnen auch 
nicht an Klarheit durch die Anzahl der 
Buchstaben in ihrem Titel. Ein Bei-
spiel aus jüngerer Zeit ist die „Kurz-
fristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung“.

Die Bayerische Börse setzt sich mit 
der Finanzplatz München Initiative 
(fpmi) dafür ein, dass solche Wortun-
getüme so gut es geht vermieden 
werden. Gemeinsam arbeiten wir 
intensiv daran, dass auch der Inhalt 
der Vorschriften umsetzbar bleibt. 
Dazu dient der enge und regelmäßi-
ge Austausch zwischen Finanzinsti-
tuten, Assetmanagern und Versiche-
rungen, Verbänden der Realwirt-
schaft sowie Vertretern der Finanz-
wissenschaft, der Stadt München 
und der Staatsregierung – allen 
voran dem Bayerischen Wirtschafts-
ministerium.

So schafft die fpmi das Beste aus 
möglichst vielen Welten. Die Bayeri-
sche Börse leistet dafür ihren Beitrag 
und erhöht mit ihrem Angebot im 
Wertpapierhandel die Attraktivität 
des Wirtschaftsraums Bayern. Wir 
halten uns dabei optimistisch an das 
Motto des britischen Philosophen 
und Mathematikers Bertrand Rus-
sell: „Das Beste soll nie hinter uns, 
sondern immer vor uns liegen“.

Hilfe in herausfordernden Situationen
Staatliche Spezialbank als Krisenhelfer und Förderer für die Modernisierung  der Wirtschaft

gungszuschuss. Wir fördern in die-
sem Rahmen zudem den gesamten 
Finanzierungsbedarf von als innova-
tiv eingestuften Unternehmen. 
Damit stärken wir diese Innovations-
treiber und tragen dazu bei, dass das 
Angebot an Digitalisierungslösungen 
größer und besser wird.

Nicht zu unterschätzen für eine 
erfolgreiche Transformation ist darü-
ber hinaus eine funktionierende 
Gründerlandschaft. Das gilt speziell 
für die Entwicklung der notwendigen 
technologischen Innovationen. Des-
wegen bietet das Produktportfolio 
der LfA-Gruppe auch ein breites 
Angebot an Fremd- und Eigenkapi-
talangeboten für die bayerischen 
Gründerinnen und Gründer sowie 
Start-ups. Im Moment sind alleine im 
Rahmen der Venture-Capital-Aktivi-
täten der LfA und der mit uns verbun-
denen Unternehmen Bayern Kapital 
und BayBG Bayerische Beteiligungs-
gesellschaft 3 Mrd. Euro im Einsatz. 
Auf diese Art und Weise konnten wir 
bisher 500 Unternehmen in Bayern 
unterstützen und 20 000 Arbeitsplät-
ze schaffen. Darüber hinaus spielt 
der mit Haushaltsmitteln geförderte 
Transformationsfonds Bayern eine 
zentrale Rolle in unserer Transfor-
mationsförderung. Er ist insbesonde-
re für die bisweilen kapitalintensive 
Umstellung auf neue Geschäftsmo-
delle maßgeschneidert.

Es wird nicht möglich sein, alle 
Belastungen, die derzeit auf die Wirt-
schaft zukommen, komplett auszu-
gleichen. Im Rahmen ihres gesetzli-
chen Förderauftrags kann die LfA als 
staatliche Spezialbank aber einen 
wichtigen Beitrag sowohl für den 
Umbau hin zu einer nachhaltigeren 
und digitalen Wirtschaft als auch zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen 
Folgen der aktuellen Krise leisten. 
Das haben wir mit unseren Sonder-
programmen nicht zuletzt während 
der Coronakrise erfolgreich unter 
Beweis gestellt. 

Wir sind in der Lage, flexibel und 
schnell auf sich ändernde politische 
und wirtschaftliche Anforderungen 
zu reagieren, insbesondere die Erfah-
rungen aus den zurückliegenden 
Jahren kommen uns hier zugute. Ver-
mutlich noch mehr als bei den Krisen 
und Umbrüchen in der Vergangen-
heit bedarf es gegenwärtig einer 
engen Kooperation aller Beteiligten. 
Die vertrauensvolle und enge Zusam-
menarbeit mit den zuständigen 
Ministerien, den Kammern und Ver-
bänden der Wirtschaft sowie unseren 
Bankenpartnern hat sich über lange 
Jahre vielfach bewährt und ist jetzt 
besonders wichtig. So können wir 
weiterhin Förderprodukte anbieten, 
die den Unternehmen wirksam hel-
fen. Mit Mut und Zuversicht sollten 
wir gemeinsam alles daransetzen, 
gestärkt aus diesen schwierigen Zei-
ten hervorzugehen.

pflichtungen langfristig ab, sondern 
stellen damit Wohnraum zur Verfü-
gung, vorzugsweise in den Ballungs-
zentren. Sie investieren aber auch in 
Büros, Einzelhandel, Logistik und 
andere Nutzungsarten. Aufgrund des 
sehr langen Anlagehorizonts steht die 
Nachhaltigkeit bei Versicherungen 

seit jeher im Vordergrund. Die Immo-
bilien sollen auch in Jahrzehnten 
immer noch aufgrund ihrer sehr guten 
Lage und Qualität von ihren Nutzern 
nachgefragt sein. Die Solidität und 
Stabilität von Versicherungen spie-
geln sich in deren Investitionen in 
Immobilien: Für die Ewigkeit gebaut.

