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Das Thema der gesellschaftlichen Verantwortung gewinnt in der Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen an Bedeutung. Die Management-Reihe Corporate Social Responsibiltiy geht davon aus, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens davon
abhängen wird, wie es den gegenwärtigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen in allen Geschäftsfeldern begegnet. Unternehmer und Manager sind im
eigenen Interesse dazu aufgerufen, ihre Produkte und Märkte weiter zu entwickeln, die
Wertschöpfung ihres Unternehmens den neuen Herausforderungen anzupassen, sowie ihr
Unternehmen strategisch in den neuen Themenfeldern CSR und Nachhaltigkeit zu positionieren. Dazu ist es notwendig, generelles Managementwissen zum Thema CSR mit einzelnen betriebswirtschaftlichen Spezialdisziplinen (z. B. Finanz, HR, PR, Marketing etc.)
zu verknüpfen. Die CSR-Reihe möchte genau hier ansetzen und Unternehmenslenker,
Manager der verschiedener Bereiche sowie zukünftige Fach- und Führungskräfte dabei
unterstützen, ihr Wissen und ihre Kompetenz im immer wichtiger werdenden Themenfeld
CSR zu erweitern. Denn nur wenn Unternehmen in ihrem gesamten Handeln und allen
Bereichen gesellschaftlichen Mehrwert generieren, können sie auch in Zukunft erfolgreich Geschäfte machen. Die Verknüpfung dieser aktuellen Managementdiskussion mit
dem breiten Managementwissen der Betriebswirtschaftslehre ist Ziel dieser Reihe. Die
Reihe hat somit den Anspruch, die bestehenden Managementansätze, durch neue Ideen
und Konzepte zu ergänzen um so durch das Paradigma eines nachhaltigen Managements
einen neuen Standard in der Managementliteratur zu setzen.
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Grußwort von Mechthild Wörsdörfer, Direktorin
für Energiepolitik, Generaldirektion Energie,
Europäische Kommission

Aufgrund ihrer besonderen strategischen Bedeutung besitzt die Energiewirtschaft einen
sehr hohen Stellenwert in der Politik der Europäischen Union. Eine unabhängige, sichere
und nachhaltige Energieversorgung bildet gerade in der derzeitigen weltpolitischen Lage
das Rückgrat der europäischen Volkswirtschaft. Die Europäische Kommission setzt sich
deshalb für ein politisches Umfeld ein, in dem die europäische Energiewirtschaft nicht
nur nachhaltig wirtschaftet, sondern auch weltweit wettbewerbsfähig bleibt und zu einer
sicheren Energieversorgung beitragen kann.
Es ist eine große Herausforderung, die drei Hauptziele der EU-Energiepolitik, nämlich
Klimaschutz, Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Energiemarkt, in Einklang zu bringen. Hierzu ist eine Vielzahl von Maßnahmen im Rahmen einer europäischen
Energiepolitik nötig, die zum Teil nur von den Mitgliedstaaten verwirklicht werden kann.
In den letzten Jahren konnte die EU in diesem Bereich große Fortschritte erreichen. Bis
ein vollständig freier Binnenmarkt für Energie erreicht ist, wird jedoch voraussichtlich
noch einige Zeit vergehen. Im Oktober 2014 haben die europäischen Staats- und Regierungschefs das 2030 Paket zu Energie- und Klimapolitik sowie die Weiterentwicklung der
europäischen Energiepolitik in eine Energieunion beschlossen.
Die Unternehmen der Energiebranche müssen sich bereits jetzt auf die künftigen Entwicklungen vorbereiten: Nur durch ständigen Wandel und schnelle Anpassungsfähigkeit
an technologische, rechtliche, politische und gesellschaftliche Veränderungen kann es ihV
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nen gelingen, auf dem europäischen Markt zu bestehen und zudem ihre weltweite Spitzenposition zu erhalten.
Neben hoher Innovationskraft bedarf es für die Energiewirtschaft auch langfristiger
Nachhaltigkeitsstrategien. Hierdurch kann sie ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt gerecht werden und zugleich ihren unternehmerischen Erfolg
langfristig sichern. Unternehmerische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit sollten nicht
als Gegensätze angesehen werden, sondern als integriertes System, bei dem Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen gleichsam profitieren. Nur diejenigen Unternehmen, denen
es gelingt, teurer werdende Ressourcen schonend einzusetzen und den Bedarf der Verbraucher nach nachhaltig produzierter Energie zu befriedigen, werden auf dem Markt
langfristig bestehen können. Derartiges Engagement kann Teil einer Corporate Social Responsibility-Strategie sein, muss sich aber nicht auf Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
beschränken. Der unternehmerischen Fantasie sind bei der Frage, welche Maßnahmen im
Rahmen der CSR getroffen werden können, kaum Grenzen gesetzt – eine klug gewählte
CSR-Strategie kann auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhöhen.
Die Europäische Union unterstützt CSR nachdrücklich. Sie hat bereits im Jahr 2011
eine Corporate Social Responsibility-Strategie1 entwickelt, die unter anderem auf der
Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen beruht. CSR wird darin als „die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“ definiert. Die
Strategie der EU soll dazu beitragen, ein politisches und rechtliches Umfeld zu schaffen,
in dem die Beschäftigung mit sozialen Fragen, dem Umweltschutz, den Menschenrechten
und dem Verbraucherschutz für Unternehmen selbstverständlich ist. Auf der Grundlage
eines konkreten Zeitplanes werden anhand dieser Strategie Maßnahmen ergriffen, die die
Sichtbarkeit erfolgreicher CSR-Maßnahmen erhöhen sollen und Best Practices verbreiten
sollen. Mit der Verleihung des ersten Europäischen CSR-Preises 2013, bei dem Projekte
aus insgesamt 30 Staaten, darunter auch solche von Unternehmen aus dem Energiesektor,
ausgezeichnet wurden, hat die EU ein Instrument mit Signalwirkung geschaffen. Weiter
wurden unter anderem Maßnahmen gegen unlautere Geschäftspraktiken ergriffen, so dass
eine Unterscheidung von guter CSR und schlechtem Greenwashing in Zukunft leichter
fällt. Durch die Veröffentlichung von „Prinzipien zur besseren Selbst- und Ko-Regulierung“ sollen zudem die Aktivitäten von Unternehmen in diesem Bereich verbessert werden.
Es gibt also für Unternehmen und Politik im Bereich Corporate Social Responsibility
gleichermaßen viel zu tun. Für Ihre Aktivitäten wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

