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Maja Göpel, Jan-Hendrik Goldbeck, Simone Menne: Unter der Initiative

Kompass für Deutschland versammeln sich prominente Köpfe. © Jelka

von Langen; Daniel Biskup

Die Idee war einfach, die Ausführung nicht ganz so. In der Initiative "Kompass für

Deutschland" bringen Managerinnen und Wissenschaftler Ideen für den grünen

Umbau der Wirtschaft und des Landes voran. Es entstehen Gespräche zwischen den

Expertinnen, die einer radikalen Klimawende das Wort reden, und Unternehmern,

die noch mitten in der Transformation mit realen Hindernissen zu kämpfen haben.

Dieses erste Treffen fand nun über Video statt.  

ZEIT ONLINE: Sie alle drei wirken mit in der Initiative Kompass für

Deutschland, die auf Basis eines nachhaltigen Wohlstandsbegriffs die Praxis in

Wirtschaft und Politik verändern will. Frau Göpel, was ist damit genau

gemeint?

Maja Göpel: Wir ringen jetzt um die Deutungshoheit für das gute Wirtschaften

im 21. Jahrhundert. Das wird tough. Wir wollen nicht greenwashen, sondern

sehen überall auch eigene Verantwortung. Die Gemeinwohlorientierung sowohl
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beim Unternehmertum wie in der Politik muss gestärkt werden, damit die

Bevölkerung Vertrauen gewinnt. Daher unser Programm: Das Narrativ drehen,

mutig neue Wege beschreiben und konkrete Vorschläge zusammen mit

denjenigen machen, die das auch umsetzen können. 

ZEIT ONLINE: Frau Menne, warum sind Sie als

Aufsichtsrätin und ehemalige Managerin dabei?

Simone Menne: Ich war genervt, dass so wenig

passiert und so viel falsch läuft aufgrund von

Fehlsteuerungen in der Politik wie in Unternehmen.

Deshalb habe ich mich mit Leuten verbunden, die

Alternativen aufzeigen, und setze mich dafür ein,

diese Alternativen in den Medien, in der Politik, in

Unternehmen durchzusetzen.

ZEIT ONLINE: Und Sie als Unternehmer, Herr

Goldbeck?

Jan-Hendrik Goldbeck: Familienunternehmen wie

uns liegt es, in Dekaden oder auch Generationen zu denken. Heute haben wir es

nicht nur mit Restriktionen sozialer Art zu tun, wie sie zur sozialen

Marktwirtschaft geführt haben, sondern auch mit ökologischen. Und die

müssen nun zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft führen. Deswegen bin

ich aus allen drei Gründen dabei: sozial, ökologisch und genauso aus der

Perspektive der Marktwirtschaft, des Wettbewerbs, der Leistungsfähigkeit.

ZEIT ONLINE: Frau Menne, Sie sagen aus Ihrer Vorstandserfahrung, dass viel

schiefläuft. Mal auf den Punkt gebracht: Was denn?

Menne: Ich halte es für falsch, Unternehmen rein finanziell nach einer

Gewinnzahl zu steuern und auch – das habe ich ja insbesondere bei der

Lufthansa gesehen – abhängig von einem Börsenkurs. Wenn der größte

Aktionär drei bis fünf Prozent hat und gleichzeitig noch Hedgefonds unterwegs

sind, dann haben Sie keinen Anreiz, ein Unternehmen nachhaltig zu führen. Da

geht es um möglichst viel Umsatz, möglichst viele Passagiere, möglichst viele

Flugzeuge – darum, der Größte zu sein, und das ist falsch.

ZEIT ONLINE: Wie geht es denn anders?

Menne: Es gibt zum Beispiel eine Value Balancing Alliance von Unternehmen,

die ausprobieren, wie es anders geht. Da entwickeln auch große Unternehmen

wie SAP, die Post oder BASF Ideen, wie sie Nachhaltigkeit in eine

Unternehmensbewertung einfließen lassen. Das sollten wir dringend umsetzen.

ZEIT ONLINE: Trotz des Kapitalmarkts haben die Unternehmen also

Freiheiten?



Menne: Absolut. Teilweise liegt das Kurzsichtige am Kapitalmarkt, aber zum

Teil auch daran – und da nehme ich mich nicht aus –, wie die Leute in den

Unternehmen großgezogen werden.