Aber Versicherungen investieren 
nicht nur in den Bestand, sie schaffen 
auch neuen Wohnraum. Mit ihrer 
jahrzehntelangen Expertise bei der 
Beurteilung nachhaltiger Bausub-
stanz und ihrer Kompetenz hinsicht-
lich herausragender, die Zeit über-

stehender ausgezeichneter Lagen, 
investieren sie in knappen Wohn-
raum. Sie sind hier nicht allein, auch 
andere Wirtschaftszweige leisten 
hier wertvolle Dienste.

Wald: Symbol der Nachhaltigkeit. 
Versicherungen, wie zum Beispiel 
Munich Re, sind seit langem in Forst-

flächen investiert. In der 
bayerischen Oberpfalz, 
Forst Ebnath, werden 
seit Jahrzehnten Forst-
flächen nachhaltig be-
wirtschaftet. Aus der 
Forstwirtschaft stammt 
der Begriff der Nachhal-
tigkeit ursprünglich: Aus 
dem Wald nur so viel 
entnehmen, wie nach-
wächst. CO2 wird im 
Wald gebunden, Investi-
tionen in Forst sind auch 
ein Beitrag zum Klima-
schutz und tragen zum 

gesellschaftlich erwünschten Land-
schaftsbild und der natürlichen 
Diversität bei sowie beugen einer 
zunehmenden Flächenversiegelung 
vor.

Mit diesem Leitbild vor Augen 
investieren Versicherungen in Forst-
flächen auch außerhalb ihrer ange-
stammten Heimat, in Nordamerika, 
Australien und Neuseeland. Versi-
cherungen denken auch dort in die 
Zukunft. Wälder brauchen viel Zeit, 
um zu wachsen und Erträge abzu-
werfen, diese Zeit wird gegeben: 
Dienst am Klima.

Von
Michael Bös

Chief
 Investment Officer 
Alternative 
Investments 
bei der Meag
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Die bayerische Wirtschaft steht spür-
bar unter Druck. Durch die Energie-
krise sind die Unternehmen derzeit 
unter anderem mit einem Vielfachen 
an Strom- und Gaskosten konfron-
tiert. Besonders die energieintensi-
ven Betriebe – diese reichen vom 
Lebensmittelhandwerk bis hin zu 

chemischen Betrieben – stehen vor 
großen Herausforderungen. Die 
stark gestiegenen Energiepreise sind 
aber nicht die einzige große Belas-
tung für die Unternehmen. Hinzu 
kommen Themen wie die demogra-
fische Entwicklung, der Fachkräfte-
mangel oder Lieferkettenausfälle. 
Neben bereits kurzfristig zu bewälti-
genden Problemen bleibt die Trans-
formation in Richtung Klimaneutra-
lität und Digitalisierung eine länger-
fristige und vermutlich sehr große 
Aufgabe für die Unternehmen. Durch 
die Energiekrise ist der nachhaltige 
und zukunftsorientierte Umbau der 
Wirtschaft noch dringlicher denn je 
geworden. Viele Unternehmen müs-
sen deshalb in naher Zukunft hohe 
Investitionen finanzieren. 

Welche Rolle kann die LfA Förder-
bank Bayern bei der Bewältigung die-
ser doppelten Herausforderung spie-
len? Als staatliche Förderbank sind 
wir zugleich Krisenhelfer und Trieb-
feder für Veränderung und Moderni-
sierung der Wirtschaft. Der Schwer-
punkt unserer Förderung liegt auf 
den kleinen und mittleren sowie jun-
gen Unternehmen – dem Rückgrat 
unserer Wirtschaft. Diese sind häufig 
sehr innovativ und spezialisiert und 
ein Garant für Wohlstand sowie 
zukunftsfähige Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze. Doch nur mit Investitio-
nen in ihre Zukunfts- und Wettbe-
werbsfähigkeit können die Betriebe 
dauerhaft erfolgreich bestehen. Wir 
vergeben deshalb Förderkredite, 
übernehmen Risiken und bieten 
Unterstützung durch Eigenkapital-
angebote sowie unsere kostenlose 
und neutrale Förderberatung. Auf 
diese Art und Weise setzen wir 
gezielt Investitionsanreize – ins-
besondere für zukunftsweisende 
Transformationsvorhaben – und bie-
ten Hilfe in herausfordernden Situa-
tionen.

Ganz aktuell bereiten wir in enger 
Abstimmung mit den für uns zustän-
digen Ministerien, dem Bayerischen 
Wirtschafts- und dem Bayerischen 
Finanzministerium, ein eigenes bay-
erisches Kreditprogramm vor, mit 
dem Betriebe, die aufgrund der stark 
gestiegenen Energiekosten in Liqui-
ditätsschwierigkeiten geraten sind, 

finanziell unterstützt 
werden. Der neue „Ener-
gieliquiditätskredit“ mit 
einer Haftungsfreistel-
lung von 80 % für Unter-
nehmen mit einem Jah-
resumsatz von bis zu 500 
Mill. Euro soll in weni-
gen Wochen verfügbar 
und schnell und unbüro-
kratisch beantragbar 
sein.

