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Der neue deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck 
tat vor ein paar Wochen etwas Erstaunliches: Er legte 
den aktuellen Jahreswirtschaftsbericht vor und verband 
ihn mit leiser Konsum- und Kapitalismuskritik. Dieser 
jährliche Bericht ist so etwas wie ein Ausblick auf das 
Wirtschaftsjahr des Landes: Er gibt die Ziele vor, die 
eine Regierung erreichen will. Im Mittelpunkt steht dort 
normalerweise das Wirtschaftswachstum und keine Auf-
forderung, es langsamer angehen zu lassen. Wirtschafts-
wachstum ist die Vorrausetzung für ein zufriedenes 
Volk. Denn wachsende Wirtschaft sichert Wohlstand. 
Und Wohlstand ist Lebensqualität.

Doch wie realistisch ist das Szenario eines fortwähren-
den Wachstums? Der Grüne Robert Habeck scheint darü-
ber nachzudenken. In seinem ersten Entwurf des Berichts 
– den er Mitte Dezember vorlegte und jetzt auf Druck 
des Koalitionspartners FDP entschärfen musste – forderte 
er ein Umdenken. Er stellte die „gesellschaftliche Frage, 
ob und inwieweit ein weiterer und stetiger Zuwachs des 
materiellen Pro-Kopf-Konsums von großen Teilen der 
Bevölkerung gegenüber anderen Zielen präferiert wird 
oder ob im Zweifel andere Ziele von Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit von einer Mehrzahl als wichtiger einge-
schätzt wird“. Kurz gesagt: ob es nicht nachhaltiger und 
gerechter wäre, den Gürtel etwas enger zu schnallen.

Zusätzlich zu diesem offensichtlichen Aufruf, den 
persönlichen Konsum zukünftig etwas einzuschränken, 
kündigte er eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik 
an: Der Blick soll nicht mehr ausschließlich auf steigende 
Prognosen und ein höheres Bruttoinlandsprodukt aus-
gerichtet werden, sondern zudem auf die Nachhaltigkeit 

 Koste es,  
 was es wolle
Stetiges Wirtschaftswachstum verspricht Wohlstand. Doch 
ewig kann es so nicht weitergehen. Luxemburg lebt auf viel zu 
großem Fuß. Eine nachhaltige Wirtschaft muss her.

von Unternehmen und ihren Produkten. Wirtschaft ohne 
Nachhaltigkeit? In Zeiten des Klimawandels für Habeck 
nicht mehr denkbar. Beides muss Hand in Hand gehen.

Es ist ein logischer Vorstoß des neuen Ministers, 
aber ein ziemlich einsamer. Er fällt in eine mittlerweile 
seit fast zwei Jahren andauernde Pandemie, in der viele 
Menschen und Länder ganz andere Probleme zu haben 
scheinen als sich über drohende Klimakatastrophen 
Gedanken zu machen. Eine stabile Wirtschaft mit zuver-
lässigen Gewinnen wird als solider Rettungsring in unsi-
cheren Zeiten verkauft. Das Verkünden guter Zahlen soll 
den Menschen Angst nehmen und Zuversicht geben. 
Luxemburg ist ganz vorne mit dabei: Die Wirtschafts-
prognosen lesen sich trotz Pandemie und im Vergleich 
zu den Nachbarländern rosig. Um den Klimaschutz – so 
scheint es – kann man sich auch später kümmern. Erst 
einmal muss der Lebensstandard aufrechterhalten und 
eventuell verbessert werden. Dabei sind Tornados, Über-
schwemmungen und Hitzeperioden längst auch hier 
keine Ausnahmeerscheinungen mehr.

Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprüng-
lich aus der Forstwirtschaft und bedeutet, dass man 
aus einem Wald nur so viel Holz entnehmen darf wie 
natürlich nachwächst. Wie aber sieht eine nachhal-
tige Wirtschaft aus? Kann ein Unternehmen überhaupt 
wirtschaftlich arbeiten, wenn es gleichzeitig ans Klima 
denken muss? Kann es, sagt der Nachhaltigkeitsexperte 
Armin Neises. „Nachhaltigkeit ist die Balance zwischen 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten. 
Diese drei Dinge müssen miteinander in Verbindung ste-
hen. Die Umweltaspekte, wie Treibhausgas-Emissionen, 
Energieverbrauch oder die Verwendung von Giftstoffen, 
müssen mit den sozialen Aspekten, also wie werden 
Menschenrechte eingehalten, wie Kinderarbeit vermie-
den und wie Arbeitssicherheit und Gesundheit gewähr-
leistet, und der Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht 
werden. Ein Unternehmen muss wirtschaftlich arbeiten. 
Aber nicht mit einer Profitmaximierung, koste es, was es 
wolle, sondern immer in der Balance.“