ZEIT ONLINE: Man wundert sich, warum die Konzerne und ihre Topmanager

oft so lange mit dem Wandel warten und dann aber alle zur gleichen Zeit

handeln …

Menne: Das ist ein ähnlicher Mechanismus wie in der Politik, fürchte ich. Wer

den Kopf als erster raussteckt, gerät in die Kritik. So probieren die

Unternehmen vielleicht Sachen aus, ohne sie aber unbedingt öffentlich zu

machen. Nur wenige CEO haben den Mut, als Erster zu sagen: Ich mache das

jetzt. Leider.

Viele Technologien sind noch nicht marktfähig

ZEIT ONLINE: Herr Goldbeck, Ihr Unternehmen sagt von sich, es schaffe

Nachhaltigkeit durch Dämmung, nachhaltige Energie und naturnahe

Außengestaltung. Es sagt weniger über den Kern des Bauens, Materialien wie

Beton oder auch klimaschädliche Baumaschinen. Kommen Sie in diesem Kern

nicht weiter?

Goldbeck: Beton ist wirklich noch ein Thema, das wir lösen müssen. Es gibt

viele Ideen, um CO₂ maßgeblich zu reduzieren oder gar zu speichern, doch

diese Technologien sind alle noch nicht marktfähig. Wir haben massiv

Menschen für Forschung und Entwicklung eingestellt, fördern sinnvolle

Technologien und geben jungen Unternehmen über eine eigene

Investmentfirma Startkapital.

ZEIT ONLINE: Sie haben auch einen Teil der neuen Tesla-Fabrik gebaut.

Konnten Sie Ihre nachhaltigen Visionen an den Mann bringen, also an Tesla-

Chef Elon Musk?

Goldbeck: Wir waren da zehn Monate lang extrem beschäftigt, dann war unser

Teil erledigt. Nachhaltigkeit hat bei uns verschiedene Facetten. Dazu gehört,

mit weniger Material ein Bauziel zu erreichen. Und das ist uns gut gelungen,

wir haben in relativ kurzer Zeit mit relativ wenig Material die von Herrn Musk

erwartete Leistung geschafft. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass Tesla sich

das mega-ökologisch gewünscht hätte. Aber das ist auch nicht immer

vernünftig.

ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das denn?

Goldbeck: Wenn ich heutzutage viel Geld für ein komplettes Gebäude inklusive

Tragstruktur aus Holz ausgebe, dann ist das gar nicht mal so effizient. Die
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Mehrkosten wären oft sinnvoller investiert, indem ich

in alternativen Klimaschutz oder Biodiversität

investiere, was wesentlich mehr Wirkung zeigt.

ZEIT ONLINE: Frau Göpel, aus der Industrie hallt uns

ein neues Narrativ entgegen: Die Wirtschaft ist weiter

als die Politik. Stimmt das?

Göpel: Ja und nein. Ich bekomme E-Mails von

Ingenieurinnen oder Designern, die sagen, was alles

möglich wäre. Aber das Neue wird in den Vorständen

nicht unbedingt goutiert, weil das alte

Geschäftsmodell sich doch noch so schön amortisiert.

Da braucht es dann auch den Staat, um die

Rahmenbedingungen so zu verändern, dass diese

Produkte aus der Schublade kommen. Ich hoffe, dass

die Ampel-Parteien an der Stelle gut

zusammenarbeiten. Sonst werden wir bald sehen: In

dem Moment, wo die politische Verbindlichkeit wegrutscht, machen viele

Unternehmen die Schubladen wieder zu.

ZEIT ONLINE: Jetzt sagen manche Industrieführer in einem Atemzug, sie seien

für den Markt, bräuchten aber erst mal neue Subventionen. Passt das

zusammen?

Göpel: Studien zeigen: Viele grüne Investitionen könnten Firmen aus eigenem

Kapital stemmen. Lasst an der Stelle ruhig den Markt wirken, und dann sind

diejenigen, die vorausschauend gewirtschaftet haben und jetzt investieren

können, halt auch die Gewinner. Wir haben uns einen Etatismus und eine

Industriepolitik angewöhnt, bei denen kein Unternehmen pleitegehen darf.