Trotz des Ukraine-
kriegs und der Vielzahl 
der damit verbundenen 
Unsicherheiten nutzten 

die Betriebe unsere Mittel im laufen-
den Jahr erfreulicherweise weiterhin 
hauptsächlich für Zukunftsinvesti-
tionen. Allein im ersten Halbjahr 
2022 konnten wir mehr als 2 700 
mittelständische Unternehmen und 
Kommunen unterstützen. Insgesamt 
flossen dabei Darlehen in Höhe von 
über 1,5 Mrd. Euro an die bayerische 
Wirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist das ein Anstieg um 28 %. Positiv 
ist außerdem, dass unsere Finanzie-
rungsangebote für Gründungen und 
Unternehmensnachfolgen weiterhin 
stark gefragt waren. Ob dieser Trend 
anhält, lässt sich aufgrund der unsi-
cheren Entwicklung für die kommen-
den Wochen und Monate schwer vor-
hersagen.

Klar ist, die Situation zwingt die 
Betriebe gerade in Sachen Energie-
versorgung dazu, weiter schnell zu 
handeln. Unsere Energieförderange-
bote können dabei sowohl kurzfristig 
mit Blick auf die Energiepreissprün-
ge als auch langfristig auf dem Weg 
zu mehr Ressourcenschonung hel-
fen. Ein entscheidender Hebel ist die 
Senkung des Energieverbrauchs. Mit 
speziellen Förderdarlehen ermögli-
chen wir deswegen Vorhaben zur 
Verbesserung der Energieeffizienz 
sowohl von Produktionsanlagen, 
-prozessen und -maschinen als auch 
von Firmengebäuden. So unterstüt-
zen wir die Betriebe etwa zu be-
sonders vorteilhaften Konditionen 
beim Austausch ihrer Produktions-
anlagen, sofern diese deutlich weni-
ger Energie als die Bestandsmaschi-
nen benötigen. Vereinfacht gespro-
chen gilt dabei, je höher die Einspa-
rung, desto attraktiver die Förder-
konditionen.

Ein anderes Instrument, um den 
Wirtschaftsstandort unabhängiger 
von der Entwicklung der Energie-
preise zu machen, ist selbst erzeugter 
Strom. Mit dem neuen Energiekredit 

Von
Bernhard Schwab

Vorstandsvorsitzender 
der LfA Förderbank 
Bayern

Regenerativ erleichtern wir den 
Unternehmen deshalb seit einigen 
Monaten gezielt Investitionen zur 
Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung 
auf Basis erneuerbarer Energien. 
Förderfähig sind dabei auch Spei-
chersysteme für Strom, Wärme und 
Kälte aus regenerativen Energien. 
Mithilfe unserer Förderung kann ein 
Betrieb also beispielsweise eine 
betriebseigene Solaranlage auf sei-
nem Firmengelände implementieren 
und eine Batterielösung finanzieren, 
um den günstig selbst erzeugten 
Strom auch möglichst vollständig 
nutzen zu können. Die Stärkung der 
erneuerbaren Energien leistet zudem 
gesamtwirtschaftlich einen wichti-
gen Beitrag dazu, die Abhängigkeit 
von Energieimporten zu reduzieren 
und die Versorgungssicherheit zu 
erhöhen. Mit dem neuen Kredit 
haben wir einen Nerv getroffen. Bis 
Ende September konnten wir bereits 
ein Darlehensvolumen von rund 44 
Mill. Euro zusagen.

Weitere entscheidende Lösungsan-
sätze für die Bewältigung der Energie-
problematik bieten digitale Technolo-
gien. Ihnen kommt beim klimage-
rechten Umbau von Energieversor-

gung, Industrie oder Verkehr eine 
ausschlaggebende Rolle zu. Beispiels-
weise können die Betriebe mit smar-
ten, datenbasierten Automationslö-
sungen den Energieverbrauch ihrer 
Produktionsanlagen oder Räumlich-
keiten erheblich reduzieren.

Die Digitalisierung ist aber nicht 
nur ein unverzichtbares Mittel auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft. Die Betriebe müssen ihren 
Transformationsprozess auch allein 
schon, um ihre Wettbewerbsfähig-
keit dauerhaft zu erhalten, vorantrei-
ben. Im Mittelpunkt unserer Innova-
tions- und Digitalisierungsförderung 
steht der Innovationskredit 4.0. Klei-
ne und mittlere Unternehmen aber 
auch Start-ups und Freiberufler kön-
nen mit diesem Förderprogramm 
Digitalisierungs- und Innovations-
projekte zu sehr attraktiven Bedin-
gungen finanzieren. Bei bestimmten 
Vorhaben gibt es sogar einen Til-

„Wir sind in der Lage, 
flexibel und schnell auf 
sich ändernde politische 
und wirtschaftliche 
Anforderungen zu 
reagieren, insbesondere 
die Erfahrungen aus 
den zurückliegenden 
Jahren kommen uns 
hier zugute.“
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Am Klimaschutz kommt niemand vorbei
CO2-Reduktion ist unumgänglich –  Energieeffizienz von Privatimmobilien steigern – Klimakredit der bayerischen Sparkassen

einsparung, während gleichzeitig die 
Kosten von Treibhausgasemissionen 
steigen müssen, damit ein gesteuer-
ter Preismechanismus regelt, was im 
freien Markt zu überbordenden Ver-
haltensweisen geführt hat.

