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Guten Morgen und Glückauf meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegen sehr herzlich zu unserem 

Presse-Jahresgespräch. Ich freue mich sehr, heute auch wieder in ein paar 

Gesichter blicken zu können. Herzlich willkommen hier am Standort Zollverein und 

natürlich auch ein herzliches Willkommen all jenen, die heute digital zugeschaltet 

sind. Nach zwei Jahren als rein digitale Veranstaltung fühlt sich der heutige Tag wie 

die langsame Rückkehr in eine gewisse Normalität an – zumindest in Bezug auf den 

Ausnahmezustand, den uns die Coronapandemie beschert hatte.  

Doch während wir mit Blick auf die Pandemie langsam – wenn auch mit Vorsicht und 

Bedacht – wieder aus der Deckung kommen, ist an Aufatmen kaum zu denken. Denn 

der Corona-Krise hat sich in den letzten drei Monaten eine weltpolitische 

Zeitenwende angeschlossen, wie wir sie nicht für möglich gehalten hätten. Russland 

führt einen bis vor kurzem unvorstellbaren Angriffskrieg gegen ein friedliches Land, 

die Ukraine. Nicht einmal 1.000 Kilometer von hier entfernt sind russische Raketen 

eingeschlagen. In der Ukraine sterben täglich unschuldige Menschen, Millionen 

fliehen. Die Stabilität und der gesamte Frieden in Europa stehen auf dem Spiel. Und 

auch das Vertrauen, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist nunmehr zerstört. 

Unser ganzes Mitgefühl und unsere ganze Solidarität gelten dieser Tage den 

Menschen in der Ukraine, die gerade unendliches Leid erfahren.  

Im Angesicht dieser Katastrophe wirken andere Themen zumeist banal. Und 

trotzdem hilft es niemandem, wenn wir in Fassungslosigkeit und Stillstand verharren. 

Wir müssen die Aufgaben anpacken, die vor uns liegen. Nur so können wir auch 

dazu beitragen, selbst stark zu bleiben und das Leid zu mildern. Das gilt im Großen 

wie im Kleinen. Das gilt auf der weltpolitischen Bühne sowie für jeden Einzelnen. 

Auch die RAG-Stiftung hat sich immer eingebracht, wenn gesamtgesellschaftliche 

Herausforderungen zu bestehen waren: Während der Flüchtlingskrise 2015, in der 

Coronapandemie sowie bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Und wir 

werden auch jetzt mit einem Sonderbudget von 2 Mio. € helfen, um hier vor Ort zur 

Verbesserung der Situation für die oftmals traumatisierten Flüchtlinge aus der 

Ukraine beizutragen. Frau Bergerhoff-Wodopia wird Ihnen hierzu gleich mehr 

erläutern.  

 



Presse-Jahresgespräch RAG-Stiftung am 1. Juni 2022   

Seite 3 von 13 

Meine Damen und Herren,  

- ich werde Ihnen heute im Rückblick noch einmal aufzeigen, wie die RAG-Stiftung 

im vergangenen Jahr unter dem anhaltenden Einfluss der Pandemie ihre 

Aufgaben erfüllt hat.  

- Und selbstverständlich werden wir auch einen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche 

Krise werfen, die in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine entstanden ist, 

und auf die Herausforderungen, die daraus resultieren und denen sich unser 

Stiftungskonzern gegenübersieht.  

Vorwegnehmen möchte ich, dass wir so gut aufgestellt sind, dass wir auch 

diese Herausforderungen meistern werden.  

Beginnen möchte ich mit dem Rückblick auf das Jahr 2021. Unser Jahreserfolg ist 

mit 665 Mio. € sehr positiv ausgefallen und liegt deutlich über den geplanten  

293 Mio. €. Auch bereinigt um den Verkauf von Evonik-Anteilen in Höhe von  

261,3 Mio. € liegt der Jahreserfolg immer noch deutlich über dem Planwert. Unser 

Gesamtvermögen zum Ende des vergangenen Jahres hat einen Wert von  

21,3 Mrd. € erreicht. Damit konnten wir an die erfolgreiche Vermögensentwicklung 

von durchschnittlich rund einer Milliarde Euro Zugewinn pro Jahr anknüpfen.  

