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Liebe
Leserinnen
und
Leser,

Illustration: Oriana Fenwick

Chuck Feeney, Eva Mayr-Stihl und Oscar
Farinetti haben eines gemein – sie haben
erkannt, wie Ungleichheit auf der Welt zu
Ungerechtigkeit führt. Und wenn Ungerechtigkeit herrscht und Menschen nicht
frei darin sind, neue Ideen zu entwickeln,
kann es keinen gesunden Wettbewerb
geben. Das hemmt die Chancen auf Veränderung und Weiterentwicklung. Unsere
aktuelle Ausgabe zeigt: Der Wunsch nach
sozialer Gleichheit ist da, und er ist länderübergreifend. Der Amerikaner Chuck
Feeney zum Beispiel hat den Großteil
seines Vermögens gespendet. Die Deutsche
Eva Mayr-Stihl engagiert sich mit ihrer
Stiftung für Medizin, Forschung und
Kultur. Und der Italiener Oscar Farinetti
macht sich für fairen regionalen Handel
und gesunde Ernährung stark. Sie alle
wollen zu mehr Gerechtigkeit und Wohlstand in der Gesellschaft beitragen – dass
das kein leichter Weg ist, zeigt auch unser
Interview mit der Medizin-Ethikerin
Alena Buyx.
Ob soziale Gerechtigkeit, fairer Handel,
ethisch korrektes Verhalten, Umweltschutz – all das wirkt nachhaltig und ist
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Frank
Schriever
Leiter Deutsche Bank
Wealth Management
Deutschland

Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung,
die auch für die Geldanlage und Vermögenssicherung relevant ist. Unsere Diskussion mit Maria Haindl, Tuan Huynh und
Markus Müller unterstreicht dies und
erklärt, warum wir die Kriterien Umwelt,
Soziales und gute Unternehmensführung –
kurz ESG – künftig zum Standard für
alles machen, was wir anbieten.
Die aktuellen Geschehnisse wie die
Jahrhunderthitze in Nordamerika, die
tödlichen Fluten in Deutschland und
Belgien sowie die verheerenden Brände
in vielen Teilen der Welt haben uns alle
noch einmal stärker sensibilisiert, mehr
zu tun, uns mehr zu engagieren, Missstände zu erkennen und zu ändern, um
jetzt einer großen Herausforderung noch
entschiedener entgegenzutreten: dem
Klimawandel.
Gesellschaftlicher Konsens, gemeinsames Handeln über Generationen hinweg
– das ist möglich, und es ist mehr denn
je notwendig.
WERTE wird Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, hoffentlich viele Anregungen
und Ideen geben.
Ihr
Frank Schriever
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„Die Wall Street
ist nicht
vielfältig genug“
Christiana Riley ist Mitglied des Vorstands
und CEO Americas der Deutschen Bank.
Hier spricht sie über das US-Geschäft
der Bank, die Bedeutung von ESG und wie die
Bank ihren Fokus auf Diversität schärft

TEXT
Helene Laube
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero
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„Wir sind eine der
größten ausländischen
Banken auf dem Markt
und verschaffen euro
päischen Unternehmen
Zugang zum amerika
nischen Kontinent“

sind und was wir tun. Nicht ohne
Grund haben wir laufend direkte
Anknüpfungspunkte mit den
Führungsetagen und sind in der
Lage, Spitzentalente anzuziehen.

In diesem Herbst wird die
Deutsche Bank von der Wall
Street in ihre neue US-Zen
trale am One Columbus
Circle, eine der prestigeträchtigsten Adressen
Manhattans, umziehen.
Welche Rolle spielt der USMarkt für die Deutsche
Bank insgesamt?
Im kommenden Jahr feiert die
Deutsche Bank ihr 150-jähriges
Bestehen in den Vereinigten
Staaten. Diese tiefen Wurzeln in
Verbindung mit der Bedeutung
New Yorks als ein globales
Finanzzentrum und dem Rang der
USA als Top-Exportziel für deutsche Unternehmen machen den
US-Markt zu einem wichtigen
Bestandteil der globalen Präsenz
der Deutschen Bank. Ebenso ist
Deutschland ein wichtiges Ziel für
amerikanische Exporteure und
bleibt ein verlässlicher Verbündeter im Herzen Europas. Die
Deutsche Bank und unser USGeschäft befinden sich an der
Schnittstelle dieser wirtschaftlichen Beziehungen, indem sie den
Zugang zu den besten Anlagen
beider Märkte ermöglichen.
Sehen Sie die Deutsche Bank
als eine Brücke zwischen
Europa und Amerika?
Wir sind eine der größten ausländischen Banken auf dem Markt,
verschaffen europäischen Unternehmen Zugang zum amerikanischen Kontinent und unterstützen
amerikanische Firmen, die sich
bei ihrer Expansion im Ausland
auf unser globales Service-Netzwerk verlassen. In der Region sind
unsere führenden Geschäftsbereiche im Investment- und Firmenkundengeschäft angesiedelt,
und unsere Kund*innen haben ein
gutes Verständnis dafür, wer wir

Sie tragen seit 2019 die
Verantwortung für das USGeschäft und sind für die
regionale Umsetzung der
globalen Transformation
verantwortlich. Was hält
Sie in der Nacht wach?
Seit Beginn unseres Transfor
mationsprozesses im Jahr 2019
sind wir kleiner, schlanker und –
was am wichtigsten ist – stärker
geworden. Dieser Erfolg spiegelt
sich in unserer regionalen Leistung der vergangenen zwei Jahre
wider, und die positive Dynamik,
die wir geschaffen haben, hat
unser Ansehen bei Kund*innen,
im Markt und auch bei unseren
eigenen Kolleg*innen verbessert.
Der Aufbau einer Kultur der
Exzellenz und Integrität ist
sowohl für mich persönlich als
auch für diese Region und das
gesamte Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Es ist
mir wichtig zu betonen, dass wir
nichts für selbstverständlich
erachten. Wir wissen, dass es in
einigen Bereichen noch viel zu
tun gibt und dass wir uns kon
tinuierlich bemühen müssen, um

„Seit Beginn unseres
Transformations
prozesses im Jahr
2019 sind wir kleiner,
schlanker und – was
am wichtigsten ist –
stärker geworden“
CHRISTIANA
RILEY
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CHRISTIANA
RILEY

unseren Fortschritt zu sichern.
Wir müssen zudem unsere Fähigkeit stärken, nichtfinanzielle
Risiken zu managen, und insbesondere unserer Verpflichtung zur
Verhinderung von Finanzkriminalität nachkommen. Wir sind
verpflichtet, das Gute im Finanzsystem zu ermöglichen und
gleichzeitig das Schlechte zu
verhindern. An anderer Stelle
haben wir große Fortschritte bei
der Verbesserung von Daten und
Technologien erzielt, aber es liegt
auch noch viel Arbeit vor uns.
In welchen Geschäftsbereichen sehen Sie die größten
Hebel für die Deutsche Bank
in den USA?
Mit Blick auf die Zukunft
zeichnen sich vor allem zwei Herausforderungen ab. Die erste ist
die Zuverlässigkeit und die große
Reichweite der Deutschen Bank
in Asien. Da die politischen Spannungen zwischen den USA und
China immer stärker werden,
sehen unsere Kund*innen in uns
eine dritte Instanz, die in Asien
trotz wechselnder Strömungen
Ergebnisse liefern kann. Zweitens
ist da unser enormer Vorteil im
Bereich ESG und Nachhaltigkeit
vor dem Hintergrund unseres
Erfolgs mit diesen Anlageprodukten in Europa. Unsere
jüngsten Erfolge sind nicht nur
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das Ergebnis einer positiven
Marktentwicklung – ein großer
Teil des Umsatzwachstums geht
auf einen intensiveren Austausch
mit unseren Kund*innen und die
daraus resultierenden Geschäfte
mit diesen zurück. Dieser Erfolg
ist nachhaltig und reproduzierbar.
Unter dem früheren Präsidenten Trump haben die USA
viele Klimaschutz- und
Umweltvorschriften gelockert. Präsident Biden
bemüht sich, die Welt davon
zu überzeugen, dass es den
USA mit der Bekämpfung des
Klimawandels ernst ist. Wie
wirkt sich dies auf Ihre Aktivitäten im Bereich ESG aus?
Die Regierung von Präsident
Biden und der US-Kongress gehen
politische Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels
an. Das hat die ESG-Politik in
Amerika grundlegend verändert.
Der Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit, ganz zu schweigen von
den Waldbränden und der Dürre
im amerikanischen Westen oder
den Überschwemmungen in
Deutschland, hat das Thema
Klimawandel in den Vordergrund
der öffentlichen Diskussion
für Regulierungsbehörden,
Kund*innen und unsere Mitarbeitenden gerückt. Wir sind als
Deutsche Bank sehr gut positioniert, um den Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft
zu unterstützen.
Wie unterscheiden sich die
USA in diesem Bereich von
Europa?
Die europäischen WERTELeser*innen werden den Dialog
über die Notwendigkeit, bis 2050
weltweit Netto-Null-Emissionen
zu erreichen, und die Dringlichkeit, in diesem Jahrzehnt wesentliche Fortschritte zu erzielen, gut
kennen. In den USA haben diese
Diskussionen hingegen erst in
diesem Jahr ernsthaft begonnen.
In Anlehnung an unseren europäischen Heimatmarkt wurde
die Nachhaltigkeit in den Mittel-
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„Unabhängig von
Rasse, Religion,
Hintergrund,
Erfahrung, Geschlecht
oder Orientierung
sollte jeder Mensch
in der Lage sein,
sich voll und
ganz zu entfalten“
CHRISTIANA
RILEY

punkt der globalen Strategie der
Deutschen Bank gestellt, was uns
wiederum in die Lage versetzt hat,
die Nachhaltigkeits-Transformation unserer Kund*innen in den
USA zu unterstützen.
Wie kann die Deutsche
Bank bei der nachhaltigen
Transformation in den
USA unterstützen?
Im Gegensatz etwa zu Sportartikelherstellern verfügen Banken
nicht über eine umfassende Lieferkette, auf die sie zurückgreifen
können, um unmittelbare Veränderungen zu bewirken. Während
die wichtigsten Ressourcen eines
Sportartikelherstellers zum Beispiel Rohstoffe wie Baumwolle für
T-Shirts oder Gummisohlen für
Turnschuhe sind, ist die Grundlage für eine Bank Bargeld.
Unser Geschäftsmodell besteht
also darin, Geld zu leihen und es
an andere für gesellschaftlich
nützliche Zwecke zu verleihen
oder diese Mittel zu verwenden,
um eine andere Art von wirtschaftlicher Transaktion für
unsere Kund*innen zu ermög
lichen. Wir nutzen dieses
Geschäftsmodell, um unsere
Kund*innen auf ihrem Weg der
ESG-Transformation zu unter-

stützen – sie brauchen unsere
Beratung, unsere Produkte und
Kapitallösungen. Das bedeutet,
dass wir ESG-Anleihen strukturieren und emittieren sowie
Anlageprodukte entwickeln
und vertreiben, die die Nachfrage
des Marktes bedienen.
Letztes Jahr haben Sie
geschrieben, dass Sie öffentlich eine klare Haltung
gegen Rassismus einnehmen
und mehr Zeit und Energie
in die Förderung einer vielfältigen und integrativen
Kultur in der Bank investieren wollen. Was hat die
Deutsche Bank seither in
den USA in dieser Hinsicht
verändert?
Nach der tragischen Ermordung
von George Floyd haben wir
unseren Fokus auf Vielfalt verschärft und dabei auf einigen
unserer Erfolge im Bereich
LGBTQI+ (Anmerkung der
Redaktion: Abkürzung für „Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer and
Intersex“) aufgebaut, wobei wir
uns auf die Bedürfnisse unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den USA konzentriert haben.
Unsere Bemühungen gehen über
das Thema Rassismus hinaus.
Unabhängig von Rasse, Religion,
Hintergrund, Erfahrung,
Geschlecht oder Orientierung
sollte jeder Mensch in der Lage
sein, sich voll und ganz zu entfalten.
Welche konkreten
Maßnahmen sind damit
verbunden?
Vergangenes Jahr habe ich in den
USA sieben Initiativen eingeleitet,
um die ethnische Vielfalt innerhalb von sieben Monaten voranzubringen. Wir haben diese sieben
Maßnahmen früher als geplant
abgeschlossen. Dazu gehören
Änderungen in der Einstellungspraxis und die Integration von
Zielen in Leistungsbewertungen.
Das hat uns geholfen, uns auf die
Herausforderungen zu konzen
trieren.
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Wie haben sich Ihre Maßnahmen auf die ethnische
oder die Geschlechtervielfalt ausgewirkt?
Bei unseren Berufseinsteigern
liegt der Frauenanteil in diesem
Jahr bei 41 Prozent und der von
People of Color bei zehn Prozent.
Das ist ein deutlicher Anstieg von
13 und sechs Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Auch unsere Praktikant*innen, die in diesem Sommer
zu uns gekommen sind, sind
weitaus vielfältiger als im Jahr
zuvor: 45 Prozent Frauen und
15 Prozent People of Color, was
einem Anstieg von sieben und
acht Prozent gegenüber dem
Vorjahr entspricht.
Was die Zusammenarbeit
anbelangt: Wie sieht es mit
der Integration von Banken
aus, die Minderheiten oder
Frauen gehören? Dies ist
bei großen Banken immer
beliebter geworden, um ihr
Engagement für Vielfalt zu
dokumentieren.
Wir lassen unseren Worten auch
Taten folgen. In diesem Frühjahr
haben wir 750 Millionen Dollar
aufgenommen, um unser
US-Geschäft zu finanzieren. Doch
anstatt diese Mittel direkt zu
beschaffen, wie wir und andere an
der Wall Street es üblicherweise
tun, haben wir uns stattdessen
für eine Partnerschaft mit einer
Gruppe von elf divers geführten
Unternehmen entschieden. Sie
werden von Teams aus Minderheiten, Frauen oder dienstun
tauglichen Veteranen geführt.
Dadurch konnte diese Gruppe ihr
Profil bei den Investoren schärfen,
60 Prozent der Gebühren aus
der Transaktion mit nach Hause
nehmen und ihr Wissen weitergeben, um ihre Referenzen für
künftige Geschäfte zu verbessern.
Warum wurde dieser Ansatz
gewählt?
Weil die Wall Street nicht vielfältig genug ist. Und dabei bleibt
es nicht: Wir werden diese Art der
W
Transaktion wiederholen.
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Christiana
Riley
Die Amerikanerin schloss ihr
Studium an der Princeton
University mit cum laude ab
und erwarb einen MBA an der
London Business School. Bevor
sie zur Deutschen Bank kam,
arbeitete Riley bei der New Yorker Investmentbank Greenhill,
die sie nach Frankfurt am Main
schickte. Riley wechselte von
dort zu McKinsey und im Jahr
2006 zur Deutschen Bank. Sie
war neun Jahre lang im Bereich
Group Strategy & Planning
tätig, den sie von 2011 bis 2015
leitete. Im Jahr 2015 wurde sie
CFO der Corporate & Investment Bank, 2019 zum CEO für
Nord- und Südamerika berufen
und zog zurück nach New York.
Seit Januar 2020 ist Christ iana
Riley Mitglied des Vorstands.
› db.com
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Gerechtigkeit
braucht
Regeln
Viele Institutionen wollen gerechter
und sozialer handeln. Doch den Zahlen
zur Verteilung des Wohlstands in der
Gesellschaft sieht man das noch nicht an.
Woran liegt das, und was ist zu tun, um
Ungleichheit zu verhindern?

Diese klugen Köpfe machen sich Gedanken
darüber, wie man mehr Gerechtigkeit zum
Wohle aller schaffen kann (von links):
Darrel Moellendorf, Chuck Feeney, Jeffrey
Sachs, Per Molander, Jayati Ghosh
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TEXT
Martin Häusler
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

A

Am 14. September 2020, inmitten
der Corona-Pandemie, beendete
Chuck Feeney seine vier Jahrzehnte währende Mission und
unterzeichnete die Dokumente
zur Schließung seiner Wohltätigkeitsorganisation Atlantic Philanthropies. Mehr als acht Milliarden
Dollar, die er sein Leben lang
erwirtschaftet hatte, waren an
diesem Tag wieder weg. Aber eben
nicht verloren: Sie gingen stattdessen an zig Projekte zur Förderung der Altersforschung, der Bildung oder der Menschenrechte.
Feeney, heute 90 Jahre alt,
machte sein Vermögen vor allem
als Pionier auf dem Duty-FreeSektor. Ein ausschweifendes
Leben führte er nie. „Giving
While Living“ war sein Credo –
zu geben, noch während man
lebt. „Die Armen sind immer mit
uns. Es wird nie an Menschen
mangeln, denen man helfen
kann“, sagte der Amerikaner
Feeney in einem Filmporträt, das
seltene Einblicke in sein Leben
gab. So ist es in der Tat Feeney
gewesen, der anderen US-Mil
liardären wie Bill Gates und
Warren Buffett als Vorbild
diente, große Teile ihres Vermögens zu Lebzeiten zurück in die
Gesellschaft fließen zu lassen.
Wäre die Welt gerechter,
müsste es Initiativen dieser Art
nicht geben. Anfang 2019, vor
Beginn der Pandemie, hatte die
Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam einen ihrer
Berichte zur sozialen Ungleich-

heit veröffentlicht. Darin heißt
es: „Die Vermögen der Milliardäre sind im vergangenen Jahr
um zwölf Prozent (durchschnittlich 2,5 Milliarden US-Dollar pro
Tag) gestiegen, während die
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung Einbußen von 11 Prozent
(durchschnittlich 500 Millionen
US-Dollar pro Tag) erlitten hat.“
Corona hat diese Unterschiede
noch vergrößert. Während laut
Oxfam die 1000 reichsten Menschen der Welt ihre Verluste in
der Corona-Krise in nur neun
Monaten ausgleichen konnten,
könne es mehr als ein Jahrzehnt
dauern, bis sich die Ärmsten von
den wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie erholt haben. Für den
Folgebericht mit dem provokanten Titel „The Inequality
Virus“ ließ Oxfam 295 Ökonominnen und Ökonomen aus
79 Ländern befragen, darunter
führende Ungleichheitsforscher
wie die indische Ökonomin
Jayati Ghosh oder Jeffrey Sachs,
Direktor des Sustainable
Development Solutions Network
der UNO. Ergebnis: 87 Prozent
von ihnen erwarten in ihrem
Land eine Zunahme oder einen
starken Anstieg der Einkommensungleichheit infolge von
Corona.
Warum ist das so? Warum
scheinen in guten wie in
schlechten Zeiten gerade diejenigen auf der Strecke zu bleiben,
denen mehr finanzieller Spielraum, mehr soziale Teilhabe und
weniger Sorgen zu wünschen
wären? Per Molander, schwedischer Mathematiker und Experte
für Verteilungsfragen, sieht
hinter diesem Phänomen einen
Mechanismus, fast eine Art
Naturgesetz. Es lautet: „Wer
mehr hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit allein deshalb reicher, weil er mehr hat.“ Wem es
schwerfällt, sich das vorzustellen, dem erzählt Molander
gern die Geschichte vom Murmelspiel. Von dem Jungen, der
50 Murmeln besaß und der dem
anderen Jungen, der nur fünf
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„Wer mehr
hat, wird
mit großer
Wahrscheinlichkeit
allein deshalb
reicher,
weil er
mehr hat“
PER MOLANDER,
POLITIK-ANALYST