Die Sparkassen nehmen die Klima-
krise sehr ernst. Sie reagieren mit 
Maßnahmen für den eigenen 
Geschäftsbetrieb, immer mehr Häu-
ser unterwerfen sich einer freiwilli-
gen „Selbstverpflichtung für klima-
freundliches und nachhaltiges Wirt-
schaften“. Doch in erster Linie sind 
sie Begleiter ihrer Unternehmens- 
und Privatkunden auf neuen Wegen 
der ökologischen Transformation 
und der Energieeffizienz. Eine klassi-
sche Rolle ist dabei, dass sie die ökolo-
gische Transformation ihrer mittel-
ständischen Kunden als bewährter 
Partner für die dazu notwendigen 
Unternehmensfinanzierungen un-
terstützen, oft kombiniert mit Förder-
krediten. Denn mittel- und langfristig 
werden die Betriebe investieren müs-
sen, um technologisch und personell 
so aufgestellt zu sein, dass sie Umset-
zer der Transformation und Teil eines 
zukunftsfesten volkswirtschaftlichen 
Geschäftsmodells sein können.

Partner des Mittelstands

Mit steigenden Energiekosten 
und vor allem erhöhten Kosten für 
verursachte Treibhausgasemissio-
nen wird auch die Profitabilität 
bestimmter Geschäftsmodelle von 
Unternehmen leiden und über kurz 
oder lang ihren Umbau erfordern. 
Nicht überall wird das einfach gelin-
gen und mit dieser Perspektive wer-
den Klimarisiken auch zu finanziel-
len Risiken für die Finanzinstitute, 
die daran wiederum von der Bank-
aufsicht gemessen werden.

Hier gilt es, in der kommenden Zeit 
gemeinsam in jedem Einzelfall den 

Spagat aus Wirtschaftlichkeit und 
ökologischem Umbau zu bewältigen. 
Der Mittelstand ist hier gefordert – 
doch seine hohe Flexibilität, mit der 
er sich schnell an neue Rahmenbe-
dingungen anpasst, gehörte schon 
immer zu seinen Stärken. Als 
bewährte Partner des Mittelstands 
sind wir überzeugt, dass es auch dies-
mal gelingen wird. Trotz aller 
Anspannung – Sparkassen wollen 
Möglichmacher sein und gerade 
jetzt, in schwierigen Zeiten, in denen 
bei vielen die Eigenkapitaldecke in 
den Krisenzeiten dünn geworden ist, 
auch bleiben.

Treibhausgase durch Gebäude

Zur Reduktion des CO2-Ausstoßes 
ist es von zentraler Bedeutung, dass 
die Energie-Infrastruktur und die 
Produktionsprozesse in Unterneh-
men transformiert werden, doch das 
Thema CO2-Emissionen geht 
wesentlich weiter. Denn immerhin 
verursachen Gebäude ein Drittel 
aller gesamten Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland. In Deutsch-
land gibt es 21 Millionen Gebäude, 
die enorm viel Energie für Wärme, 
Kühlung, Warmwasser und Be-
leuchtung verbrauchen. In puncto 
energetische Sanierung dieser 
bestehenden Gebäude besteht im 
Moment noch großer Nachholbe-
darf: Zwei Drittel der deutschen 
Gebäude sind noch unsaniert, nur 
rund 3 % sind auf dem energetisch 
aktuellen Stand. Der gebäuderele-
vante Energieverbrauch sinkt damit 
nur langsam – hier liegt noch immer 
wesentlich größeres Potenzial, 
wenn die Bundesregierung einen 
sogenannten klimaneutralen Ge-
bäudebestand anstrebt.

Einer der größten Hebel liegt bei 
Privatimmobilien. Denn der größte 
Anteil an den CO2-Emissionen der 

deutschen Gebäude liegt mit 63 % bei 
den Wohnhäusern. Im Immobilien-
markt gab es zwar gerade in den 
vergangenen Jahren sehr viel Bewe-
gung, doch die Sparkassen haben 
beobachtet, dass die starke Nach-
frage nach Wohnimmobilienfi-
nanzierungen weit überwiegend auf 
Bau und Kauf ausgerichtet war, nicht 
aber auf Energieeffizienzmaß-
nahmen. Die konsequente energeti-
sche Modernisierung des Wohnge-
bäudebestands jedoch könnte große 
Fortschritte bei der CO2-Reduktion 
bringen.

In diesen Wochen starten deshalb 
die bayerischen Sparkassen einen 
neuen Vorstoß in Sachen Klima-
schutz – sie eröffnen Eigentümern mit 
dem neuen „Sparkassen-Klimakre-
dit“ ein besonderes Angebot zur 
Finanzierung von Modernisierungs-
investitionen, die bestehende Wohn-
immobilien auf den energetisch neu-
esten Stand bringen. Unbürokratisch, 
unkompliziert und zinsgünstig verge-
ben die Sparkassen in Bayern Kredite 
bis zu 50 000 Euro, die unmittelbar, 
schnell und flexibel für energetische 
Maßnahmen bei privat genutzten 
Wohngebäuden eingesetzt werden 
können. Klimaneutralität und Ener-
gieeffizienz stehen bei diesem Kredit-
angebot im Vordergrund  – damit 
setzt es genau an den neuralgischen 
Punkten dieser Zeit an. 

