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Wirtschaft

„Nichts ist effizienter als der Markt“
SAP-Nachhaltigkeitsdirektor Christian Berg über Deutschlands Zukunftschancen in einer Welt knapper Ressourcen
Als Unternehmen will ich ja nicht den
Markterfolg von gestern sondern den von
morgen. Dafür muss ich wissen, was die
Konsumenten morgen wollen, wie sich die
Ressourcenpreise entwickeln, welche Gesetzeslage zu erwarten ist. All diese Fragen
stellen sich auch, wenn ich mich um nachhaltige Entwicklung bemühe.

Christian Berg ist Nachhaltigkeitsdirektor des
SAP-Konzerns. Auf Einladung des Vereins Deutscher Ingenieure VDI Bremen stellte der Physiker
in der Hansestadt jüngst die Nachhaltigkeitsstrategie des größten europäischen Software-Herstellers vor. Sebastian Manz sprach mit ihm über die
Chancen und Risiken einer globalisierten Welt.
Sie haben sich ausführlich mit den Chancen und Risiken einer vernetzten Welt auseinandergesetzt. Gehören die aktuellen
Geschehnisse an den globalen Finanzmärkten, etwa die Wetten gegen Staaten
und Banken, zur dunklen Seite der Vernetzung?
Christian Berg: Auf jeden Fall. Vernetzung
hat viele Komponenten. Man kann sagen,
dass der gesamte Globalisierungskomplex
letztlich eine Vernetzungsfolge ist. Wie
bei vielen vernetzten Systemen ist es auch
hier so, dass man Ursache und Wirkung
oft nicht eindeutig zuordnen kann. Viele
Phänomene bedingen einander wechselseitig.

Was wollen Konsumenten von morgen?
Ganz genau kann das natürlich keiner sagen – aber ich glaube, dass die Zahl der
Menschen, die einen nachhaltigen Lebensstil führen wollen, wachsen wird. Wir sehen heute schon, dass Fair-Trade-Produkte
zweistellige Wachstumszahlen haben, dass
der Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf zunimmt, und dass Unternehmen unter dem Druck von Nichtregierungsorganisationen versuchen, ihrer gesellschaftlichen oder ökologischen Verantwortung gerecht zu werden.
Hemmt dieser Trend nicht mitunter die Innovationskraft?
Im Gegenteil! Oft sind Knappheiten gerade Treiber von Innovationen. Die Herausforderungen von Nachhaltigkeit schaffen
Knappheiten, die künftig zu berücksichtigen sind, wenn Innovationen erfolgreich
sein sollen.

Was bedeutet diese Gemengelage für den
Finanzsektor?
Gerade die Finanzmärkte sind hochgradig
vernetzt – negative Folge davon sind sich
verstärkende Rückkopplungen: ein gezielt
gestreutes Gerücht kann in einem nervösen Umfeld durch den Computerhandel
eine Verkaufswelle mit dramatischen Folgen in Gang setzen. Zugleich sind manche
Finanzprodukte so komplex gemacht worden, dass ihre Risiken niemand mehr durchschaut.

Was bedeutet das für Wirtschaft und Gesellschaft hierzulande?
Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung
uns in Deutschland in die einzigartige Lage
versetzen kann, von unserem Kapital – wie
etwa Ingenieurskunst oder Umwelttechnologien – zu profitieren. Wir müssen uns darauf spezialisieren, aus Knappheiten Innovationen und Geschäftspotenzial zu entwickeln. So wird aus der Krise eine Riesenchance.