Gleichzeitig steigen die Dividenden bei den Dax-Unternehmen viel stärker als

die Gewinne. Man sieht diese kurzsichtige Haltung auch dort, wo Unternehmen

Kurzarbeitergeld beanspruchen und trotzdem Dividenden ausschütten. All das

zeigt: Eine Subventionierung neuer Forschung darf nicht dazu führen, dass

Kosten auf ewig sozialisiert bleiben, während in dem Moment, wo etwas

marktfähig ist, alle Gewinne privatisiert werden.

ZEIT ONLINE: Herr Goldbeck, beobachten Sie auch eine

Vollversorgungsmentalität?

Goldbeck: Das ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite bietet die

Transformation die Möglichkeit, neue nachhaltige Märkte zu erschließen, die

schnell wachsen werden. Gehe ich dahin, tue ich etwas für mein

Geschäftsmodell, meine Mitarbeiter und die Gesellschaft. Auf der anderen Seite

gibt es die Negativvariante. Da schreibt die Politik alles vor, was ich als



Unternehmer zu tun habe, wie beim Atomausstieg. Auch wieder ein heikles

Thema, ich weiß. Aber damit verschlechterte man die Standortfaktoren und

machte Energie hier teurer. Wir brauchen schon gemeinsame

Rahmenbedingungen mit anderen Ländern. Wenn die komplett anders handeln

und wir an unserem Bullerbü-Wunderland festhalten, stellen wir irgendwann

fest, dass wir nicht allein sind auf der Welt.

ZEIT ONLINE: Frau Menne, die Politik sorgt sich oft noch um den letzten Job in

der Schwerindustrie. Ist das hinderlich?

Menne: Ja, da finde ich uns in Deutschland nicht so pragmatisch wie andere

Länder. Wir haben Fachkräftemangel, und neue Industrien werden entstehen.

Mehr Mut wäre also möglich. Deshalb finde ich das lebenslange Lernen, das

auch im Koalitionsvertrag steht, so wichtig. Wenn ich den Kohlekumpeln die

Möglichkeit gebe, sich weiterzuentwickeln, dann ist der Wandel nicht so

dramatisch. Menschen sind eine wertvolle Ressource, und so sollten auch

Unternehmen sie behandeln.

"Versuch und Irrtum als Gebot unserer Zeit verstehen"

ZEIT ONLINE: Derzeit haben wir 65 Milliarden Euro fossile Subventionen pro

Jahr, die politisch kaum angefasst werden. Wie kommt man aus der Nummer

raus?

Göpel: Wir brauchen die langfristige Orientierung für Unternehmen, aber nicht

dieses Grandfathering, wonach eine Subvention immer und ewig ein Anrecht

bleibt. Das haben wir in der Landwirtschaft ganz genauso. Wir müssen

Instrumente anpassen können, wenn sich die Bedingungen verändern.

ZEIT ONLINE: Herr Goldbeck, wenn man Menschen etwas wegnimmt, werden

sie ärgerlich. Gilt das auch für Bauunternehmen?

Goldbeck: Ich bin da ziemlich entspannt, weil Innovation und Beschleunigung

zu unserer DNA gehören. Damit einher geht ein hoher Anspruch. Und das ist

auch eine Frage für die Gesellschaft: Will man sich verändern? Dann gibt es

heute kein Richtig oder Falsch mehr. Wir müssen Versuch und Irrtum als Gebot

unserer Zeit verstehen. Dafür brauchen wir die Bereitschaft, uns selber zu

korrigieren.

ZEIT ONLINE: Haben Ihre Mitarbeiter diese Bereitschaft?  

Goldbeck: Ja, wenn man offen miteinander redet.

Menne: Wir sollten die Menschen wirklich nicht unterschätzen. Man kann

durchaus in unklaren Situationen entscheiden und ihnen dann später erklären,

warum man jetzt in eine andere Richtung abbiegt. Das gilt auch fürs Land.
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Goldbeck: Populisten versuchen heute, die Leute mit

plakativen Aussagen abzuholen. Leider klappt das

hier und da, doch ich bin überzeugt: Wenn man

sinnvolle Argumente immer wieder einbringt, siegen

sie am Ende. Für die neue Bundesregierung ist es

ganz wichtig, nicht populistischen Themen

hinterherzurennen, auch nicht klimapopulistischen.

ZEIT ONLINE: Ihre Initiative sagt an einer Stelle, wir

hätten im Grunde alle Lösungen zusammen und

müssten sie nur umsetzen. Jetzt sagen Sie, dass vieles

noch unfertig ist. Sie widersprechen sich selbst.  