Die energetischen Modernisie-
rungsinvestitionen sind kleine Bau-
steine in der Bekämpfung des Klima-
wandels, und ermöglichen gleichzei-
tig große Schritte in der Energiekos-
tensenkung und für den Werterhalt 
der eigenen Immobilie für Haus-
eigentümer. Die Sparkassen schlie-
ßen hier eine Lücke, die durch den 
Rückbau staatlicher Förderprogram-
me entstanden ist: Energieeffizienz 
wird staatlich gefördert, Komplettsa-
nierungen können von KfW-Zins-

nachlässen und Tilgungszuschüssen 
profitieren. Allerdings wurden die 
Zuschüsse für Einzelmaßnahmen 
wie den Austausch von Fenstern oder 
den Einbau von Wärmepumpen 
reduziert.

Die Finanzierungen mit dem Spar-
kassen-Klimakredit werden ab jetzt 
als Blankodarlehen ohne Grund-
schuldeintragung vergeben und kön-
nen für Außenwanddämmungen, 
Dachdämmungen und -eindeckun-
gen, die Erneuerung von Fenstern 
oder Außentüren, Kellerdeckendäm-
mungen, den Heizungstausch, die 
Erneuerung oder den Einbau von 
Lüftungsanlagen sowie die Errich-
tung von Fotovoltaik- oder Solarwär-
meanlagen (inklusive Batterie-Spei-
cher) verwendet werden. Zusätzlich 
leisten die Sparkassen je 1 000 Euro 
Finanzierungssumme festvereinbar-
te Spenden an regionale Klima-
schutzprojekte aus ihren Geschäfts-
gebieten in ganz Bayern und beteili-
gen sich so abermals direkt vor Ort 
am ökologischen Transformations-
prozess in ihren Heimatgebieten.

Klimafrage entscheidend

Auch wenn wir derzeit vor vielen 
gewaltigen Herausforderungen ste-
hen – der Umgang mit dem Klima-
wandel ist am Ende des Tages das 
Kriterium, das über unsere Lebens-
grundlagen entscheidet. Und zwar 
schneller, als das heute vielen klar 
ist. Alle anderen Probleme müssen 
wir selbstverständlich meistern, 
doch dabei nie die Klimafrage ver-
nachlässigen. Die Sparkassen setzen 
sich dafür ein, vor Ort im engen Kon-
takt mit den Menschen und den 
Unternehmen in ihrer Heimat. Viele 
von ihnen blicken zurzeit gesund auf 
ihre ersten 200 Jahre zurück – und 
wollen genauso auch nach vorne 
sehen.

Versicherungen mobilisieren
durch geringe Wertschwankungen 
aus und leistet einen wertvollen Bei-
trag zur Diversifizierung der Kapital-
anlage. Aber: Bei Investitionen in die 
Infrastruktur bewegen wir uns in 
einer komplexen Welt. Die Identifi-
zierung und Erschließung geeigneter 
Investitionen erfordern ein hohes 
Maß an Erfahrung sowie dezidierte 
Marktkenntnis und Zugang. Die 
Beurteilung technischer Risiken setzt 
hohe spezifische Kompetenz, die 
organisatorische Umsetzung und 
Strukturierung der Finanzierung von 
Projekten viel Erfahrung voraus. 
Nicht jeder Anleger, der gerne inves-
tieren würde, ist dazu in der Lage. 
Der Meag European Infrastructure 
One bietet institutionellen Anlegern 
die Möglichkeit, in die Transforma-

Fortsetzung von Seite B3 tion der Energiewirtschaft, digitale 
Infrastruktur, nachhaltigen Trans-
port und in weitere essenzielle Infra-
struktur zu investieren.

Fazit – Die qualitativ hochwertige 
Erschließung des Wirtschaftsraums 
in einer modernen Gesellschaft ist 
eine nie endende Aufgabe. Die Politik 
kann hier nicht alles schultern, das 
Finanzielle wohl noch mit am besten, 
doch auch hier sollte mit Blick auf 
stark strapazierte öffentliche Haus-
halte privates Kapital stärker einge-
setzt werden. Über das Kapital 
hinaus sollten Gesellschaft und Poli-
tik auch vermehrt auf die Kompetenz 
von großen Kapitalanlegern vertrau-
en, so auch der Versicherungswirt-
schaft, die nicht nur mit Kapital, son-
dern auch mit viel Know-how unter-
stützen, prosperierende Wirtschafts-
räume zu schaffen.

Börsen-Zeitung, 29.10.2022
So viele existenzielle Probleme auf 
einen Schlag haben wir modernen 
Mitteleuropäer noch nicht erlebt: Kli-
mawandel, Angriffskrieg in der 
Ukraine, damit verbunden die Ener-
giekrise, die Sorge vor einem Black-
out, die Inflation, und all das vor dem 

Hintergrund einer Pandemie, die 
noch immer nicht ausgestanden ist 
und deren Folgen unsere Wirtschaft 
massiv belasten. Die Herausforde-
rungen sind durch ihre wechselseiti-
gen Verflechtungen besonders pro-
vokant für uns. Denn den Krieg 
erfolgreich beizulegen, ohne die öko-
logische Transformation zu meis-
tern, wäre zwar kurzfristig ein Segen, 
auf Dauer jedoch bliebe der Fluch der 
Klimakrise virulent. Auf die Energie-
krise zahlt gleichzeitig die inzwi-
schen galoppierende Inflation ein, 
und beide sind Hindernisse für die 
Transformation.