Zusammenfassend war 2021 insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen 

Gesamtsituation durch die wirtschaftlichen Folgen der anhaltenden Coronapandemie 

ein sehr gutes Jahr für die RAG-Stiftung. Dafür danke ich auch heute noch einmal 

dem gesamten Stiftungsteam, das unverändert klein, dafür aber umso schlagkräftiger 

ist und großen Einsatz bringt.  

Blicken wir auf den Start in das Geschäftsjahr 2022: Hier hatten auch wir auf ein 

Abklingen der Pandemie, eine daraus resultierende Entspannung der Lage für die 

Wirtschaft und insgesamt auf ruhigeres Fahrwasser gehofft. Diese Hoffnung hat sich 

bekanntlich durch den Ukraine-Krieg nicht erfüllt, wovon folglich auch der Start der 

Stiftung in das Jahr 2022 dominiert wurde.  

Ich betone, dass die Stiftung auch in dieser Krise bisher sehr robust dasteht. 

Wenngleich unsere Krisensicherheit nun noch einmal auf eine härtere Probe gestellt 

wird. Auch wir haben wie viele andere seit Beginn des Ukraine-Kriegs Vermögen 

eingebüßt. Das kann kaum überraschen, da auch der Evonik-Kurs gegenüber dem 
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Jahreswert nachgegeben hat. Natürlich waren auch andere Anlageklassen betroffen 

und auch wir spüren die Inflation und die anhaltenden Lieferkettenprobleme. Eine 

Kursschwankung bei Evonik beispielsweise hat aber heute längst nicht mehr solche 

Auswirkungen, wie dies noch vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Im Bestreben 

unser Vermögen breit zu diversifizieren, haben wir also gute Arbeit geleistet. Evonik-

Aktien machen heute noch rund 35 Prozent unseres Vermögens aus. Unser 

Gesamtvermögen über alle Assetklassen hat etwa 8 Prozent verloren, wobei der 

Wert sehr volatil ist, da die täglichen Kursschwankungen bei Aktien und Anleihen 

eine durchaus nennenswerte Spannbreite erzeugen. Das ist für uns 

selbstverständlich bedauerlich, aber absolut verkraftbar. Warum? Weil für uns die 

Höhe unseres Vermögens zwar ein wichtiger Indikator ist, die führende Größe muss 

für uns aber die Höhe der jährlichen Einnahmen aus diesem Vermögen sein, um 

unsere Verpflichtungen erfüllen zu können. Und das können wir. Unsere Einnahmen 

sind absolut ausreichend, wie unser Jahreserfolg deutlich macht.  

Wie üblich, möchte ich heute auch wieder einen Blick auf unsere Beteiligungen 

werfen: Nach inzwischen zwei Jahren Pandemie ist festzustellen, dass es gelungen 

ist, die Stiftung und die Beteiligungen mehr als gut durch die Krise zu steuern. Die 

mittel- bis langfristigen Auswirkungen zu beurteilen, die jetzt aus dem Ukraine-Krieg 

für unsere Beteiligungen erwachsen, ist de facto kaum möglich. Für alle unsere 

Tochtergesellschaften haben wir das Engagement in Russland, Belarus und Ukraine 

überprüft. Lieferungen wurden bei den Unternehmen sanktionsbedingt, aber auch 

aus unternehmerischer Entscheidung vorläufig gestoppt, neue Aufträge werden zur 

Zeit nicht angenommen. Evonik hat jüngst angekündigt, sich aus Russland 

zurückzuziehen. Größere Auswirkungen sind für unsere Beteiligungen mittel- bis 

langfristig eher durch die indirekten Effekte des Kriegs zu erwarten, wie etwa die 

Zins-, Rohstoff- und Energiepreisentwicklung sowie daraus resultierende Liefer- und 

Versorgungsengpässe. All das beobachten wir selbstverständlich sehr aufmerksam.  