Luxemburg bleibt  
nichts übrig, es muss  
sich positionieren.
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Armin Neises ist Mitgesellschafter und Geschäfts-
führer von WAVES. Der Name steht für „Worldwide 
Added Values for Environment and Sustainability“. 
Das luxemburgische Start-up wurde vor zwei Jahren 
gegründet und beschäftigt 13 Mitarbeitende. Es ent-
wickelt eine Software, mit der Unternehmen ihren 
CO2-Fußabdruck und den ihrer Produkte und Dienst-
leistungen anhand realer Daten ermitteln können. Im 
vergangenen Juli wurde das Start-up von einer unab-
hängigen Jury als „Cloud Tech Innovator of the Year“ 
ausgezeichnet, zudem erhielt es das „Solar Impulse 
Label“, mit dem weltweit Ideen und Projekte mit ehr-
geizigen und umsetzbaren Nachhaltigkeitslösungen 
ausgezeichnet werden. Seit kurzem darf WAVES seine 
entwickelte „Sustainability Management Platform (SMP) 
außerdem „Made in Luxembourg“ nennen. Und vergan-
genen Montag wurde bekannt, dass das Start-up für die 
SMP auch einen World Summit Award in der Kategorie 
„Environment and Green Energy“ erhält. Die Auszeich-
nung wird von einem internationalen Gremium verge-
ben und fördert digitale Innovationen, die zur Verbes-
serung der Gesellschaft und der Erde beitragen. Vier 
begehrte Preise innerhalb kurzer Zeit, trotzdem tun sich 
Kunden in Luxemburg noch schwer. „Es wird viel gere-
det“, sagt Neises, „aber noch zu wenig getan.“

Seit Gründung von WAVES besucht er regelmäßig 
kleine und große Unternehmen, um diese über die Vor-
teile seiner Software zu informieren. Dabei stellt er fest, 
dass in den meisten Unternehmen das Thema „Nach-
haltigkeit“ ein Nischendasein führt. Zwar trifft er gele-
gentlich auf ausgewiesene „Nachhaltigkeitsbeauftragte“, 
die jedoch nicht über das gleiche Fachwissen verfügen 
wie ausgebildete Nachhaltigkeitsexperten. Und viele 
Nachhaltigkeitsberichte werden ebenfalls nicht von 
Experten, sondern von Mitarbeitern im Bereich Mar-
keting und Kommunikation oder der Assistenz der 
Geschäftsleitung erstellt.

Welche Angaben in so einem Bericht gemacht werden 
müssen, dazu fehlen konkrete Vorgaben. Es reicht bis-
lang, Aktivitäten aufzuführen, die nachhaltig, umwelt-
schonend oder sozial sind. So können bestimmte Pro-
jekte und Aktivitäten genannt werden, andere und 
vielleicht weniger nachhaltige aber unter den Tisch 
fallen. Kein Wunder, dass Firmen immer wieder in den 
Verdacht des Greenwashings geraten, sich also in ihren 
Berichten deutlich nachhaltiger präsentieren als sie es 
tatsächlich sind. „Es fehlen zuverlässige Daten, Zahlen 
und Fakten“, sagt Neises.

Doch das soll sich bald ändern. Im April vergan-
genen Jahres hat die Europäische Kommission einen 
ersten Entwurf für strengere Richtlinien bezüglich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
veröffentlicht. Die Angaben sollen standardisiert, ver-
gleichbar und digital sein. Zum 1. Dezember diesen 
Jahres muss die Richtlinie in nationales Recht umge-
setzt werden. Ab dem Jahr 2024 müssen dann alle 
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden jährlich 
einen Bericht abgeben. Darin müssen auch Auskünfte 

In den meisten  
Unternehmen führt das 

Thema „Nachhaltigkeit“  
ein Nischendasein.
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 Für Luxemburg wird 
die EU-Taxonomie ganz 
besonders interessant. 

Armin Neises, Geschäftsführer WAVES

über alle Zuliefererbetriebe sein, unabhängig von deren 
Mitarbeiterzahl. „Letztendlich trifft es also alle Unter-
nehmen in der Lieferkette“, sagt Neises.