„Eine neue EU-Strategie (2011–14) für die soziale Verantwortung der Unternehmen(CSR)“, (KOM(2011) 681 final).

1

Vorwort des Reihenherausgebers: Die
Internalisierung der externen Kosten hat
begonnen – die Energiewirtschaft braucht neue
Geschäftsmodelle

Erfolgreiche Wirtschaftsräume benötigen gut ausgebildete Menschen, moderne Infrastruktur sowie eine effiziente Energie- und Informationsversorgung. Aufgrund von steigender Weltbevölkerung, zunehmender Ressourcenknappheit und hoher Marktvolalitäten
steht derzeit insbesondere die Energiewirtschaft vor großen Herausforderungen. Denn die
gegenwärtigen Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft sind zwar rentabel, aber verursachen oft hohe externe Kosten für die Umwelt bzw. die Gesellschaft. Risiken der Kernkraft,
des Fracking und hohe CO2-Emissionen bei der Energiegewinnung sind gesellschaftlich
nur mehr schwer bzw. gar nicht mehr zu vermitteln. Unglücke wie zum Beispiel der Nuklearunfall bei TEPCO in Japan oder DEEPWATER HORIZON im Golf von Mexiko haben
das Bewusstsein für negative Aspekte der Energiegewinnung im öffentlichen Bewusstsein weiter verstärkt. Die drei Treiber (Politik, Stakeholder, Märkte) der Internalisierung
von externen Kosten der Energiegewinnung beginnen zu wirken: 1) Zum einen hat die
Politik mit der „Energiewende“ in Deutschland reagiert und klare Grenzen gezogen. 2)
Zum anderen sind die Stakeholder der Energiekonzerne– allen voran die Kunden immer
bewusster in der Wahl ihrer Energielieferanten. 3) Zudem zeigen die aktuellen Marktentwicklungen, wie wichtig eine nachhaltige Energiesicherung für unseren Wirtschaftsraum
ist. Die Energiemärkte werden in Zukunft immer mehr die wahren Kosten der Energiegewinnung (einschließlich der negativen Auswirkungen) im Energiepreis wiederspiegeln
und so die Knappheit der Energieversorgung immer deutlicher anzeigen. Und die Erschütterung internationaler Energietransportrouten durch politische Konflikte wird weitere DisVII
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kussionen über eine gesicherte und nachhaltige Energiegewinnung und –versorgung für
Europa nach sich ziehen.
Die geschilderten Entwicklungen sowie die steigende Transparenz im Energiesektor
führen schon heute dazu, dass einseitig an bloßer Shareholder Value Maximierung ausgerichtete Managementmodelle in der Energiewirtschaft sowohl zu suboptimalen gesellschaftlichen, als auch betriebswirtschaftlichen Ergebnissen führen bzw. die bestehenden
Unternehmen der Energiewirtschaft über kurz oder lang ruinieren. Erfolgreiche Unternehmen hingegen fokussieren nicht mehr auf die Frage, wie können wir kurzfristig den
Gewinn maximieren, sondern, wie können wir überhaupt profitable und nachhaltige Geschäftsmodelle für den Energiesektor der Zukunft entwickeln. Unternehmen richten dabei
ihre Geschäftsmodelle immer stärker am Prinzip der gemeinsamen Wertschöpfung für
Unternehmen und Gesellschaft – dem Shared Value – aus. Ziel ist es die externen Kosten der Energiegewinnung und –verteilung immer weiter zu reduzieren und gleichzeitig
den eigenen positiven Impact auf die Gesellschaft zu erhöhen. Erfolgreiche Manager erkennen, dass nur auf diese Weise langfristig die Wettbewerbsfähigkeit gesichert sowie