Damit komme ich zu Evonik, meine Damen und Herren. Die Evonik Industries AG 

konnte ein hervorragendes Geschäftsjahr 2021 verzeichnen. Der Konzernumsatz 

wurde im Vergleich zum Jahr 2020 um bemerkenswerte 23 Prozent auf 15 Mrd.  € 

gesteigert. Das bereinigte EBITDA lag im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent 

höher bei fast 2,4 Mrd. €. Anfang März hat Evonik für das laufende Jahr 2022 ein 

bereinigtes EBITDA von 2,5 bis 2,6 Mrd. € in Aussicht gestellt. Trotz aller 
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Widrigkeiten und unter der Annahme, dass sich die geopolitische Situation nicht 

weiter verschärft, hat der Vorstand von Evonik diesen Ausblick für das Gesamtjahr 

kürzlich bestätigt.  

Herr Kullmann hat in seiner Funktion als Vorsitzender des Verbands der Chemischen 

Industrie jüngst noch einmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig eine gesicherte 

Energieversorgung für die chemische Industrie, und damit für viele industrielle 

Wertschöpfungsketten, ist. Denn die chemische Industrie ist Zulieferindustrie für 

zahlreiche andere Branchen. Ohne die Chemie läuft nichts. Dies muss uns bei allen 

Entscheidungen sehr bewusst sein. Auch mein Apell lautet daher: Wir dürfen uns 

selbst nicht so sehr schwächen, dass wir am Ende anderen nicht mehr helfen 

können, sondern selbst auf Hilfe angewiesen wären.  

Evonik ist ein überaus erfolgreiches Unternehmen und so soll es bleiben. Ich bin 

sicher, der Vorstand von Evonik wird auch diese Krise, in Bezug auf alles, was in 

seinen Händen liegt, meistern. Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, dass dies auch für 

die RAG-Stiftung von großer Bedeutung ist. Denn Evonik ist und bleibt, auch wenn 

wir zunehmend unabhängiger von Evonik werden, eines unserer wichtigsten Assets 

und eine stabile sowie renditestarke Säule unseres Anlageportfolios. Gleichzeitig 

weiß Evonik einen starken Ankeraktionär hinter sich. Bewährte Partnerschaften 

geben gerade in Krisenzeiten Verlässlichkeit und Stabilität.  

Mit der Erhöhung der Dividende von 1,15 € auf 1,17 € je Aktie erhält die RAG-

Stiftung auch in diesem Jahr mehr als 300 Mio. € an Ausschüttung. 

Selbstverständlich begrüßen wir diese Erhöhung, die auch die attraktive 

Dividendenpolitik von Evonik unterstreicht. Ebenso begrüßen wir die Entscheidung 

des Evonik-Vorstands, bis 2030 rund 8 Mrd. € in die Zukunft von Evonik zu 

investieren. Davon 3 Mrd. € in Next Generation Solutions, also Produkte mit einem 

überlegenen Nachhaltigkeitsnutzen. Das entspricht etwa 80 Prozent der jährlichen 

Wachstumsinvestitionen. Im gleichen Zeitraum fließen weitere 700 Millionen € 

in Next Generation Technologies, also in die Weiterentwicklung von 

Produktionsprozessen und Infrastruktur zur Einsparung von CO2-Emissionen. 

Gleichzeitig richtet der Vorstand von Evonik den Konzern noch fokussierter auf die 

Spezialchemie aus und trennt sich beispielsweise vom C4-Verbundgeschäft. Dies ist 

nach dem Verkauf des Methacrylat-Geschäftes ein weiterer großer Schritt zum 

Umbau von Evonik. Wir sehen, dass die Fokussierung wichtig für den langfristigen 
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Erfolg von Evonik als Spezialchemiekonzern ist. Wir unterstützten es auch, wenn der 

Umbau nicht nur organisch erfolgt, sondern auch der ein oder andere wertschaffende 

Zukauf getätigt werden könnte. Für uns als Stiftung ist in dem Zusammenhang auch 

wichtig, dass bei der Abgabe des C4-Geschäfts mit Ruhe und Bedacht vorgegangen 

wird, damit sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch dem 

Geschäftsbereich gute Entwicklungsperspektiven geboten werden können. Aber 

dass dies bei Evonik so und nicht anders gemacht wird, daran habe ich keinen 

Zweifel.  