Vielleicht war es nie so schwierig 
wie heute, kurzfristige Bedrohungen 
auszubalancieren, um eine langfris-
tig tragfähige Basis für unser Leben 
und Wirtschaften zu gewährleisten. 
Nach einer langen Zeit der relativen 
Sorglosigkeit und Bequemlichkeit 
stehen wir heute an einem Punkt, an 
dem wir uns zum dringenden Han-

deln an so vielen Schauplätzen 
gezwungen sehen, dass verantwor-
tungsvolle Entscheidungen notwen-
diger, aber gleichzeitig unwägbarer 
und umstrittener denn je sind.

Letztlich muss am Ende der 
Umgang mit dem Klimawandel, in 
dem die Folgen unseres Wirtschaf-

tens, des technischen 
Fortschritts und manch-
mal auch größenwahn-
sinnigen Wachstums 
kulminieren, die große 
Klammer bilden. Es gilt 
spätestens jetzt umzu-
denken und Gewohnhei-
ten zu ändern, die aus 
Zeiten stammen, in 
denen zumindest ge-
fühlt nahezu unbegrenz-
te Energiemengen und 
Energiedichten – zu aus 
heutiger Sicht nur 
scheinbar billigen Prei-

sen – zur Verfügung standen. Kurz-
fristig mag es möglich sein, diesen 
Kurs auf Kosten unserer eigenen 
Lebensgrundlagen weiter so zu fah-
ren, doch inzwischen ist klar, dass 
nicht einmal weit entfernte Genera-
tionen, sondern bereits unsere Kin-
der und auch wir massiv betroffen 
sein werden. Wir sind nicht resilient 
gegen die sich abzeichnende Klima-
katastrophe und Bequemlichkeit ist 
kein Naturrecht.

Nach einhelliger Expertenmei-
nung kann der starke Klimawandel 
nur durch eine weltweite Reduzie-
rung der CO2-Emissionen einge-
dämmt werden. Ein großer Teil der 
Emissionen geht auf das Konto der 
Energiewirtschaft, der Wärmeerzeu-
gung und der Mobilität. Wenn wir 
also die sich bereits abzeichnende 
Katastrophe noch eindämmen wol-
len, brauchen wir einen neuen Mix 
aus Energieerzeugungstechnolo-
gien, Sektorkopplung und Energie-

Von
Ulrich Reuter 

Präsident des 
Sparkassenverbands 
Bayern
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Robustheit und Nachhaltigkeit haben ihren eigenen Wert
Paradigmen für ein neues Erfolgsmodell der deutschen und europäischen Wirtschaft – Den Weg zu mehr Eigenständigkeit jetzt gehen

gerung der Abhängigkeit von China, 
um die Abhängigkeit von Russland zu 
verringern. Ein anderes Beispiel sind 
Medikamente. 80% aller Generika 
werden in China hergestellt. 

Die Abhängigkeit von China gibt 
es jedoch nicht nur auf der Zulieferer-
seite, sondern vor allem auch beim 
Absatz. China ist Deutschlands größ-
ter Absatzmarkt. Die deutsche Wirt-
schaft ist nicht nur auf die Zulieferun-
gen aus dem Reich der Mitte ange-
wiesen, viele Unternehmen können 
nicht auf den Export nach China ver-
zichten. Laut dem Institut der deut-
schen Wirtschaft sind 2,7% unserer 
gesamten Wertschöpfung und 2,4% 
der Beschäftigung vom Export nach 
China abhängig, bei einzelnen Unter-
nehmen hängen mehr als 60% des 
Umsatzes an China. Eine solche 
Abhängigkeit ist gefährlich, Wirt-
schaft und Politik müssen hier gegen-
steuern, stärker diversifizieren und 
eigenständiger werden, wenn 
Deutschland und Europa ultimativ 
nicht in ein Russland-ähnliches Sze-
nario geraten wollen.

Auf Augenhöhe begegnen

Die Bundesregierung arbeitet 
gegenwärtig bereits an einer China-
strategie, erwartet wird sie 2023, 
eine enge Abstimmung mit der Wirt-
schaft findet hoffentlich noch statt. 
Vorboten gibt es bereits: Die Regie-
rung reagiert reserviert auf neue 
Investitionsgarantien für deutsche 
Firmen in China. Sicher ist, dass die 
neue Strategie den neuen politischen 
und ökonomischen Umgang klarstel-
len muss, mit dem wir China auf 
Augenhöhe begegnen wollen. Das 
heißt nicht, Kooperationen mit China 
zu stoppen – das können wir uns 
nicht erlauben, Europa wird niemals 
vollkommene Autarkie erreichen, es 
lebt vom Handel.

Deutschland in besonderem Maße 
wird nie ganz auf den Absatzmarkt 
und Zulieferer China verzichten kön-
nen. Es ist auch nicht sinnvoll, die 
Kommunikationskanäle abzubre-
chen, denn: Wandel durch Handel ist 
nicht tot, wie es dieses Jahr oft prokla-
miert wurde. Das Prinzip kann und 
sollte weiterleben – vor allem in dieser 
Zeit der neuen Blockbildungen und 
einer zunehmenden Klimakatastro-
phe. Wirtschaftliche Kooperation 
wird allerdings nie „von sich aus” zum 
Wandel führen, sondern primär zur 
Kostenoptimierung, es braucht Leit-

planken. Daher muss die neue China-
strategie festschreiben, welche Min-
deststandards wir im Handel mit Chi-
na erwarten und wie wir es schaffen, 
diese rigoros auf europäischer Ebene 
umzusetzen und einzufordern.

