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221 Jahre und rund sieben
Milliarden Menschen später
sind Malthus’ Thesen widerlegt.

Öl wird heute mit Methoden
gewonnen, die vor 50 Jahren
nicht vorstellbar waren.
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RECHTLICHE HINWEISE/WARNHINWEISE
Die Inhalte dieser Marketingmitteilung richten sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und sind kein Angebot und keine
Empfehlung oder Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren. Sie dienen nicht dazu, eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Jede konkrete
Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US-Personen“ gemäß Regulation S der SEC in Übereinstimmung mit dem U.S. Securities
Act (1933) und darf nicht an „US-Personen“ weitergegeben werden. Vergangene Performanceergebnisse lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Investmentfonds zu. Bitte lesen Sie die Risiko- und Warnhinweise sowie die Angaben über die Kosten in den Prospekten unserer Fonds gut durch. Wert und Rendite einer Veranlagung in
Fonds können steigen oder fallen. Kapitalerhalt oder Erträge sind nicht garantiert. Vollständige Angaben zum Fonds – auch zu Zahl- und Informationsstellen in Österreich – finden Sie
im Prospekt. Das Kundeninformationsdokument (KID) und der Prospekt des Amundi Ethik Fonds stehen den Interessenten in deutscher Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter
www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. (1) Quelle IPE „Top 400 Vermögensverwalter“, veröffentlicht im Juni 2019, basierend auf AUM am Ende des Jahres 2018. (2) Das Österreichische
Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) für Finanzprodukte verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch
ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies
wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung
des Finanzprodukts zu. (3) Morningstar Rating des Amundi Ethik Fonds per 31. August 2019. © 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen:
(a) sind das Eigentum vonMorningstar und/oder deren Content Providern, (b) dürfen nicht kopiert oderweitergegebenwerden und (c) werden ohneGarantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit
oder zeitlicheKorrektheit bereitgestellt. Das Sterne-Rating ist ein quantitatives Bewertungssystem. Es bietet einenWeg, die historischeWertentwicklung vonFondsmit ähnlichenAnlagezielen unter
BerücksichtigungvonKostenundRisikenzuvergleichen.EntscheidendistwiederFondsimVerhältniszuvergleichbarenProduktenabgeschnittenhat.GehörteerindembetrachtetenZeitraumzudenbesten
zehnProzentderAnlagekategorie,erhälterfünfSterneunddamitdieBestnote.Dienächsten22,5ProzentbekommenvierSterne,diemittleren35ProzentdreiSterne,dienächsten22,5ProzentzweiSterne
unddieschlechtestenzehnProzenteinenStern.WederMorningstarnochderenContentProviderhaftenfürSchädenoderVerluste,diesichausderVerwendungdieser Informationenergeben. |
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Heute für eine bessere Zukunft
investieren.
Ethisch und nachhaltig investieren –
gleichzeitig Ertragschancen nützen.

Dieser Fonds veranlagt in globale Aktien,
Staats- und Unternehmensanleihen.
Auswahl nach strengen ESG-Kriterien.
Längerfristiges Investment.

Zertifiziert mit dem Österreichischen
Umweltzeichen.(2)

(3)

Amundi Ethik Fonds
DieWelt besser zu gestalten,
zahlt sich aus.

(2)

Ressourceneffizienz & Consultingservices

A N Z E I G E

Umweltfreundliches und nachhal-
tiges Wirtschaften liegt im Trend.
Eine hohe Entsorgungssicherheit
und Recyclingquote gewinnt auch
international zunehmend an Be-
deutung und steht bei vielen Fir-
men ganz oben auf der Agenda.
Immer mehr Unternehmen neh-
men daher sogenannte Consul-
tingservices in Anspruch, um ihre
Nachhaltigkeitsperformance zu
verbessern.

Nachhaltige Services
Bei diesen Consultingservices, wie
sie vom Entsorgungs- und Recyc-
lingunternehmen Saubermacher

für die betriebliche Abfallwirt-
schaft und Nachhaltigkeit angebo-
ten werden, können Unternehmen
beispielsweise Kosten-/Nutzen-
checks absolvieren. Außerdem er-
fahren sie, in welchen Bereichen
sie noch konkrete Optimierungs-
potenziale im Hinblick auf Zero
Waste haben und wie sie ihre CO2-
Bilanz verbessern können.