Auf dem Weg zur sogenannten Klimaneutralität im 
Jahr 2050 hat die EU zudem die EU-Taxonomie einge-
führt. Mithilfe ihrer Kriterien wird die Nachhaltigkeit 
wirtschaftlicher Aktivitäten bestimmt. „Die EU-Taxono-
mie ist in den letzten Wochen ins Gerede gekommen, 
als die Franzosen den Vorschlag gemacht haben, Atom-
energie als grüne Energie einzustufen, was aus meiner 
Sicht unsinnig ist, da ja die Brennstäbe und alle ver-
seuchten Materialien über Hundertausende Jahre sicher 
gelagert werden müssen. Doch für Luxemburg wird die 
EU-Taxonomie ganz besonders interessant. Sie richtet 
sich nämlich speziell an Banken und Investoren. Diese 
müssen dann ausweisen, wie viel Prozent ihrer Kre-
dite und Investitionen in Nachhaltigkeitsprojeke oder 
-unternehmen fließen.“

Luxemburg bleibt ohnehin nichts übrig, es muss sich 
positionieren. Denn das kleine Großherzogtum lebt in 
Saus und Braus. Würden alle Menschen auf dieser Erde 
so leben, bräuchte es mindestens acht Planeten, um 
genügend Ressourcen dafür zu haben. Der ökologische 
Fußabdruck Luxemburgs ist der zweitgrößte im interna-
tionalen Ländervergleich. Bereits kommende Woche, am 
14. Februar, ist Luxemburgs persönlicher Overshoot Day. 
Das Jahr ist zwar erst ein paar Wochen alt, aber dann 
hat das Land mehr Ressourcen verbraucht, als innerhalb 
eines Jahres durch natürliche Reproduktion wieder-
hergestellt werden können. Natürlich kann man sagen, 
der Tanktourismus mache viel aus und Luxemburg sei 
ein kleines Land, die paar Hunderttausend Einwohner 
machen den globalen Kohl nicht fett. Doch wie glaub-
würdig ist dieses Argument? Darf man sich selbst einen 
Lebensstandard zugestehen, den man großen Ländern 
aufgrund ihrer tausendfachen Population verbietet?

Laut aktuellem Oxfam-Bericht haben die zehn 
reichsten Männer (!) der Welt ihr Vermögen im Laufe 
der Corona-Pandemie verdoppelt, während in mehr als 
100 Ländern aufgrund von Covid die Sozialausgaben 
gekürzt wurden. „Und was machen diese Menschen mit 
ihrem Geld?“, fragt Neises. „Sie wollen zum Mars fliegen, 
anstatt mit ihrem Geld dazu beizutragen, die CO2-Emis-
sionen zu reduzieren oder die Biodiversität aufrechtzu-
erhalten. Wenn Jeff Bezos und Elon Musk ihre Raketen 
ins All schießen, wird in allen Medien darüber berichtet. 
Das prägt eine Gesellschaft, danach lechzen die Leute. 
Jeder möchte diesen Reichtum haben. Auch in den stark 
wachsenden Ländern wie China und Indien. Milliarden 
von Menschen wollen dort genau den Wohlstand haben, 
den wir in Mitteleuropa und Nordamerika gewohnt sind. 
Denen können wir ja nicht einfach sagen: nee, ihr nicht.“

Doch wir können etwas anderes tun: Vorreiter sein 
für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die zwar Wohl-
stand garantiert, der aber nicht immer höher, größer und 
exklusiver und auf Kosten der Umwelt ausfallen muss. 
Um das zu erreichen, muss das Thema Nachhaltigkeit 
in jedem Unternehmen aus seiner kleinen Nische heraus 

auf die Führungsebene gehoben werden. Armin Neises 
sieht das so: „Es reicht nicht mehr aus, einen Nachhal-
tigkeitsbeauftragten in der Firma zu haben, das Thema 
muss auf die Managementebene und in alle Prozesse 
eingebunden werden. In alle. Und es müssen immer 
alle drei Aspekte berücksichtigt werden, die wirtschaftli-
chen, die ökologischen und die sozialen. Die Führungs-
kräfte eines Unternehmens müssen lernen, ihre Nach-
haltigkeit zu managen, nicht nur ihre Kosten.“

Doch warum sollten sie das tun? Aus der eigenen 
Ethik heraus. Weil man als Mensch aufpasst, weder die 
Erde noch andere Menschen auszubeuten. „Das wäre das 
Ideal“, sagt Neises und lacht. „Leider kommen wir Men-
schen dem meist nicht nach.“ Dann muss es eben Gesetze 
geben, an die sich alle halten müssen. Das Dilemma ist 
nur: Auch die werden von Menschen gemacht. 
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