Ein Blick auf den Aktienkurs von Evonik: Dieser hatte sich zu Beginn des Jahres 

positiv entwickelt, ist dann aber wegen der Ukraine-Krise im Tief auf 22,44 € 

gesunken. Wie Sie wissen, macht uns das als Anteilseigner mit langem Atem nicht 

nervös. Und um Ihre jährliche Frage nach weiteren Anteilsverkäufen gleich 

vorwegzunehmen: Evonik ist, wie gerade belegt, ein gutes Investment. Deshalb 

haben wir keine Eile, uns von weiteren Anteilen zu trennen. Wir sind unverändert von 

Evonik und der Strategie des Vorstands überzeugt und wollen signifikanter 

Anteilseigner bleiben.  

Zu Vivawest möchte ich nur sagen, dass wir uns erneut über einen sehr 

erfolgreichen Geschäftsverlauf in 2021 freuen durften. Die Vivawest GmbH ist 

weiterhin ein Garant für ein stetig wachsendes Ergebnis und eine zuverlässige 

Ausschüttung. Auch das Jahr 2022 hat für Vivawest bei allen Kennzahlen gut 

begonnen. Frau Bergerhoff-Wodopia wird Ihnen als Vorsitzende des Aufsichtsrates 

von Vivawest gleich ausführlicher berichten.  

Gefreut hat mich kürzlich im Übrigen, dass Vivawest Schalke zur Seite springen 

konnte, als der Hauptsponsor Gazprom nicht mehr tragbar war. Aus Sicht von 

Vivawest ist dies ein sehr lohnendes Engagement im Rahmen der 

Marketingaktivitäten des Unternehmens. Und wenn ein lohnendes Engagement dann 

auch noch die Solidarität unterstreicht, die wir hier im Ruhrgebiet leben – umso 

besser. Ich finde es großartig, dass hier so schnell mit allen Beteiligten eine Lösung 

gefunden werden konnte. Nun wird, wie seit dem 8. Mai feststeht, Schalke in der 

nächsten Saison wieder in der 1. Bundesliga spielen. Da scheint der neue 

Trikotsponsor auch gleich Glück gebracht zu haben. 

Zu unserer Beteiligungsgesellschaft RSBG wird gleich Herr Dr. Rupp die Details als 

Vorsitzender des RSBG-Verwaltungsrates ausführen. Lassen Sie mich nur so viel 
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sagen: Die RSBG hat sich in den letzten Jahren auf Felder konzentriert, die 

Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit wie beispielsweise 

Gesundheit und Infrastruktur geben. Damit trägt unsere Beteiligungsgesellschaft 

nicht nur zur gelingenden Transformation unserer Gesellschaft bei, sondern liefert 

auch signifikante Ergebnisbeiträge für die Stiftung. Mit der United Robotics Group 

beispielsweise, die sich mittelbar im Portfolio der RSBG befindet, ist auch durch die 

Unterstützung der RAG-Stiftung ein Unternehmen im Ruhrgebiet ansässig geworden, 

das hochspannende Technologie im Bereich der Robotik ins Ruhrgebiet bringt. Ich 

bin sehr davon überzeugt, dass wir mit dieser Technologie über unsere Stiftung 

hinaus Aufbruchstimmung im Ruhrgebiet erzeugen werden. Gerade in der vorletzten 

Woche sind die Mitarbeitenden aller acht Gesellschaften der United Robotics Group 

in der Jahrhunderthalle in Bochum zusammengekommen. Ich war ebenfalls dort und 

war beeindruckt von der Aufbruchsstimmung dieser neuen Einheit.  

Zu der Entwicklung unserer weiteren Kapitalanlagen im Jahr 2021 und zu den 

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf diese wird auch gleich Herr Dr. Rupp 

berichten. 