Dabei sollte speziell auch die 
Nachhaltigkeit im Sinne von umwelt-
technischen, aber auch sozialen 
Standards eine wichtige Rolle ein-
nehmen, ansonsten wird Handel 
nicht zu Wandel führen – und 
Robustheit allein in einer Welt die 
zunehmend aufgrund des Klimawan-
dels unbewohnbar wird, bringt nie-
mandem etwas. Die Chinastrategie 
muss allerdings auch enthalten, mit 
welchen Programmen wir Unterneh-
men bei der Suche nach neuen 
Absatzmärkten und alternativen Res-
sourcenbeschaffungen weg von Chi-
na unterstützen wollen. Nur wenn sie 
erklärt, wie wir uns auch unabhängi-
ger und somit robuster machen wol-
len, kann sie erfolgreich sein.

Eine Chinastrategie muss also aus 
den Komponenten bestehen, wie mit 
China umgehen und wie sich von 
China unabhängiger machen – und 
dies bedeutet robuster und stärker 
diversifiziert zu sein. Die eigene 
Robustheit sowie das Einfordern von 
nachhaltigen Umwelt- sowie Sozial-
standards darf zukünftig bei allen 
Entscheidungen nie wieder aus dem 
Auge verloren werden.

Neben einer Chinastrategie ist es 
wichtig, eine neue Außen- und Han-
delsstrategie der Bundesrepublik und 
Europas ins Auge zu fassen. Hierbei 
müssen zusätzliche Möglichkeiten 
geschaffen werden, um einen diversi-
fizierten Zugang zu natürlichen Res-
sourcen zu erleichtern – etwa durch 
Kooperationen in Lateinamerika, 
Afrika und Asien. Sicherlich brau-
chen wir neue Formen der Unterstüt-
zung für Absatzmärkte in den glei-
chen Regionen. Einen großen Bin-
nenmarkt mit den USA und Kanada 
weiter voranzutreiben ist ebenfalls 
ein wertvoller Gedanke, um unsere 
Attraktivität für Drittländer in Bezug 
auf die Durchsetzung von Umwelt- 
und Sozialstandards zu erhöhen: Kei-
ne Einhaltung, kein Zugang. Je grö-
ßer der Markt, desto attraktiver die 
Einhaltung der Standards, desto grö-
ßer ihr positiver Einfluss weltweit.

Die Politik sollte zur Untermaue-
rung der neuen Paradigmen Robust-
heit und Nachhaltigkeit den Import 
stärker reglementieren und heimische 
Industrien besser schützen. Dies ist 

nicht als Abschottung zu verstehen, 
aber als Angleichung von Rahmenbe-
dingungen.  Deutsche Unternehmen in 
China unterliegen viel stärkeren Auf-
lagen (zum Beispiel Joint-Venture) als 
chinesische Unternehmen in Deutsch-
land oder Europa. China legt großen 
Wert auf Produktion in China. 

Denkbar wäre, dass Unternehmen, 
die in Deutschland oder Europa Pro-
dukte absetzen wollen, 30 % ihrer 
Wertschöpfung in Europa haben 
müssen. Die stärkere Unabhängigkeit 
und das Durchsetzen von ESG-Stan-
dards (Environment Social Gover-
nance – kurz ESG) werden nur gelin-
gen, wenn eine europäische Produk-
tion erhalten oder wieder aufgebaut 
wird. Und wenn gezeigt wird, dass 
auch mit diesen Ansprüchen kompe-
titiv gewirtschaftet werden kann. Zöl-
le, Verpflichtungen bezüglich der 
Produktion und Lieferung von Roh-
stoffen, Preisanpassungsklauseln etc. 
sind hier notwendige – wenn auch 
nicht angenehme – politische und 
ökonomische Möglichkeiten, die 
Abhängigkeit zu reduzieren. 

Unternehmen auf der anderen Sei-
te müssen jetzt ihre Ressourcen sowie 
Absatzmärkte erweitern und für sich 
selbst, soweit es eben geht, für mehr 
Robustheit und beispielsweise Ener-
gieunabhängigkeit sorgen. Energie-

intensive Industrien brauchen eigene 
Solar- oder Windkraftanlagen oder 
langlaufende Abnahmeverträge für 
erneuerbare Energien. 

Leicht werden die Veränderungen 
nicht. Insbesondere die neuen Part-
nerschaften, die für die Diversifizie-
rung unserer Lieferketten dringend 
notwendig sind, werden viel Mühe 
und Feingefühl benötigen: Viele Län-
der haben schon längst Kooperationen 
in Afrika und Lateinamerika geknüpft. 
Die Europäische Union ist spät dran. 