Auch Nachhaltigkeitsstrate-
gien inklusive Reportingsystem für
Firmenwerden von der Sauberma-
cher AG entwickelt. Unternehmer
können dadurch mit einer ver-
besserten Nachhaltigkeitsperfor-
mance sowie einer höheren Zeit-

ersparnis, Rechtssicherheit und
Kosteneffizienz rechnen. Gleich-
zeitig werden Mitarbeiter für den
Umweltschutz sensibilisiert und
die Services ermöglichen so eine
klare Positionierung in Bezug auf
Nachhaltigkeit.

Höchste Auszeichnung
Die Saubermacher AG wurde bei
der Nachhaltigkeitsbewertung von
GRESB (Global Real Estate Sustai-
nability Benchmark) erneut als
nachhaltigster Entsorger der Welt
ausgezeichnet. Von den geprüften
Unternehmen aus der Umwelt-
branche erreichte Saubermacher
nach 2018 nun auch in der heuri-
gen Wertung weltweit den 1. Platz.

www.saubermacher.at
Saubermacher: Der nachhaltigste Entsorger der Welt. (V. l. n. r.) Robert Maier-
hofer, Hans Roth, Ralf Mittermayr. SAUBERMACHER

Unternehmen können mit Consultingservices ihre
Nachhaltigkeitsperformance verbessern.

EineTheorieund ihreFolgen
Die Bevölkerungstheorie von Malthus beeinflusste das Leben vieler Menschen auf negative Weise. � VON JAKOB ZIRM

Der Grundgedanke in der Bevölke-
rungstheorie des britischen Ökonomen
Thomas Malthus war falsch, wie die
Geschichte zeigt (siehe nebenstehen-
den Artikel). Obwohl sich das Bevölke-
rungswachstum auf der Erde in den
vergangenen 200 Jahren massiv be-
schleunigt hat, wurde es dank techno-
logischer Entwicklungen möglich,
auch die heute knapp acht Milliarden
Menschen mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Und auch hier dürfte das Ende
noch nicht erreicht sein. So geht etwa
die aktuelle UN-Bevölkerungsprognose
davon aus, dass zu Ende dieses Jahr-
hunderts elf Milliarden Menschen auf
diesem Planeten leben werden. For-
scher rechnen jedoch sogar damit,
dass die Tragfähigkeit der Erde noch
darüber liegt.

Aber nicht nur in diesem Punkt lag
die 1798 formulierte Theorie daneben.
Auch die Annahme, dass sich die Be-
völkerung stärker vermehrt, wenn es
ihr wirtschaftlich gut geht, wurde von

der Realität falsifiziert. So zeigt sich in
nahezu allen Ländern das Phänomen
der zurückgehenden Fertilität, wenn
der Lebensstandard steigt. Die Men-
schen bekommen weniger Kinder, sind
aber willens, mehr in diese zu investie-
ren. In den Industrieländern führt die-
ser Effekt seit einigen Jahrzehnten be-
reits dazu, dass die notwendige Repro-
duktionsrate von zwei Kindern pro
Frau nicht mehr erreicht wird.

Arbeitshäuser. All diese Erkenntnisse
waren im späten 18. Jahrhundert je-
doch noch nicht bekannt. Und daher
entfaltete die Theorie des Inhabers des
weltweit ersten Lehrstuhls für politi-
sche Ökonomie auch eine starke politi-
sche Wirkung in seiner Zeit. Nicht zu-
letzt aufgrund Malthus’ Thesen wurde
beispielsweise die Armengesetzgebung
in Großbritannien Anfang des 19. Jahr-
hunderts reformiert. Wurden Arme zu-
vor noch mittels finanzieller Mittel von
ihrer Gemeinde unterstützt, gab es ab

dem Jahr 1834 nur mehr in geschlosse-
nen Einrichtungen soziale Hilfe. In vie-
len Kommunen entstanden in der Fol-
ge sogenannte Arbeitshäuser, in die
jene gebracht wurden, die sich nicht
selbst versorgen konnten. Diese Häu-
ser glichen häufig jedoch eher Gefäng-
nissen, woran sich viel Kritik entzün-
dete. Unter anderem von zwei Deut-
schen, die Mitte des 19. Jahrhunderts
in England tätig wurden: Karl Marx
und Friedrich Engels.