Menne: Nein, nicht unbedingt. Wir haben Lösungen

für bestimmte Probleme, die heute auf dem Tisch

liegen, aber nicht für alle, die in der Zukunft

entstehen werden.

Göpel: Statt die zu suchen, lassen wir den Status quo wahnsinnig mächtig

werden. Der muss sich nicht rechtfertigen für seine Konsequenzen, obwohl wir

in allen Studien aus der Nachhaltigkeitsforschung sagen, business as usual ist

eine doofe Idee! Wir müssen dahin kommen, dass man sich für die

Beibehaltung des Status quo mindestens so stark rechtfertigen muss wie für

das Verändern.

ZEIT ONLINE: Warum tun wir uns in Deutschland so schwer mit best practice,

also damit, die jeweils besten Lösungen zu übernehmen?

Goldbeck: Im politischen Bereich ist das teilweise ein bürokratischer

Verschimmelungsprozess. Das sieht man erst auf der Ebene der

Ministerialbürokratie. Will man neue Wege gehen, sind die Politiker oft erst mal

begeistert, dann spielen sie es in ihre Ministerien hinein, und heraus kommt

dann eben eine Reichsbedenkenträgerliste über mehrere Ordner. Schließlich

heißt es, das ist jetzt aber zu kompliziert, machen wir nicht.

ZEIT ONLINE: Liegt da eine wichtige Aufgabe für die Ampel?

Goldbeck: Unbedingt. Sie muss dafür sorgen, dass man Themen auch umsetzen

kann und nicht zehn, fünfzehn Jahre im Planfeststellungsverfahren hängt,

während die Chinesen in Schanghai in der gleichen Zeit zehn ganze U-

Bahnlinien bauen. Ich will keine chinesischen Verhältnisse, aber

Handlungsfähigkeit brauchen wir schon.

ZEIT ONLINE: Die Chinesen schaffen vieles wie geplant. Kann man ihren

Klimazielen eher glauben als unseren eigenen?



Göpel: Damit das nicht so ist, sind wir ja angetreten, oder? Handlungsfähigkeit

ist in der Tat extrem wichtig. Mir ist nie begegnet, dass unsere Republik im

Konsens entscheiden muss – außer bei Klimafragen. Wenn das

Bundesverfassungsgericht erst einschreiten muss, bis die Politik

Verantwortung für einen völkerrechtlichen Vertrag und ein Klimaziel

übernimmt, ist das schon problematisch. Mehr besorgt mich noch, dass mir

Menschen auf Panels entgegenhalten, Paris sei ja gar nicht bindend, wir

könnten da wieder aussteigen. Wir sollten Rechtsstaatlichkeit auch

akzeptieren, wenn es für die Privilegierten mal unangenehm wird. Die

Menschen erwarten eine verlässliche, langfristige Planung.  

"Beim Bauen fehlen einfach noch viele Faktengrundlagen"

ZEIT ONLINE: Herr Goldbeck, wird Ihnen manchmal mulmig, wenn Sie hören,

was der Staat sich jetzt alles zutrauen soll?

Goldbeck: Mir ist angst und bange, wenn die unternehmerische Verantwortung

komplett in die Hand des Staates geht. Dabei hätte er schon viel erreicht, wenn

er klar machen würde: Auf diesen Feldern unterstützen wir jetzt Innovation

und Investition. Dann entsteht unternehmerische Bewegung.

Menne: Das ist der Punkt, weshalb China nicht besser ist mit seinen Zielen und

Plänen, denn irgendwann wird dieses System nicht mehr alles entscheiden und

kontrollieren können. Dann wird es kollabieren. Wir brauchen

Unternehmertum und Marktmechanismen, damit Neues entsteht.

Göpel: Wir dürfen die Gesellschaft deshalb aber nicht in ein paar Wenige teilen,

die es checken, und die anderen, die dafür dankbar sein sollen, dass sie

irgendwo mitmachen dürfen. Das ist keine offene, sondern eine

paternalistische Gesellschaft. Ich finde es derzeit zum Beispiel ziemlich an der

Realität vorbei, wenn es heißt, Vermögende müssten noch entlastet werden.

Dann habe ich irgendwie die falschen Zahlen gelesen.

ZEIT ONLINE: Herr Goldbeck, nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft neigt

dazu, das Alte zu erhalten. Die Stahlindustrie will den Stahl erhalten, die

Betonindustrie den Beton, alles natürlich grün. Führt das nicht in die

Sackgasse?

Goldbeck: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erwarte von der neuen

Regierung, dass sie auch ökonomisch denkt. Denn die Frage, was bezahlbar ist,

wird ja gerne unter den Tisch gekehrt. Beim Bauen fehlen einfach noch viele

Faktengrundlagen. Aber eine Aussage kann man schon treffen: Wenn ich ein

Gebäude so baue, dass es möglichst flexibel umgenutzt werden kann, ist das

besser. In diese Richtung gehen bei uns auch die Technologien.



ZEIT ONLINE: Trotzdem muss der Staat heute Entscheidungen fällen. Aus der

hiesigen Stahlindustrie kommt beispielsweise die Forderung nach 35

Milliarden Euro Unterstützung für den grünen Wandel. Das ist keine Kleinigkeit

…

Göpel: Weshalb die wissenschaftlich basierten Ziele so wichtig sind. Bei aller

Technologieoffenheit muss man schon auch Korridore bestimmen und fragen,

wo was am meisten bringt. Wasserstoff zum Beispiel gehört sicher eher in die

Schifffahrt und Luftfahrt als in den normalen Straßenverkehr.

ZEIT ONLINE: Wieder kommen wir auf das Thema Effizienz. Welchen

Stellenwert sollte sie in der Transformation der Klimawende haben?

Goldbeck: Ein Ziel mit möglichst wenig Ressourcen zu erreichen, ist einfach

nur klug. Wir müssen einsehen, dass Effizienz nichts aus der bösen

Kapitalismuskiste ist, sondern ein zutiefst nachhaltiger Begriff. Und das können

natürlich Unternehmer per se, weil sich so Geld verdienen lässt.

Menne: Es gibt da zwei Perspektiven. Zum Teil waren Konzerne vielleicht sogar

zu effizient. Bei Lieferkettenproblemen hat man jetzt gar keinen Spielraum

mehr, weil alles just in time produziert wurde und optimiert war. Das war eine

extreme Form. An anderer Stelle vermisse ich die Effizienz. Ähnlich wie der

Staat haben auch Unternehmen mehr und mehr Regeln und Bürokratie

aufgebaut. Wir hatten bei der Lufthansa den Spruch: Ein Controller schafft

sofort zwei neue. Das Ziel wird dann die Entscheidung unter absoluter

Sicherheit, damit man nichts riskiert. In dem Sinne wurde Effizienz abgeschafft.

ZEIT ONLINE: Abneigung gegen Risiko scheint jedenfalls ein verbreitetes

deutsche Phänomen zu sein.

Göpel: Es ging uns jetzt mehrere Jahrzehnte ziemlich gut. Da wurde ein

Wohlfühlnarrativ aufrechterhalten, als wären wir gerade bei der Nachhaltigkeit

sowieso die Besten. Und jetzt merken wir, ups, wir kommen mit dem Anpassen

an die veränderten Bedingungen gar nicht hinterher. Wohlstand,

Lebensqualität und Zusammenhalt sind eben Errungenschaften und müssen

immer neu gewonnen werden.

ZEIT ONLINE: Wie kriegt man Mut ins System?

Goldbeck: Im Unternehmen ist das relativ einfach, weil man steuern kann.

Man macht etwas, woran man glaubt, gestützt von Analyse und Bauchgefühl,

und dann versucht man, Leute für dieses Bild der Zukunft zu begeistern. Das

Ganze für die Gesamtgesellschaft zu tun, ist natürlich schwieriger. Wir

Deutschen meckern nun mal gerne. Aber wir müssen uns einigen, welche

Zukunft erstrebenswert ist, und an einem positiven Zielbild arbeiten.



ZEIT ONLINE: Kann es sein, dass die Hindernisse leichter zu überwinden sind,

wenn man nicht nur einzelne Reformen angeht, sondern wenn der Wandel alle

ergreift und mithin auch alle von Vor- und Nachteilen betroffen sind?

Menne: Definitiv. Wir sind bei der Frage jetzt an einem Kipppunkt, weil viele es

begriffen haben und Veränderungen wollen oder sogar an vielen Stellen

anstoßen. Dadurch kommt man ja irgendwann in eine positive Vibration, die

dann tatsächlich in eine Transformation umschlägt. Ich bin optimistisch.