ausreichend Gewinne für das Unternehmen erzielt werden können. Der vermeintliche
Gegensatz zwischen Stakeholdern und Shareholdern löst sich in dieser neuen proaktiven
CSR-Perspektive auf und führt zu ganz neuen Produkt-, Service-, Prozess- und Managementinnovationen.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Interesse an nachhaltigkeitsorientierten
Energieunternehmen sowohl bei den Kunden, den MitarbeiterInnen und insbesondere
den Investoren zunimmt. Denn strategische CSR-Ansätze fördern die Innovationskraft,
die Mitarbeiteridentifikation, die Unternehmensreputation und somit den nachhaltigen
Geschäftserfolg. Corporate Social Responsibility als betriebswirtschaftlicher und strategischer Ansatz wird so zum Treiber der unternehmerischen Wertschöpfung! In der Management Reihe Corporate Social Responsibility schafft die vorliegende Publikation mit
dem Titel „CSR und Energiewirtschaft“ das notwendige Grundwissen für die Integration
des CSR-Ansatzes in die Strategien der Energieunternehmen. Darauf aufbauend stellt
das Buch konkrete Instrumente für ein modernes, nachhaltigkeitsorientiertes CSR- und
Nachhaltigkeitsmanagement im Energiesektor dar und unterlegt diese mit erfolgreichen
Beispielen aus der Praxis. Alle LeserInnen sind herzlich eingeladen, die in der Reihe dargelegten Gedanken aufzugreifen und für die eigenen beruflichen Herausforderungen zu
nutzen sowie mit den Herausgebern, Autoren und Unterstützern dieser Reihe intensiv zu
diskutieren. Ich möchte mich last but not least sehr herzlich bei den Herausgebern Alexandra Hildebrandt und Werner Landhäußer für ihr großes Engagement, bei Michael Bursik
und Janina Tschech vom Springer Gabler Verlag für die gute Zusammenarbeit sowie bei
allen Unterstützern der Reihe aufrichtig bedanken und wünsche Ihnen, werte Leserinnen
und werter Leser, nun eine interessante Lektüre.


Prof. Dr. René Schmidpeter

Vorwort der Herausgeber: Die Energie des
Machens

„Es braucht eine Organisation und eine adäquate Struktur, damit die kollektive Energie auch
zu kreativen und praktikablen Lösungen führt.“1 (Rob Hopkins)

Der wachsende Energiebedarf bei begrenzten natürlichen Ressourcen stellt Energieversorger, Industrie und Verbraucher gleichermaßen vor immer neue Herausforderungen. Die
Energiewende steht für Neuanfang, für Pionierarbeit, aber auch für Unsicherheit, die vor
allem die konkrete Umsetzung betrifft. Sie kann nur gelingen, wenn sie für den Einzelnen
fassbar wird und fragmentierte Debatten, Sichtweisen und Interessenlagen zusammengeführt werden. Das ist auch ein Anspruch dieses Buches.
Der Markt der Energiewirtschaft wird sich auch in der Zukunft weiter drastisch verändern. Um im Wettbewerb weiterhin nachhaltig mithalten zu können, müssen Unternehmen rechtzeitig auf wichtige Entwicklungen am Markt reagieren. Die Verbesserung der
Energieeffizienz wird deshalb zum zentralen Innovationsfeld. Damit verbunden sind u. a.
folgende Fragen, die in diesem Buch aus verschiedenen Perspektiven beantwortet werden:
Was bedeutet CSR in der Energiewirtschaft? Was sind die größten Herausforderungen?
Wie ist die Energiewende finanzierbar? Was muss vordringlich geschehen? Mit welchen
Technologien ist der Umstieg zu schaffen? Wie umweltfreundlich sind erneuerbare Ener1