Aber auch mehr als 100 Jahre spä-
ter wurden die Thesen Malthus’ erneut
in die Realität umgesetzt – am anderen
Ende der Welt. Aufgrund des starken
Bevölkerungswachstums griff die chi-
nesische Führung im Jahr 1979 zur
drastischen Maßnahme der Ein-Kind-
Politik. Diese wurde nicht nur mit un-
menschlichen Methoden wie Zwangs-
abtreibungen umgesetzt, sie führt auch
zu langfristigen Problemen. So leidet
China inzwischen besonders stark an
der Überalterung. �

» Ein Mensch,
dessen Arbeit
die
Gesellschaft
nicht nötig
hat, hat nicht
das mindeste
Recht, irgend-
einen Teil von
Nahrung zu
verlangen. «
THOMAS
MALTHUS
Britischer
Nationalökonom

DieErdegibtmehr,alswirglaubenwollen
Vor 200 Jahren sagte der
Ökonom Thomas Malthus
voraus, dass die Erde die
wachsende Bevölkerung
nicht ernähren könne. Er
behielt unrecht. So wie
seine Nachfolger, die bei
Prognosen über die
Endlichkeit von
Ressourcen fast immer
falsch lagen. � VON JA KOB Z I RM

Noch nicht einmal eine Mil-
liarde Menschen bewohnte
im Jahr 1798 den Planeten.
Und dennoch kam die Zahl

dieser Menschen vielen Zeitgenossen
bereits unglaublich hoch vor. Was auch
kein Wunder ist, schließlich bedeutete
sie beinahe eine Verdopplung der
Weltbevölkerung seit dem Beginn des
18. Jahrhunderts. Ein skeptischer Be-
obachter dieser Entwicklung war der
britische Ökonom Thomas Malthus,
der in ebendiesem Jahr sein berühmtes
Werk „Essay on the Principle of Popu-
lation“ erstellt (siehe auch nebenste-
henden Artikel). Darin beschreibt er,
dass die Lebensmittelproduktion mit
der exponentiell wachsenden Bevölke-
rungszahl einfach nicht mithalten kön-
ne. Die unausweichliche Folge seien
Hungersnöte, Kriege und Epidemien.

Heute, 221 Jahre und beinahe sie-
ben weitere Milliarden Menschen spä-
ter, sind seine Thesen längst widerlegt.
Zwar gibt es nach wie vor Hunger auf
dieser Welt – laut der UN-Ernährungs-
organisation FAO sind mit 820 Millio-
nen Menschen weltweit etwas mehr als

zehn Prozent der Weltbevölkerung da-
von betroffen. Dieser Wert geht in der
langfristigen Betrachtung aber kon-
stant zurück, obwohl die absolute Zahl
der Menschen steigt. Die „Malthusiani-
sche Katastrophe“ ist ausgeblieben.

Das trifft aber nicht nur auf Mal-
thus’ ursprüngliche Prognose hinsicht-
lich Bevölkerungswachstum und Le-
bensmittelproduktion zu. Auch die so-
genannten Neo-Malthusianer, die vor
allem in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts große Popularität hat-
ten, lagen mit ihren düsteren Progno-
sen daneben. Am berühmtesten da-

runter der Club of Rome, der 1972 vor-
hersagte, dass bis zum Ende des
20. Jahrhunderts die globalen Ölvor-
räte zur Neige gehen werden.

Innovationen übersehen. Doch wie
kommt es, dass die Experten ihrer Zeit
bei ihren Langfristprognosen so oft da-
nebenliegen? Die Antwort darauf ist re-
lativ simpel: Der Fehler liegt darin, dass
die aktuellen Zustände in die Zukunft
fortgeschrieben werden, technische In-
novationen dabei aber natürlich noch
nicht bekannt sind und daher in die
Prognose nicht einfließen können.

