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Marie-Sophie Emrich-Seng für den LION: Herr

Professor Berg, wie kamen Sie zur Deutschen Ge-

sellschaft CLUB OF ROME und zu der Thematik

der „Weltrettung“?

Professor Berg: Ausgangspunkt war für mich

die Frage, was die Welt im Innersten zusam-

menhält, deshalb habe ich Physik und Philoso-

phie, später noch Theologie studiert. Ich habe

mich damit beschäftigt, wie heute Glaube und

Vernunft zu vereinbaren sind. Ich habe eine

Doktorarbeit zu der Frage geschrieben, wie sich

die Theologie zu Naturwissenschaft und Tech-

nik verhält. Die Technik prägt unser heutiges

Leben stärker denn je – und viele Segnungen

haben wir ihr zu verdanken. Aber wir haben

auch zunehmend mit ihren Nebenfolgen zu

kämpfen – denn wir plündern den Planeten

und leben in vielen Bereichen weit über unsere

Verhältnisse, die Wissenschaftler nennen das:

die planetaren Grenzen.

Es wurde mir aber dann immer wichtiger, posi-

tiv zu gestalten und daran mitzuwirken, dass wir

dauerhaft ein lebenswertes und humanes Leben

ermöglichen – nicht nur für die Menschen heute,

sondern auch für unsere Kinder und Enkel.

Die Nachrichten geben uns nicht das Gefühl, wir wür-

den uns auf einem guten Weg befinden. Worin sehen

Sie die größten Herausforderungen unserer Zeit?

MARIE-SOPHIE EMRICH-SENG

„SOLIDARITÄT UND
NÄCHSTENLIEBE STÄRKEN“
Interview mit Prof. Dr. Christian Berg, Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesell-

schaft CLUB OF ROME
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Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir es mit ei-

nem ganzen Geflecht von Veränderungen zu tun

haben. Wie gerade gesagt, leben wir in vielen Be-

reichen über unsere Verhältnisse. Der Klimawan-

del ist das am meisten diskutierte, aber lange

nicht das einzige Beispiel dafür. Das Artenster-

ben, die Verschmutzung der Meere, die Überdün-

gung von Gewässern und die Abholzung der Ur-

wälder sind nicht weniger dramatisch.

Unsere Wirtschaft funktioniert in einem globa-

len System, aber wir haben keine wirklich wirk-

samen internationalen Institutionen, die der

Wirtschaft einen Rahmen ebenso wirksam geben

können, wie dies national geschieht.

Hinzu kommt, dass der rasante technische Fort-

schritt in fast allen Lebensbereichen zu einer

enormen Beschleunigung führt – das Tempo der

Veränderung ist atemberaubend. Die Lebens-

und Arbeitsbedingungen der Menschen ändern

sich entsprechend schnell, das, was jahrzehnte-

lang gegolten hat, wird plötzlich in Frage gestellt.

Und es gibt neben einigen wenigen Gewinnern

auch viele Verlierer in diesem Prozess, was den

gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet.

Schließlich werden durch den weltweiten Zugang

zum Internet und den sozialen Medien die kon-

sumintensiven Lebensstile des Nordens weltweit

propagiert und viele Menschen in den Schwellen-

und Entwicklungsländern träumen davon, auch

einmal ein Leben zu führen wie wir – wer kann

ihnen das verdenken?

Im Infokasten zur DGCoR schreiben Sie, dass glo-

bale Auswirkungen oft nicht direkt auf die Handlun-

gen eines Einzelnen zurückgeführt werden können.

Ist das der Grund, warum es uns so schwer fällt,

nachhaltig zu leben?

Ja, zum Teil – wir leben in einem sehr komplexen

globalen Beziehungsgeflecht und es ist für den

Einzelnen oft nicht möglich, die Konsequenzen

des eigenen Handelns abzuschätzen. Es ist gar

nicht so einfach zu sagen, was ein wirklich nach-

haltiger Lebensstil wäre. Natürlich ist es zum

Beispiel gut, lieber lokal und regional zu konsu-

Deutsche Gesellschaft

CLUB OF ROME (DGCoR)

Jede Handlung und Entscheidung hat

irgendwo und irgendwann auf dieser Welt

eine Wirkung. In der Summe führt dies oft

zu globalen Herausforderungen – wie

beispielsweise dem Klimawandel oder

Armut –, was der oder die Einzelne aber

nicht mehr auf das eigene lokale Handeln

zurückführt. Der CLUB OF ROME nimmt

bei seinen Analysen oder Handlungsemp-

fehlungen eine globale Perspektive ein, in

der diese komplexen Wechselwirkungen

ebenso wie lange Zeiträume zur Geltung

kommen. Mitglieder der Deutschen Gesell-

schaft CLUB OF ROME wollen zum Nach-

denken anregen und Anstöße zu anderen

Entscheidungen geben. Sie halten deutsch-

landweit Vorträge zu verschiedenen Anläs-

sen, Themen oder Fragestellungen und

engagieren sich in lösungsorientierten

Initiativen, wie „Desertec für saubere“ und

regelbare Energie aus Wüsten oder die

„Global Marshall Plan“-Initiative für eine

weltweite ökosoziale Marktwirtschaft.

www.clubofrome.de

mieren – aber das gilt nicht notwendigerweise

für alle Produkte bzw. in jeder Hinsicht. Es gibt

zum Beispiel eine Untersuchung, wonach be- O

No limits to learning: Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte
und Eltern diskutieren zu Bildungsfragen der Zukunft auf der
Netzwerkkonferenz der CLUB OF ROME Schulen
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zogen auf den Energieverbrauch neuseeländi-

sches Lammfleisch, das tiefgefroren zu uns ver-

schifft wird, besser als heimisches Fleisch ist, da

die heimischen Lämmer bei uns im Winter in

beheizten Ställen gehalten werden müssen, was

viel mehr Energie benötigt als der Transport um

die halbe Welt.

Politik und Wissenschaft müssen daran arbeiten,

dass nachhaltiger Konsum einfach wird – und das

geht am einfachsten über den Preis. Wir können

nicht erwarten, dass Max Mustermann oder Lies-

chen Müller sich beim Einkaufen bei jedem Arti-

kel fragen, ob es das richtige und nachhaltigere

Produkt ist. Das ist eine komplette Überforderung,

schafft Frust und bewirkt am Ende zu wenig.

Wo ist der Hebel, der die Weichen in Richtung nach-

haltige Entwicklung stellt?

Es gibt nicht den einen großen Hebel, der alles ver-

ändern kann. Veränderung muss von vielen Stellen

ausgehen: von der Politik, von der Wirtschaft, von

uns Verbrauchern, von der Wissenschaft. Ich bin

aber gar nicht so pessimistisch, dass dies nicht ge-

schehen kann – es gibt so viele großartige Beispie-

le von Wohltätigkeit, Solidarität und Nächstenlie-

be. Dies gilt es zu stärken und alle, die „guten Wil-

lens“ sind, zu vereinen in dem Bemühen um eine

gerechtere und nachhaltigere Welt.

Welche Rolle können Akteure wie Unternehmen und

Regierungen dabei spielen?

Unternehmen sind oft sehr viel flexibler und

schneller in der Umsetzung innovativer Konzep-

te als Staatsapparate. Vieles geschieht heute in der

Wirtschaft, das man noch vor Kurzem kaum für

möglich gehalten hat. Ob es ein Textilunterneh-

men ist, das zu Konsumverzicht aufruft, ein IT-

Unternehmen, das das größte Solarkraftwerk der

Welt betreibt oder ein Unternehmen des produ-

zierenden Gewerbes, das mehr erneuerbare Ener-

gie produziert, als es selbst nutzen kann. Aller-

dings sind auch Unternehmen nicht frei in ihren

Entscheidungen – die börsennotierten Unterneh-

men etwa müssen letztlich tun, was die Anteils-

eigner wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir

alle uns überlegen, wo wir unser Geld anlegen:

Gehen wir nur auf den maximalen Gewinn oder

gucken wir auch danach, ob das Unternehmen

langfristig und nachhaltig operiert.

Regierungen wiederum sind entscheidend dafür,

den Rahmen für die Wirtschaft richtig zu setzen.

Das müsste am besten global einheitlich funkti-

onieren, aber Deutschland hat als eine der größ-

ten Wirtschaftsnationen hier auch wichtige Sig-

nalwirkung. Um den nachhaltigen Konsum zu

unterstützen, sollte daher zum Beispiel die

Transparenz darüber erhöht werden, was ein

Produkt wirklich „enthält“ – kein Mensch kann

heute sagen, wieviel Energie, Wasser, Farbstoff

und Schadstoffe ein T-Shirt enthält, das man

kauft, und wieviele Stunden Kinderarbeit darin

enthalten sind. In Zeiten von Big Data wäre das

prinzipiell möglich. Es braucht klare Signale von

der Politik, diese Transparenz zu erhöhen. Die

Regierung soll natürlich niemandem vorschrei-

ben, was sie oder er zu kaufen hat, aber Transpa-

renz und faire Wettbewerbsbedingungen zu er-

möglichen ist zentrale Aufgabe des Staates.

Was ist unsere Verantwortung als Bewohner der In-

dustrieländer, was können und müssen wir tun? Die

DGCoR hatte vor einigen Jahren Thesen zum

Wachstum formuliert, dürfen wir überhaupt noch

wachsen?

Wenn Wachstum Entwicklungschancen meint,

wäre es töricht, den Menschen Wachstum ver-

bieten zu wollen. Alles, was lebt, wächst. Aber es

kommt darauf an, nicht mehr auf Kosten der Um-

welt, auf Kosten der Zukunft und auf Kosten an-

derer zu wachsen. Wir sprechen deshalb von ei-

nem „Wachstum 2.0“, das einer Wirtschaft ent-

springt, die sich an den natürlichen Kreisläufen

orientiert (vgl. die Wachstumsthesen: www.

clubofrome.de/weitere-initiativen.html)

Aktuell schenken viele Menschen denen Gehör, die

sagen, es ginge uns durch Abschottung und nationa-

les Denken wieder besser. Wie sehen Sie das? Was

kann man – oder jeder einzelne von uns – diesen

Menschen sagen? O
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VITA PROF. DR. CHRISTIAN BERG

Wie gelingt es, dass möglichst viele Men-

schen gut leben können, ohne dabei die

Zukunft aufs Spiel zu setzen? Welche Rolle

spielt dabei die Wirtschaft? Was können

Unternehmen tun, um nachhaltiger zu

wirtschaften? Wie kann der politische

Rahmen helfen, die richtigen Anreize für

Nachhaltigkeit zu setzten, und was kann

jede und jeder Einzelne tun?

Diese Fragen beschäftigen Prof. Christian

Berg seit Langem – in ganz unterschiedli-

chen Rollen. Komplexe Zusammenhänge

verschiedener Wissensgebiete kommen im

Thema Nachhaltigkeit zusammen, das sich

durch inhaltlichen Weitblick und ethischen

Anspruch auszeichnet. Zukunftsfähige

Entwicklung bedeutet für ihn deshalb immer

beides: Verantwortung und Chance.

BERUFLICHE STATIONEN

Zukunftsorientierte Forschung, Vermittlung

und Management von Nachhaltigkeit greifen

durch verschiedene Arbeitsbereiche ineinan-

der und befruchten sich wechselseitig. So

war Berg seit 2004 beim Softwarehersteller

SAP zunächst als Senior Researcher Sustai-

nability, später als Produktmanager für

Sustainability and Risk Management tätig,

dann hat er das Thema Nachhaltigkeit in

der Managementberatung des Unterneh-

mens verantwortet. 2016 verließ er SAP, um

seine eigenen Engagements im Bereich

Nachhaltigkeit (etwa durch Vorträge) vertie-

fen zu können.

Parallel dazu lehrt Prof. Christian Berg als

Honorarprofessor für Nachhaltigkeit und

Globalen Wandel an der Technischen Univer-

sität Clausthal. Als wiederkehrender Gast-

professor für Corporate Sustainability unter-

richtet er auch an der MBA-School des Euro-

pa-Instituts der Universität des Saarlandes.

Ehrenamtlich unterstützt er die Arbeit des

CLUB OF ROME, dessen deutschem Präsidi-

um er angehört.

AKADEMISCHER HINTERGRUND

Ausgehend von der Frage, was die Welt im

Innersten zusammenhält, studierte Berg

zunächst Physik und Philosophie, später

noch Theologie. Über eine Dissertation zum

Verhältnis von Theologie und Naturwissen-

schaft gelangte er zu der Frage, wie wir

verantwortungsvoll mit der Schöpfung

umgehen und Technik entsprechend einset-

zen – der Anlass für eine weitere, diesmal

ingenieurwissenschaftliche Promotion.

AUSZEICHNUNGEN

2007 SAP Research Award

2005 Preis der Franzke’schen Stiftung der

TU Berlin für die Arbeit „Vernetzung als

Syndrom”

2002 Development Grant des Center for

Theology & Natural Sciences, Berkeley, CA

2001 European Award des Center for Theolo-

gy and the Natural Sciences, Berkeley

1999 Doctoral Research Scholarship des

Princeton Theological Seminary, Princeton
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Die oben angesprochenen Veränderungen gehen

vielen Menschen zu schnell, viele fühlen sich be-

droht. Man kann aber die Zeit nicht zurückdre-

hen. Es ist absurd zu meinen, dass es uns in einem

isolierten Deutschland besser ginge. Der Staat, der

am meisten auf Abschottung setzt, ist Nordkorea

– und kaum einer wird dort leben wollen.

Aber wir müssen eben weltweit zu einheitlichen

Spielregeln kommen – aus der Überzeugung,

dass wir nur so unsere Lebensgrundlagen dau-

erhaft schützen können.

Im letzten LION-Magazin haben wir Activitys vor-

gestellt, die den Schutz der Umwelt zum Thema ha-

ben (Baumpflanz-Aktion und Sponsoring eines

Energie-Seminars). Was können einzelne Lions

Clubs vor Ort darüber hinaus tun, um die Weichen-

stellung für nachhaltige Entwicklung zu unterstüt-

zen oder konkret etwas umsetzen? Was raten Sie?

Ich bin davon überzeugt, dass wir die Verände-

rung sein müssen, die wir in der Welt sehen wol-

len. Nicht jeder kann Politiker sein, nicht jeder

Manager. Deshalb ist es entscheidend, dass wir,

jede und jeder an ihrem und seinen Platz, uns

konkret um Mitmenschlichkeit, Solidarität und

Nächstenliebe bemühen.

Daneben gilt es auch, weiter Botschafter dafür zu

sein/werden, dass wir letztlich eine andere Art

des Wirtschaftens brauchen werden.

Es braucht viel Überzeugungsarbeit und Aufklä-

rung, um zu vermitteln, dass es uns nicht helfen

wird, Sündenböcke zu brandmarken.

Welche Rolle spielen Freundschaft und internatio-

nale Verständigung für Sie persönlich?

Das Miteinander mit lieben Menschen macht das

Leben reich und schön. Ich habe die Hoffnung,

dass sich viele Probleme lösen lassen, wenn wir

die Position anderer verstehen lernen. Das geht

aber nur, wenn wir uns mit ihnen auseinander-

setzen. Insofern ist internationale Verständigung

heute wichtiger denn je.

Wie, glauben Sie, sieht die Welt in zehn Jahren aus?

Der Migrationsdruck durch Menschen aus ärme-

ren Ländern wird zunehmen, aber auch das Be-

wusstsein für die ökologischen Probleme und ih-

ren Zusammenhang mit wirtschaftlichen und so-

zialen Fragen. Das internationale Machtgefüge

wird sich weiter nach Asien verlagern. In der

Wirtschaft wird es viele neue Geschäftsmodelle

geben, die auf Vernetzung, Digitalisierung und

Dienstleistungen setzen anstatt schlicht auf das

Verkaufen von Produkten. Und ich hoffe, dass

sich so etwas wie eine globale Zivilgesellschaft

herauszubilden beginnt, die ein Bewusstsein für

die Begrenztheit unseres Planeten und für inter-

nationale Solidarität ausbildet – und dass dies

Druck auf Politik und Wirtschaft ausübt, um die

nötigen Veränderungen zu bewirken.

Vielen Dank für das Gespräch.