Murmeln Richtung Zielloch
schnippen konnte, allein aufgrund seiner mengenmäßigen
Dominanz selbst diese noch
abnahm. „Ein Beispiel für einen
sich selbst verstärkenden Effekt,
vor denen es im Leben wimmelt“,
sagt Molander. Nur mit weitaus
größerer Cleverness würde der
Ärmere die Chance haben, den
Reicheren in die Knie zu
zwingen. Das Gleichnis vom
Murmelspiel steckt auch in
Molanders Buch „Die Anatomie
der Ungleichheit“. Für viele
Leser*innen ein Aha-Erlebnis.
Gepaart mit einer weiteren
erschreckenden Erkenntnis:
Ungleichheit – und die damit
wahrgenommene Ungerechtigkeit – sind äußerst schädlich.
Nicht nur für das Individuum,
sondern auch für das große
Ganze, das wirtschaftliche
Wachstum, den sozialen Aufstieg und das Vertrauen der
Gesellschaft in die Demokratie.
Der einstige Politikberater
Molander sieht hier den Staat
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mit all seinen möglichen Maßnahmen in der Pflicht. „In einer
gut funktionierenden Gesellschaft bildet er ein Gegengewicht zu den ökonomischen
Machthabern“, sagt er. „Der
Staat muss dafür stark genug
sein und seine Integrität
schützen.“
Staatliche Eingriffe scheinen
gerade populärer denn je. Geht
es doch nicht allein um das
Schließen der sozialen Schere,
sondern in Anbetracht des sich
verschärfenden Klimawandels
um die Bewahrung der Lebensgrundlagen aller. Der Green Deal
der EU und der Green New Deal
der USA mit ihren eingebauten
Mechanismen zur sozialen Abfederung der kommenden Eingriffe sind dafür die besten Beispiele. Auch Prof. Darrel Moellendorf, politischer Philosoph an
der Frankfurter Goethe-Universität, hält die politischen Vorstöße im Sinne einer Klimagerechtigkeit für existenziell: „Die
Politik muss sicherstellen, dass
das menschliche Wohlergehen,
insbesondere für die ärmsten
und am stärksten gefährdeten
Bereiche der Gesellschaft, als
Teil eines Gesamtplans für den
raschen Übergang zu einer
Netto-null-Kohlenstoff-Wirtschaft vorangetrieben wird. Dies
erfordert Investitionen in eine
nachhaltige Infrastruktur, die
zu mehr und besser bezahlten
Arbeitsplätzen führt.“
Um diesen Notwendigkeiten
gerecht zu werden, folgen immer
mehr Unternehmen den ESGPrinzipien, sie stellen sich also
nachhaltig auf in Umweltdingen
(E = Environmental), sozialer
Verantwortung (S = Social) und
ethischer Führung (G = Governance) – mit spürbaren Folgen:
Eine Studie von Pricewater
houseCoopers (PwC) kommt
2020 zu dem Ergebnis, dass das
verwaltete ESG-Fondsvermögen
bis 2025 sogar mehr als 50 Prozent des gesamten europäischen
Investmentfondsvermögens
ausmachen wird.

Drohende politische Regula
tionen sind nur ein Grund für
diesen Boom. Hinzu kommen die
von einer neuen Ethik geprägten
Präferenzen institutioneller
Anleger sowie das wachsende
öffentliche Bewusstsein dafür,
dass derjenige in ein Risiko
geht, dem die Welt um ihn herum
immer noch egal ist. Experten
wie Per Molander geben jedoch
zu bedenken, dass Aktiengesellschaften zuvorderst ein Ziel
anstreben: das Kapital der In
vestoren zu mehren. Den ESGRichtlinien werde daher oft nur
so weit gefolgt, wie sie diesem
Ziel dienlich sind. Um dem
Kodex Substanz zu geben, sei
seiner Meinung nach eine unabhängige Überwachung in der
Praxis wichtig.
Die Welt wird mit ESG vielleicht grüner und menschlicher,
Verteilungsgerechtigkeit scheint
damit noch nicht einherzugehen.
Auch die Beiträge von Leuten
wie Chuck Feeney „sind natürlich keine Lösung des Ungleichheitsproblems“, sagt Molander.
Vielmehr ginge es um eine
Veränderung der Regeln seines
Murmelspiels. Man könne es
etwa so beschränken, dass man
sich lediglich mit fünf Murmeln
beteiligen darf, wenn der ärmere
Mensch auch nicht mehr als fünf
Murmeln besitzt. „In diesem Fall
hätte er, bei gleichen Voraussetzungen und Fähigkeiten, die
W
gleiche Gewinnchance.“
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				 Wir
brauchen
mehr
		 Mitgefühl

IN TERVIEW / Robert Mayr

Diese von Ólafur Elíasson
entworfene Skulptur weist
den Weg zur Stiftung in
Waiblingen. Kunst ist stets
Teil der Stiftungskultur
von Eva Mayr-Stihl und
Robert Mayr

Bäume und Wälder liegen
Eva Mayr-Stihl und
ihrem Mann Robert Mayr
besonders am Herzen.
Daher gründeten sie eine
Stiftung und fördern Projekte
für Kultur und Natur
16
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Stellenwert hat. Vor Jahren schon haben
wir mit der Stiftung einen Lehrstuhl für
Forstgeschichte an der Universität Frei
burg gegründet und unterstützen insbe
sondere deren Nachhaltigkeitsfor
schungen. Seit kurzem fördern wir auch
einen Lehrstuhl für Forstgenetik. Die
Idee ist, Bäume zu züchten, die resistenter
gegen die Folgen der Erderwärmung sind.

TEXT
Eva Karcher

Sie engagieren sich in Bereichen, die
Ihnen und dem Unternehmen vertraut sind?
Richtig. Es ist das Prinzip der Stiftung,
dort aktiv zu werden, wo wir uns aus
kennen. Und wo wir Partner finden, mit
denen wir persönliche Vertrauensverhält
nisse aufbauen können. Deshalb konzen
trieren wir uns auch auf lokale und regio
nale Felder, auf denen wir konkrete
Erfolge erzielen können.

ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

Herr Mayr, vor kurzem erlebten wir
eine der extremsten Flutkatastrophen der deutschen Klimageschichte. In Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern haben
unfassbare Wassermassen bis dahin
kaum vorstellbare Verwüstungen
angerichtet. Mit Ihrer Stiftung,
1986 von Ihrer Frau und Ihnen
gegründet, unterstützen Sie maßgeblich auch Umwelt und Natur. Liegt
Ihnen der Bereich Nachhaltigkeit
auch deshalb am Herzen, weil das
Unternehmen Stihl mit Motorsägen,
Heckenscheren, Häckslern oder
Mährobotern zum Weltmarktführer
geworden ist?
Zunächst verbinde ich mit Hochwasser
eine meiner ersten Kindheitserinne
rungen. Das Haus meiner Eltern stand in
der Nähe eines bayerischen Wildbachs.
Einen Monat nach Kriegsende gab es 1945
ein schreckliches Hochwasser. Fünf Men
schen ertranken, zwei im Nachbarhaus.
Ich war fünf Jahre alt. Sie können sich
vorstellen, wie sich diese Erfahrung in
mein Gedächtnis eingebrannt hat. Aber
zu Nachhaltigkeit. Als Pionier der Nach
haltigkeit kann Hans Carl von Carlowitz
gelten, der mit seinem 1713 veröffent
lichten Werk Sylvicultura oeconomica
das erste Buch über Forstwirtschaft pu
blizierte. Wir kommen aus der Forstwirt
schaft. Gesetzlich ist vorgeschrieben,
dass nur so viele Bäume gefällt werden
dürfen, wie nachwachsen – eine Rege
lung, die für die Umwelt einen hohen

Bäume sind Gewächse, zu denen
wohl jeder Mensch eine emotionale
Beziehung hat. Wie ist das bei
Ihnen?
Sie meinen, ob ich Bäume umarme?
Nein, aber ich liebe die Natur! Als Kinder
waren wir immer in der Natur unterwegs,
barfuß, den ganzen Sommer! Dazu kam
Bergsteigen und Skifahren. Heute bin ich
mindestens zweimal täglich mit meinem
Dackel in den Wäldern und Feldern
unterwegs. Ich bin ein Country Boy …

… der sich für den Klimaschutz
einsetzt.
Was jeder Mensch tun muss. Die Stiftung
ist hier sehr aktiv. Wir vergeben den
Deutschen Forstwissenschaftspreis, för
dern den Nationalpark in Berchtesgaden
und den Forstbotanischen Garten der
Technischen Universität Dresden.
Außerdem unterstützen wir das Holz
knechtmuseum Ruhpolding, das sich dem
Leben und Arbeiten der Waldarbeiter und
Forstwirte widmet. Und wir fördern die
Deutsche Dendrologische Gesellschaft in
Ahrensburg, eine Vereinigung für Baum
kunde.
Dort erfährt man, dass es auch bei
uns uralte Bäume gibt wie Kastanie,
Eibe, Arve. Umso schlimmer ist das
Waldsterben. Was sind Ihrer Meinung nach Hauptfaktoren?
Wie wir alle wissen: die klimatischen
Veränderungen. Daneben die Auswahl
der Baumarten im Forst.
In Zukunft soll Holz eine immer
größere Rolle spielen, unter anderem
als Baumaterial. Mehr Holz, weniger
Beton. Wie stehen Sie dazu?
Ich befürworte es grundsätzlich. Die Bau
wirtschaft verwendet jedoch vor allem
Fichtenholz. Für Umweltschützer ist das
ein Problem, weil sie Monokulturen
tadeln.
Dem Erfolg des Unternehmens Stihl
schadet es nicht. Die Umsätze und
die Zahl der Mitarbeitenden wachsen
kontinuierlich. Können Sie Zahlen
für 2020 nennen?
Der Umsatz betrug 4,58 Milliarden, die
Zahl der Mitarbeitenden lag bei 18.200.
Wir sind in über 160 Ländern tätig.

„Bescheidenheit
und Respekt
sind traditionelle
Werte der Familie,
die von einer
Generation zur
nächsten weiter
gegeben werden“
ROBERT
MAYR
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„Es ist das Prinzip
der Stiftung,
dort aktiv zu
werden, wo wir
uns auskennen“
ROBERT
MAYR

„Schaffe, schaffe, Häusle baue“. Wie in
allen Klischees steckt auch in ihnen ein
Körnchen Wahrheit. Die Bayern sind viel
leicht eher extravertierter und weltoffener
– die Schwaben etwas introvertierter und
sparsamer. Ausnahmen bestätigen die
Regel.
Hierzu passt, dass die Stiftung auch
Dialekte fördert, zum Beispiel mit
einem Bairischen Dialektpreis. Wie
steht es mit dem Schwäbischen?
Für den schwäbischen Dialekt tun wir
jetzt auch etwas! Mundart verrät viel über
die Mentalität, das finde ich spannend:
Das „Uns ko koaner“ zum Beispiel weist
auf das gesunde Selbstbewusstsein der
Bayern hin.
Schweinshaxn oder Maultaschen?
Beides. Fast noch eher Maultaschen.
Wissen Sie, wie die im Dialekt heißen?

Stihl ist ein Hidden Champion mit
Hauptsitz in Waiblingen-Neustadt.
So populär die Produkte, so wenig
bekannt die Unternehmerfamilie.
Warum ist Diskretion so wichtig?
Als Eigentümerfamilie sind wir keine
Marktschreier. Wir brauchen keine
Yellow-Press-Öffentlichkeit. Vielleicht
liegt unsere Zurückhaltung auch ein
wenig am schwäbischen Charakter.

Nein.
Herrgottsbscheißerle. Und warum?
Gläubige Christen dürfen am Karfreitag
kein Fleisch essen. Deshalb haben findige
Mönche das Fleisch in den Nudelteig
geschmuggelt – der Herrgott hat’s dann
nicht gesehen. Das finde ich im Hinblick
auf den schwäbischen Charakter eben
falls aufschlussreich.

Wodurch zeichnet er sich für Sie als
gebürtiger Bayer aus?
Sie kennen Sätze wie „Mia san mia“ und

Erfinderisch und dabei etwas
hinterlistig?
Wenn Sie so wollen.

19
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Welche Werte prägen Sie und Ihre
Frau als Unternehmer und privat?
Bescheidenheit und Respekt sind traditio
nelle Werte der Familie, die von Genera
tion zu Generation weitergegeben
werden. Der Firmengründer Andreas
Stihl hat sie schon vorgelebt. Er behan
delte jeden in seinem Betrieb mit Hoch
achtung. Diese Haltung hat er an seine
Kinder und Enkel weitergegeben. Verant
wortung der Familie, dem Unternehmen,
der Gesellschaft und der Umwelt gegen
über steht für uns an oberster Stelle. Des
halb haben wir die Stiftung gegründet:
Wir wollen etwas zurückgeben.
Welches Budget gibt es dafür
jährlich?
Momentan circa zehn Millionen Euro.
Jeweils rund 35 Prozent stehen für
Medizin sowie Wissenschaft und For
schung zur Verfügung, 20 Prozent für
Kunst und Kultur. Den Rest geben wir
für weitere unterschiedliche Stiftungs
zwecke aus.
Warum werden Kunst und Kultur
geringer bedacht?
Eine schwierige Frage. Wir unterstützen
drei große Krankenhäuser, darunter das
Klinikum Stuttgart, das größte Kranken
haus in Baden-Württemberg. Medizin
ist essenzieller für Menschen als Kunst.
Auch Wissenschaft und Forschung
kommen wahrscheinlich mehr Menschen
unmittelbarer zugute als Kultur. Das
heißt nicht, dass meine Frau und ich
Kunst und Kultur nicht sehr schätzen.
Auf dem Weg zum Stiftungsgebäude
begegnet man zuerst der Skulptur
„Mann auf Seepferdchen“ von Stephan Balkenhol, danach dem monumentalen „Pavillon für Waiblingen“
von Ólafur Elíasson. Ist Kunst ein
Teil Ihrer Stiftungskultur?
Auf jeden Fall. Wir haben die Anschubfi
nanzierung für den Bau der „Galerie Stihl
Waiblingen“ gemacht und unterstützen
einzelne Ausstellungen. Das Programm
ist weit gefächert, und der Zuspruch wird
immer größer!

Daten & Fakten

„Unsere Stiftungs
arbeit gründet
auf der Empathie
für Menschen.
Die Grundüber
zeugungen, die
uns leiten, wollen
wir bewahren“

Das 1926 gegründete Unternehmen Stihl stellt
Geräte für Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege sowie die Baubranche her. Ziel war
es von Beginn an, „den Menschen die Arbeit mit
und in der Natur zu erleichtern“. Mit Erfolg: Seit
1971 ist der Waiblinger Konzern Weltmarktführer im Bereich Motorsägen. Im Jahr 2020 war der
Umsatz um 16,5 Prozent auf 4,58 Milliarden Euro
gewachsen, die Zahl der Mitarbeiter*innen stieg
um neun Prozent auf 18.200. Eva Mayr-Stihl ist
die Tochter des Unternehmensgründers. Zusammen mit ihrem Mann Robert Mayr hat sie 1986
die zunächst nach ihrem Vater benannte Stiftung
gegründet, die heute unter anderem die Initiative
Nation alerbe-Bäume fördert. Für ihr „herausragendes Engagement“ ist Eva Mayr-Stihl unter
anderem mit dem Bundesverdienstkreuz
1. Klasse ausgezeichnet worden.

ROBERT
MAYR

› corporate.stihl.de
› eva-mayr-stihl-stiftung.de

1986

Sammeln Sie und Ihre Frau privat?
Sagen wir eher: Wir kaufen, was uns
gefällt. Wir haben unter anderem Werke
von Otto Dix, Käthe Kollwitz, Marc Cha
gall, Willi Baumeister und Horst Antes.
In unserem Haus in Bayern stehen bayeri
sche Volkskunst und alte Votivbilder oder
antike Bauernmöbel im Vordergrund.