Kurz: Es gibt keinen Weg aus der 
Abhängigkeit, der nicht zuerst 
schmerzlich ist. Deswegen ist es 
wichtig, diese Entwicklung zur neu-
en Eigenständigkeit jetzt zu gehen – 
ohne China vollkommen vor den 
Kopf zu stoßen. Was wir dabei aber 
benötigen, ist Klarheit. Robustheit, 
Nachhaltigkeit und somit Unabhän-
gigkeit haben ihren eigenen Wert, 
den wir zukünftig noch viel stärker 
berücksichtigen müssen, wenn wir 
Wertschöpfungsketten, Lieferketten 
oder Produktionsstandorte und Lie-
feranten auswählen und für uns 
beurteilen. Tun wir dies nicht, laufen 
wir Gefahr, am Ende einen hohen 
Preis zu zahlen für etwas, was ver-
meintlich billig schien. Unsere 
Abhängigkeit von russischem Gas 
dient hier als warnendes Beispiel.

Börsen-Zeitung, 29.10.2022
Die vergangenen Monate haben 
gezeigt, wie abhängig Deutschland 
von Rohstoffimporten aus Russland 
ist. Seitdem das Land seine Gas- und 
Öllieferungen drosselt, beziehungs-
weise aussetzt, steigen die Energie-
preise. Diese Situation lehrt uns: 
Gerade wenn es sich um Länder han-

delt, die von Autokraten geführt wer-
den, ist es gefährlich, abhängig von 
ihnen zu sein. Sie werden diese 
Abhängigkeit früher oder später – 
subtil oder mit dem Vorschlagham-
mer – instrumentalisieren.

Wer sich die Abhängigkeit vom 
russischen Öl und Erdgas anschaut, 
trifft immer wieder auf eine Argu-
mentation: Selbst während des Kal-
ten Krieges haben die Lieferungen 
problemlos funktioniert und seien 
nicht als Druckmittel eingesetzt wor-
den. Deutschland hätte es also nicht 
besser wissen können. Diese Argu-
mentation unterliegt jedoch einer 
Fehleinschätzung. Zu keinem Zeit-
punkt während des Kalten Krieges 
war die Abhängigkeit gegenüber 
Russland in Bezug auf Gaslieferun-
gen so groß wie in den zurückliegen-
den Jahren der großen Koalition.

Während des Kalten Krieges wur-
den in Deutschland Kohle und Atom-
strom genutzt, die Abhängigkeit von 
russischem Gas war hierdurch gerin-
ger und das Drohpotenzial einer 
Abschaltung des Gashahns ebenfalls 
schwächer. Additiv war die wirt-
schaftliche Abhängigkeit Russlands 
und speziell der Hunger nach westli-
chen Devisen zu dieser Zeit noch grö-
ßer als heute und so war die Gesamt-
situation während des Kalten Krieges 
grundlegend verschieden. Die heuti-
ge Abhängigkeit kam, als Deutsch-
land beschloss, aus der Nuklear- und 
Kohleverstromung auszusteigen, auf 
erneuerbare Energien zu setzen und 

Erdgas aus Russland als quasi einzige 
Übergangslösung zu nutzen.

Der politische Fehler wurde nicht 
bei der Abschaltung begangen, auch 
wenn man die Abkehr von quasi CO2-
freier Nuklearenergie in Frage stellen 
kann, sondern beim zaghaften Ausbau 
von erneuerbaren Energien und der 
dafür notwendigen Netzinfrastruktur. 

Die Anstrengungen im 
Bereich der Solarenergie, 
Windkraft, der Speiche-
rung und dem Transport 
von Energie wurden 
nicht in angemessenem 
Maße, sondern mit ange-
zogener Handbremse 
weiterverfolgt.

Die Genehmigungs-
verfahren für neue 
Stromtrassen, Fotovol-
taik- und Windparks 
dauerten zu lange, lie-
ßen zu viel Platz und 
Raum für individuelle 

Klagen und führten summa summa-
rum zu einer Verlangsamung der 
Energiewende: „Not in my backyard“ 
setzte sich durch. Letztendlich wurde 
Deutschland abhängig aufgrund der 
eigenen Bequemlichkeit. Das ver-
meintlich günstige Gas wird dadurch 
auf einmal sehr teuer. Die Kunst wird 
es sein, den Wandel zu erneuerbaren 
Energien weiter voranzutreiben, 
eine Verschärfung der Klimakrise 
zumindest abzumildern und gleich-
zeitig eine bei zu hohen Energiekos-
ten drohende Deindustrialisierung 
zu verhindern. Nur im Einklang wird 
die Akzeptanz der Energiewende 
nicht gefährdet, nur ohne Deindus-
trialisierung kann die Energiewende 
erfolgreich sein.

Mit China wiederholen wir die Feh-
ler unserer Russland-Politik. Die Ener-
gieindustrie, insbesondere die Solar-
branche, dient auch hier als warnen-
des Beispiel. Um schneller und vor 
allem günstiger Solarparks zu bauen, 
begann man Fotovoltaik-Module aus 
China zu importieren. Die deutschen 
Fotovoltaik-Modul-Hersteller litten 
zuerst und wurden schließlich vom 
Preiskampf zermürbt. 

Heute kommen laut dem Fraunho-
fer-Institut 76% des Silbers für die 
Herstellung von Fotovoltaik-Modulen 
aus China, sowie 78% der Silizium-
platten. Mit anderen Worten: Wenn 
Fotovoltaik-Parks und die Erzeugung 
von erneuerbaren Energien in 
Deutschland derzeit skaliert werden 
sollen, bedeutet das eine weitere Stei-

Von
Jan-Peter Müller 

Bereichsleiter 
Energie &  Mobilität 
bei der BayernLB
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