Bei Malthus sieht dieses Bild fol-
gendermaßen aus: Er verglich die
landwirtschaftliche Ertragskraft des
späten 18. Jahrhunderts mit der stetig
zunehmenden Bevölkerung. Und für
mehr als 100 Jahre hatte dieser Befund
durchaus Bestand. So verdoppelte sich
zwar die Weltbevölkerung bis zum frü-
hen 20. Jahrhundert erneut. Die Ver-
sorgungslage war aber immer knapp.
Missernten konnten auch in Europa
schnell zu Tausenden Toten führen,
wie etwa die Große Hungersnot in Ir-
landMitte des 19. Jahrhunderts zeigte.

Ab den 1940er-Jahren geschah aber
etwas, was noch heute als die soge-
nannte grüne Revolution bezeichnet
wird. Unter Führung des US-Agrarwis-
senschaftlers Norman Borlaug wurde
zuerst in Mexiko und später weltweit
an der Verbesserung von Nutzpflanzen
wie Weizen, Reis oder Mais gearbeitet.
Die Forscher kreuzten dabei gezielt

Pflanzen aus der ganzen Welt, um ihre
Fähigkeiten zu verbessern. Zusammen
mit dem verstärkten Einsatz von Mine-
raldünger konnte die Ertragskraft der
globalen Landwirtschaft innerhalb we-
niger Jahrzehnte vervielfacht
werden. So stieg etwa bei
Mais die durchschnittliche
globale Produktion von 1,94

Tonnen je Hektar im Jahr 1961 auf zu-
letzt 5,75 Tonnen (siehe Grafik). In
fruchtbaren und technisierten Ländern
– wie etwa Österreich – werden aber
häufig auch mehr als zehn Tonnen je
Hektar und Jahr erzielt. Wie stark die
Auswirkungen der grünen Revolution
auf die weltweite Ernährungssituation
waren, zeigt am besten das Beispiel
Weizen. So liegt die globale Anbauflä-
che heute mit 218,5 Millionen Hektar
nur geringfügig über jener von Anfang
der 1960er-Jahre mit 204,2 Millionen
Hektar. Der Gesamtertrag stieg jedoch
von 222,4 auf 777,7 Millionen Tonnen
pro Jahr.

Die grüne Revolution hat zwar
auch ihre Schattenseiten, in Form von
Überdüngung und zu hohem Wasser-
verbrauch in manchen Regionen. In
Summe sorgte sie aber dafür, dass
Hunger in den meisten Regionen der
Erde nur mehr dann herrscht, wenn es
Kriege oder Naturkatastrophen gibt.
Mehr noch: Laut OECD sind in den In-
dustrie- und Schwellenländern bereits
fast 60 Prozent aller Erwachsenen
übergewichtig. Adipositas gilt als eines
der Probleme des 21. Jahrhunderts.

Peak im Jahr 1995? Fehlende Vorstel-
lungskraft hinsichtlich der menschli-
chen Kreativität war es auch, von der
die Peak-Oil-Theorie seit ihren Anfän-
gen begleitet wird. Ursprünglich for-
muliert wurde die These, die später
vom Club of Rome aufgegriffen wurde,
bereits im Jahr 1956 vom US-Geologen
Marion Hubbert. Er sagte für das Jahr
1995 den Höhepunkt der globalen Öl-
produktion mit zwölf Milliarden Fass
pro Jahr voraus. Weit gefehlt: 2018 er-
reichte die weltweite Ölproduktion mit
34,6 Milliarden Fass einen neuen Re-
kordwert und ist weiter steigend. Die
gesicherten Reserven erhöhten sich
seit 1998 ebenfalls um etwas mehr als
die Hälfte auf 1730 Milliarden Barrel,
würden also auch ohne zusätzliche
Funde für weitere 50 Jahre ausreichen.

Auch hier liegt der Grund darin,
dass heute Öl mit Methoden gewonnen
wird, die vor 50 Jahren noch nicht vor-
stellbar waren. Etwa mittels Bohrun-
gen mehrere Tausend Meter unter der
Meeresoberfläche oder durch Fracking
in Schiefergestein. Allein das US-Schie-
feröl, dessen Produktionswert im Jahr
2010 noch bei null lag, trägt heute be-
reits 2,5 Milliarden Fass pro Jahr zur
globalen Produktion bei.

Die Endlichkeit von Öl – die irgend-
wann gegeben sein muss – bereitet da-
her auch kaum mehr Sorgen. Das Pro-
blem ist vielmehr der Klimawandel, der
durch die Freisetzung des in Urzeiten
gebundenen CO2 in Gang gesetzt wird.
Daher ist der Übergang zu erneuerba-
ren Energien unumgänglich. Bei diesen
sind beispielsweise für die Akkumula-
toren Metalle wie Lithium oder seltene
Erden wie Thulium notwendig.

Und auch hier gibt es sie wieder,
die Skeptiker. Die meinen, es sei auch
langfristig gesehen unmöglich, unser
auf das Verbrennen von fossilen Ener-
gieträgern ausgerichtetes System um-
zubauen. Es gebe schlicht zu wenig der
benötigten Rohstoffe und die Leis-
tungsfähigkeit der Erzeugungsmetho-
den aus Wind oder Sonne sei zu gering,
um den Energiebedarf zu decken.

Als Beweis dafür wird oft der Roh-
stoffschock im Jahr 2010 herangezo-
gen, als China Exportrestriktionen für
seltene Erden einführte. Doch gerade
dieser Engpass führte dazu, dass auch
in anderen Regionen verstärkt nach
den Stoffen gesucht wird, selbst wenn
das häufig teurer ist als in den chinesi-
schenMinen.

Wenn die Nachfrage da ist, wird sie
gedeckt werden. Auch mit Methoden,
die wir uns heute noch gar nicht vor-
stellen können. Diese Prognose dürfte
definitiv stimmen. �

In den
1950er-Jahren
standen in vielen
Ländern Asiens
Hungersnöte noch
auf der
Tagesordnung.
Heute ist die
Grundversorgung
mit Lebensmitteln
in denmeisten
Ländern derWelt
gesichert.
� Getty Images
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klare Positionierung in Bezug auf
Nachhaltigkeit.

Höchste Auszeichnung
Die Saubermacher AG wurde bei
der Nachhaltigkeitsbewertung von
GRESB (Global Real Estate Sustai-
nability Benchmark) erneut als
nachhaltigster Entsorger der Welt
ausgezeichnet. Von den geprüften
Unternehmen aus der Umwelt-
branche erreichte Saubermacher
nach 2018 nun auch in der heuri-
gen Wertung weltweit den 1. Platz.

www.saubermacher.at
Saubermacher: Der nachhaltigste Entsorger der Welt. (V. l. n. r.) Robert Maier-
hofer, Hans Roth, Ralf Mittermayr. SAUBERMACHER

Unternehmen können mit Consultingservices ihre
Nachhaltigkeitsperformance verbessern.

EineTheorieund ihreFolgen
Die Bevölkerungstheorie von Malthus beeinflusste das Leben vieler Menschen auf negative Weise. � VON JAKOB ZIRM

Der Grundgedanke in der Bevölke-
rungstheorie des britischen Ökonomen
Thomas Malthus war falsch, wie die
Geschichte zeigt (siehe nebenstehen-
den Artikel). Obwohl sich das Bevölke-
rungswachstum auf der Erde in den
vergangenen 200 Jahren massiv be-
schleunigt hat, wurde es dank techno-
logischer Entwicklungen möglich,
auch die heute knapp acht Milliarden
Menschen mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Und auch hier dürfte das Ende
noch nicht erreicht sein. So geht etwa
die aktuelle UN-Bevölkerungsprognose
davon aus, dass zu Ende dieses Jahr-
hunderts elf Milliarden Menschen auf
diesem Planeten leben werden. For-
scher rechnen jedoch sogar damit,
dass die Tragfähigkeit der Erde noch
darüber liegt.

Aber nicht nur in diesem Punkt lag
die 1798 formulierte Theorie daneben.
Auch die Annahme, dass sich die Be-
völkerung stärker vermehrt, wenn es
ihr wirtschaftlich gut geht, wurde von

der Realität falsifiziert. So zeigt sich in
nahezu allen Ländern das Phänomen
der zurückgehenden Fertilität, wenn
der Lebensstandard steigt. Die Men-
schen bekommen weniger Kinder, sind
aber willens, mehr in diese zu investie-
ren. In den Industrieländern führt die-
ser Effekt seit einigen Jahrzehnten be-
reits dazu, dass die notwendige Repro-
duktionsrate von zwei Kindern pro
Frau nicht mehr erreicht wird.

Arbeitshäuser. All diese Erkenntnisse
waren im späten 18. Jahrhundert je-
doch noch nicht bekannt. Und daher
entfaltete die Theorie des Inhabers des
weltweit ersten Lehrstuhls für politi-
sche Ökonomie auch eine starke politi-
sche Wirkung in seiner Zeit. Nicht zu-
letzt aufgrund Malthus’ Thesen wurde
beispielsweise die Armengesetzgebung
in Großbritannien Anfang des 19. Jahr-
hunderts reformiert. Wurden Arme zu-
vor noch mittels finanzieller Mittel von
ihrer Gemeinde unterstützt, gab es ab

dem Jahr 1834 nur mehr in geschlosse-
nen Einrichtungen soziale Hilfe. In vie-
len Kommunen entstanden in der Fol-
ge sogenannte Arbeitshäuser, in die
jene gebracht wurden, die sich nicht
selbst versorgen konnten. Diese Häu-
ser glichen häufig jedoch eher Gefäng-
nissen, woran sich viel Kritik entzün-
dete. Unter anderem von zwei Deut-
schen, die Mitte des 19. Jahrhunderts
in England tätig wurden: Karl Marx
und Friedrich Engels.

Aber auch mehr als 100 Jahre spä-
ter wurden die Thesen Malthus’ erneut
in die Realität umgesetzt – am anderen
Ende der Welt. Aufgrund des starken
Bevölkerungswachstums griff die chi-
nesische Führung im Jahr 1979 zur
drastischen Maßnahme der Ein-Kind-
Politik. Diese wurde nicht nur mit un-
menschlichen Methoden wie Zwangs-
abtreibungen umgesetzt, sie führt auch
zu langfristigen Problemen. So leidet
China inzwischen besonders stark an
der Überalterung. �

» Ein Mensch,
dessen Arbeit
die
Gesellschaft
nicht nötig
hat, hat nicht
das mindeste
Recht, irgend-
einen Teil von
Nahrung zu
verlangen. «
THOMAS
MALTHUS
Britischer
Nationalökonom

DieErdegibtmehr,alswirglaubenwollen
Vor 200 Jahren sagte der
Ökonom Thomas Malthus
voraus, dass die Erde die
wachsende Bevölkerung
nicht ernähren könne. Er
behielt unrecht. So wie
seine Nachfolger, die bei
Prognosen über die
Endlichkeit von
Ressourcen fast immer
falsch lagen. � VON JA KOB Z I RM

Noch nicht einmal eine Mil-
liarde Menschen bewohnte
im Jahr 1798 den Planeten.
Und dennoch kam die Zahl

dieser Menschen vielen Zeitgenossen
bereits unglaublich hoch vor. Was auch
kein Wunder ist, schließlich bedeutete
sie beinahe eine Verdopplung der
Weltbevölkerung seit dem Beginn des
18. Jahrhunderts. Ein skeptischer Be-
obachter dieser Entwicklung war der
britische Ökonom Thomas Malthus,
der in ebendiesem Jahr sein berühmtes
Werk „Essay on the Principle of Popu-
lation“ erstellt (siehe auch nebenste-
henden Artikel). Darin beschreibt er,
dass die Lebensmittelproduktion mit
der exponentiell wachsenden Bevölke-
rungszahl einfach nicht mithalten kön-
ne. Die unausweichliche Folge seien
Hungersnöte, Kriege und Epidemien.

Heute, 221 Jahre und beinahe sie-
ben weitere Milliarden Menschen spä-
ter, sind seine Thesen längst widerlegt.
Zwar gibt es nach wie vor Hunger auf
dieser Welt – laut der UN-Ernährungs-
organisation FAO sind mit 820 Millio-
nen Menschen weltweit etwas mehr als

zehn Prozent der Weltbevölkerung da-
von betroffen. Dieser Wert geht in der
langfristigen Betrachtung aber kon-
stant zurück, obwohl die absolute Zahl
der Menschen steigt. Die „Malthusiani-
sche Katastrophe“ ist ausgeblieben.

