
  
 
VHB experts Statement 
21.6.2021 
 

 

1 

 

Fragen Sie die BWL! 

Klimaneutral bis 2045 – eine notwendige und herausfordernde 
Transformation der Wirtschaft 

VHB expert Karsten Kieckhäfer zur Zukunft des nachhaltigen Wirtschaftens aus Sicht der 
BWL      
Laut aktuellem „Global Risks Report“ des Weltwirtschaftsforums von Davos sind vier der 
größten sechs Risiken der Weltwirtschaft ökologischer Natur, nämlich „Wetterextreme“, 
„Scheitern beim Klimaschutz“, „Artensterben“ und „vom Menschen verursachte 
Umweltkatastrophen“. Sind Unternehmen bereit für das notwendige Umdenken für ein 
nachhaltiges Wirtschaften? Karsten Kieckhäfer, Professor für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Produktion und Logistik an der FernUniversität in Hagen, ist überzeugt: Manager 
in Wirtschaftsunternehmen haben vielfach längst begriffen, dass es unumgänglich ist, zu einer 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne der nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen. Professor Kieckhäfer stellt zur klimaneutralen Wirtschaftsweise 3 Thesen auf. 

Die Notwendigkeit für ein klimaneutrales Wirtschaften wird immer deutlicher 

Ob die geforderte Nachbesserung des Bundesverfassungsgerichts beim deutschen 
Klimaschutzgesetz oder Gerichtsurteile und Investoren, die Ölkonzerne zu mehr Klimaschutz 
verpflichten – die jüngsten Zeichen sind deutlich: Für Unternehmen wird es immer wichtiger, 
einen klaren Fahrplan hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise zu entwickeln. 

Die Zeit drängt, um die notwendigen Investitionen zu tätigen 

Mindestens genauso wichtig wie die bilanzielle Null bei den Treibhausgasemissionen im Jahr 
2045 ist der Weg dahin. Um die Erderwärmung deutlich unter 2°C zu halten, ist das 
verbleibende CO2-Budget begrenzt. Daher müssen auch schon bis 2030 und 2040 deutliche 
Reduktionen erzielt werden. In Anbetracht der hohen Lebensdauern von etwa 
energieintensiven Infrastrukturen, Produktionsanlagen oder Transportsystemen, muss bei 
Investitionsentscheidungen heute schon der Klimaschutz vollumfänglich mitgedacht werden. 
Konventionelle Technologien, aber auch sogenannte Brückentechnologien, dürften damit aus 
ökonomischer wie auch aus ökologischer Perspektive stark an Attraktivität verlieren. 

Weitere ökologische und soziale Aspekte sind zu berücksichtigen 

Zukunftstechnologien für den Klimaschutz gehen oftmals mit anderen negativen ökologischen 
und sozialen Konsequenzen einher. Hierzu zählen z. B. der erhöhte Verbrauch fossiler und 
knapper Ressourcen ebenso wie Fragestellungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes oder 
Kinderarbeit bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung. Diese Aspekte sollten nicht zuletzt 
mit Blick auf das jüngst verabschiedete deutsche Sorgfaltspflichtengesetz zur Einhaltung 
ökologischer und sozialer Mindeststandards entlang von Lieferketten zusätzliche Beachtung 
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finden. Anderenfalls drohen an vielen Stellen Problemverschiebungen statt wirklicher 
Problemlösungen im Sinne einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaftsweise. 

2.887 Zeichen inkl. Leerzeichen 

-- 

Professor Kieckhäfer ist einer von über 170 VHB experts.  
Nehmen Sie Kontakt über unsere Suchfunktion auf! 
Sie recherchieren zu einem anderen BWL-Thema? Den richtigen Ansprechpartner für Ihren 
journalistischen Beitrag finden Sie hier, unter 0551-7977 8566 oder experts@vhbonline.org. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse! 
 

Über die VHB experts 

Mehr BWL-Wissen in die Medien: Um dieses Ziel zu erreichen, hat der VHB im Oktober 2020 einen ständig 
erweiterten und aktualisierten Pool von mehr als 170 Expertinnen und Experten aus den insgesamt 18 
Fachgebieten der BWL eingerichtet. Die Expertise unserer engagierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler wird aktiv von großen überregionalen Zeitungen wie Süddeutsche und FAZ nachgefragt. Den 
VHB experts begegnen Sie auch, wenn Sie uns auf LinkedIn und Twitter folgen. 

Über den VHB 

Der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) ist mit rund 2.800 Mitgliedern eine 
wachsende, lebendige Plattform für wissenschaftlichen Austausch, Vernetzung und Nachwuchsförderung in allen 
Bereichen der BWL und darüber hinaus. Ziel des VHB ist die Förderung und Weiterentwicklung der BWL als 
gesellschaftlich relevante, international anschlussfähige und zukunftsweisende Wissenschaftsdisziplin. 1921 
gegründet, ist der VHB heute die führende wissenschaftliche Verbandsinstitution der BWL im deutschsprachigen 
Raum (https://vhbonline.org/). 
 
Für weitere Auskünfte 
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 
Miriam Hegner: Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, PR 
Reitstallstraße 7  
D - 37073 Göttingen 
Tel: +49 (0)551 7977 8566 
Email: miriam.hegner@v-h-b.de  
url: https://vhbonline.org 
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