Hopkins 2014, S. 83.
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gien? Wie können Fehlentwicklungen verhindert werden? Was muss die Politik leisten?
Liegen in Zukunft Energie- und Steuersparen eng beieinander? Wie kann die Energiewende vor Ort beschleunigt werden? Wo steht der Mittelstand? Weshalb entscheidet das
Engagement der Bundesländer über das Gelingen des grünen Umbaus?
Energie ist kein isoliertes Phänomen, das ohne Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Bereichen und Entwicklungen zu sehen ist. Das Buch folgt deshalb einem
interdisziplinären Ansatz und führt Erkenntnisse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und
Medien zusammen, die zeigen, dass es keine Trennung von innen und außen gibt. So haben „die Möglichkeiten erneuerbarer Energien auch mit unseren inneren Ressourcen zu
tun“.2 Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie mit einer Änderung unseres eigenen
Verhaltens einhergeht, die Eigenverantwortung gestärkt wird und das Bewusstsein dafür,
dass unbefriedigende Situationen durch gezielte Maßnahmen vor Ort und geeignete politische Rahmenbedingungen geändert werden können.
Es ist zugleich ein Buch der Vielfalt – das betrifft nicht nur die darin enthaltenen Themen, sondern auch die hier vertretenen Autorinnen und Autoren, die aus den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitsbereichen kommen und alle Generationen abdecken. So finden sich hier Beiträge ausgewiesener Experten neben Denkbruchstücken von Menschen,
die gerade erst beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn die Energie dieses
Buches braucht auch Anfängergeist, der mit einem besonderen Chancenblick verbunden
ist.
So finden sich im Buch auch zahlreiche Beispiele für regionale Energiemanagementkonzepte, die die „Energiewende von unten“ besser koordinieren und zeigen, wie sich die
Energiewende fair gestalten lässt.
Wir geben dieses Buch gemeinsam heraus, weil es zugleich die Folge eines nachhaltigen Weges ist, auf dem wir uns immer wieder begegneten, inspiriert und ausgetauscht
haben. Es macht Freude zu sehen, wenn sich Gedanken, Gespräche und Projekte zu einem
nachhaltigen Produkt fügen, das die Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten Themen unserer Zeit befördert. Von besonderer Bedeutung ist, dass ein Unternehmer Mitherausgeber ist, denn er kennt die Bedürfnisse und Herausforderungen des Mittelstands aus
eigener Erfahrung.
Zu den Herausforderungen, die Unternehmen heute bewältigen müssen, gehören
steigende Kosten für Energie und Ressourcen, ein international uneinheitliches regulatorisches Umfeld, die Gefahr der Abwanderung von ressourcenintensiven Industrien in
Volkswirtschaften mit niedrigeren Energie- und Ressourcenkosten, aber auch Engpässe
bei strategisch wichtigen Rohstoffen.3
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, ein komplexes Thema wie CSR und Energie zu vereinfachen und praxisnah einer möglichst breiten Leserschaft zugänglich und im besten
Wortsinn „bewusst“ zu machen. Es geht um das Große im Kleinen und das Kleine im
http://www.huffingtonpost.de/../../alexandra-hildebrandt/grosse-traeume-und-innere_b_6752766.
html
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Großen, um gesamtheitliche Zusammenhänge und eine nachhaltige Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Endverbraucher, dem die Energiewende in
kleinen Schritten nähergebracht werden soll. Dass Unternehmen vor allem von den strategischen Ansätzen profitieren können und das entsprechende Werkzeug für die Umsetzung
benötigen, zeigt der aktuelle Energieeffizienz-Index für die deutsche Industrie, aus dem
hervorgeht, dass Energieeffizienzmaßnahmen in den Unternehmen nur schleppend umgesetzt werden. Sie haben bislang vor allem kleine Energieeffizienz-Projekte umgesetzt
oder geplant, aber bei den großen Maßnahmen sind sie nach wie vor zurückhaltend.4 Vor
diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, auf positive Praxisbeispiele zu verweisen, die
zeigen, wie CSR-, Energie- und Ressourcenstrategien als Wettbewerbsvorteil genutzt werden können, aber auch, wie die zu erwartende Rohstoffsituation in der langfristige Wettbewerbsanalyse berücksichtigt werden kann sowie der Energie- und Ressourcenthematik
bei Standortentscheidungen.
Ohne das Engagement und die leidenschaftliche Energie der Autorinnen und Autoren
würde es dieses Buch nicht geben. Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen dieses Bandes beigetragen und sich immer am Machbaren orientiert haben. Prof. Dr. René
Schmidpeter sei herzlich für sein Vertrauen gedankt, dieses Thema in die CSR-Buchreihe
aufzunehmen – aber auch für die jahrelange stets angenehme und inspirierende Zusammenarbeit. Janina Tschech und Michael Bursik vom Verlag Springer danken wir für die
perfekte Begleitung im Entstehungsprozess, aber auch für alles, was darüber hinaus reicht
und „Energie bindet“. Patrick Bungard gab wie immer „praktische“ Unterstützung in der
Abgabephase, ist aber auch bei vielen CSR-Themen stets ein wichtiger Weggefährte.
Ein inniger Dank geht auch an Manja Hies, Ulrike Böhm und Stefanie Kästle von
der Mader GmbH & Co. KG, die auch als Autorinnen in diesem Buch vertreten und hier
stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen genannt sind, deren Arbeit durch diese
Publikation eine besondere Wertschätzung erhalten soll.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende und bereichernde Lektüre und hoffen, dass dieses Buch auch eine nie versiegende Energiequelle ist für das, was wir schon heute brauchen: Zukunftskompetenz.
Burgthann und Leinfelden-Echterdingen, März 2015


Dr. Alexandra Hildebrandt
Werner Landhäußer

Literatur:
Hopkins, R. (2014): Einfach. Jetzt. Machen! Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Oekom Verlag, München.
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Vorwort von Dr. Barbara Hendricks,
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister der
Finanzen a. D., Ministerialrätin a. D.

Wirtschaft und Gesellschaft sind im Umbruch. Der Klimawandel und seine Folgen sowie die Verknappung von Rohstoffen stellen uns weltweit vor die Herausforderung, eine
neue, nachhaltigere Wirtschaftsweise zu entwickeln. Sie muss langfristig orientiert sein
und über den eigenen Tellerrand der Politik, des Unternehmens und des Landes hinaus
blicken, sie muss vor allem umwelt- und ressourcenschonender als unsere bisherige sein.
Schon heute ist klar: Klimaschutz- und Effizienztechnologien bedeuten im internationalen Wettbewerb einen entscheidenden Standortvorteil. Deshalb geht es darum, diesen
Umbruch als eine Chance wahrzunehmen. Dies gilt in besonderem Maße für die Energiewirtschaft. Sie trägt einerseits maßgeblich den Ausbau der erneuerbaren Energien,
verursacht andererseits aber immer noch rund 40 Prozent der Treibhausgasemissionen in
Deutschland. Deshalb besteht erheblicher Handlungsbedarf, zum Beispiel bei der Reparatur des europäischen Emissionshandels, beim Ausbau von erneuerbaren Energien und
Kraft-Wärme-Kopplung sowie bei der Steigerung der Energieeffizienz. Die Bundesregierung ist zu einer verlässlichen und erfolgreichen Klimaschutzpolitik entschlossen. Dazu
zählt, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden, um das vereinbarte Ziel zu erreichen, die deutschen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40
Prozent gegenüber dem internationalen Basisjahr 1990 zu senken.
Die Energiebranche steht in diesem Umbruch als größter Treibhausgasemittent vor
der Herausforderung, bisherige Geschäftsmodelle dahingehend zu überprüfen, ob sie beiXIII
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spielsweise kompatibel sind mit der klimapolitischen Zielstellung. Letztlich wollen wir
die Strom-, Wärme- und Kältenachfrage durch effizientere Nutzung verringern. Denn
nachhaltige Formen der Energiebereitstellung, intelligente Netze und eine Entkoppelung
des Wachstums vom Energie- und Ressourcenverbrauch sind notwendige Voraussetzungen für nachhaltigen Wohlstand. Die Art, wie wir dieses Potential nutzen, wird unsere
Wettbewerbsfähigkeit auf Jahre definieren. Wir brauchen in allen diesen Bereichen die
Innovationskraft der Wirtschaft, um mit effizienten, klimaschonenden und auch bezahlbaren Techniken, Produkten, Dienstleistungen und Verfahren das nachhaltige Wirtschaften
voranzubringen.
Nachhaltige internationale Wettbewerbsfähigkeit erfordert faire Wettbewerbsbedingungen und eine verantwortungsvolle, nachhaltige Unternehmensführung – Corporate
Social Responsibility, CSR. Diese Verantwortung nehmen die Unternehmen der Energiewirtschaft wahr, indem sie CSR sowohl in ihre Unternehmensstrategie als auch in die
operativen Managementprozesse integrieren. Handlungsfelder sind dabei faire Geschäftspraktiken, die Wahrnehmung ökologischer Produktverantwortung, die Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbraucherschutz und Kundeninteressen,
Risikomanagement und bürgerschaftliches Engagement.
Auch die transparente Berichterstattung über die eigenen CSR-Maßnahmen hilft einem Unternehmen, sich über seine eigenen Ziele Klarheit zu verschaffen und gegenüber
Kunden größere Glaubwürdigkeit zu erlangen. Mehr als 40 deutsche Energieversorger
haben zum Beispiel das europäische Umweltmanagementsystem EMAS eingeführt und
berichten in ihrer Umwelterklärung über ihre angestrebten und erreichten Ziele und Maßnahmen. Auch mehr und mehr Unternehmen der Energiewirtschaft verfassen Nachhaltigkeitsberichte und zeigen damit ihre ernsthaften Aktivitäten einer nachhaltigen Unternehmensführung.
Ein gutes CSR-Management bedeutet Vorsorge zu treffen und Risiken in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht zu minimieren. Gleichzeitig birgt es enormes
Innovationspotenzial. Ich freue mich, dass dieses Buch anhand konkreter Beispiele Wege
aufzeigt, wie Nachhaltigkeit in der Energiewirtschaft verankert werden und wie die Politik
hier unterstützend wirken kann.
Ich appelliere an ein Denken, das deutlich über die nächste Quartalsbilanz hinausgeht.
Nachhaltigkeit kostet unter Umständen kurzfristig mehr Geld, ist aber zugleich eine Investition, die sich in der Zukunft auszahlt. Denn nur so ermöglichen wir zukünftigen Generationen die Chance auf ein Leben, das mindestens genauso lebenswert ist wie unsere
Gegenwart.

Vorwort

CSR – Corporate Social Responsibility bzw. unternehmerische Gesellschaftsverantwortung im Jahr 2015 bedeutet nicht zuletzt einen freiwilligen, über die gesetzlichen Forderungen hin-ausgehenden Beitrag der Wirtschaft zur Energiewende, einem der großen
Gesellschaftspro-jekte des 21. Jahrhunderts. Wie kann, wie soll dieser Beitrag aussehen?
Welche Chancen und Perspektiven bietet die Energiewende verantwortungsbewussten
Unternehmen?
Diesen Fragen geht das vorliegende Buch nach und trifft damit aus Sicht des Bundesdeut-schen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management – B.A.U.M. e.V. voll ins
Schwarze. B.A.U.M. ist mit weit über 500 Mitgliedern das größte Unternehmensnetzwerk
für nach-haltiges Wirtschaften in Europa und weiß, welche Themen die Unternehmen aktuell ganz besonders beschäftigen. Das energie- und umweltpolitische Thema Nummer 1
bei Global Playern wie kleinen und mittleren Unternehmen ist die Energiewende.
Dabei ist die Energiewende mehr als der Ausbau erneuerbarer Energien. Unsere größte
hei-mische „Energiequelle“ heißt Energieeffizienz und Eliminierung von überflüssigem
Energie-verbrauch. Diese Einsicht ist zwar seit langem vorhanden. Aber erst jetzt scheint
sie bei den beteiligten Akteuren in gezieltes Handeln überzugehen. Die Verabschiedung
eines Nationa-len Plans für Energieeffizienz (NAPE) durch die Bundesregierung Ende
letzten Jahres mag als Signal gesehen werden, dass Energieeffizienz als zweite Säule der
Energiewende nunmehr auf Augenhöhe mit den erneuerbaren Energien wahrgenommen
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