Damit komme ich zur RAG. Die RAG Aktiengesellschaft hat bei der Umsetzung der 

Grubenwasserkonzepte im Ruhrgebiet sowie in Ibbenbüren erneut große Fortschritte 

gemacht. Dies ist ein Grund, warum auch die Kosten für die Ewigkeitsaufgaben im 

Jahr 2021 mit 264 Mio. € um ganze 30,3 Mio. € niedriger als geplant und knapp  

40 Mio. € niedriger als im Vorjahr ausfielen. Bereinigt um den Zinsanteil von rund  

12 Mio. € für Investitionen, die die RAG AG über die vergangenen Jahre für die RAG-

Stiftung getätigt hat, lagen die reinen Ewigkeitskosten bei nur 252 Mio. €. Diese 

insgesamt bemerkenswerte Einsparung ist das Ergebnis sorgfältiger und langfristiger 

Planungen. Als Ingenieur und Bergmann weiß ich um die Anforderungen, die hinter 

der Umsetzung der Grubenwasserkonzepte stehen. Und so kann ich mich sehr dafür 

begeistern, wenn ein Plan in dieser Weise aufgeht und wir dreieinhalb Jahre nach 

dem Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus diese Entwicklung sehen. Für 2022 

ist ein weiteres Absinken der Ewigkeitskosten geplant. Für die RAG-Stiftung 

bedeutet die Umsetzung der Grubenwasserkonzepte eine signifikante monetäre 

Entlastung. Für die Natur bedeutet sie ebenfalls Entlastung. Als eines der 

prominentesten Beispiele sei hier die Emscher genannt, in die nach 150 Jahren im 

September diesen Jahres kein Grubenwasser mehr eingeleitet wird. Mitte September 
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dieses Jahres soll auch die neue Emschermündung in Dinslaken feierlich eröffnet 

werden. Die RAG hat zu diesem Jahrhundertprojekt einen bedeutenden Beitrag 

geleistet.  

Auch in Ibbenbüren wird mit hoher Geschwindigkeit an der Umsetzung des 

Grubenwasserkonzeptes gearbeitet. Nachdem die Schächte vollständig verfüllt 

wurden, konnte mit den vorbereitenden Arbeiten zur Auffahrung des 

Grubenwasserkanals begonnen werden. Im Rahmen des derzeit größten 

Investitionsprojekts der RAG wird nun bald mit dem Teufen des notwendigen 

Schachtes begonnen. Die Vortriebsmaschinen werden dann Anfang 2023 mit dem 

Auffahren der Strecke starten.   

Im Saarland wurden nach den im August 2021 erfolgten Zulassungen von 

Planfeststellung und Abschlussbetriebsplan 16 Klagen und 108 Widersprüche 

eingereicht. Bereits eingegangene Klagebegründungen werden zwecks 

Klageerwiderung geprüft. Die Auflagen wurden hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit trotz 

einer aufschiebenden Wirkung von Klagen und Widersprüchen ebenfalls geprüft und 

werden derzeit gemäß ihrer zeitlichen Notwendigkeit umgesetzt. Dieser Prozess wird 

die RAG also auch fast zehn Jahre nach dem Abbauende im Saarland vorrausichtlich 

noch eine Weile beschäftigen. Wir bleiben dennoch zuversichtlich, dass die 

optimierten Konzepte irgendwann final umgesetzt werden können und damit Kosten 

und – auch im Sinne der Ökologie – Energie gespart werden können.  

Ein weiterer wichtiger zum Jahreswechsel vollzogener Schritt war die Übertragung 

der 156 RAG-Pumpwerke an Emschergenossenschaft und Lippeverband. Die 

Betriebsüberführung erfolgte ohne Komplikationen.  

Außerdem konnte die RAG mit ihrer Tochter RAG Montan Immobilien die 

erfolgreiche Vermarktung und Entwicklung ehemaliger Bergbauflächen und 

Bestandsgebäude fortsetzen. Knapp 70 Hektar Flächen teils mit denkmalgeschützten 

Gebäuden wurden in Nordrhein-Westfalen und im Saarland im vergangenen Jahr 

zumeist saniert und aufbereitet in die Hände neuer Eigentümer übergeben. Hierdurch 

werden nicht nur neue wirtschaftliche Impulse auf den alten Zechen- und Kokerei-

Standorten gesetzt. Durch die Revitalisierung der ehemaligen Bergwerksstandorte 

wird auch ein beachtlicher Beitrag zum nachhaltigen Schutz der wertvollen 

Ressource Boden geleistet.  
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Die RAG steckt immer noch inmitten des Transformationsprozess von einem 

Bergbau- hin zu einem Nachbergbauunternehmen. Sie sieht in der 

Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit einen wichtigen Schlüssel, um 

im gesellschaftlichen Diskurs Akzeptanz und Legitimation für ihr Handeln zu erhalten 

und zu fördern. In dem mehrjährigen Projekt „Nachhaltig handeln und Klima 

schützen“ wird deshalb dort zurzeit eine langfristig wirksame Nachhaltigkeitsstrategie 

erarbeitet. Dabei steht die ausgewogene Berücksichtigung der Belange von 

Ökologie, Ökonomie und Sozialem im Fokus. Als konkrete Themenfelder bei der 

RAG sind Klima, Wasser, Finanzen und Soziales identifiziert worden.  

Wie ich sagte, haben wir bei den Kosten für die Ewigkeitsaufgaben ordentliche 

Einsparungen im Vergleich zu den Vorjahren realisieren können. Da ist es nur 

konsequent und folgerichtig, wenn wir – wie es sich mein Vorgänger Werner Müller, 

der heute übrigens Geburtstag gehabt hätte, auch schon gewünscht hat – wieder 

mehr Geld über unsere Förderaktivitäten an die ehemaligen Bergbauregionen 

zurückgeben. Trotz des vorhin beschriebenen Rückgangs unseres Vermögens in den 

ersten vier Monaten sind wir generell finanziell solide aufgestellt. Vor diesem 

Hintergrund haben wir kürzlich auch mit unserem Kuratorium einen Wiederanastieg 

und eine Dynamisierung des immer für drei Jahre genehmigten Budgets verabredet – 

zunächst auf 32 Mio. € jeweils für die Jahre 2022 bis einschließlich 2024. Diese 

Aufstockung ermöglicht es uns, noch mehr Wirkung mit unseren Förderprojekten zu 

erzielen. Wie das genau aussieht, wird Ihnen Frau Bergerhoff-Wodopia gleich noch 

genauer erläutern.  

Meine Damen und Herren, wie viele von Ihnen wissen, tragen wir unter anderem mit 

unseren Förderaktivitäten auch zu einer gelingenden Transformation unserer 

ehemaligen Bergbauregionen bei. Das fängt bei der Bildungsförderung an, die 

jungen insbesondere chancenbenachteiligten Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen Perspektiven eröffnet. Das setzt sich über unsere 

Wissenschaftsförderung fort, deren Ergebnisse beispielsweise dazu beitragen, 

unsere Region lebenswert zu erhalten. Und es endet nicht bei unserer 

Kulturförderung, über die wir sowohl identitätsstiftende aber auch ganz neue Impulse 

setzen. Denn Transformation bedarf immer auch eines Wahrnehmungswandels, der 

durch die Kultur beflügelt werden kann.  
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Dass wir die Transformation der ehemaligen Bergbauregionen auch über unsere 

ureigene Stiftungsaufgabe voranbringen sowie über unsere Investitionsaktivitäten, 

habe ich immer betont. Wenn es sich anbietet, hier in unserer Region zu investieren 

und das Investment eine gute Rendite verspricht, dann investieren wir lieber hier als 

anderswo. Diesen Ansatz haben wir auch verfolgt, als wir Anfang 2020 gemeinsam 

mit dem E.ON Pensionsvermögen das ehemalige Colosseum Theater gekauft 

haben. Wie Sie wissen, wollten wir es umbauen und dem von uns initiierten 

Innovations- und Gründerzentrum BRYCK hier eine Heimat geben. BRYCK hat 

mittlerweile im BRYCK-Tower in der Essener Innenstadt seine Arbeit aufgenommen, 

erste Programme gestartet und arbeitet tagtäglich daran, sein Netzwerk auszubauen. 

Die ursprünglichen Umbaupläne des ehemaligen Colosseums mussten wir aber 

kürzlich aufgrund enorm gestiegener Preise in der Bauwirtschaft – ebenfalls eine 

Folge des Ukraine-Kriegs – unterbrechen. Derzeit beraten wir mit den beteiligten 

Partnern über alternative Nutzungsmöglichkeiten des ehemaligen Colosseums, die 

über eine ausreichende Planungssicherheit verfügen.  

 

Meine Damen und Herren, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat weitaus 

größere Folgen als die Unterbrechung des Umbaus einer Immobilie im Stadtzentrum 

von Essen. Zuallererst trifft er die Ukrainerinnen und Ukrainer. Er trifft aber auch 

Menschen in anderen Teilen dieser Erde. Menschen, die schon vorher am 

Existenzminimum lebten und die jetzt Hunger leiden, weil der Weizen aus der 

Ukraine fehlt. Wir sollten überdenken, ob es wirklich ein Grund ist, sich zu ärgern, 

wenn das Sonnenblumenöl im Verkaufsregal unseres Supermarktes fehlt. Der Krieg 

in der Ukraine hat bereits viele – und wird noch viele – zum Umdenken zwingen. Wir 

dürfen uns nichts vormachen: Die Folgen des Krieges bedeuten nichts Geringeres 

als die Neuordnung unseres Werteverständnisses und sehr einschneidende 

Umbrüche mit Blick auf die internationalen wirtschaftlichen Beziehungen. Plötzlich 

wird unser Bedürfnis nach Sicherheit auch durch die Notwendigkeit von Aufrüstung 

gestillt. Gewohnte Handelspartnerschaften und vermeintlich sichere Lieferketten 

brechen weg und müssen neu erschlossen werden. Inflation gefährdet unseren 

Wohlstand. Unsere Abhängigkeit in puncto Energieversorgung wird uns schmerzlich 

vor Augen geführt. In der Folge werden wir mit Hochdruck an unserer 

Unabhängigkeit arbeiten müssen. Ein Begriff, den man dieser Tage immer öfter hört, 

lautet „localization“ im Gegensatz zur lange gepriesenen „globalization“. Der Ansatz 
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von Lokalisierung, was bedeutet Geschäfte und auch wieder mehr Produktion ins 

Land zu holen, ist sicher nicht gänzlich falsch, hat aber Grenzen. Wir werden auch 

künftig kein Öl aus heimischen Quellen fördern können. Und auch wenn das Prinzip 

„Wer miteinander handelt, führt keine Kriege“ sich im Falle Russlands als trügerisch 

erwiesen hat, bin ich fest davon überzeugt, dass wir grundsätzlich und langfristig an 

internationalen Handelsbeziehungen festhalten sollten. Nur müssen wir dabei unsere 

Handelspartner sorgfältiger als in der Vergangenheit auswählen und zu große 

Abhängigkeiten vermeiden.  

 

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind derzeit so omnipräsent in den 

Medien und in unserem Bewusstsein, dass es zeitweise so scheint, als würde die 

größte Herausforderung, der sich die Menschheit gegenübersieht, in den Hintergrund 

treten. Ich spreche vom Klimawandel. Die Pandemie wird zur Endemie, meine 

Damen und Herren. Aber gegen den Klimawandel gibt es keine Impfung. Für die 

Menschheit wäre es insgesamt sicher sinnhafter, jetzt gemeinsam etwas gegen den 

Klimawandel zu tun, als gegeneinander Krieg zu führen. Gerade die junge 

Generation hat große Sorge, dass an der Eindämmung des Klimawandels nicht mehr 

hart genug gearbeitet wird. Ich kann verstehen, dass dieser Eindruck entstanden ist, 

aber ich sehe auch, dass wir doch gerade jetzt mehr nachhaltiges Denken und 

Handeln wagen. Für den Moment geht es vielleicht einen Schritt zurück, wo wir über 

längere Laufzeiten für Kohle- und Atomkraftwerke sprechen. Mittel- bis langfristig 

kann die aktuelle Krise aber zum Booster für die erneuerbaren Energien werden. So 

wie Putin durch sein aggressives Verhalten den Zusammenhalt des Westens 

boostert, boostert er – unfreiwillig – möglicherweise auch unsere Energiewende.  

Die Art, wie wir leben und wirtschaften wird berechtigterweise und nicht erst seit dem 

Krieg immer nachdrücklicher von der jungen Generation hinterfragt. Das führt zum 

Umdenken in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die RAG-Stiftung ist seit ihrer 

Gründung darin bestrebt, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, ökologischen 

und sozialen Interessen und gleichzeitig einer nachhaltigen Entwicklung zu schaffen. 

Nachhaltigkeit liegt vor dem Hintergrund unserer Aufgaben in unserer DNA. Aber 

auch wir möchten noch stärker daran arbeiten, dass nachhaltiges Handeln nicht nur 

gedacht, sondern auch gelebt wird. Unser Ziel ist es künftig, all unsere 

Nachhaltigkeitsaktivitäten voll und ganz in die operativen Stiftungsprozesse zu 

integrieren – auch wenn wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind. Uns treibt die 
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Überzeugung, nicht die Verpflichtung! Wir orientieren uns dabei an etablierten 

Normen wie zum Beispiel an den Sustainable Development Goals, dem UN Global 

Compact oder den Energiezielen der Bundesregierung. Ein Beispiel aus der Praxis: 

Wir haben unsere Investments in einem ersten Analyseverfahren nach ESG-Kriterien 

überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass diese bereits jetzt strengen 

Nachhaltigkeitsregeln standhalten. Unsere Devise lautet dabei „Engagement vor 

Divestment“, das heißt wir machen unseren Einfluss geltend und führen Gespräche, 

um partnerschaftliche Geschäftsmodelle zu erarbeiten. Grundsätzlich nehmen wir 

das Thema Nachhaltigkeit im gesamten Stiftungskonzern – also auch zusammen mit 

unseren Beteiligungen – in den Blick. Das tun wir vor dem Hintergrund der 

Überzeugung, dass sich Nachhaltigkeit und Geldverdienen nicht ausschließen, 

vielmehr bedingen sie einander. Diese Erkenntnis ist erfreulicherweise mittlerweile 

fast überall Konsens. 

Fest steht, meine Damen und Herren, die Welt, die Märkte und Marktplätze werden 

sich verändern. Die Folgen der Coronapandemie für die Weltwirtschaft waren bereits 

gewaltig. Der Krieg in der Ukraine tut seins dazu. Von den Wachstumsraten, wie wir 

sie vormals gewohnt waren, werden wir uns für längere Zeit verabschieden müssen. 

Und trotzdem: Der Welthandel wird weitergehen, die sich vollziehende 

Transformation setzt sich fort. Hier liegen unverändert auch Chancen. Die RAG-

Stiftung wird ihr Handeln darauf ausrichten. Dafür haben wir ein schlagkräftiges, 

effizientes Team. Als Stiftungskonzern nehmen wir die großen Zukunftsfelder in den 

Blick. Wir sehen besonders großes Potenzial dort, wo Lösungen für die 

Herausforderungen unserer Zeit gefunden werden müssen, wie beispielsweise im 

Energie- und im Healthcare-Bereich oder bei Digitalisierung und Automatisierung. 

Auch hier werden wir künftig unser Geld verdienen, um unsere Aufgaben zu erfüllen.    

 

Ich denke, ich kann hier für uns alle sprechen, wenn ich sage: Meine 

Vorstandskollegen, das gesamte Stiftungsteam und ich machen unseren Job hier mit 

sehr viel Herzblut und haben uns noch einiges vorgenommen. Die aktuelle Krise 

stellt uns dabei vor besondere Herausforderungen. Ich denke, dies ist im Laufe 

meiner Ausführungen mehr als deutlich geworden. Aber auch das kann Ansporn 

sein. Wenn alles ins Wanken gerät, sehnt man sich mehr denn je nach Stabilität und 

Verlässlichkeit. Dafür steht die Stiftung auch in Zukunft. Wir alle müssen jetzt noch 

mehr als sonst all unsere Kräfte bündeln, wenn wir eine lebenswerte Zukunft auch für 
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die nachfolgenden Generationen in unserer Region – aber auch darüber hinaus – 

schaffen wollen. Wir haben mehr als eine Aufgabe zu erfüllen und wenn die Hürden 

höher werden, dann müssen wir eben mehr Anlauf nehmen, um sie zu überwinden.  

 

Glückauf!  

 

 