Gründung der Eva Mayr-Stihl
Stiftung in Waiblingen

Wie sehen Sie die Zukunft der
Stiftung?
Mein Statistikprofessor hat immer gesagt:
Die Zukunft ist dem Menschen grund
sätzlich unerschlossen. Aber Stiftungen –
auch unsere – sind nun mal für die Ewig
keit angelegt. Auf jeden Fall werden wir
uns weiter auf unsere drei Kernbereiche
konzentrieren: Medizin, Wissenschaft
und Forschung, Kunst und Kultur. Wir
finden, sie sind zentral für das Überleben
der Menschheit. Auch die Grundüberzeu
gungen, die uns leiten, wollen wir
bewahren: Disziplin, Anstand, Fairness
und Liberalität. Unsere Stiftungsarbeit
gründet auf der Empathie für Menschen.
Eines ist klar: Wir brauchen mehr
Mitgefühl für unsere Gesellschaft und
Natur. Das wollen wir auch weiterhin
W
vermitteln.
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38,5
Anzahl der Stiftungsprojekte, die trotz
Corona allein im Jahr
2020 unterstützt
werden konnten:
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Millionen Euro hat die
Stiftung seit ihrer Gründung
für satzungsmäßige Zwecke
vergeben

64
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Ihr Name steht international für
feinste Handwerkskunst, ihre Juwelen
erzielen Höchstpreise: Dalia, Ralph,
Roberto und Albert Boghossian

„Juwelen
entwerfen
ist wie
Malen mit
Licht“
22
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TEXT
Eva Karcher
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

D

Mit ihrem Design, das
östliche Opulenz und
westlichen Minimalismus
verbindet, wurde die
armenische JuweliersDynastie Boghossian
zum Lieblingshändler
der Kulturelite und Star
vieler Auktionen

„Die Steine sprechen zu
mir. So beginnt es. Ich
sehe sie, halte sie, taste
sie und fühle, wie sie
mich anregen, eine Form
für sie zu finden“
Der rosafarben funkelnde Diamant ruht
auf einem weißen, dreifach so großen Brillanten in Herzform. Ein Band aus kleinen,
pinkfarben glitzernden Diamanten verschmilzt mit einem zweiten aus weißen
Brillanten und formt sich zum „Kissing“Ring mit Schlangenkopf-Ende. Nichts
unterbricht das stählern gleißende Lichtspiel der übereinander thronenden Brillanten. Sie befeuern sich gegenseitig wie
in einem langen Kuss.
Auf den extravaganten Glamour ihrer
Kissing Collection sind die Boghossians
stolz: „Das ist sinnliches Raffinement
pur“, schwärmt Finanzdirektor Roberto
Boghossian. Zusammen mit seinem
Bruder Ralph, zuständig für Marketing
und Forschung, und Onkel Albert, dem
Firmenchef, steuert er das Unternehmen
der Familie vom Hauptsitz in Genf aus.
Ihr schwebend schwereloses Zusammenspiel verdanken die kostbaren Steine
einer hochkomplexen Technik. Sie
werden so übereinandergesetzt, dass ihre
Metall- oder Goldfassungen nahezu
unsichtbar bleiben und sie den Effekt
einer Umarmung illusionieren. Auch die
komplizierten Schliffe müssen perfekt
harmonieren, und allein die Auswahl der
Steine erfordert eine immense Erfahrung.
Die Unternehmer bringen sie seit sechs
Generationen mit. Bis ins Jahr 1868 reicht
die Geschichte der armenischen Familie
zurück, in die 7.000 Jahre alte türkische
Stadt Mardin nahe der syrischen Grenze
im historischen Mesopotamien. Heute
zum Unesco-Weltkulturerbe zählend, war
das an der Seidenstraße gelegene Mardin
einst ein wichtiger Standort für Händler.
So auch für Ovannes Boghossian. Er stellt
Schmuck für Einheimische und durchreisende Kaufleute her. Ovannes und sein
Sohn werden zu gefragten Juwelieren,
doch erst Enkel Ohannes erweitert das
Geschäft. Zu Pferd und mit dem Schiff
reist er nach Aleppo, Beirut und Kairo,
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EDMOND
CHIN

um immer seltenere Perlen und Diamanten
zu finden, zu handeln und zu verarbeiten.
Als der Erste Weltkrieg ausbricht,
muss Ohannes seine Werkstatt schließen.
Er kellnert, um die Familie zu ernähren.
Ein Jahr nach Kriegsende eröffnet er eine
Boutique im syrischen Aleppo. Von dort
aus etablieren er und seine Söhne sich als
bekannte Händler zwischen der östlichen
und der westlichen Hemisphäre. Ab 1950
reist Robert Boghossian, der älteste Sohn
von Ohannes, immer öfter nach China,
bringt erlesene Naturperlen mit und wird
allmählich zum gefragten Spezialisten
im Nahen Osten.
Die Familie lässt sich 1960 in Beirut
nieder, damals eine mondäne Metropole.
Unverzichtbar für die Damen der Gesellschaft sind die exquisiten Edelsteine, die
Jean, Roberts ältester Sohn, in den Folgejahren von seinen Expeditionen nach
Indien, Burma, Thailand und Kolumbien
mitbringt. Gleichzeitig erwirbt er ein
unschätzbares Wissen über Edelsteinschliffe und baut ein erstklassiges Netzwerk zu den Tophändlern der jeweiligen
Länder auf. Um dem libanesischen Bürgerkrieg zu entkommen, beschließt Jean,
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sich Mitte der 1970er Jahre im belgischen
Antwerpen als Experte für Smaragde,
Rubine und Saphire niederzulassen. Bald
sind die Boghossians nicht nur Hauptlieferanten für Sammler und Käufer dieser
Pretiosen, sondern haben selbst eine
große Kollektion spektakulärer Farbsteine aufgebaut.
Im Jahr 1980 tritt die heute aktive
Generation an: Zusammen mit seinen
Neffen Roberto und Ralph sowie Tochter
Dalia übernimmt Albert Boghossian das
Unternehmen. Hauptsitz wird Genf,
damals die Drehscheibe des Edelsteinhandels zwischen Asien, Amerika und
dem Nahen Osten. 2008 folgt die Gründung des Maison Boghossian. Es beginnt
der Aufstieg zu einer globalen Marke, die
aufgrund ihrer multinationalen Wurzeln
wie keine andere das kulturelle Erbe des
Ostens mit dem des Westens verschmilzt.
„Das Design unseres Schmucks spricht
die Sprache des Ostens wie des Westens“,
erklärt Firmenchef Albert Boghossian.
„Wir stammen aus dem Osten und
wurden im Westen erfolgreich. Dem
Osten verdanken wir die orientalische
Opulenz und ornamentale Feingliedrigkeit unserer Ästhetik, dem Westen die
fließende Leichtigkeit des Designs, die
Kühnheit der Entwürfe und innovative
Technologien.“ Eine davon, für die Bo
ghossian berühmt ist, ist neben der „Kissing“-Methode die „Merveilles“-Technik.
Diamanten werden hierfür nahtlos aneinandergesetzt, sodass man das Gold- oder
Metallgerüst, das sie hält, nicht mehr
sehen kann. Auf diese Weise entsteht eine
Lichtchoreographie, die „einfach nur
wow ist“, wie Ralph Boghossian erklärt.
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„Diese Naturwunder – Kaschmir-Rubine,
Smaragde oder blaue Diamanten – sind
zehntausend Jahre alt. Mit unseren außergewöhnlichen Fassungstechniken erwecken wir ihre unsterbliche Energie zum
Leben.“ Prunkvolle Beispiele sind die
elliptischen „Merveilles Halo“-Ohrringe
oder der innen und außen verschwenderisch mit farblosen Diamanten besetzte
„Merveilles Eternity“-Hochzeitsring.
„Juwelen entwerfen ist wie Malen mit
Licht“, schwärmt Albert und erwähnt die
Technik des Inlay. Sie reiche bis auf die
alten Ägypter zurück. „Wir revitalisieren
sie“, sagt Albert. „Dabei legen wir Steine
ineinander“, fährt Neffe Roberto fort,
„die wir zuvor präzise geschnitten und
geformt haben. Zum Beispiel betten wir
einen Saphir in eine Perlmuschel oder
kombinieren Türkise mit Inlays aus Diamanten. Der Effekt ist wie eine Leinwand
aus Juwelen.“
Mit unkonventioneller Entdeckerfreude lassen sich die Boghossians auch
von scheinbar abwegigen Objekten
inspirieren. So wurde das sensationelle
„Manuscript Bracelet“ von einer Seite aus
einem deutschen Buchmanuskript des
15. Jahrhunderts angeregt. Seltene farbige
Diamanten, zu Blüten arrangiert, und
Naturperlen, die sie in zarten Girlanden
umschmeicheln, fügen sich zu einer Komposition von erlesener Schönheit. Allein
zehn Jahre dauerte es, bis die Juweliere
die Farbdiamanten zusammengetragen
hatten, weitere achtzehn Monate, bis das
Armband fertiggestellt war. Wenig überraschend erzielte das Schmuckstück im

„Das Design unseres
Schmucks spricht
die Sprache des Ostens
wie des Westens“

Jahr 2018 auf der Juwelenauktion von
Christie’s in Hongkong einen Rekordpreis
von 4,5 Millionen Dollar.
Es blieb nicht bei diesem einen Spitzenergebnis. Fast jedes Jahr erliegen interna
tional Käufer*innen der unnachahmlichen
Allüre der ikonischen Unikate. Sieben Millionen Dollar zahlte ein Liebhaber 2020 bei
Christie’s für das „Double Rivière“-Kollier
aus 28 nahezu lupenreinen Smaragden von
insgesamt 117,60 Karat. Eine zweite Innenreihe aus oval und rechteckig geschliffenen
weißen Diamanten ergänzt die Smaragde
und befeuert ihre Grün-Nuancen zusätzlich. Solche Ausnahmestücke entwirft
meist Boghossians Kreativdirektor
Edmond Chin. „Für mich ist er der beste
Juwelen-Designer der Welt“, sagt Roberto.
Chin wuchs in Singapur auf, studierte in
Oxford Geographie, leitete ab 1994 bei
Christie’s in Hongkong fünf Jahre die
Schmuckabteilung und eröffnete 2001
sein eigenes Atelier. 2015 stieß er schließlich zu Boghossian. „Wir ergänzen uns
ideal“, meint Albert. „Edmond ist experimentell. Er will, dass seine Kreationen die
Körper der Frauen in Schwingung versetzen.“ Chin selbst erzählt, dass seine
Eltern ihn schon als Kind für Juwelen und
Schmuck begeisterten: „Die Steine sprechen zu mir. So beginnt es. Ich sehe sie,
halte sie, taste sie und fühle, wie sie mich
anregen, eine Form für sie zu finden.“
Verglichen mit Giganten wie Cartier
oder Tiffany ist das Maison Boghossian
mit seinen Standorten in Genf, London,
New York, Hongkong und Gstaad klein.

ALBERT
BOGHOSSIAN

Familie
Boghossian
Seit sechs Generationen ist die
armenische Familie Boghossian
im Juwelengeschäft tätig. Von
der türkischen Stadt Mardin, wo
Urgroßvater Ovannes Boghossian Schmuck herstellte, führte
sie ihr Weg über viele Stationen
in der östlichen wie westlichen
Hemisphäre bis zum heutigen
Hauptsitz Genf. Diese multinationalen Wurzeln prägen das
Design der global erfolgreichen
Marke: Orientalische Üppigkeit
trifft auf okzidentalen Minimalismus. Der exklusive Schmuck
wird über Boutiquen in Genf,
Gstaad, Hongkong, London
und New York verkauft. Die
1992 von Robert Boghossian und
seinen beiden Söhnen Jean und
Albert gegründete Boghossian
Foundation fördert kulturelle
und künstlerische Projekte.
› boghossianjewels.com

„Wir wollen behutsam
wachsen und dabei
unsere einzigartige
Signatur behalten“
RALPH
BOGHOSSIAN
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„Wir wollen behutsam wachsen“, so Marketingchef Ralph Boghossian, „und dabei
unsere einzigartige Signatur behalten.“
Noch ist der europäische Markt der
wichtigste für das Unternehmen. Neben
dem Hauptsitz Genf spielt auch Brüssel
eine Rolle. Die Boghossians erwarben die
Art-déco-Villa Empain, restaurierten sie
und etablierten hier ihre Kulturstiftung
Fondation Boghossian. Als Brückenbauer
zwischen Ost und West engagiert sich die
Familie mit sozialen und humanitären
Initiativen für die von Natur- und Kriegskatastrophen heimgesuchten Menschen
in Armenien und dem Libanon. Zugleich
fördert sie kulturelle und künstlerische
Projekte. „Denn“, so Albert Boghossian,
„Kunst ermöglicht Dialoge zwischen den
Kulturen und Träume für alle Menschen.“
Auch so bleiben die Boghossians ihren
Wurzeln und ihrer Maxime treu: „Wir
wollen uns immer wieder selbst herausW
fordern.“
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Was braucht es
für eine gerechtere
Gesellschaft?

Mehr sozialer
Zusammenhalt und
Solidarität

Im Gespräch zwischen Agata Klaus
von der Deutschen Nationalstiftung
und Alena Buyx vom Deutschen
Ethikrat drehte sich alles um die
Frage der sozialen Gerechtigkeit
in der Gesellschaft
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machen wie möglich und um das
rechte Maß zu ringen.

Alena Buyx wurde während der
Lockdown-Zeit zu einer großen,
ordnenden Stimme in Deutschland. Für ihr Engagement erhielt
die Medizin-Ethikerin den Preis
der Deutschen Nationalstiftung.
Hier spricht sie mit deren
Geschäftsführerin Agata Klaus
über die Kunst des guten Handelns

INTERVIEW
Martin Häusler
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

Während der Pandemie
geht es im großen Maße um
Fragen der Gerechtigkeit.
Wie gerecht kann man
Corona managen?
Buyx: Für Deutschland gesprochen ist es so, dass wir vielfach in
Situationen gerieten, in denen es
nicht vollständig gerecht zugehen
konnte, sondern nur so gerecht
wie möglich. Es gab verschiedenste Individualinteressen,
Gruppeninteressen und ein übergreifendes Allgemeininteresse.
All diese berechtigten Interessen,
all die Bedürfnisse und Betroffenheiten in einen möglichst guten
Ausgleich zu bringen, hat immer
bedeutet, dass es keine wirklich
perfekte Situation geben konnte.
Es ging darum, es so gut zu

Bleibt gleichmäßig wahrgenommene Gerechtigkeit
eine Utopie?
Buyx: Sie ist in einer solchen
Krisensituation ein zu hoher
Anspruch. Ich habe öffentlich viel
darum zu werben versucht, dass
wir alle das ein Stück weit akzeptieren müssen. Es gab leider viele
teils tragische Entscheidungskonflikte. Viele Seiten haben etwas
verloren, aber oft zugunsten einer
Gesamtordnung, die insgesamt so
gerecht wie möglich war. Dass
bestimmte Gruppen in der Bevölkerung zurücktreten, ihren
eigenen individuellen Anspruch
zurückschrauben, war ja eine
große solidarische Leistung, etwa
als es um die Impfpriorisierung
ging. Und die Grundzüge des
rechtsethischen Rahmens, den
wir als Ethikrat dafür gemeinsam
mit der Ständigen Impfkommission und der Leopoldina [Anmerkung der Redaktion: Nationale
Akademie der Wissenschaften]
gebaut haben, die hatten dennoch
eine ganz hohe Unterstützung in
der Bevölkerung.
Klaus: Ich fand es bemerkenswert, dass es bei der Impfpriorisierung in Deutschland zu keinem
wirklich großen Ringen zwischen
den Generationen kam. Die Jüngeren steckten zum Wohle der
Alten zurück – wie schon bei den
Lockdowns. Das entspricht auch
meiner Erfahrung bei den Jugendprojekten der Deutschen Nationalstiftung, für die mehrmals im Jahr
Jugendliche aus ganz Europa
zusammenkommen und über
Gerechtigkeit und Zusammenhalt
debattieren. Für sie ist Rücksichtnahme selbstverständlich – auch
weil sie medizinisch begründet
werden konnte.
Aktuell ist da noch ein
anderes großes Generationenthema …
Klaus: Ja, natürlich. Wenn es um
den Klimaschutz geht, dann
müssen die Älteren in diesem
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Prof Dr.
Alena Buyx
Die Vorsitzende des Deutschen
Ethikrats wurde 1977 in Osnabrück geboren. In Münster studierte sie parallel Medizin und
Philosophie, erhielt 2013 die
Lehrberechtigung. Seit 2018 hält
sie eine Professur an der Technischen Universität München
und leitet das dortige Institut
für Geschichte und Ethik der
Medizin. Die Arbeit im Ethikrat
– das 26-köpfige Gremium will
Diskussionen zu ethischen Themenfeldern fördern und spricht
der Politik Empfehlungen aus –
bestreitet Buyx ehrenamtlich.
› ethikrat.org



Falle genauso solidarisch sein und
ihren eigenen Schmerz aushalten
und zurückstecken für die
Zukunft der jüngeren Bevölkerung. Das ist eine Debatte, die
unsere jungen Teilnehmer der
„SchulBrücken“ sehr beschäftigt.
Wir sollten eine Lehre aus der
pandemischen Situation ziehen
und einsehen, dass man auf
Grundlage wissenschaftlicher
Evidenz zurückstecken muss. In
der Pandemie die Jungen für die
Alten und beim Klimaschutz die
Alten für die Jungen. Soziale
Gerechtigkeit ist die andere Seite
gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Buyx: Genau. Solidarität ist das,
was die Bausteine der Gerechtigkeit zusammenhält. Man braucht
einfach beides. Die Gerechtigkeit
drückt sich aus in den Leitplanken
und Regeln, die nötig sind, um
unser Gemeinwesen so lebenswert
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und fair wie möglich für alle zu
gestalten. Damit das funktioniert,
brauchen wir in der Praxis den
sozialen Zusammenhalt und die
Solidarität. Und was wir dafür
brauchen, ist eine gewisse Reziprozität, die Frau Klaus gerade
beschrieben hat. In einer Gesellschaft muss ein bestimmtes
Gefühl vorhanden sein, dass,
wenn besondere Belastungen
bestimmten Gruppen auferlegt
werden, diese dann auch wieder,
vielleicht an anderer Stelle,
berücksichtigt werden. Es ist ganz
wichtig anzuerkennen, was das
für eine Leistung der Jungen in
der Pandemie war. Sie haben nicht
die großen Krankheitsrisiken,
aber waren dennoch durch die
lange Dauer von Einschränkungen sehr betroffen und brauchen nun Ausgleich und Unterstützung. Diesen „Gegenseitigkeits-Kitt“ benötigen wir.

„Während der
Pandemie sind
wir vielfach
in Situationen
geraten, in
denen es nicht
vollständig
gerecht zugehen konnte,
sondern nur
so gerecht
wie möglich“
ALENA
BUYX
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Dr. Agata
Klaus

mögensunterschiede sind inzwischen teils wirklich astronomisch,
da ist das Maß verlorengegangen.
Ein Kollege von mir, der Bewusstseinsphilosoph Thomas Metzinger, hat sich gerade sehr kulturpessimistisch geäußert. Er nennt
diese Art von Kapitalismus „total
entkoppelt“ und meint, dass wir
das gar nicht mehr hinbekommen
werden.

Die Geschäftsführung der
Deutschen Nationalstiftung
übernahm sie 2020. Geboren
1981 im polnischen Zabrze,
studierte sie in Hamburg und
Heidelberg Kunstgeschichte,
Germanistik und Romanistik,
leitete u. a. für die Körber-Stiftung Projekte aus dem Bereich
„Demokratie, Engagement,
Zusammenhalt“. Mit der 1993
gegründeten Deutschen
Nationalstiftung tritt Agata
Klaus für das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland ein, für eine Stärkung
Europas und dafür, den Nationalbegriff nicht Nationalisten
zu überlassen.

Was sagen Sie?
Buyx: Ich bin Kulturoptimistin
und sage, wir müssen das
schaffen. Wir müssen bestimmte
Entfesselungsphänomene wieder
zurückdrehen.
Was hören Sie, Frau Klaus,
aus Ihren Jugendprojekten
dazu?
Klaus: Die fordern ganz klar eine
stärkere Vermögensbesteuerung.
Sie sehen es als himmelschreiende
Ungerechtigkeit, dass kleine und
mittelständische Unternehmen
die große Steuerlast tragen

› nationalstiftung.de

ich mir jeden Sommer den Langstreckenflug.“ Mit einem solchen
Bewusstseinswandel wäre uns
schon sehr geholfen.

Der große Unterschied
dürfte sein, dass die Rücksichtnahme der Alten auf die
Jungen in Anbetracht der
zukünftigen Bewohnbarkeit
des Planeten dauerhaft
gelten muss.
Klaus: Das ist ein Opfer, das wir
alle bringen müssen, um unsere
Welt zukunftssicher zu machen.
Ich habe die Hoffnung, dass viele
der Älteren schon im Interesse der
eigenen Familie, des eigenen
Nachwuchses handeln und nicht
so sehr im Eigeninteresse nach
dem Motto: „Ich habe ein Leben
lang gearbeitet, und jetzt gönne

Während der Pandemie
konnten die globalen
Börsenindizes stark hinzugewinnen. Manche haben
profitiert, während andere,
insbesondere kleinere
Unternehmen, vor dem Ruin
stehen. Oxfam nennt Corona
deshalb ein UngleichheitsVirus. Bereitet Ihnen diese
Situation Sorgen?
Buyx: Das muss einem Sorgen
machen. Es darf natürlich Unterschiede geben, man darf auch viel
Geld verdienen, aber hier geht es
in eine Richtung, wo auch öffentlicher Reichtum in die Hände
einiger weniger überfließt, oft
über Ländergrenzen hinweg, und
daher zu Recht diskutiert wird, ob
das noch vertretbar ist. Die Ver-
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„Es ist leider
utopisch zu
glauben, dass
es irgendwann
in allen
europäischen
Winkeln den
gleichen
Wohlstand
geben wird“
AGATA
KLAUS
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müssen, während globale Unternehmen nichts leisten. Ich habe
das Gefühl, dass das auch in der
Politik angekommen ist, und wie
zuletzt Weichen gestellt werden
hinsichtlich der Besteuerung multilateraler Unternehmen. Es gibt
keinen Grund dafür, dass ein amerikanischer Onlinehändler in
vielen europäischen Ländern
keinen Cent Steuern zahlt. Das
muss geändert werden. Falls
nicht, erodiert das Vertrauen in
Politik, in Demokratie, in Europa.
Während der Pandemie
wurde sehr viel von den
gesundheitlich vulnerablen
Gruppen gesprochen.
Müsste jetzt nicht mehr auf
die ökonomisch vulnerablen
Gruppen geblickt werden?
Buyx: Ja, wobei wir die staatlichen Coronahilfen und die Kurzarbeit nicht vergessen dürfen, die
direkten Ausgleich geschaffen
haben für die am stärksten betroffenen Berufsgruppen. Dass diese
Hilfen nicht jeden individuellen
Fall verbessern konnten, das ist
klar. Aber Deutschland bekommt
insgesamt ökonomisch derzeit
auch in dieser Hinsicht ein gutes
Zeugnis ausgestellt. Dennoch
haben Sie völlig recht, wenn es um
die unterschiedlichen Formen der
Vulnerabilität, der Verletzlichkeit
geht. Es gibt eine medizinische,
über die viel gesprochen wurde in
letzter Zeit, aber eben auch eine
psychische, eine sozioökonomische und – wie wir im Zuge der
Flutkatastrophe gesehen haben –
auch eine geographische. Damit
beschäftigen wir uns auch im
Ethikrat: Wie sind die unterschiedlichen Formen von Vulne
rabilität in einen gesellschaftlichen Ausgleich zu bringen?
Klaus: Gerechtigkeit ist etwas,
was wir ständig miteinander aushandeln. Ich glaube auch nicht,
dass es ein Zurück zur Gerechtigkeit gibt oder ein Hin zur Gerechtigkeit, wir befinden uns in einem
Prozess, in dem wir als Gesellschaft festlegen, was gerecht ist.
Dafür braucht es aber demokra

tische Strukturen, damit alle
gefragt sind und alle gehört
werden. Nur wenn man sich
gehört fühlt, fühlt man sich aufgehoben. Dann sieht man die Demokratie als seine Staatsform und
sagt: Dafür gehe ich wählen, dafür
bilde ich mich! Funktioniert das
nicht, gerät das ganze System ins
Rutschen. Ich sehe da eine große
Gefahr und gleichzeitig eine große
Verantwortung unserer Politikerinnen und Politiker, diese schon
sichtbare Erosion aufzuhalten und
denen, die sich nicht gehört
fühlen, ein Sprachrohr zu geben.
Das gilt auch für Europa
und die EU. Schauen wir
allein aufs Armutsrisiko:
Das liegt in Italien und
Spanien bei über 20 Prozent …
Klaus: Es ist leider utopisch zu
glauben, dass es irgendwann in
allen europäischen Winkeln den
gleichen Wohlstand geben wird.
Dennoch gilt: Es gibt großen
Handlungsbedarf. Armut in
Europa muss bekämpft werden.
Die schlechter gestellten Regionen
müssen von den besser gestellten
getragen werden. Inzwischen
weiß man, dass wir als Europa nur
gemeinsam Stärke entwickeln
W
können.
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TEXT
Martin Häusler
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

Die Messe ist gesungen, da ist sich Claus Sauter
sicher. Neuwagen haben schon bald keinen Verbrennungsmotor mehr unter der Haube, sondern einen
Elektroantrieb. Fast ausschließlich. Die Möglichkeiten für ihn, der Treibstoff aus Pflanzenmasse produziert, gehen gegen null. „Wenn die politische Entscheidung gefallen ist, dann ist sie gefallen, ob ich
das nun als gerecht oder ungerecht empfinde“, sagt
der Gründer des Bioenergieanbieters Verbio und
erinnert an die spanische Romanfigur Don Quijote.
„Der Kerl kämpfte gegen Windmühlen. Das klingt
ganz amüsant, aber Don Quijote war ein Depp.
Gegen Windmühlen zu kämpfen hat keinen Sinn.“
Sauter ist niemand, der lange lamentiert. Von
seinem Bekannten, VW-Chef Herbert Diess, weiß
er: „Die zehn Millionen Pkw, die der VolkswagenKonzern jedes Jahr produziert, verursachen genau
so viel CO2 wie seine 250.000 Lastwagen.“ Für den
Biosprit-Pionier aus Bayern ist das die große
Chance. Er konzentriert sich nun auf den Schwerverkehr, weil in diesem Bereich die politischen
Entscheidungen noch nicht gefallen sind – und
weil gigantische 25 Prozent der weltweiten CO2Emissionen auf den Transportsektor entfallen.
Neulich hat Sauter VW-Manager Diess in seine
Bioraffinerie im brandenburgischen Pinnow eingeladen, um ihm zu zeigen, wie das funktioniert mit
dem aus Stroh gewonnenen gasförmigen Treibstoff. Und um ein öffentlichkeitswirksames Zeichen zu setzen: Biokraftstoffe sind eine Alternative bei der Dekarbonisierung des Verkehrs!
„Allein in Deutschland ist genug überschüssiges
Stroh aus der Landwirtschaft verfügbar, um bis zu
zwei Drittel der schweren Lkw weitgehend CO2neutral anzutreiben“, sagt Sauter. Und nicht nur
hierzulande. Jährlich verrotten Milliarden Tonnen
Stroh weltweit. In den USA Maisstroh, in Indien
Reisstroh. Auch dort ist Verbio inzwischen tätig.
Angesichts einer weltweiten Erdölproduktion
von 4,5 Milliarden Tonnen (2019) eine höchst sinnvolle Investition in die Zukunft, findet die Internationale Energie-Agentur (IEA). Lag 2019 die Biospritproduktion bei 96 Millionen Tonnen, müsste
sie laut Nachhaltigkeitsszenario der IEA 2030 bei
etwa 300 Millionen Tonnen liegen. Dafür brauche
es „eine stärkere politische Unterstützung und
Innovationen zur Kostensenkung, um sowohl den
Verbrauch fortschrittlicher Biokraftstoffe als auch

Claus
Sauter
Bereits sein Urgroßvater
handelte in Memmingen
mit Sämereien. Sein
Vater formte daraus in den
1960ern ein Unternehmen
und versorgte die Landwirtschaft in den Berg
regionen des Allgäus, in
Österreich, in der Schweiz
und in Südtirol mit Heu
und Stroh. So lernte Sauter
schon als Kind, Stroh zu
pressen. Als 24-Jähriger
übernahm er mit seinem
Bruder den Familien
betrieb und ergriff 1991 die
Chance, in Ostdeutschland
auf viel größeren Flächen
Landwirtschaft betreiben
zu können. 1995 änderte
Sauter das Geschäfts
modell und begann, mit
Biodiesel zu handeln.
Heute sitzt die Geschäftsleitung seiner Verbio
Vereinigte Bioenergie AG
in Leipzig.
› verbio.de

Gold aus Stroh

Autos sollen in Zukunft elektrisch fahren.
Das könnte man als Hersteller von Biokraftstoff
als ungerecht empfinden. Doch Claus Sauter
klagt nicht. Er macht aus der Not eine Tugend
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die Einführung von Biokraftstoffen im Luft- und
Seeverkehr zu steigern“. Eine schnelle Entwicklung wäre nicht nur gut fürs Klima, sondern auch
im Sinne Sauters. Denn die E-Fraktion schläft
nicht. Elon Musks elektrisch fahrender SemiTruck soll mit mehrjähriger Verspätung noch in
diesem Jahr in den USA auf die Straße kommen
und eine verbesserte Reichweite von 800 Kilometern haben. Und auch Peking gibt alles. Laut einer
Studie des US-Unternehmensberaters Frost & Sullivan von 2019 wird China bereits 2025 für über
60 Prozent der weltweiten Verkäufe von E-Lastwagen verantwortlich sein.
Claus Sauter sind die Kaskaden, die politische
Entscheidungen nach sich ziehen, wohlbekannt.
Schon in den 1990ern musste er reagieren, als die
EU aufgrund landwirtschaftlicher Überproduktion ihre Agrarpolitik änderte und die Landwirtschaft zu Flächenstilllegungen zwang. Sauter
hatte mit seinem Allgäuer Familienunternehmen
nach der Deutschen Einheit angefangen, in den
neuen Bundesländern mit landwirtschaftlichen
Produkten zu handeln, und stand nun vor einem
kaputten Geschäftsmodell. Doch in der EU-Verordnung sah er auch eine Chance. Sie ließ zu, dass
ein Anbau auf den Brachen durchaus möglich ist –
aber nur, wenn sichergestellt war, dass die Ernte
nicht im Nahrungsmittelbereich landet. Warum
dann nicht im Tank? Die Geburtsstunde für Sauters Biokraftstoffimperium.
2011 folgte der nächste Kurswechsel. Die
Tank-oder-Teller-Debatte brandete auf. Dass landwirtschaftliche Flächen als Spritquelle dienen und
in Konkurrenz gehen zu welchen, auf denen Nahrung angebaut werden könnte, wurde zunehmend
kritischer gesehen. „Wir haben umgedacht“, sagt
Sauter. „Nahrungsmittel als Rohstoff waren nicht
mehr en vogue.“ Das führte zu dem, was in seiner
Branche heute als „fortschrittlicher Biokraftstoff“
bezeichnet wird, solcher, dessen Grundlage Stroh
ist und alles andere von der Pflanze, was nicht
verzehrt werden kann. „Mit diesen Sekundärrohstoffen sind wir heute bei 15 Prozent“, sagt er. „Und
wir wären heute noch viel weiter. Ich fordere seit
Jahren, dass die deutsche Politik in der Hauptstadt
Berlin dafür den rechtlichen Rahmen schaffen
muss.“ Bis dahin zieht er seinen Plan durch – und
W
sei es in den USA.
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Welt
&
Kunst
Die Galerie Hauser & Wirth zählt mit
ihren weltweit zwölf Standorten zu den größten
des Kunsthandels. Doch nicht mit Wachstum,
sondern mit sozialen Projekten und Engagement für
Nachhaltigkeit setzen die Schweizer Maßstäbe

„Dieser Ort hat uns gefunden“,
sagt Iwan Wirth. Er sitzt neben
seiner Frau Manuela auf einer
Bank vor dem Gemäuer ihrer
jüngsten Eroberung, dem kürzlich
eingeweihten Kunstzentrum auf
der menorquinischen Illa del Rei.
Wirth, mit seiner Frau Besitzer
der Galerie Hauser & Wirth, die
an weltweit zwölf Standorten mit
großen Niederlassungen präsent

TEXT
Eva Karcher
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero
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ist und schon lange zu den mächtigsten Playern des globalen
Kunsthandels zählt, schwärmt
von der Wildheit und der Magie
der Insel. Und zweifellos ist die
balearische Insel wie geschaffen
für die Wirths und ihre unermüdliche Mission, historisch bedeutende Orte in Kulturzentren für
die Einheimischen und die Kunstelite zu verwandeln.

Zentrum des Inselfelsens ist
ein ehemaliges Marinekrankenhaus aus dem 18. Jahrhundert, das
zusammen mit Nebengebäuden
und einer Basilika aus dem
sechsten Jahrhundert zu einer
Ruine verfallen war. Im Jahr 2004
hatten Mitglieder der Gemeinde,
der Menorca Reservation Fund
und die Fundación Hospital de la
Isla del Rey damit begonnen, das
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Bei Manuela und Iwan Wirth und
Geschäftspartner Marc Payot (links)
ist Kunst nicht nur Kulisse oder
Schmuck, sondern immer auch
Ausdruck nachhaltiger Kultur
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„Wir fühlen uns für die
Gemeinden verantwortlich,
in denen wir tätig sind“
MANUELA
WIRTH

Areal zu restaurieren. Doch erst
das Galeristen-Paar mit ihrem
bewährten Team, darunter Architekt Luis Laplace und Landschaftsarchitekt Piet Oudolf
vollendete die Mammutaufgabe.
Laplace integrierte acht hohe
Galeriehallen mit Oberlicht und
großen Fenstern von insgesamt
1.500 Quadratmeter Fläche in die
Bausubstanz und konservierte die
Gewölbe mit dem originalen Holzgebälk, Terrazzoböden und Materialien aus der Umgebung. Oudolf
orchestrierte den Olivenbaumbestand mit Pflanzen, Gräsern,
Stauden und Blüten der Insel.
Wie immer ist „Kunst das
Herzstück aller unserer Initiativen“, so Wirth. „Aber gleichzeitig wollen wir den Menschen
eine ganzheitliche Erfahrung
bieten.“ Seine Frau ergänzt: „In
den Innenräumen können Sie
Ausstellungen erleben wie die von
Mark Bradford, und im Garten
Skulpturen von Louise Bourgeois,
Eduardo Chillida, Joan Miró und
Franz West genießen.“ Auch ein
Restaurant, das Bistro Cantina,
das lokale Fischgerichte serviert,
und ein Museumsshop fehlen
nicht.
Größten Wert legen die Macher
auf die Nachhaltigkeit ihres Projekts. „Menorca ist ein UnescoBiosphärenreservat“, so Wirth,
„wir finanzieren hier Umweltprojekte.“ Damit nicht genug, gibt es
eine Anlage für die Wiederverwendung von Wasser zur Bodenbewässerung sowie eine für die
Umkehrosmose zur Reinigung
von Wasser. Ein Muss ist die ener-

giesparende Klimatisierung der
Gebäude. An allen Standorten
wollen die Galeristen die Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 halbieren. Zur Kontrolle wurde ein
Direktor für Umwelt und Nachhaltigkeit ernannt. Jährlich soll
er den ökologischen Fußabdruck
aller Tätigkeiten bemessen und
ein CO2-Budget erstellen.
Die Idee für diese im Kunstbetrieb wohl einmalige Position
hatte der Schotte Ewan Venters,
den die Wirths und Marc Payot
2021 zum Vorstandschef berufen
haben. Zuvor hatte er beim Londoner Traditionshaus Fortnum &
Mason neben der Digitalisierung
der Geschäfte auch die Sensibili
sierung für eine Klima- und
Umweltagenda vorangetrieben.
Bei Hauser & Wirth beschleunigt Venters nun beide Bereiche.
Doch auch zuvor waren die Galeriegründer bereits nachhaltig tätig
– etwa mit dem ArtLab. Eines der
ersten Projekte, erzählt Wirth, sei
aber die Hauser-Wirth-VirtualReality-Technologie gewesen,
kurz HWVR: „Sie macht virtuelle
Ausstellungen per Zoom und
360°-Navigation hautnah erfahr-

 ar.“ Außerdem setzt die Galerie
b
ein AR-Tool ein, das es Sammler*innen ermöglicht, Werke mit
Hilfe ihrer Smartphones in den
Privaträumen zu platzieren.
Noch viel weiter reicht das
Umweltbewusstsein zurück. Es
ist in der Geschichte der Galerie
verankert. Sie beginnt mit dem
Schweizer Schüler Iwan Wirth,
Sohn eines Architekten und einer
Lehrerin. Für sein erstes Gemälde
eines unbekannten französischen
Künstlers plündert er im Alter
von 13 Jahren sein Sparbuch, mit
16 eröffnet er eine Galerie in
St. Gallen, nach dem Abitur zieht
er nach Zürich. Hier handelt er mit
Werken der Klassischen Moderne
und trifft Ursula Hauser, Mitbesitzerin der Elektrowarenkette Fust.
Er bittet sie, ihm zu helfen, ein
Spätwerk von Picasso zu finanzieren – und so wird sie seine erste
Sammlerin. 1992 gründen sie in
Zürich die Galerie Hauser &
Wirth. Damals beginnt auch die
Liebesgeschichte zwischen Iwan
und Ursulas ältester Tochter
Manuela. Die beiden heiraten
im Jahr 1996.
Damals gelingt der Galerie der
erste Coup: Sie eröffnet eine Ausstellung mit der 85-jährigen amerikanischen Bildhauerin Louise
Bourgeois, die sie bis zu ihrem Tod
2010 vertritt und mit deren Stiftung sie bis heute eng zusammenarbeitet. Ursula Hauser kauft die
gesamte Ausstellung und wird zu
einer der größten Sammlerinnen
der Galerie. Ein anderer bedeutender Sammler, der Deutsche
Friedrich Christian Flick, erwirbt
damals mehr als 1500 Werke. Das
Glück, von Anfang an so finanzstarke Sammler*innen zu haben,
ist nicht vielen Galeristen ver-
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gönnt. Doch Geld allein erklärt
den kontinuierlichen Aufstieg
von Hauser & Wirth nicht.
„Wir kommen aus der Peripherie“, sagt Wirth. „Daher war
uns stets klar: Wir müssen expandieren.“ Wie sie dies taten, ist im
Kunstgeschäft vermutlich einmalig. Zunächst intuitiv, dann
zunehmend strategisch folgten sie
einem Leitmotiv, das Marc Payot
so zusammenfasst: „Wir wollen
immer sowohl lokal als auch
global relevant sein.“ Die Bedeutung des Lokalen im Wechselspiel
mit dem Globalen wurde den
Wirths daber eher nebenbei
bewusst. „Wir sind eine OutdoorFamilie, wir brauchen die Natur“,
sagt Manuela Wirth. Also suchten
sie und ihr Mann, die mit den vier
Kindern 2005 nach London
gezogen waren, ein Wochenendhaus auf dem Land. Ein Jahr
später kauften sie in der Grafschaft Somerset mehr als 300
Hektar Land und einen Bauernhof. Hier leben sie seitdem
mit Bienen, Katzen, Hunden, Rindern, Schafen und Schweinen, sie
kultivieren Gemüsebeete, Obstbäume und einen Weinberg. „Die
neue Leidenschaft wurde Landwirtschaft, unsere neuen Freunde
waren die Bewohner ringsum.“
Als das Paar in der Nachbarschaft die Steingehöfte eines Bauernhofs aus dem 18. Jahrhundert
entdeckt, entwickeln sie Durslade
Farm zum Idealtyp eines lokalglobalen Kunstzentrums. Mit
Hilfe des Architekten Luis Laplace
restaurieren und erweitern sie den
Komplex um Ausstellungsräume,
Restaurant, Bar, Museumsshop,
Künstlerresidenzen, einen von
Piet Oudolf gestalteten Garten
und präsentieren viele Werke ihrer
Künstler*innen. Hinzu kommt ein
gemeinnütziges Kulturangebot
mit Führungen, Kunstunterricht
und der Förderung lokaler Bildungseinrichtungen. „Wir fühlen
uns für die Gemeinden verantwortlich, in denen wir tätig sind“,
sagt Manuela Wirth.
Auch in Los Angeles, wo die
Architektin Annabelle Selldorf
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Hauser
& Wirth

2016 den Häuserblock einer ehemaligen Getreidemühle als Kunstareal instandsetzte, engagieren
sich die Wirths sozial, kulturell
und ökologisch. In New York
gründeten sie ein NonprofitInstitut, das Künstlerarchive
und Werkverzeichnisse digital
zugänglich macht. In Zürich
betreiben sie ein Verlagszentrum
für hauseigene Publikationen.
Und auch Hotels zählen zum lokal
vernetzten Kulturimperium:
Das „Fife Arms“ im schottischen
Braemar etwa, unweit vom Landsitz der Queen, wurde restauriert
und ist nun eine überbordend
exzentrische Wunderkammer aus
16.000 Exponaten – von Jagdtrophäen bis zur „Spider“-Skulptur
von Louise Bourgeois.
Kunst und Natur, soziales
Engagement, nachhaltige Landwirtschaft und Gastronomie verschmelzen bei Hauser & Wirth
wie selbstverständlich. Ihr visionäres Geschäftsmodell hinterlässt
weltweit Spuren und regt über die
Kunst hinaus zum Innehalten und
W
Nachdenken an.

Die Galerie wurde 1992 in Zürich
von Iwan Wirth, Manuela Wirth
und Ursula Hauser gegründet,
seit 2000 ist Präsident Marc
Payot Partner des Teams. Zu dem
Familienunternehmen mit globaler
Ausrichtung zählen heute
Niederlassungen in Hongkong,
London, New York, Los Angeles,
Somerset, Gstaad, St. Moritz,
Southampton (NY), Menorca
und Monaco. Die Galerie vertritt
mehr als 80 Künstler*innen
und Nachlässe.
› hauserwirth.com

„Wir wollen den
Menschen eine ganzheitliche
Erfahrung bieten“
IWAN
WIRTH
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IN TERVIEW / Ghassan Aboud

„Ich
arbeite
immer
für das
Allgemeinwohl“

TEXT
Eva Karcher

In nur wenigen Jahren hat der syrische
Geschäftsmann Ghassan Aboud ein
Milliarden-Imperium aufgebaut. Noch mehr
liegt ihm die Wohltätigkeit am Herzen

ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero
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IN TERVIEW / Ghassan Aboud

Herr Aboud, Sie wurden
1967 in Syrien geboren und
haben zunächst Journalis
mus studiert. Warum gerade
diese Ausbildung?
Selbst für meine Familie war das
eine überraschende Entscheidung.
Denn wir sind seit Generationen
Geschäftsleute. Ich aber studierte
Journalismus. Als mir jedoch klar
wurde, dass ich damit im Nahen
Osten niemals Karriere machen
würde, besann ich mich auf meine
Gene und startete mein erstes
Business.
1992 wanderten Sie in die
Vereinigten Arabischen
Emirate aus, zwei Jahre
später starteten Sie in
Sharjah einen Handel mit
Automobilen, Ersatzteilen
und Zubehör. Fünf Jahre
später hatten Sie Ihre erste
Million verdient. Wie gelang
Ihnen der schnelle Erfolg?
Ich habe als einer der Ersten in
den VAE das Vertriebsmodell des
Re-Exports im Automobilsektor
etabliert. Das bedeutete damals
den Import von Produkten nach
Dubai, zum Beispiel aus den USA,
und anschließend zum Beispiel
die Ausfuhr nach Afrika. Die Ausfuhr nach Afrika wurde als ein
Re-Export aus Dubai eingestuft,
was zur Folge hatte, dass keine
Steuern erhoben wurden. Wir
waren sozusagen in einer Freihandelszone tätig. Das war damals
innovativ und ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell.
Ist Erfindungsreichtum eine
Eigenschaft, die Sie charak
terisiert?
Ja. Ich suche immer nach neuen
Wegen und Ideen, wenn ich ein
Unternehmen aufbaue. Und ich

war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damals, vor über
25 Jahren, wollten Dubai und
Abu Dhabi ein Drehkreuz für den
Handel im Nahen Osten und
Afrika werden – und am Ende
tatsächlich für den Welthandel
insgesamt. Hier gab es immer ein
günstiges Geschäftsumfeld für
Gründer*innen. Und so ist es
bis heute.
Weil?
Das Geschäftsumfeld in den VAE
ist sehr liberal. Es gibt nur wenig
Bürokratie und eine moderate
Mehrwertsteuer. Selbst jetzt, während der Pandemie, haben meine
Geschäfte in Dubai und Abu
Dhabi weniger gelitten als an
anderen Standorten. Die Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist flexibel und
unterstützt Unternehmer. Seit
2019 gibt es ein Golden Visa, das
Unternehmer, Investoren, Wissenschaftler, Künstler, Sportler
oder Menschen mit besonderen
Talenten erhalten können. Es ist
eine Aufenthaltsgenehmigung für
fünf oder zehn Jahre, die sich
automatisch verlängert.
Die Art und Weise, in der
Sie expandiert haben, ist
außergewöhnlich: von Auto
mobilen zu Medien, Einzel
handel, Gastronomie, Hotel
lerie, Immobilien. Standen
dahinter strategische Ent
scheidungen?
Ja und nein. Der Schritt vom Autohandel zur Logistik war naheliegend und logisch. Im Kern geht es
ja immer darum, von A nach B zu
gelangen. 2008 habe ich aber dann
tatsächlich auch ein Medienunternehmen gegründet. Zu Orient
Media gehören Fernseh- und
Radiosender, wir sind aber auch in
Social Media aktiv. In den arabischsprachigen Ländern sind wir
die Nummer eins. Hier schließt
sich dann auch der Kreis zu
meinem Studium! Denn ich fühlte
immer das Grundbedürfnis, zu
mehr Liberalität im Nahen Osten
beizutragen. Unsere Expansion in

„Menschen
zu helfen,
die bedürftig
sind, ist für
mich eine
Pflicht der
Nächstenliebe“
GHASSAN
ABOUD

den Nahrungsmittelsektor diente
dazu, das Risiko der Zugehörigkeit zu einem einzigen Sektor wie
etwa der Automobilbranche zu
mindern, während das Gastgewerbe Teil eines geographischen
Risikominderungsprogramms der
Gruppe insgesamt war.
2018 zählte Sie das Magazin
Forbes zu den 50 einfluss
reichsten Einwanderern
der UAE. Welche Eigen
schaften braucht man, um
so weit zu kommen?
Harte Arbeit ist notwendig, aber
sie genügt nicht. Es geht um die
Details. Um Nuancen, Kleinigkeiten, die Sie anders machen,
durch die Sie sich von anderen
in Ihrem Geschäftsfeld unterscheiden. So entsteht der Wettbewerbsvorteil, den Sie brauchen.
Ganz entscheidend ist außerdem
Teamfähigkeit. Die Energien zwischen allen Mitarbeitern müssen
fließen. Genauso wichtig ist es,
die richtige Frau oder den richtigen Mann an der Spitze zu
haben. Meine Geschäftsbereiche
erfordern jeweils spezialisiertes
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Können. Als eine meiner Hauptaufgaben sehe ich es an, Synergien
zwischen den einzelnen Teilen
der Unternehmensgruppe herzustellen.
Wollen Sie noch wohl
habender werden?
Was für eine Frage, auf jeden Fall!
Natürlich arbeite ich daran, dass
sich mein Geld vermehrt. Lassen
Sie es mich genauer erklären:
Am Anfang interessierte es mich
nicht, wie viel ich verdiente. Es
ging ums Überleben. Dann wollte
ich mit meinen jeweiligen Unternehmen an der Spitze stehen, es
ging also um Wettbewerb. Inzwischen geht es um Wachstum. In
jedes neue Projekt investieren wir
hohe Summen. Also brauchen wir
immer genügend Finanzmittel.
Weltweit häufen sich Klima
extreme. 2016 haben Sie in
Australien die Crystalbrook
Collection gegründet. Zu ihr
zählen Luxushotels und
Resorts, Rinderfarmen, ein
Yachthafen. Sind Ihre Inves
titionen von rund 600 Milli
onen Dollar vor diesem Hin
tergrund nicht riskant?
Dann könnte ich nirgendwo mehr
investieren. Wir leben alle in einer
Welt. Wir sitzen im selben Boot,
jeder von uns ist mehr denn je verantwortlich für Umwelt und
Natur. Aber zu Australien: Es ist
ein schöner, außergewöhnlicher
Kontinent. Das ganze Jahr über
Sonne, herrliche Strände, Berge,
eine sehr gute Infrastruktur. Die
Menschen sind sehr höflich,
lebensfroh und gastfreundlich.
In Zukunft will ich mit meiner
Familie dort leben. Und die Aus
tralier sind führend im Ökotourismus.
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Philanthropie ist Ihnen
wichtig?
Sehr. Orient for Human Relief
habe ich 2012 in der Türkei und in
Europa gegründet, um mit dazu
beizutragen, die Not der vielen
Opfer des syrischen Bürgerkriegs
zu lindern. In den vergangenen
zehn Jahren bauten wir 47 Krankenhäuser und Hunderte von
medizinischen Zentren auf und
haben mehr als drei Millionen
Menschen helfen können. Gleichzeitig sind wir Mitglied verschiedener Hilfsorganisationen. Zu
ihnen zählen das Syria Relief Network und die Multifaith Alliance
for Syrian Refugees (MFA) der
großartigen Georgette Bennet. Sie
ist eine Überlebende des Holocaust
und Präsidentin des Tanenbaum
Center for Interreligious Under
standing. Zusammen haben wir
auch ein Zentrum für Menschenrechte gegründet, mit dem wir Verfolgten und Flüchtlingen helfen.
Zusätzlich unterstützen Sie
auch Mosaik-Werkstätten
in Syrien.
Das Mosaik-Handwerk hat dort
eine große Bedeutung. Mit unserer
Initiative unterstützen wir Flüchtlinge, wir erhalten das Handwerk
und schaffen Beschäftigungsmöglichkeiten. Mit den Mosaiken, die
wir dort bestellen, statten wir zum
Beispiel unsere Hotels und Immobilien aus oder setzen sie weltweit
an öffentlichen Plätzen ein.
Menschen, die bedürftig
sind, zu helfen …
… ist für mich ein Muss. Eine
Pflicht der Nächstenliebe. Meine
ethischen Prinzipien sind im
Geschäftsleben wie privat dieselben. Ich arbeite immer für das
Allgemeinwohl.

und nehme sie, wann immer möglich, auf meine Reisen mit. Meine
Familie, ihre Gesundheit, Sicherheit und ihr Glück haben für mich
oberste Priorität. Aber gleich
danach folgt die Firma – mein
sechstes Kind.
Gründen Sie weiter?
Oh ja. Seit kurzem konzentrieren
wir uns auf das digitale PlattformGeschäft. Wir haben B2B-Marktplätze geschaffen, mit denen wir
Käufer*innen und Verkäufer*
innen direkt verbinden. Gerade
haben wir Buyparts24 für den
Automobilmarkt gelauncht. Und
wir haben mit Buygro einen B2BMarktplatz geschaffen, auf dem
wir Betreiber von kleinen Lebensmittelgeschäften und Cafeterien
mit Lieferanten zusammenbringen. Für mich gilt: Einmal
Unternehmer, immer UnterW
nehmer!

Ghassan
Aboud
Der in Syrien geborene Unter
nehmer gründete 1994 die
Ghassan Aboud Group (GAG).
Was mit dem Export von Auto
mobilen und dem Handel mit
Autoteilen begann, hat sich
zu einem internationalen
Konzern entwickelt. Zur Gruppe
zählen heute Niederlassungen
in den Vereinigten Arabi
schen Emiraten, Australien,
Belgien, China, Jordanien und
der Türkei. Ghassan Aboud ist
unter anderem in den Bereichen
Ernährung, Handel, Medien
und Gesundheitswesen tätig.
Mit der von ihm gegründeten
Organisation Orient for Human
Relief unterstützt Aboud zum
Beispiel syrische Flüchtlinge
im Ausland.

Finden Sie neben all Ihren
Engagements noch genügend
Zeit für Ihre Frau Nahed
Nahban und die fünf
Kinder?
Ich tue mein Bestes! Vor allem
meine Frau, aber auch die Töchter › gagroup.net
binde ich in meine Geschäfte ein
› orienthr.ngo
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Wie man soziale
Gerechtigkeit
denken sollte

frei zu sein“ nannte. Die Idee des inklusiven
Wachstums war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
von Relevanz und ist heute wichtiger denn je.
Die Bedeutung sozialer Faktoren für das wirtschaftliche Wachstum ist mittlerweile vielfach
wissenschaftlich belegt und kann deshalb als zentraler Faktor bei der Konzeption einer nachhaltigen Gesellschaft der Zukunft nicht ignoriert
werden. Allerdings müssen bei Reformen und
Anpassungen immer auch die sozioökonomischen
Realitäten in unseren Entscheidungsprozessen
berücksichtigt werden.
Um eine sozial inklusive Marktwirtschaft zu
schaffen, darf nicht allein die Verteilungsgerechtigkeit im Fokus stehen (d. h. die gesellschaftsweite gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten).
Vielmehr sollte die beitragende Gerechtigkeit in
den Blick genommen werden (d. h. die faire Verteilung von Arbeit, wie der Philosoph Michael Sandel
sagt, um den „Kreislauf der Ungerechtigkeit“ zu
durchbrechen). 4 Hier spielt Diversität eine wichtige Rolle. Die Vielzahl der gesellschaftlichen
Normen, Gepflogenheiten und ethischen Grundsätze kann technologische Innovationen befördern
sowie zur Verbreitung und Förderung neuer Ideen
und zur Verbesserung von Waren und Dienstleistungen auf der Makroebene beitragen.5
Und auch hier sehen wir wieder: Entscheidend
ist das Erkennen, welche Voraussetzungen es
braucht, damit unsere Gesellschaft zu einer wirklich gerechten nachhaltigen Entwicklung findet.
Die Entscheidung einer Gesellschaft ist letztlich
ein Aggregat aus den Entscheidungen all ihrer
Einzelkomponenten, doch ist es schwierig, dieser
Art der Entscheidungsfindung einen tragfähigen
Rahmen zu geben. Daher müssen Entwicklungsentscheidungen immer in der Perspektive getroffen
werden, dass Gerechtigkeit erzielt wird. Doch wie
genau soll diese Gerechtigkeit aussehen?
Hier schließe ich mich Adam Smith6 und
einigen modernen Gelehrten wie dem Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen an:
Zunächst sollten wir akzeptieren, dass „Gerechtigkeit“ nicht als ein Problem, sondern vielmehr als
mehrdimensionaler Problemkomplex zu sehen ist.
Gerechtigkeit ist dann erreicht, wenn sie von
externer, unabhängiger Stelle bestätigt wird. Dies
könnte ein erster Schritt sein, um den Kreislauf
W
der Ungerechtigkeit zu durchbrechen.

Nachhaltigkeitsthemen und -definitionen stehen
heutzutage in so großer Vielfalt ganz oben auf der
wirtschaftlichen und politischen Agenda, dass es oft
schwerfällt, die für eine echte nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft entscheidenden Aspekte
im Blick zu behalten. Unbedingt zu vermeiden sind
jedoch Entwicklungen, die zu Ungerechtigkeiten
führen könnten. Diskussionen über Ethik und Moral
nehmen aktuell deutlich zu. Doch über die Frage
nach inklusivem Wachstum muss im Kontext politischer Teilhabe für alle diskutiert werden – nicht nur
innerhalb der eigenen politischen Gesellschaft, sondern auch universell.1 Betrachten wir in diesem
Zusammenhang die ESG-Kriterien, wird schnell
klar, dass ihre Einhaltung nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Aufgabe ist. Anhand
der ESG-Kriterien können wir unser Handeln als
Individuen, als Unternehmen und als Gesellschaft
kritisch hinterfragen. Aus dieser Perspektive bilden
die anhaltende Klimakrise, der Verlust von Biodiversität und die Zerstörung von Ökosystemen
zusammen als sogenannte dreifache planetare
Krise die größte soziale (wie auch wirtschaftliche
und ökologische) Herausforderung der Menschheit.
Unsere Abhängigkeit von dem, was wir aus der
Natur gewinnen, macht unsere Situation noch
schwieriger: Einerseits sind wir dringend auf die
Leistungen oder Dienstleistungen der Natur angewiesen, andererseits sind wir es auch, die ebendiese
zerstören.
In Ländern mit niedrigem Einkommen haben
die Umweltzerstörungen neben der sichtbaren
auch kaum sichtbare Folgen, und deren Verknüpfung mit sozialer Ungerechtigkeit ist besonders
schmerzhaft. Nicht selten werden dort Flüsse und
deren Umgebung ungehindert verschmutzt und die
Lebensgrundlagen durch Industrieanlagen ver-

giftet. Den Preis dafür bezahlen oft arme Bevölkerungsgruppen, die von höheren Krebsraten, Fehlbildungen Neugeborener oder anderen gesundheitlichen Folgen betroffen sind. Und laufend kommen
weitere Bedrohungen hinzu. Ein Beispiel sind
Dürreperioden, die zu einer enormen Belastung
der Süßwasserreserven 2 der Erde führen; ein weiteres die Lebensmittelsicherheit, die ebenfalls ein
gravierendes Problem darstellt.3 Tatsächlich bleibt
die Ungleichheit sowohl in Ländern mit hohen als
auch in Ländern mit niedrigen Einkommen ein
schwerwiegender destruktiver Faktor, obwohl
Produktion und Wohlstand weltweit zunehmen.
Wir brauchen wirtschaftliche Aktivität, doch
sie muss genauer durchdacht werden. Das ESGKonzept kann uns dabei helfen. Die Frage der
sozialen Ungerechtigkeit betrifft alle Regierungen,
auch wenn die individuellen und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen je nach Entwicklungsstand eines Landes unterschiedlich ausfallen
sollten. Ob wirtschaftliche Entwicklung dem
Individuum und der Gesellschaft nutzt, hängt
davon ab, welche Regeln wir für unsere Entwicklungsstrategie aufstellen. Doch jede Entscheidung,
die wir bezüglich solcher Regeln treffen, hat ihre
Grenzen. Insbesondere gilt dies dann, wenn
regulative Entscheidungen in Krisensituationen
getroffen werden müssen oder im Kontext einer
Pfadabhängigkeit (d. h., wenn die Entscheidungsmöglichkeiten historisch bedingt eingeschränkt
sind, typisch etwa für die sozioökonomische
Entwicklung).
Dies führt uns zu einer zentralen Frage: Wann
ist ein Individuum in der Lage, für sich selbst eine
Entscheidung zu treffen, die auch den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht? Wir sprechen
hier über das, was Hannah Arendt „die Freiheit,
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Illustration: Oriana Fenwick

Die anhaltende Klimakrise, der Verlust
von Biodiversität und die Zerstörung von
Ökosystemen bilden zusammen die größte
soziale Herausforderung der Menschheit

Markus
Müller
Managing Director,
Globaler Leiter Chief Investment Office, Privatkundenbank

47

Quellen: 1 „Ethics and Morals in an Economy – COVID-19 and Learning from the Past“, Global Policy Journal · 2 „Water scarcity“, Unicef · 3 „Food Justice Impacts Who Eats and Who Thrives“, Shondaland · 4 „Platform Thinking – Justice,
Competition and the Time Dimension“, Global Policy Journal · 5 „Cultural heterogeneity and economic development“, VoxEU · 6 „Adam Smith’s view of man“, JSTOR
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Soziale
Bedürfnisse

82 %

der Menschen in
Deutschland stufen die
soziale Ungleichheit
als zu hoch ein

83 %
sehen eine Lösung
in Steuerentlastungen

59 %
der befragten Personen
würden Löhne
und Gehälter anheben

Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung
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117.50 0.000
Armut in der EU

Menschen in

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Weltweite
Luftqualität

der EU sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht
Gerechtigkeit & Gesundheit

Weltweit wird der Klimawandel
zwischen 2030 und 2050 voraussichtlich

250.000 zusätzliche Todesfälle
pro

Jahr verursachen

Quelle: UN World Social Report 2020

Quelle: Weltgesundheitsorganisation
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Eine kleine Gruppe reicher Nationen,
die nur 14 % der Weltbevölkerung
repräsentiert, hat mehr als die Hälfte
der Vorräte der wirksamen
COVID-19-Impfstoffe aufgekauft

29%
Quelle: United Nations Human Development Report

Freiheit
& Gerechtigkeit

Quelle: Europäische Kommission

Klimawandel

Menschenleben pro Jahr allein durch die Verringerung der Luftverschmutzung retten

Quelle: Weltgesundheitsorganisation

1 Million

97 % der Städte in Ländern
mit niedrigen und mittleren
Einkommen und mehr als
100.000 Einwohnern erfüllen
nicht die Mindestluftqualitätswerte der WHO. In Ländern
mit hohen durchschnittlichen
Einkommen unterschreiten
29 % der Städte die Richtlinien

Eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius könnte bis 2050 etwa

Globale
Erwärmung
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der Befragten würden einen Verlust an persönlicher
Freiheit in Kauf nehmen, wenn sich dadurch mehr Gleichheit
und Gerechtigkeit in der Gesellschaft herstellen ließe
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Klimawandel & Vertreibung

Forscher schätzen,
dass das Verhältnis
zwischen den
Einkommen
der reichsten und
der ärmsten

der Weltbevölkerung um

größer ist, als es
in einer Welt ohne
globale Erwärmung
der Fall wäre
Quelle: UN Weltsozialbericht 2020

Arm & Reich II
Das Verhältnis der
Einkommen der
reichsten 10 % der
Bevölkerung im
OECD-Raum zu den
ärmsten 10 % in den
1980er Jahren:

7:1
9:1
Heute:

Quelle: OECD

2

Der globale Anstieg des
Meeresspiegels wird bis 2100

Quelle: Public Health Institute, Center for Climate Change and Health, Deutsche Bank AG

10 %
25 %

Chancengleichheit

Über die Hälfte der
Menschheit lebt in
Armut, also von weniger
als 5,50 US-Dollar
am Tag. 3 Milliarden
haben keinen Zugang
zu grundlegender
Gesundheitsversorgung,
3/4 aller Arbeitnehmer*innen keine
soziale Sicherung

COVID-Folgen

87 %
295
von

befragten
Ökonom*innen
aus

79

Ländern erwarten
in ihrem Land infolge
der COVID-19-Pandemie
eine Zunahme der
Einkommensungleichheit

Quelle: Oxfam

Milliarden Menschen zu
Flüchtlingen machen

Quelle: Oxfam

Umweltgerechtigkeit
Durch

Luftverschmutzung

Gender
Pay Gap

800
sterben weltweit stündlich

Frauen
verdienen in Europa 16 % weniger pro Stunde als

Männer

Menschen. Das ist mehr als dreimal so viel wie die Zahl derer,
die Opfer von Aids, Malaria und Tuberkulose werden

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
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Quelle: Weltgesundheitsorganisation

Arm & Reich I

WERTE / No 24

PORTR ÄT / Nicoletta Spagnoli

TEXT
Barbara Friedrich
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

„Die
Sehnsucht
nach
Schönheit
bleibt“
Der Erfolg der italienischen Modemarke
Luisa Spagnoli ist seit jeher auf geniale Frauen
an der Spitze zurückzuführen. Ein Porträt
der Unternehmerin Nicoletta Spagnoli
52
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M

Meine Urgroßmutter war eine geniale
Frau, ein Vorbild für uns alle. Sie schuf zwei
Unternehmen, war eine der ersten Frauen
weltweit in einem Vorstand – und das zu
Beginn der 20. Jahrhunderts! Ihre Lebens
art, ihr Wille, ihre Stärke, aber auch ihre
Warmherzigkeit waren außergewöhnlich“,
sagt Nicoletta Spagnoli, Jahrgang 1955 und
seit 1986 CEO und Chefdesignerin des
Modeunternehmens Luisa Spagnoli, das
ihre Vorfahrin in Perugia, der Hauptstadt
Umbriens, 1928 gegründet hat.
Parallelen zur eigenen Vita zieht sie
nicht. „Die Zeiten sind einfach andere.“
Weibliche Firmenchefs mögen es heut
zutage leichter haben, meint sie, doch
leichthin hat sie sich den Arbeitsver
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dienstorden „Cavalière del Lavoro“, den
ihr der italienische Staatspräsident ver
liehen hat, sicher auch nicht verdient.
Perugia ist laut den Reiseführern
immer einen Ausflug wert. Denn er führt
in eine fast 3000-jährige Geschichte und
Kultur. Was Bücher und Online-Ratgeber
selten verraten: wer die in aller Welt
bekannte Nougatpraline „Baci Perugina“
(die mit der Haselnuss on top und einem
eingewickelten Liebesgedicht) erfunden
hat! Es werden über die Jahrhunderte
bekannte Persönlichkeiten Perugias auf
geführt, für das 20. Jahrhundert Opern
sängerinnen, Fußballspieler, Tennisspie
lerinnen, Musiker, Schriftsteller und viele
andere. Ein Name jedoch fehlt: Luisa
Spagnoli. Dabei ist sie nicht nur die Erfin
derin des „Küsschens“, sondern auch die
Gründerin der Modemarke, die seit über
neun Jahrzehnten in Perugia ansässig ist,
ihren Namen trägt, internationales
Renommee genießt und heute von ihrer
Urenkelin in vierter Generation geführt
wird. Nicoletta Spagnoli ist gleichzeitig
persönliche Botschafterin der Mode, die
sie für die Marke seit Jahrzehnten ent
wirft: feminin, selbstbewusst, alterslos
elegant.
Aber der Reihe nach. Luisa Spagnoli
wird 1877 in Perugia als Tochter des
Fischhändlers Pasquale Sargentini
geboren. Sie heiratet Annibale Spagnoli,
übernimmt mit ihm eine Confiserie im
historischen Zentrum; sie beginnen Scho
koladen und gebrannte Mandeln herzu
stellen. Der Erste Weltkrieg ruft Annibale
an die Front, Luisa muss sich allein um
den Laden, zwei Söhne und eine Tochter
kümmern. Sie wird eine mutige und
erfolgreiche Geschäftsfrau, trennt sich
von Annibale, was damals in Italien ver
mutlich eine Unerhörtheit war. Auf alten

Fotos sieht sie aus wie eine der Suffra
getten, die in den 1920er Jahren in den
USA und Großbritannien für das Frauen
wahlrecht kämpfen. Als Unternehmerin
kümmert sie sich nicht nur um das
Wachstum des Betriebs, sondern auch
um das Wohlergehen ihrer Beschäftigten
– fast ausschließlich Frauen. Auf einem
alten Foto sitzt sie am Steuer eines
Fiat-505-Roadsters. Neben ihr Giovanni
Buitoni, ihr vierzehn Jahre jüngerer
Geliebter. Sein Name steht bis heute für
italienische Teigwaren.
Auf einer Reise mit Giovanni Buitoni
entdeckt Luisa Spagnoli in Frankreich
niedliche Angorakaninchen. Sie kauft
ein Paar, beginnt in ihrem Garten in
Santa Lucia, einem Stadtteil von Perugia,
eine Zucht – und kommt auf die Idee, das
weiche Fell der Tiere als Garn für modi
sche Strickwaren zu nutzen. 1928 lässt sie
die Marke „Angora Spagnoli“ eintragen
und beschäftigt, wie ein Schwarzweiß
foto aus der Zeit zeigt, an die hundert
Spinnerinnen, die den weißen Kaninchen
mit einem speziellen Kamm die Haare
ziehen, die dann von Hand versponnen
werden. Spagnolis feine Strickwaren
treffen den Modegeschmack, das Unter
nehmen expandiert. Doch die Gründerin
erlebt ihren Erfolg nicht lange. Sie stirbt
1935 in Paris, wohin Buitoni sie zur
Behandlung gebracht hatte, an einem
Krebsleiden.
Die Marken „Buitoni“ und „Baci
Perugina“ hat sich längst der Schweizer
Nahrungsmittelkonzern Nestlé einver

„Meine DNA
hat gesiegt.
Ich atme
die Mode
seit meiner
Kindheit!“
NICOLETTA
SPAGNOLI
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Nicoletta
Spagnoli
Seit 1986 ist die Urenkelin der Gründerin, deren
Namen das Familienunternehmen seit 1928 trägt,
CEO und Creative Director der Modemarke
Luisa Spagnoli S.p.A. Nicoletta Spagnoli wurde
1955 geboren, hat Pharmazie studiert und lebte in
Kalifornien, bevor ihr Vater sie in das Unternehmen
mit Sitz in Perugia holte. Mit 155 Boutiquen in
Italien sowie 50 Flagshipstores in Deutschland,
Russland, Polen, Großbritannien und den USA ist die
Marke international präsent.
› luisaspagnoli.it

leibt. Das Modeunternehmen Luisa Spag
noli ist bis heute hundertprozentig in
Familienbesitz. Nach Luisas Ableben
übernimmt der älteste Sohn Mario die
Firma und macht sie in den 1940er Jahren
zu einem der erfolgreichsten Modelabels
Italiens. Ganz im Sinne seiner sozialen
Mutter errichtet er ein Quartier für die
Angestellten, ein kleines Dorf mit Kin
dergarten, Arzt, Kirche, Einkaufsläden
sowie Sport- und Erholungsstätten. Die
„Città dell’Angora“ ist heute nicht mehr
das, was sie bis in die 1960er Jahre war.
„Unsere Sozialleistungen für die Mitar
beiter*innen sind aber bis heute über den
gesetzlich vorgeschriebenen“, erklärt
Nicoletta Spagnoli. „Wir gewähren zum
Beispiel Mutterschutz über 18 Monate,
sechs Monate länger als üblich.“ Kanin
chen werden auch nicht mehr gezüchtet,
Angorawolle ist nur noch ein Bruchteil
der Textilien, die heutzutage verwendet
werden. Aber das Gebäude-Ensemble
gehört immer noch zum Unternehmen
und kann besichtigt werden. Erst kürz
lich hat Nicoletta Spagnoli die verbli
chenen, teilweise zerstörten Fresken des
einheimischen Künstlers Gerardo Dottori
an den Häuserfronten restaurieren lassen.
Hommage an die Geschichte der Marke,
wie das Museum Luisa Spagnoli.
Nicoletta Spagnoli arbeitet seit 1983 im
Unternehmen, bevor sie nach dem überra
schenden Tod ihres Vaters Lino, dem
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ältesten Sohn Marios, die Verantwortung
übernimmt. Eigentlich hatte sie Pharma
zie studiert und eine wissenschaftliche
Karriere in Kalifornien in Aussicht.
„Als mein Vater mich bat, in die Firma zu
kommen, habe ich lange überlegt. Meine
DNA hat gesiegt: Ich atme die Mode seit
meiner Kindheit!“ Sie verbrachte nach
der Schule Stunden bei den Modedesig
ner*innen im Atelier und lernte alle Tech
niken des Zeichnens. Ihr Vater ließ sie
und ihre Schwester Carla einmal je eine
Skizze für ein Kleid entwerfen und
präsentierte die im Atelier gefertigten
Teile seiner Töchter auf einer der Mode
schauen. „Ich war erst zehn Jahre alt;
das Gefühl dieses stolzen Moments werde
ich nie vergessen.“
Weder ihr Bruder Mario noch
Schwester Carla sind im Unternehmen
aktiv. Dafür ist Nicola Barbarini, Jahr
gang 1994, seit sechs Jahren an ihrer
Seite. Als einziger Sohn der unverheira
teten Mutter ist er ihr designierter Nach
folger, kümmert sich um die strategische
Ausrichtung und digitale Präsenz der
Marke sowie um neue Märkte. Acces
soires wie das Parfum „Luisa“, Sonnen
brillen à la Greta Garbo und Taschen, die
es mit Hermès aufnehmen sollen, gehören
zur Kollektion. „Dank Nicolas Aktivi
täten haben wir die Pandemie und den
Lockdown mit Video-Shopping und
E-Commerce überstanden“, sagt Nicoletta
Spagnoli. „Wir blicken zuversichtlich in
die Zukunft. Die Sehnsucht nach Schön
heit bleibt. Die Zeichen sind positiv.“
Bleibt Luisa Spagnoli denn auch in
Zukunft eine Marke nur für feminine
Eleganz, oder ist eine Männerkollektion
angedacht? Nicoletta Spagnoli gibt sich
W
geheimnisvoll: „Sag niemals nie.“
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WERTE-Autorin Helene Laube
sprach in einer Videokonferenz mit
Markus Müller, Maria Haindl und
Tuan Huynh über Herausforderungen
und Chancen der Nachhaltigkeit

INTERVIEW
Helene Laube
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero,
Oriana Fenwick

Mangelnde
Nachhaltigkeit
ist auch ein
unternehmerisches
Risiko
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Die Deutsche Bank richtet ihr
Geschäft zunehmend an ESGKriterien aus, also an ökologischen
und sozialen Faktoren und Aspekten solider Unternehmensführung.
Maria Haindl, Tuan Huynh und
Markus Müller bringen diesen
Wandel bei der Internationalen
Privatkundenbank (IPB) voran

Warum kommt in der
Finanzdienstleistungsbranche kein Mensch mehr
an dem Thema Nachhaltigkeit vorbei?
Maria Haindl: Wir sehen es als
unsere gesellschaftliche Verantwortung an, die Finanzströme in
Richtung Nachhaltigkeit zu
lenken. Wir glauben, dass nur mit
der effizienten Zusammenarbeit
von Unternehmen, Regulatoren
und Banken ein Effekt erreicht
werden kann. Banken sind Risikomanager, und es gehört somit
auch zu unseren Aufgaben, mittelund langfristige Risiken zu
erkennen, die mit der Nichteinhaltung von ESG-Kriterien einhergehen.
Markus Müller: In erster Linie
müssen wir Nachhaltigkeit insgesamt als eine soziale Notwendigkeit verstehen. Die Deutsche Bank
ist Teil der Gesellschaft und Teil
der Wirtschaft. Die Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien
– also von den nichtfinanziellen
Dimensionen der Umwelt, in der

wir leben, und der Ökonomie –
birgt Risiken. Diese können wiederum negative Effekte auf die
soziale Stabilität und damit auf
die soziale Gerechtigkeit haben.
Wenn wir diese Risiken nicht
beachten und sie aus dem Ruder
laufen lassen, rauben wir uns
unsere Geschäftsgrundlage der
Zukunft. Nachhaltigkeit steht im
Mittelpunkt der Strategie unserer
Bank, um unsere Kunden bei der
Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten. Wir wollen
als Vorbild vorangehen und leisten
unseren Beitrag zu einer umweltfreundlicheren, sozialeren und
besser geführten Wirtschaft. ESG
ist kein Trend, sondern eine strukturelle Veränderung.
Wie stark kann eine einzelne Bank zu nachhaltigerem Handeln anregen?
Tuan Huynh: Würden wir als
Deutsche Bank dieses Thema
alleine in den Fokus stellen, hätte
das wohl eine gewisse Bedeutung,
aber wir sind nicht so naiv zu

glauben, dass wir alleine eine
Wende herbeiführen können.
Vielmehr muss in der gesamten
Finanzbranche ein Bewusstsein
geschaffen werden. Finanzinstitute können und müssen positiv
auf Unternehmen wirken. An den
Märkten ist klar zu sehen, dass
dieses Thema stark an Bedeutung
gewinnt.
Müller: Ich glaube schon, dass
unser Einfluss entscheidend ist,
nicht nur als führende Bank in
Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk, sondern auch
basierend auf unserer Historie
und auf unserer Kompetenz
sowohl in der internationalen und
lokalen Privatkundenberatung als
auch in der unternehmerischen
Finanzierungsberatung.
Bloomberg Intelligence
zufolge sollen die weltweit
verwalteten ESG-Vermögenswerte bis 2025 auf mehr
als 50 Billionen Dollar
steigen. Erhöht das den
Druck auf kapitalsuchende
Unternehmen?
Huynh: Alle Geldverwalter
zusammengenommen können
positiv auf Unternehmen wirken,
indem sie von ihnen die Erfüllung
von ESG-Kriterien fordern. Tun
sie das nicht, können wir sagen:
Wir können eure Aktien, eure
Bonds nicht kaufen. Das wirkt
sich entsprechend auf die Kapitalbeschaffung der Unternehmen
aus, hat aber im Umkehrschluss
eine positive Wirkung und treibt
den gesellschaftlichen Wandel
insgesamt voran.
Welche Ausschlusskriterien
im Management von Vermögen, also zum Beispiel bei
Fonds oder Mandaten, gibt
es?
Haindl: Bei der Auswahl von
Anlageinstrumenten werden
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und bestimmte Geschäftspraktiken und Geschäftsfelder
ausgeschlossen. Wir haben dafür
drei Bereiche definiert. Absolut

60

„In erster
Linie müssen
wir Nachhaltigkeit insgesamt als
soziale Notwendigkeit
verstehen.
Die Deutsche
Bank ist Teil
der Gesellschaft und
Teil der
Wirtschaft“

Markus
Müller
Markus Müller ist Globaler
Leiter des Chief Investment
Office der Privatkundenbank
(PB). Der studierte Ökonom
vertritt die Kapitalmarktmeinung für die PB für alle
Anlageklassen und -strategien. Er ist zudem Mitglied
im Nachhaltigkeitsrat der
Deutschen Bank.
› deutschewealth.com

MARKUS
MÜLLER

hartes Ausschlusskriterium ist,
wenn Unternehmen oder Emittenten gegen Normen, Gesetze
und global anerkannte Standards
verstoßen. Dann gibt es
Geschäftsfelder, die wir komplett
ausschließen, etwa die Herstellung von Uran oder den Handel
mit Waffen. Die dritte Kategorie
ist umsatzbezogen. Unternehmen
oder Emittenten, die mehr als fünf
Prozent ihres erwirtschafteten
Umsatzes in gewissen Geschäftsfeldern erwirtschaften, werden
ausgeschlossen. Dazu gehören
unter anderem die Produktion
thermischer Kohle oder die Lieferung von Kernkomponenten für
die Atomindustrie.
Sie setzen ein klares Zeichen
und machen ESG zum Standard: Ihre Kund*innen
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müssen einen ESG-Ansatz
künftig abwählen statt hinzuzuwählen. Warum gerade
jetzt?
Haindl: Nachhaltigkeit wird
unseres Erachtens die neue Normalität sein – wenn sie das nicht
schon jetzt ist. Wir glauben, dass
es nicht darum geht, nachhaltig
hinzuzuwählen, sondern dass die
Gesellschaft so weit ist, die Nachhaltigkeit als den Normalzustand
oder jedenfalls den erwünschten
Zustand zu sehen.
Huynh: ESG ist nicht nur eine
Anlageklasse, es ist eine komplett
neue Herangehensweise und ein
Langfristthema. Wir wollen
unseren Kund*innen so transparent wie möglich aufzeigen, was
sie mit ihrem Investment erreichen, seien das Umwelt-, soziale
oder Aspekte guter Unterneh-

mensführung. Daran arbeiten wir
gerade.
Müller: Es geht dabei nicht nur
um ESG-Produkte. Auch bei
Nicht-ESG-Produkten müssen wir
die Wirkung auf Umwelt und
Gesellschaft beachten.
Bieten Sie vermögenden
Privatkunden bald nur noch
nachhaltige Produkte an?
Haindl: Nein, unsere Aufgabe als
Vermögensverwalter und Risikomanager ist es, die Bedürfnisse
unserer Kund*innen zu verstehen
und sie zu begleiten, auch hinsichtlich traditioneller Investitionen. Diejenigen, die Nachhaltigkeitskriterien künftig stärker
berücksichtigen wollen, unterstützen wir selbstverständlich
darin. Jede unserer Produktkategorien wird künftig eine ESG-

WERTE / No 24

GESPR ÄCH / ESG

Maria
Haindl
Maria Haindl ist Leiterin
der Vermögensverwaltungs
produkte (Discretionary
Portfolio Management
Products, kurz DPM Products)
der IPB. In dieser Funktion
treibt sie das ESG-Angebot
voran und strukturiert
das DPM-Angebot neu. Die
studierte Ökonomin ist
zudem weiterhin Leiterin des
Bereichs CIO & Investment
Solutions für Deutschland.

verstehen. Es ist die Aufgabe der
NGOs, uns auf den Zahn zu
fühlen. Der wichtigste Teil
unserer Nachhaltigkeitsstrategie
ist und bleibt die Integration des
ESG-Verständnisses in unsere
gesamte Wertschöpfungskette.
Unsere Kund*innen begleiten wir
bei diesem Wandel.
Huynh: Unternehmen, die aufgrund schwacher ESG-Leistung
womöglich mittel- bis langfristig
von Finanzierungen ausgeschlossen werden, wollen wir die
Chance geben, ihr Geschäftsmodell zu überprüfen und nachhaltig
auszurichten. Das sehen wir als
unsere Verantwortung.

Tuan
Huynh
Tuan Huynh ist neuer
globaler Leiter der Vermögensverwaltung der IPB und
überführt in dieser Funktion die DPM-Bestände in
nachhalt ige Strategien. Zuvor
war der Diplom-Kaufmann in
der Vermögensverwaltung
Investmentchef für Europa
inklusive Deutschland und
die Region Asien-Pazifik.

Wie viel Druck kann eine
Deutsche Bank auf Großkunden mit nichtnachhaltigen Geschäftsmodellen
wie etwa Erdölkonzerne
ausüben?
Huynh: Allein können wir die
Veränderungen natürlich nicht

› deutschewealth.com

„Alle Geldverwalter
zusammen
genommen
können
positiv auf
Unternehmen
wirken, indem
sie von ihnen
die Erfüllung
von ESGKriterien
fordern“
TUAN
HUYNH

› deutschewealth.com

Variante enthalten – einschließlich der Strategic Asset Allocation.
Damit unterstützen wir unsere
Kund*innen darin, im Einklang
mit ihren Werten zu investieren.
Bezweifeln manche
Kund*innen nicht, dass sie
mit nachhaltigen Investments etwas bewirken
können?
Haindl: Es gibt Menschen, die
nach wie vor sagen, dass sie
alleine ohnehin keinen Unterschied machen können. Das
gesellschaftliche Bewusstsein
aber ist vorhanden. Meine Antwort darauf lautet daher immer:
Doch, gemeinsam machen wir
einen Unterschied, und je mehr
Menschen das sehen, umso
schneller vollzieht sich auch der
gesellschaftliche Wandel.

Kritiker*innen sagen,
dass kein substanzielles
Umsteuern, sondern vor
allem Nachhaltigkeits-PR
stattfindet. Auch ist NGOs
die ESG-Strategie der
Deutschen Bank mit dem
200-Milliarden-Euro-Ziel
für nachhaltige Finanzierungen nicht ehrgeizig
genug.
Müller: In der Deutschen Bank
betreiben wir nicht nur Nach
haltigkeits-PR, wir wollen den
globalen Wandel zu einer nachhaltigen, klimaneutralen und
sozialen Wirtschaft proaktiv mitgestalten. Im Mai 2020 hat die
Bank erstmals quantifizierbare
Ziele veröffentlicht, wie wir unser
Geschäft im Bereich Nachhaltigkeit ausweiten wollen. Kritik
hören wir uns an, auch, um sie zu

„Gemeinsam
machen
wir einen
Unterschied.
Und je mehr
Menschen das
sehen, umso
schneller
vollzieht sich
auch der
gesellschaft
liche Wandel“
MARIA
HAINDL
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herbeiführen, wir brauchen dabei
auch die Unterstützung unserer
Wettbewerber.
Rückt die Pandemie ESGÜberlegungen mehr ins
Zentrum oder geraten sie
eher aus dem Fokus?
Müller: Als Ökonom kann ich
sagen, dass die Pandemie als
Brennglas und Beschleuniger
dient, weil man sich viel mehr
Gedanken darüber macht, welchen Einfluss unser Handeln im
globalen Kontext hat – oder eben
nicht. Die sozioökonomische Entwicklung zeigt aber, dass eine
Situation lange anhalten muss, bis
eine Gesellschaft richtig daraus
lernt. Ich drücke uns die Daumen,
dass wir es tun. Aber es bleibt
W
abzuwarten.
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Erfolgreiche
ESG-Strategie
Die Internationale Privatkundenbank (IPB) der
Deutschen Bank hat bei ihrer ESG-Strategie wichtige
Fortschritte erzielt. Bereits im Juni wurde ein ESGAnlagevermögen von neun Milliarden Euro erreicht. Und
die IPB engagiert sich auch anderweitig: Erst kürzlich ist sie
als erste Bank Vollmitglied der Ocean Risk and Resilience
Action Alliance (ORRAA) geworden. Auch das CIO Office
veröffentlicht regelmäßig ESG-Publikationen, darunter
auch einen speziellen Bericht zur Bedeutung der Artenvielfalt (Biodiversität) sowie die Ergebnisse einer Kundenbefragung zum Thema ESG. Die Umfrage ergab, dass drei
Viertel der Kunden sich wünschen, dass ihre Kapitalanlagen etwas Positives bewirken. Erst im Mai lancierte die
Deutsche Bank eine neue ESG-Fondspalette für vermögende
Privatkunden in Deutschland. ESG-Schulungen werden
allen Mitarbeiter*innen weltweit angeboten.
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Javier Toledo ist der unsichtbare Star
hinter vielen international erfolgreichen Film- und Fernsehproduktionen
– seine Firma liefert die Kostüme

House
of
Stars
64
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Die internationale Filmbranche
wäre ohne Javier Toledo
buchstäblich nackt – der Spanier
stattet sie mit Kleidern,
Uniformen und allen Arten
von Accessoires aus

M
TEXT
Barbara Schwarzwälder
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

Mehr Glamour hätte er zu Beginn
seiner Tätigkeit schon erwartet,
das gibt Javier Toledo zu. Denn
mit Peris Costumes hat er ein
Unternehmen erworben, das die
Konzerne, für die er zuvor jahrzehntelang als Manager tätig war,
an Charme weit übertrifft. Stars
berühmter Filmproduktionen und
Serien wie „The Crown“, „Bridgerton“, „Haus des Geldes“ oder
„Babylon Berlin“ kommen dank

Peris Costumes im Fernsehen und
Kino erst richtig zur Geltung. „Die
Kleidung spielt oft eine ebenso
wichtige Rolle wie die Darsteller*innen“, findet Javier Toledo.
Und er muss es wissen. Hunderte
Serien und Filmproduktionen
sind auf den immensen Kleiderfundus von Peris Costumes
angewiesen.
Als Toledo zusammen mit
einer Investorengruppe 2013 die
1856 in Valencia gegründete
Firma übernahm, erfüllte er sich
einen langgehegten Traum – sein
eigener Chef zu sein und selbst
Unternehmer zu werden. Doch
Spanien war da noch nicht so
ganz über die Wirtschaftskrise
hinweg, das Traditionsunternehmen wirtschaftlich schwach,
wodurch es unmöglich schien,
an Kredite zu gelangen. „Schwierige Jahre“ seien es gewesen. Den
richtigen Weg habe er mit Flexibilisierung und Internationalisierung eingeschlagen, der endgültige Durchbruch kam aber
erst durch Plattformen und
Streamingdienste wie Netflix,
erklärt der Unternehmer: „Die
digitalen Anbieter sind immer
hungrig nach neuen Produktionen, weltweit wird pausenlos
irgendwo gedreht. Jede Filmproduktion verlangt nach vielen
Kostümen – und wir sind sehr
flexibel und international präsent.“
Seit fünf Jahren wächst das
Unternehmen. Von der kleinen
Madrider Halle der Anfänge zog
die Firma zuletzt in ein Gebäude
mit 16.000 Quadratmetern. Insgesamt stehen nun über 25.000
Quadratmeter für sechs bis
sechseinhalb Millionen Kleidungsstücke und Accessoires zur
Verfügung. „Den Überblick zu
behalten ist nicht mehr so einfach“, gibt Javier Toledo zu. „Das
Zusammenspiel von Innovation
und Tradition ist ausschlaggebend für den Erfolg in meiner
Branche“, erklärt er. Die 13 Angestellten, die er einst übernommen hat, gehören noch immer zu
den heute über 200 Mitarbei-
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tenden. Schuhmacher*innen
und Schneider*innen fertigen
wie vor einem Jahrhundert maßgeschneiderte Teile und garantieren Qualität. Gleichzeitig aber
liefert Peris Costumes schnell
und grenzenlos die notwendige
Quantität, gilt zum Beispiel als
der weltweit größte Uniformschneider im Filmgeschäft.
„Man glaubt es nicht, aber es
werden an Filmsets oft Hunderte
Uniformen benötigt.“
Javier Toledos internationale
Geschäftsbegabung kommt nicht
zuletzt von der Französischen
Schule in Madrid, auf die ihn
seine Eltern schickten. „Eine
zweisprachige Erziehung öffnet
mehr Perspektiven“, sagt der
Familienunternehmer, dessen
Sohn Alejandro in Portugal für
Peris Costumes tätig ist. „Corona
ist in unserer Branche vorbei,
wir arbeiten heute wieder auf
Hochtouren“, freut sich Javier

„Das
Zusammenspiel von
Innovation
und Tradition
ist ausschlaggebend
für den Erfolg
in meiner
Branche“
JAVIER
TOLEDO
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Javier
Toledo

Toledo. 2020 jedoch wäre der
Betrieb fast eingestellt worden,
wenn Toledo sich nicht kurzfristig den neuen Bedürfnissen
angepasst hätte. „Wir haben also
kurzerhand Mund-NasenMasken hergestellt.“ Alle Ressourcen wurden mobilisiert,
650.000 Masken genäht und an
Krankenhäuser, Seniorenheime
und das Militär gespendet. Auch
auf den Filmfundus griff Toledo
zurück: Die Schutzkleidung aus
der Fernsehserie „Tschernobyl“,
die in Madrid eingelagert war,
wurde an Krankenhäuser geliefert. So trafen bei Peris Costumes
Fiktion und Realität aufeinander, und hier war Javier Toledo
selbst der Drehbuchautor. Er ist
stolz auf seine Initiative, aber
das Wichtigste sei ihm, so betont
er, die Rückkehr zur Normalität.
Toledo freut sich auf die
besonderen Momente: Am
schönsten sei es, wenn die Filmleute ihn persönlich für die
gelungene Ausstattung beglückwünschten. „Ich möchte keine
Namen nennen. Aber es ist schon
eine gewisse Ehre, Lob von so
berühmten Schauspieler*innen
zu erhalten.“ Spätestens in
diesen Momenten stellt sich für
Toledo der Glamour ein, den er
bei der Übernahme der Firma
W
noch vermisst hatte.

Mit dem einstigen Manager
kam für das 1856 in Valencia
gegründete Unternehmen Peris
Costumes der internationale
Durchbruch. In elf Ländern,
darunter Deutschland, ist die
Firma vertreten. Allein in der
ersten Hälfte des Jahres 2021
stattete Toledos Unternehmen
über 350 Filmproduktionen
aus. Toledo, vor 61 Jahren in
Madrid als Sohn französischer
Eltern geboren, ist verheiratet
und hat einen Sohn.
› periscostumes.com
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Die
Aufholjagd
ist
eröffnet
Wer bei der Digitalisierung
zu spät kommt, hat schon
verloren, heißt es oft. IT-Pionier
August-Wilhelm Scheer sieht
noch Chancen und baut auf
die nächsten Innovationswellen
68
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W

Wenn sich August-Wilhelm
Scheer in eines seiner beiden
Autos setzt, dann ist der Unterschied für ihn unübersehbar. Im
Tesla, sagt er, habe er nur Touchscreens vor sich, während die
Benutzerschnittstellen im BMW
ein Sammelsurium böten: Ja, auch
Touchscreens, aber dazu noch
viele Knöpfe, Sprach- oder
Gestensteuerung sowie eine
Schreibfunktion. „Das ist overengineered“, sagt er. „Aus der
alten Welt herauszukommen,
scheint kein einfacher Prozess.“
Das ist ein Vergleich, den Scheer
gern heranzieht, um zu demons
trieren, warum Deutschland in
der Digitalisierung einiges auf
zuholen hat.
Bildung, noch ein Beispiel:
„Natürlich stört es mich, dass
wir fürs Homeschooling Hardware anschaffen mussten, die
in Asien produziert wurde und
nicht in Deutschland. Und die
Kommunikationswerkzeuge, die
Software, die wir damit genutzt
haben, wie Teams oder Zoom,
kommen aus Amerika. Wir sind

doch ein Bildungsland! Was
konnten wir dazu anbieten? Bei
der digitalen Infrastruktur fast
nichts! Und deutsche Software
wurde leider übersehen. Das ist
genau das, was mich seit Jahrzehnten antreibt: Wir dürfen uns
in Deutschland nicht nur mit der
Anwendung der Digitalisierung
zufriedengeben. Wir müssen auf
der Anbieterseite stark werden.“
Scheer nennt ein letztes Beispiel – das Versandhaus Quelle:
„Warum ist in Deutschland nicht
Quelle digital geworden, zu
einem Zeitpunkt, wo Amazon
gerade anfing, aus der Garage zu
kommen? Das müssen wir uns
immer vorhalten, wenn wir über
die anderen schimpfen.“
Einem wie August-Wilhelm
Scheer kann niemand vorhalten,
dass man ja nachher immer
schlauer ist. Denn Scheer warnt
und mahnt seit Jahren in den
unterschiedlichsten Rollen. Als
Unternehmer, Präsident des
Branchenverbands Bitkom, als
Vizepräsident des BDI, Informatikprofessor und Regierungsberater setzte er immer wieder digitale Notwendigkeiten auf die
Agenda, ob nun im Kanzleramt
oder in der Automobilindustrie.
Obwohl der inzwischen 80-Jährige zu den Pionieren der deutschen IT gehört und es kaum
einen glaubwürdigeren und
erfahreneren Vertreter gibt, verklangen seine Impulse in der
Vergangenheit jedoch oft in den
Konferenzsälen der Entscheider*innen. „Was willst du immer
mit deiner IT“, bekam er zum
Beispiel aus der Industrie zu
hören. Oder: „Wir haben Autos
und Maschinenbau, lass den
Amerikanern doch ihre Computer!“ In der Politik stieß er oft
auf Misstrauen gegenüber der
Digitalisierung – und auf ein
fundamentales Missverständnis:
dass Digitales eine Nische ist,
ein Ressort, eine Branche unter
vielen. „Nein“, sagt er, „die Digitalisierung beeinflusst alle
anderen.“ Die Konsequenz des
Zögerns? „The winner takes it
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all. Es gibt nun mal keine zehn
Amazons.“
Mit seiner in Saarbrücken
beheimateten Scheer Group hilft
August-Wilhelm Scheer nun
Unternehmen, Behörden oder
auch Schulen bei der Aufholjagd,
begleitet sie entlang des digitalen Zyklus – von der digitalen
Prozessoptimierung über Lerntechnologien bis zum Bau neuer
Geschäftsmodelle. Denn völlig
abgehängt sieht er Deutschland
nicht. „Das Gute an der Digitalisierung ist, dass immer neue
Innovationswellen kommen.
Hat man eine Welle nicht erfasst,
ist es schon möglich, auf die
nächste aufzuspringen.“
Chancen für die Wirtschaft sieht
Scheer hier vor allem in innovativen Anwendungen von künst
licher Intelligenz und im Quantencomputing, das der Industrie
aufgrund seiner gewaltigen Leistungsstärke Zeit, Material und
Kosten sparen könnte.
Dass die Digitalisierung zu
gesellschaftlichen Unwuchten
führt, weil in den nächsten
Jahren viele der analogen
Arbeitsplätze verlorengehen –
laut Studienlage 12 bis 40 Prozent –, glaubt August-Wilhelm
Scheer nicht. Ein Schreckgespenst sei das. Dennoch, so
Scheer, werde es große Verschiebungen geben innerhalb der
Qualifikationspyramide. „Über
die Ingenieur*innen und Ent-

August-Wilhelm
Scheer

wickler*innen mache ich mir
keine Sorgen. Und auch unten
in der Hierarchie braucht man
immer noch eine Person, die das
Lager ausfegt und die Pakete
bringt. Ich sehe die Gefahr eher
im mittleren Bereich, auf den wir
in Deutschland so stolz sind, bei
den gut ausgebildeten Facharbeiter*innen – etwa bei den Werkzeugmacher*innen. Deren Tätigkeiten werden weiter automatisiert. Die verbleibenden Aufgaben werden dann vorrangig
Qualitätssicherung und SteueW
rung sein.“

„Das Gute an der Digitalisierung ist, dass immer neue
Innovationswellen kommen.
Hat man eine nicht erfasst,
ist es schon möglich, auf die
nächste aufzuspringen“
AUGUST-WILHELM
SCHEER

71

Geboren 1941 in Lübbecke,
wuchs August-Wilhelm Scheer
in einer durch und durch analogen Welt auf. Die Begeisterung
fürs Digitale packte ihn während
seiner Studienzeit in Hamburg.
In einer kleinen, verschworenen
Arbeitsgemeinschaft der Universität lernte er das Programmieren,
wurde so zu einem der ersten
Computer-Nerds der Republik.
Mit dem Wissen baute er später
die technischen Grundlagen für
die Zentrale Vergabestelle für
Studienplätze (ZVS) auf. Parallel
zu seiner Lehrtätigkeit für
Wirtschaftsinformatik führte
er mehrere Unternehmen für
IT-Beratung, beriet immer wieder
die Regierung von Angela Merkel
hinsichtlich des deutschen
Digitalisierungskurses. Heute
ist er Alleininhaber der Scheer
Holding sowie Gründer und
Geschäftsführer des gemeinnützigen August-Wilhelm Scheer
Instituts für digitale Produkte
und Prozesse. Mit der AugustWilhelm Scheer-Stiftung für
Wissenschaft und Kunst fördert
der leidenschaftliche Saxophonist
unter anderem die Jazz-Musik.
Aufschluss über seine Erfahrungen gibt sein im April 2021
erschienenes Buch „Timing – zum
effektiven Umgang mit der Zeit“.
› august-wilhelm-scheer.com
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Nachhaltig
und gut

TEXT
Christian Wenger
ILLUSTRATION
Paula Sanz Caballero

Oscar Farinetti gründete Eataly vor
17 Jahren in Turin. Heute liegt die
Zukunft des Unternehmens in den
Händen seiner Söhne. Francesco ist CEO
des nachhaltigen Kaufhauses Green Pea
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Mit Eataly schuf Oscar
Farinetti ein Kaufhaus für
Genuss und Lebensart,
das über die Grenzen
Italiens hinweg für fairen
Handel und nachhaltigen
Konsum steht

W
Wer stolz einen Namen trägt, der seinen
Ursprung im Wort für Mehl hat (farina) und
in eine Familie von Pasta-Machern geboren
wurde, wer einen Vater hat, der aus dem
berühmten Weindorf Barbaresco, und eine
Mutter, die aus Barolo stammt, ist quasi
vorbestimmt für ein Unternehmen wie
Eataly, diese genial-griffige Wortschöpfung
aus Eat und Italy, aus Essen und Italien.
Aber zunächst musste sich Oscar Farinetti in der Firma seines Vaters Paolo
hocharbeiten. Dieser hatte 1967 im festen
Glauben auf einen bald einheitlichen
europäischen Markt UniEuro gegründet,
einen Großmarkt für Konsumelektronik.
2002 verkaufte Sohn Oscar das inzwischen von 30 auf 150 Filialen gewachsene
Unternehmen für 528 Millionen Euro an
britische Investoren.
Mit einem Teil des Gewinns gründete
Farinetti 2004 Eataly. 2007 eröffnete in
Turin die erste Filiale für italienische
Lebensmittel und Produkte aus handwerklicher, nachhaltiger Produktion und
zu Preisen, die der erstklassigen Qualität
angemessen erscheinen. Alles wird in
kurzweiliger Marktatmosphäre mit aus
ladenden Brot-, Fisch-, Fleisch- und Käsetheken präsentiert. Restaurants, eine
Vinothek, Brauerei, Bibliothek, Gelateria,
zwei Cafés, Seminarräume und ein
Museum ergänzen das Konzept, das sich

vorrangig an Menschen richtet, die es sich
leisten können und wollen, politisch korrekt und fair einzukaufen und nachhaltig
zu konsumieren.
Mit Eataly wollte Oscar Farinetti
beweisen, dass erstklassige Lebensmittel
nicht das Privileg wohlhabender Menschen sein müssen. „Produkte aus nachhaltigem Anbau, der ohne Tierquälerei
und Chemie erfolgt, sind bei Eataly
kaum teurer als konventionelle Waren
in anderen Geschäften. Unser Angebot
richtet sich sozusagen an die Intellektuellen des Essens, nicht nur an die gutverdienenden Feinschmecker. Unsere
Schlüsselbegriffe sind Nachhaltigkeit,
Verantwortung und Miteinander.“
Eataly geht deshalb auch über den
Genuss hinaus und liefert dazu sinnvolle
Hintergrundinformationen über die Produkte, über ihren Wert, ihre Tradition.
Eataly organisiert aus diesem Grund kostenlose Kochkurse und Schulungen für
Kinder und Pensionäre. „Wir haben herausgefunden, dass Schüler*innen den
Unterschied zwischen Weich- und Hartweizen nicht mehr kennen. Wie sollen
sie auf diese Weise die richtige Pasta
zum Kochen wählen können?“
Die gleichbleibende Qualität der
Lebensmittel sichert Eataly mit ausgefeilten Regeln für Lieferanten und Produzenten. Wer sich daran hält, bekommt
einen besseren Preis. „Wir kaufen zum
Beispiel unseren Kaffee, den wir hier zum
günstigen Preis anbieten, in Guatemala
direkt beim Erzeuger zu einem viermal
höheren Preis ein. Das sichert ihm das
Überleben und uns die beste Qualität.“

„Unsere Schlüsselbegriffe sind
Nachhaltigkeit,
Verantwortung
und Miteinander“

Kindern die Kultur des Essens näherzubringen und sie an heimische
Lebensmittel heranzuführen, ist ein
Ziel der Kochkurse bei Eataly

OSCAR
FARINETTI

74

75

WERTE / No 24

PORTR ÄT / Oscar Farinetti

Gebäude 2020 in Turin direkt neben der
erfolgreichen Eataly-Filiale eröffnet.
Auf 15.000 Quadratmetern kann im stilvollen, von natürlichen Materialien dominierten Ambiente eingekauft, im Erdgeschoss sogar ein E-Auto gemietet werden.
100 Firmen bieten ihre Produkte italienischer Herkunft an. Farinettis ältester
Sohn Francesco ist als CEO für die
Geschäfte verantwortlich. Überhaupt ist
der Generationswechsel im Unternehmen
inzwischen erfolgreich vollzogen. Eataly
wird geleitet von Unter-Vierzigjährigen.
Oscar Farinetti, bald 68, hat die Anteile
an seine drei Söhne weitergegeben. „Ich
habe die letzten Monate schon nicht mehr
viel für Eataly getan, ich quatsche herum,
aber das Management liegt in den
Händen meiner Kinder, die sehr gut sind.“
In 17 Jahren hat Oscar Farinetti Eataly
international bekannt und erfolgreich
gemacht. Heute verzeichnet die Handelskette einen Umsatz von rund 630 Millionen Euro und zählt mehr als 30 Filialen.
Als besondere Botschafter italienischer
Lebensart dienen die 16 internationalen
Filialen, von denen hier vor allem New
York, Boston, London, Toronto und Mos
kau zu erwähnen wären. Wo sich Eataly
ansiedelt – und vor allem wo nicht –, hat
der Gründer dabei immer selbst bestimmt.
In Las Vegas etwa wollte Farinetti nicht
tätig sein, weil die amerikanische
Fast-Food-Küche seiner Meinung nach
nicht mit seinem Verständnis für die
Kultur des Essens und des Genusses zu
W
vereinbaren sei.

Oscar
Farinetti
Im Jahr 2004 hat Oscar Farinetti Eataly mit zwei Partnern
gegründet. 2007 eröffnete die
erste Filiale in einer stillgelegten
Wermut-Fabrik in Turin. Heute
führen Farinettis Söhne das Unternehmen: Francesco ist CEO des
nachhaltigen Kaufhauses Green
Pea, Nicola hat den Markt in den
USA aufgebaut und ist CEO von
Eataly, Andrea leitet die diversen
Weingüter, Brauereien, Teigwarenfabriken, Fleischproduzenten.
Oscar Farinetti selbst fördert als
Präsident des Verwaltungsrats der
Universität der Gastronomischen
Wissenschaften im Piemont
das Wesen der italienischen Küche
und Lebensart.

Oscar Farinetti hat das Konzept
kurzweiliger Marktatmosphäre
kultiviert. Käse, Fisch, Fleisch oder
Gemüse aus der Region werden in
natürlicher Umgebung präsentiert
und nicht in Regalen oder Kühltheken

› eataly.net
› greenpea.com

Der Italiener ist ein Mann der Beziehungen, er entscheidet gern schnell und
unkompliziert und aus dem Bauch. Seine
Begrüßung auf dem ständig piepsenden
Handy beginnt er stets mit „dimmi tutto“,
sag mir alles. Oscar Farinetti gilt auch als
Mann mit dem goldenen Händchen und
einem cleveren Instinkt für Geschäfte.
Das schützt freilich nicht vor Fehlschlägen: Das 2017 im Niemandsland
vor Bologna auf zehn Hektar und unter
Beteiligung von 150 Firmen gestartete
Projekt FICO Eataly World, von dem Kritiker*innen behaupteten, es sei eine Art
„italienisches Disneyland der Lebensmittel und der Gastronomie“, erreichte bei
weitem nicht die angepeilten fünf Millionen jährlicher Besucher*innen, sondern
blieb bei einer halben Million und einem
Verlust von mehreren Millionen Euro
stecken. Die Corona-Pandemie gab den
Gnadenstoß. Am 22. Juli 2021 wurde FICO
wiedereröffnet. Mit strategischem Dreijahresplan, neuem Management, neuer
Ausrichtung und weiteren fünf Millionen
Euro Kapital, für die Farinetti weitere
Partner*innen in die Pflicht nahm. Auch
Green Pea, das weltweit erste Kaufhaus,
das sich der ökologischen Nachhaltigkeit
und dem Respekt vor der Natur verschrieben hat, läuft noch nicht wie
erhofft. Farinetti hat das fünfstöckige
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„Unser Angebot
richtet sich an die
Intellektuellen des
Essens, nicht nur
an gutverdienende
Feinschmecker“
OSCAR
FARINETTI
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Michaela Noll entwickelte das innovative Medizinprodukt Chondro-Filler.
International wachsen kann ihr Startup, seit es die Chinesin Yin Weiming als
Investorin im Hintergrund unterstützt

Deutschchinesische
Freundschaft
Ein neuartiges Verfahren der Zellbiologin
Michaela Noll verspricht Patient*innen
mit Knorpelschäden schnelle Heilung. Ihr
deutsches Start-up wächst mit Hilfe der
chinesischen Investorin Yin Weiming
78
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„Wir sind
jetzt in
China die
wissen
schaftlichen
Pioniere
in einem
Riesen
markt“
MICHAELA
NOLL

Ein unglücklicher Aufprall,
schon war es geschehen. Ein
Splitterbruch an der linken Hand
machte Michaela Noll unverhofft
zur Patientin ihrer eigenen Firma
Meidrix, die eine weltweit einzigartige Behandlungsmethode
für Knorpelschäden in Gelenken
entwickelt hat.
„Schwere Dinge habe ich
immer mit links gemacht“,
berichtet die promovierte Zellbiologin, „und wenn Sie dann
plötzlich bei jeder Bewegung
Schmerzen haben, nimmt Ihnen
das enorm viel an Lebensqualität.“ Wenige Wochen nach dem
Unfall aber kann sie die Hand
wieder nutzen, fast wie gewohnt
– ein Umstand, den die 60-Jährige auch der neuartigen Therapie zuschreibt, die sie genossen
hat.
Um dem Körper die Chance
zu geben, Knorpelschäden so gut
wie möglich selbst zu reparieren,
wird dazu ein Gel aus Kollagen
in das betroffene Gelenk injiziert. Als das am häufigsten im
menschlichen Körper vorhandene Protein, das im Bindegewebe, der Haut, den Knochen
und Sehnen vorkommt und

wichtige stützende und funktionale Aufgaben hat, fördert Kollagen die natürliche Regeneration des Körpers. „Es wird sehr
gut vertragen“, erklärt Noll. „Wir
haben jetzt 12.000 Implantate
weltweit verarbeitet und keine
allergischen Reaktionen oder
andere negative Vorkommnisse
beobachtet.“
Unter dem Namen ChondroFiller bietet die Firma aus Esslingen ihr innovatives Medizinprodukt bisher in gut 20 Ländern
an, vorwiegend in Europa,
Indien und Lateinamerika.
China und die USA sollen folgen,
sobald die Behörden dort das
erlauben. Jedes Land hat eigene
Regeln und Zulassungsverfahren. „In China haben wir die
ersten Operationen erfolgreich
absolviert“, berichtet Noll. Möglich machten das Sondergenehmigungen in bestimmten Pilot-
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Zonen. „So haben wir dort schon
den Einstieg geschafft. Wir sind
natürlich sehr optimistisch“,
sagt die Meidrix-Chefin, „denn
das ist ein Riesenmarkt, und wir
sind jetzt dort die wissenschaftlichen Pioniere.“
Ihren Ursprung hat die innovative Behandlungsmethode am
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) in Stuttgart. Über
Jahre hinweg forschte Michaela
Noll dort an der Seite ihres
Mannes Thomas Graeve an der
Heilung von Bindegewebsverletzungen mit Hilfe von Kollagen.
2009 entstand daraus die Firma
Amedrix, die anfangs ein festes
Gelpad entwickelte, bevor die
Wissenschaftler sich auf ein
zunächst flüssiges Implantat
konzentrierten.
„Wir arbeiten jetzt mit einer
Zweikammerspritze, vergleichbar mit zwei Komponenten“,
erklärt Noll. „Das hat den Vorteil, dass sich das Implantat in
dividuell an alle Patient*innen
anpassen kann.“ Das patentierte
Verfahren verschaffte der Firma
international Anerkennung,
Studien bestätigten die Vorteile
gegenüber bisherigen Behandlungsmethoden.
Im Jahr 2017 verstarb Thomas
Graeve, Amedrix rutschte in die
Insolvenz. Michaela Noll machte
sich trotz des Schicksalsschlags
auf die Suche nach Investoren
und kam in Kontakt mit Yin
Weiming und Sun Yi, die sofort
an das Potenzial der Heilmethode glaubten. Die Investoren
aus China stiegen als Mehrheitsgesellschafter ein und ermöglichten der deutschen Firma den
Neustart unter dem geänderten
Namen Meidrix.
„Sie haben das als große
Chance erkannt, auch für den
asiatischen Markt“, sagt Noll.
Schließlich gehören Knorpelschäden zu den häufigsten
Erkrankungen überhaupt. Allein
in Deutschland betreffen sie Jahr
für Jahr etwa fünf Millionen
Menschen. Die Behandlung mit
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Dr. Michaela
Noll

der Kollagenspritze könnte
vielen Menschen helfen, solange
der Schaden noch nicht zu groß
ist. Gesetzliche Krankenkassen
in Deutschland übernehmen
mittlerweile oft die neuartige
Therapie. Um sich durchzusetzen, brauche die Methode
aber vor allem Zeit, weiß Noll.
„Es ist noch ein relativ neues
Verfahren, und so schnell ändern
sich Strukturen in den Kliniken
leider nicht.“
Je mehr sich der Trend zur
regenerativen Medizin durchsetzt, umso besser stehen auch
die Chancen für Meidrix, wirtschaftlich zu wachsen und
zugleich Patient*innen in aller
Welt Gutes zu tun. „Wenn man
dem Knorpel frühzeitig eine
Möglichkeit zur Regeneration
gibt, dann kann man Schlimmeres verhindern“, sagt Noll.
„Und es ist ein wirklicher
Gewinn, wenn Sie Ihre Beweglichkeit zurückbekommen.“ Sie
selbst konnte ihre Stützbandage
bald nach dem Sturz ablegen.
Zumindest fürs Arbeiten am
Schreibtisch war ihr Handgelenk
da schon wieder flexibel
W
einsatzbereit.

Knorpelschäden in Gelenken
sind schwer behandelbar. Die
Kollagen-Therapie von meidrix
biomedicals – ursprünglich am
Fraunhofer-Institut in Stuttgart entwickelt – gilt als weltweit
einzigartig. Dank chinesischer
Investoren besitzt die Esslinger
Firma mit ihren derzeit sieben
Mitarbeiter*innen nun das notwendige Kapital zum Expandieren. Weltweit laufen Anträge auf
die Zulassung als Medizinprodukt. In Deutschland erstatten
einige Krankenkassen bereits
die Kosten für Behandlungen
mit dem von Michaela Noll und
ihrem 2017 verstorbenen Mann
Thomas Graeve entwickelten
Chondro-Filler.
› meidrix.de
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