Das trifft aber nicht nur auf Mal-
thus’ ursprüngliche Prognose hinsicht-
lich Bevölkerungswachstum und Le-
bensmittelproduktion zu. Auch die so-
genannten Neo-Malthusianer, die vor
allem in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts große Popularität hat-
ten, lagen mit ihren düsteren Progno-
sen daneben. Am berühmtesten da-

runter der Club of Rome, der 1972 vor-
hersagte, dass bis zum Ende des
20. Jahrhunderts die globalen Ölvor-
räte zur Neige gehen werden.

Innovationen übersehen. Doch wie
kommt es, dass die Experten ihrer Zeit
bei ihren Langfristprognosen so oft da-
nebenliegen? Die Antwort darauf ist re-
lativ simpel: Der Fehler liegt darin, dass
die aktuellen Zustände in die Zukunft
fortgeschrieben werden, technische In-
novationen dabei aber natürlich noch
nicht bekannt sind und daher in die
Prognose nicht einfließen können.

Bei Malthus sieht dieses Bild fol-
gendermaßen aus: Er verglich die
landwirtschaftliche Ertragskraft des
späten 18. Jahrhunderts mit der stetig
zunehmenden Bevölkerung. Und für
mehr als 100 Jahre hatte dieser Befund
durchaus Bestand. So verdoppelte sich
zwar die Weltbevölkerung bis zum frü-
hen 20. Jahrhundert erneut. Die Ver-
sorgungslage war aber immer knapp.
Missernten konnten auch in Europa
schnell zu Tausenden Toten führen,
wie etwa die Große Hungersnot in Ir-
landMitte des 19. Jahrhunderts zeigte.

Ab den 1940er-Jahren geschah aber
etwas, was noch heute als die soge-
nannte grüne Revolution bezeichnet
wird. Unter Führung des US-Agrarwis-
senschaftlers Norman Borlaug wurde
zuerst in Mexiko und später weltweit
an der Verbesserung von Nutzpflanzen
wie Weizen, Reis oder Mais gearbeitet.
Die Forscher kreuzten dabei gezielt

Pflanzen aus der ganzen Welt, um ihre
Fähigkeiten zu verbessern. Zusammen
mit dem verstärkten Einsatz von Mine-
raldünger konnte die Ertragskraft der
globalen Landwirtschaft innerhalb we-
niger Jahrzehnte vervielfacht
werden. So stieg etwa bei
Mais die durchschnittliche
globale Produktion von 1,94

Tonnen je Hektar im Jahr 1961 auf zu-
letzt 5,75 Tonnen (siehe Grafik). In
fruchtbaren und technisierten Ländern
– wie etwa Österreich – werden aber
häufig auch mehr als zehn Tonnen je
Hektar und Jahr erzielt. Wie stark die
Auswirkungen der grünen Revolution
auf die weltweite Ernährungssituation
waren, zeigt am besten das Beispiel
Weizen. So liegt die globale Anbauflä-
che heute mit 218,5 Millionen Hektar
nur geringfügig über jener von Anfang
der 1960er-Jahre mit 204,2 Millionen
Hektar. Der Gesamtertrag stieg jedoch
von 222,4 auf 777,7 Millionen Tonnen
pro Jahr.

Die grüne Revolution hat zwar
auch ihre Schattenseiten, in Form von
Überdüngung und zu hohem Wasser-
verbrauch in manchen Regionen. In
Summe sorgte sie aber dafür, dass
Hunger in den meisten Regionen der
Erde nur mehr dann herrscht, wenn es
Kriege oder Naturkatastrophen gibt.
Mehr noch: Laut OECD sind in den In-
dustrie- und Schwellenländern bereits
fast 60 Prozent aller Erwachsenen
übergewichtig. Adipositas gilt als eines
der Probleme des 21. Jahrhunderts.

Peak im Jahr 1995? Fehlende Vorstel-
lungskraft hinsichtlich der menschli-
chen Kreativität war es auch, von der
die Peak-Oil-Theorie seit ihren Anfän-
gen begleitet wird. