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Erstellt durch die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Betriebsrat auf 

Basis des Nachhaltigkeitskonzepts von Systain Consulting 

1 WARUM NACHHALTIGKEIT UND MAßNAHMEN, UM SIE 

ZU ERHÖHEN? 

Nachhaltigkeit kommt im Rahmen einer zukunftsgerichteten 

Unternehmensführung eine herausgehobene Bedeutung zu. Diese geht in Form 

von Selbstverpflichtungen über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus und 

bedeutet eine sozial und ökologisch verträgliche Ausgestaltung der Arbeits- und 

Wirkungsweise im gesamten unternehmerischen bzw. organisationalen 

Einflussbereich. Im Kern geht es dabei um die Wahrnehmung gesellschaftlicher 

Verantwortung und die Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwertes.  

Nachhaltigkeitskonzepte können drei miteinander verwobene Stränge 

enthalten: Ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Der erste, im 

Folgenden konkretisierte, befasst sich mit Fragen des Umweltschutzes 

(Ressourceneinsatz, Emissionen etc.). Ein zweiter Strang beschäftigt sich z.B. 

mit Fragen intra- und intergenerativer Gerechtigkeit, während der Fokus des 

Letztgenannten auf der nachhaltigen Unternehmensführung (Beschäftigung, 

angemessene Löhne, Compliance etc.) liegt. 

Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nicht von der Politik allein 

bewältigt werden kann, sondern Politik, Wirtschaft, (Zivil-)Gesellschaft und 

Bürgerschaft gleichermaßen betrifft. Es ist evident, dass die Frage einer 

nachhaltigen Stiftungspraxis für eine gemeinnützige Stiftung mit 

Klimaschutzschwerpunkt wie der Stiftung Mercator auch eine Frage der 

Glaubwürdigkeit ist. 

Die Stiftung Mercator arbeitet schon seit langem durch zahlreiche 

Einzelmaßnahmen daran, Vorgänge, Arbeitsweisen und Abläufe nachhaltiger 

zu gestalten, indem sie beispielsweise systematisch die eigenen Treibhausgase 

erfasst und diese kompensiert. Weitere Maßnahmen betreffen etwa das 

Veranstaltungswesen, den Strombezug oder die Bezuschussung einer 

klimafreundlichen Anreise der Mitarbeiter*innen. Es fehlt allerdings noch ein 

systematisches Nachhaltigkeitskonzept, welches alle relevanten Bereiche der 

Stiftung umfasst, weitere Potenziale identifiziert und die genannten 

Einzelmaßnahmen zusammenführt. Bei alledem geht es nicht darum, den Kern 

der Arbeitsweise radikal zu ändern, wohl aber zu versuchen, bestehende 

Strukturen und Prozesse im Interesse einer höheren Nachhaltigkeit zu ändern.  
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2 WIR NEHMEN UNS FOLGENDE MAßNAHMEN ZUR 

UMSETZUNG VOR:  

(Ausnahmen von den Regeln sind in Einzelfällen mit Zustimmung der GF 

möglich.)  

• Dienstreisen: Konsequente Reduktion von Flug- und Auto-Emissionen 

durch Verzicht auf inländische Flugreisen für Mitarbeiter*innen. 

Reduktion ausländischer Flugreisen durch Verzicht wo möglich und 

angemessen.  

Die Stiftung Mercator hat sich mit der Deutschen Studienstiftung auf ein 

Kilometer- bzw. Stunden abhängiges Modell verständigt. 

Eine 1:1 Umsetzung ist gerade für Reisen zu Projektpartnern, 

Veranstaltungen und Gesprächen vor allen Dingen nach China oder in die 

Türkei nicht möglich, da dies mehrwöchige Aufenthalte für die Kolleg*innen 

bedeuten würde. 

Wir sehen aber die Notwendigkeit, dass entsprechende Reisen intensiv 

überdacht werden (siehe auch Priorisierung von virtuellen Veranstaltungen 

und Meetings) und schlagen deswegen Mindestaufenthalte für die 

wesentlichen Zielregionen vor: 

o Europa inkl. Türkei mind. drei Tage 

o China und USA mind. eine Woche 

o weitere Regionen nach Absprache  

Innerhalb Europas kann ein Flugzeug nur genutzt werden, wenn die 

Dauer der alternativen Zugfahrt mehr als sechs Stunden beträgt. Im 

Falle von Zugreisen von mehr als sechs Stunden kann die Fahrt in der 1. 

Klasse durchgeführt werden. Auf Dienstreisen mit dem PKW außerhalb 

Deutschlands soll generell verzichtet werden.  

Hierbei soll die Umsetzung sinnvoller Schritte regelmäßig im Austausch mit 

dem Bereich Europa in der Welt und deren Partnerorganisationen erfolgen.  

• Warmes Catering wird in der Regel nur noch bei ganztägigen 

Veranstaltungen angeboten. Es werden regionale und biologisch 

angebaute Produkte bevorzugt und kein Fleisch oder zumindest 

fleischarmes Catering angeboten. Dies beinhaltet auch den Versuch, auf 

in der Herstellung besonders CO2-intensive tierische Produkte wie 

Butter möglichst zu verzichten. Eventuell vorliegende 

Nachhaltigkeitszertifikate oder Selbstverpflichtungen – die auch die 

Verpackung der Speisen und die Verwendung von wiederverwendbaren 

Verpackungen berücksichtigt - sollen bei der Caterer-Auswahl positiv 

berücksichtigt werden. 

 

• Erstellung eines Leitfadens für Projektpartner mit 

Vorschlägen/Regelungen für ökologisch nachhaltige Projekte (siehe 

zusätzliche Maßnahmen). Flugreisen sollten immer kompensiert werden, 

diese Kosten werden nach und nach (wo bislang noch nicht geschehen) in 

allen neuen Projekten im Finanzplan mitkalkuliert – PMs sollen das aktiv an 

die Partner kommunizieren. Der Leitfaden wird bei „Informationen für 

Antragsstellende“ auf die Website gestellt. Das Antragsformular wird 
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aktualisiert – die aktuelle Frage zur Nachhaltigkeit bezieht sich auf die 

Langlebigkeit/ Fortsetzungsplanung des Projekts. Es wird eine Frage zu 

ökologischer Nachhaltigkeit ergänzt. Bei einer Förderzusage wird der 

Leitfaden Nachhaltigkeit zusammen mit dem Mittelabrufformular per E-Mail 

an den Projektpartner geschickt.  

 

• Fortsetzung der bisherigen Erfolge bei IT, Haustechnik, Veranstaltungs-

Management (Präsente, Give-Aways, Schreibmaterialien sowie 

Catering/Essensreste), Büromaterialien etc. Hier ergibt es wenig Sinn, alle 

Details und möglichen Maßnahmen einzeln aufzuführen und Top-Down zu 

bestimmen. Stattdessen wird auf die Mitarbeit und eigenständige 

Beschäftigung der zuständigen Mitarbeitenden mit dem Thema (z.B. MN, 

HW, MM, BW, TM, Hei) gesetzt. Halbjährlich kommen diese zusammen in 

einer Gruppe zur Besprechung von Fortschritten sowie möglichen 

zusätzlichen Maßnahmen. Ergänzt werden könnte die Gruppe durch je eine 

Person aus dem Team Klimaschutz (inhaltliche Expertise) und dem Team 

Europa in der Welt (operative Projekte, Reisetätigkeit) sowie einer 

zuständigen Person aus dem GF Büro. Die Treffen bieten gleichzeitig die 

Möglichkeit einer Zuarbeit für den GF-Jahresbericht zum Umweltschutz in 

Q3 im Rahmen der Betriebsversammlung (s.u.).  

 

• Um Papierverschwendung zu vermeiden, soll bei Publikationen wo 

möglich nur ein PDF entstehen. Wenn doch gedruckt werden muss, sollen 

nachhaltige Druckverfahren genutzt werden (Bsp. Jahresbericht) und die 

Auflage möglichst klein gehalten werden. Hier besteht ein Konflikt zwischen 

Kostenreduktion und Nachhaltigkeit, da geringe Auflagen teurer sind. 

Projektpartnern wird ein Minimum an für MD benötigten Exemplaren 

kommuniziert und eine möglichst kleine Auflage nahegelegt (siehe 

Leitfaden Nachhaltigkeit). Hierzu gehört auch die regelmäßige 

Überprüfung der auf Servern verfügbaren Dokumente, denn auch der 

Datenmüll auf Servern sorgt für unnötigen Energieverbrauch. 

 

• Präzision des Corporate Carbon Footprint bei MD wo möglich (z.B. 

durch eine Abfrage bei der Anmeldung zu Veranstaltungen: „Von wo reisen 

Sie an, wie?“; CO2 Bilanz der Server, etc.)  

 

• Es wird die Empfehlung gegeben, bei Möglichkeit zur Umstellung von 

Dienstwagen (z.B. Auslauf von Leasingverträgen) auf 

umweltfreundlichere Modelle (E/hybrid) umzustellen. Gerade die GF ist 

sich hier ihrer Vorbildfunktion bewusst, ein Eingriff oder eine Vorschrift ist 

aufgrund des persönlichen Entlohnungssystems nicht möglich. 

 

• Um Verpackungsmüll durch Essensbestellungen zu reduzieren, wird auf 

freiwilliger Basis der wöchentliche Lieferdienst Potpourri 

(https://www.mittagsgutessen.de) bestellt (Anmerkung: aktuell in 

Erprobung). Dieser liefert in Mehrweg-Behältern einmal wöchentlich 

günstige und gesunde Mittagsangebote für die ganze Woche, die 

wöchentlich von einzelnen Mitarbeitenden nach Bedarf bestellt werden 

können. Die Hauptgerichte werden durch MD subventioniert. 

https://www.mittagsgutessen.de/
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Generell wird an die MA*innen appelliert, auf Lieferdienste mit 

umweltschädlichen Einmal-Verpackungen zu verzichten. MD wird 

versuchen, den Markt zu beobachten und nach Möglichkeit eine Positiv-

Liste für Lieferanten an den Standorten erstellen, die wiederverwertbare 

Verpackungen oder zumindest umweltfreundliche Verpackungen einsetzen. 

 

• Für die Kolleg*innen im Haus wird auf Getränke in kleinen Flaschen 

verzichtet, diese sind dem Catering vorbehalten.  

 

• Es gibt eine von der Kommunikation erstellte Leitlinie zur Nutzung 

virtueller Veranstaltungsformate bei MD und auch bei Projektpartnern, 

die vorsieht, dass digitale und hybride Formate, wann immer sinnvoll, 

vorzugsweise zum Einsatz kommen sollen. Dies ist kein Verbot von 

Präsenzformaten, es soll aber immer eine Abwägung vorgenommen und in 

allen Projekten zumindest diskutiert werden, auf digitale Formate 

umzusteigen.   

3 BERICHTSFORM: 

• Die Erfolge der Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden zukünftig über den 

Corporate Carbon Footprint hinaus einmal jährlich in einem 

Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. Es bietet sich an, diesen in den 

Jahresbericht der GF im Rahmen der Betriebsversammlung zu integrieren 

(Stichwort Umweltschutz). Darüber hinaus berichtet die Stiftung jährlich 

öffentlich auf Basis der sieben Grundsätze des Verbunds „Philanthropy for 

Climate“ (www.philanthropyforclimate.org), dem sie jüngst beigetreten ist.   

 

• Zukünftig soll den einzelnen Maßnahmen, insbesondere bei Reisen, eine 

klare Zielformulierung zur Reduktion von Emissionen hinzugefügt werden. 

Dafür wird in Enaio ein Tool implementiert, das eine bessere Auswertung 

stattgefundener Reisen ermöglicht. Die Maßnahmen sollen regelmäßig 

entsprechend der Zielerreichung aktualisiert werden.  

 

• Um sicherzugehen, dass alle Mitarbeitenden das Thema auf dem Schirm 

haben und sich umweltbewusst verhalten können, wird die  

Kommunikation ins Haus dazu gestärkt. Im Intranet wird eine Seite zu 

Nachhaltigkeit angelegt, auf der die Maßnahmen (neu und bestehend) 

vorgestellt werden. Ansprechpersonen sind jeweils die Verantwortlichen für 

die Themenbereiche (Haustechnik, IT, Veranstaltungen etc.), an die sich 

alle Mitarbeitenden mit Vorschlägen wenden können. Auch im GF-Büro gibt 

es eine Person, bei der das Thema verankert ist. Regelmäßig wird im Jour 

Fixe zu Neuerungen, Hintergrund und Wirksamkeit von Maßnahmen 

berichtet.  

 

 

www.philanthropyforclimate.org