Mit welchen Folgen?
Wir wissen aus vielen Systemen, etwa aus
der Physik, dass vernetzte Systeme sehr
schnell chaotisch werden können. Man tut
gut daran, gewisse Reibungsparameter einzuführen, um sie berechen- und beherrschbar zu halten.
Wie kann die gewünschte Reibung auf den
Märkten erzeugt werden?
Es gäbe die Möglichkeit einer Finanztransaktionssteuer – obwohl die allein unsere gegenwärtige Krise wohl kaum verhindert
hätte. Der Gedanke: Alle Transaktionen in
einem sehr kleinen Maße besteuern. Das
stellt eine systematische Hürde dar. Solche
Mechanismen sind auch in anderen Systemen denkbar. Es gibt beispielweise Überlegungen, einen minimalen Betrag für
E-Mails zu erheben, um damit das Aufkommen von Spam-Mails zu reduzieren.
Welche positiven Seiten können Sie weltumspannenden Vernetzungsprozessen abgewinnen?
Dass wir uns in Richtung einer Weltgesellschaft entwickeln – mit all den Chancen für
Wohlstand, internationale Kooperationen,
Tourismus, kulturellem Austausch oder humanitärer Hilfe. Das sind immense Potenziale, die wir in Europa schon lange nutzen
und seit Jahrhunderten davon profitieren.
Welches Potenzial steckt ihrer Meinung

Christian Berg auf dem Hof des Fraunhofer-Institut IFAM im Technologiepark.

nach für Volkswirtschaften in Vernetzungsprozessen?
Gerade in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung sind die Chancen groß. Als sich etwa
China entschieden hat, seine Märkte zu öffnen, ist eine gigantische Entwicklung in
Gang gekommen, die bis heute andauert.
Länder, die sich weitgehend vom Rest der
Welt abschotten – wie zum Beispiel Nordko-
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rea oder Kuba – haben dagegen große
Nachteile.
Lassen Sie uns über das Thema sprechen,
über das Sie in Bremen referieren: Nachhaltigkeit als Innovationstreiber. Was
steckt hinter diesem Prinzip?
Der Begriff Innovation beschreibt eine Erfindung, die auf dem Markt erfolgreich ist.

Sind Maßnahmen wie die zwangsweise Abschaffung der Glühbirne, die gerade vollzogen wird, sinnvolle Mittel, um diesen
Prozess zu beschleunigen?
Generell sind Marktmechanismen das
Wünschenswerteste. Wir sehen nur, dass
der Markt alleine nicht alles richtet – manches muss auch verboten werden. Das Problem ist, dass wir zwar einen globalen
Markt haben – aber keinen globalen Rahmen dafür. Langfristig wäre die soziale
Marktwirtschaft, die in Deutschland so erfolgreich war, global zu erweitern. Erstens:
Wir müssen einen globalen Ordnungsrahmen schaffen. Zweitens: Der Markt muss
künftig auch die ökologischen Preise abbilden. Wenn wir das schaffen, ist der Markt
das ideale Instrument. Denn niemand kann
so effizient wie der Markt mit knappen Ressourcen umgehen.
Zur Person: Christian Berg, Jahrgang 1967, ist
Professor an der Technischen Universität
Clausthal im Bereich „Nachhaltigkeit und globaler Wandel“. Außerdem gehört der Physiker
und studierte Philosoph dem Vorstand der
Deutschen Gesellschaft des Club of Rome an.

EZB fordert strikte Sparpolitik

BMW erzielt Rekordabsatz

Trichet: Italien muss seine Kreditwürdigkeit verbessern

Münchner Autohersteller will 1000 neue Jobs im Vertrieb schaffen

Cernobbio (wk). Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, hat Italien zur Umsetzung der Sparziele zum Abbau der Staatsverschuldung
gedrängt. Dies sei wichtig, um die Kreditwürdigkeit des Landes zu verbessern,
sagte Trichet beim Wirtschaftsforum Ambrosetti in Cernobbio am Comer See. „Es
ist wesentlich, dass das angekündigte Ziel
zur Verringerung des Defizits vollständig
bestätigt und umgesetzt wird“, sagte Trichet. Dies sei „absolut entscheidend, um
die Qualität und Glaubwürdigkeit der italienischen Strategie und seine Kreditwürdigkeit zu konsolidieren und zu verstärken“. Trichet forderte überdies mehr „Flexibilität“ der italienischen Wirtschaft.
Italiens Finanzminister Giulio Tremonti

verteidigte gestern die Sparpläne seiner Regierung. Italiens Staatschef Giorgio Napolitano sagte, auch er sei überzeugt, dass die
Sparziele erreicht werden müssten. Die Regierungsmehrheit und die Opposition
müssten daher den Sparplan schnell umsetzen. Er habe aber „Vertrauen“, dass dies
auch geschehe, sagte Napolitano.
Italiens Regierung hatte am 12. August
angesichts der Schuldenkrise und der anhaltenden Turbulenzen an den Finanzmärkten Einsparungen in Höhe von 45 Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren beschlossen. Ende August hatte Regierungschef Silvio Berlusconi nach Verhandlungen mit der mit ihm verbündeten Lega
Nord die dazu vereinbarte Reichensteuer
aber wieder gekippt.

München (wk). Der Autohersteller BMW
hat im August einen Rekordabsatz erzielt.
„Wir konnten den Absatz um knapp sieben
Prozent auf deutlich mehr als 100 000 Fahrzeuge steigern. Das ist ein neuer Rekord im
Monat August“, sagte BMW-Finanzvorstand Friedrich Eichiner der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“.
Nicht nur der Absatz in China habe zu
dem guten Ergebnis geführt. „Wir wachsen teilweise auch zweistellig in Europa
und Amerika“, sagte Eichiner. Damit spüre
BMW von einer weltweiten Konjunktureintrübung derzeit nichts. „Wir sehen keinen
Grund, die Erwartungen zu senken. Wir
wollen 2011 mehr als 1,6 Millionen Autos
verkaufen und liegen nach dem ersten
Halbjahr voll auf Kurs.“ Falls es doch zu ei-

ner neuen Krise in der Autobranche käme,
sei BMW besser als 2008 vorbereitet. „Unsere Strukturen sind schlanker, die Kosten
niedriger und die Produktpalette ist jünger.
Wir hängen auch weniger vom Autoleasing ab.“
Außerdem will das Münchner Unternehmen in den kommenden drei Jahren 1000
neue Stellen im Vertrieb schaffen. „Für
den Einstieg in die Elektromobilität und im
Rahmen der Ausweitung unserer Modellpalette brauchen wir mehr Verkäufer und Servicemitarbeiter“, sagte der Vertriebschef
für Deutschland, Karsten Engel, der „Automobilwoche“. Etwa ein Viertel werde von
den Niederlassungen eingestellt, was deren Anteil am Absatz entspreche. Drei Viertel stellten die Händler ein.
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Eklat auf der
Funkausstellung
Samsung muss Galaxy-Tablet entfernen
Berlin (wk). Der Ideenklau-Streit mit
Apple verfolgt Samsung bis auf die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin.
Der südkoreanische Konzern musste seinen gerade erst vorgestellten Tablet-Computer Galaxy Tab 7.7 am Wochenende vom
Stand auf der weltgrößten ElektronikMesse entfernen. Apple habe sich am Freitag beim Düsseldorfer Landgericht mit der
Forderung durchgesetzt, dass das Gerät
nicht in Deutschland verkauft oder vermarktet werden dürfe, sagte ein SamsungSprecher der Finanznachrichtenagentur
Bloomberg in Seoul. Samsung entfernte
die Tablets und Schriftzüge mitten im Messetrubel.
Apple hatte gegen das Samsung-Tablet
Galaxy Tab 10.1, eine Art „großen Bruder“
des Modells 7.7, bereits Anfang August
eine einstweilige Verfügung vor dem Düsseldorfer Landgericht erwirkt. Am 9. September will das Gericht endgültig entscheiden. Apple wirft Samsung vor, mit den Tablets und Smartphones der Galaxy-Reihe
das iPad und das iPhone zu kopieren. Samsung will die Ansprüche nicht anerkennen
und hatte eine Aufhebung der einstweiligen Verfügung beantragt. Auf die Bitte von
Samsung, eine endgültige Entscheidung
noch vor der IFA zu treffen, gingen die Richter nicht ein.
Die Elektronik-Branche zog unterdessen
zur Messe-Halbzeit ein positives Zwischenfazit. „Wir haben einen hervorragenden
Start gehabt“, sagte Hans-Joachim Kamp,
der Vizepräsident des Zentralverbands
Elektrotechnik- und Elektroindustrie, gestern. Die Messe verbuche bislang gestiegene Zahlen sowohl von Fachpublikum als
auch von Privatbesuchern. „Es gibt auch
ein gutes Orderverhalten“, sagte Kamp,
der auch als Messe-Aufsichtsratschef tätig
ist.
Im vergangenen Jahr hatten Aussteller
und Händler dort nach Schätzung der
Messe Geschäftsabschlüsse mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro vereinbart. Die Veranstalter erwarten bis zum
letzten Messetag am Mittwoch mehr als
220 000 Besucher.

Gehaltserhöhung
für Murdoch
Trotz Abhörskandals Millionen-Bonus
New York·London (wk). Medienmogul Rupert Murdoch hat trotz des Abhörskandals
um sein britisches Boulevardblatt „News of
the World“ eine satte Lohnerhöhung bekommen. Der Chef des US-Konzerns News
Corp. strich für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Gehaltspaket im Wert von 33,3 Millionen Dollar ein (23,4 Millionen Euro), wie
aus dem jetzt veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht. Das war fast anderthalb
mal soviel wie im Vorjahr.
Der große Sprung kam durch einen Bonus in Höhe von 12,5 Millionen Dollar zustande. Murdochs Sohn James, der als
Chef des Europageschäfts für die inzwischen eingestellte „News of the World“ verantwortlich war, verzichtete dagegen auf
die ihm zustehende Extrazahlung in Höhe
von sechs Millionen Dollar. „Ich denke, es
ist der richtige Schritt, den Bonus auszuschlagen“, erklärte James Murdoch in London.
James Murdoch darf sich damit aber immer noch über 11,9 Millionen Dollar in seiner Lohntüte freuen. Der Betrag setzt sich
aus Barem, Aktien und Rentenansprüchen
zusammen. Im Vorjahr hatte er ein Gesamtpaket über 10,3 Millionen Dollar erhalten.
Ob er für das laufende Geschäftsjahr einen
Bonus kassiert, soll später beratschlagt werden.
Die Abhöraffäre in Großbritannien hatte
nicht nur das Land aufgewühlt, sondern
auch die News Corp. in eine Krise gestürzt.
Zum Konzern gehören Zeitungen wie das
„Wall Street Journal“, Fernsehsender wie
Fox News sowie das Filmstudio 20th Century Fox.

Zahl der Mitarbeiter mit Berufskrankheiten hat deutlich zugenommen
VON J OACHIM GÖRES

Hannover·Bremen.
In
Deutschland
wächst die Zahl der Arbeitnehmer mit Berufskrankheiten. Nach den neuesten Zahlen des Bundesarbeitsministeriums gab es
2009 in 70 100 Fällen einen Verdacht auf
eine Berufskrankheit – eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 9,9 Prozent. Bei
16 657 Menschen wurde eine Berufskrankheit anerkannt (plus 23 Prozent). „Diese
Steigerung liegt im Trend der letzten
Jahre. Ein Grund für diese Entwicklung
sind die Krankenkassen, die vermehrt Berufskrankheiten melden, um selber von
den Kosten entlastet zu werden“, sagt Professor Ernst Hallier, Leiter des Instituts für
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an
der Uni Göttingen.
In Deutschland sind 73 Berufskrankheiten offiziell anerkannt. Zwei weitere hat
der Sachverständigenbeirat, dem Hallier
angehört, dem Bundesarbeitsministerium
zur Anerkennung empfohlen: das Carpal-

tunnelsyndrom, bei dem Nerven durch immer gleiche Tätigkeiten beim Beugen und
Strecken des Handgelenks oder beim
druckvollen Greifen geschädigt werden sowie der Kehlkopfkrebs infolge langer und
hoher Belastung durch schwefelsäurehaltige Aerosole (bei der Papierherstellung,
der Lösungsmittelproduktion und der Metalloberflächenbehandlung). „Die Erfahrungen zeigen, dass zehn Jahre und mehr
vergehen können, bis diese Berufskrankheiten anerkannt werden“, sagt Hallier.
Auf einem Kongress zu Berufskrankheiten, zu dem sich jetzt in Hannover renommierte Experten trafen, ging es auch darum, wie ältere Arbeitnehmer möglichst
lange körperlich anstrengende Tätigkeiten
ausüben können. Der Betriebsarzt der
MAN Truck & Bus AG Salzgitter, Uwe Rohrbeck, stellte das sogenannte Ergonomiekataster vor. Dabei wurden sämtliche 415 Arbeitsplätze in der Produktion hinsichtlich
ihrer Gesundheitsgefährdung nach über
50 Kriterien bewertet. Als Konsequenz sol-

len bis Ende dieses Jahres alle so identifizierten gefährlichen Arbeitsplätze umgestaltet werden. „Das kostet manchmal viel
Geld, trägt aber dazu bei, dass wir für 107
Mitarbeiter adäquate Arbeitsplätze schaffen konnten. Von denen wäre sonst die
Hälfte entlassen worden, weil sie auf Dauer
aus gesundheitlichen Gründen ihre alte Tätigkeit nicht mehr hätten ausüben können“, sagt er.
In Bremen weist die Gewerbeaufsicht
auf diejenigen Firmen hin, die für den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter mehr tun
als gesetzlich vorgeschrieben. „Dazu zählen Grippeimpfungen im Betrieb, Nichtraucherprogramme, Freitickets fürs Fitnessstudio oder ein eigener Trainer am Arbeitsplatz“, sagt Behördenchef Frank Hittmann.
In Bremen gehören Basler Securitas, die
Niederlassung des Axa Konzerns, Sulzer
Friction Systems, Tiemann Truck & Bus
und Egerland Car Terminal dazu. „Es gibt
bei unseren Überprüfungen in Bremen
aber auch 30 Prozent besonders schlechte

Betriebe, die wir wegen grober Mängel
beim Arbeitsschutz anmahnen müssen“, so
Hittmann. Meist fehle eine Gefährdungsanalyse der Arbeitsplätze, häufig gebe es
zudem große Organisationsdefizite, wenn
beispielsweise entgegen der Vorschrift
kein Betriebsarzt bestellt wurde. „Bei systematischer Beachtung von Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit ist die Häufigkeit von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen deutlich niedriger.“
„In unserem Betrieb arbeiten überwiegend ältere Frauen. Für sie gibt es immer
weniger sitzende Tätigkeiten und eine immer größere Arbeitsverdichtung. Die sind
körperlich total am Ende“, schilderte in
Hannover die Werksärztin eines großen
deutschen Elektronikkonzerns ihre Erfahrungen. Kriterium für die Arbeitsplatzgestaltung seien dort in erster Linie die Lohnkosten, die sich an denjenigen im ungarischen Werk des Konzerns orientierten.
„Man kann nur an die Verantwortlichen in
der Firma appellieren, den Gesundheits-

schutz ernst zu nehmen. Wenn der Arbeitsdruck bewusst eingesetzt wird, um Ältere
zum Gehen zu bewegen und sie durch jüngere, schnellere Kräfte zu ersetzen, kann
man als Betriebsarzt wenig tun“, sagt Uwe
Gerecke, Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werkärzte.
Psychische Erkrankungen gehörten nicht
zu den Berufskrankheiten, da sie weit verbreitet seien und nicht nur in Berufen mit
hoher psychischer Belastung aufträten.
In Bremen ereigneten sich 2009 genau
1592 meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle (2008: 13 378). In Niedersachsen gab
es 107 195 solcher Fälle (2008: 119 604). Dabei starben in Bremen neun (2008: acht)
und in Niedersachsen 107 Menschen (129).
Bundesweit gab es 1,15 Millionen solcher
Unfälle (2008: 1,24 Millionen), dabei wurden 997 Menschen getötet (1243). 2009 starben in Bremen 90 Arbeitnehmer an einer
Berufskrankheit (2008: 79), in Niedersachsen war dies der Todesgrund bei 178 Menschen (2008: 158).

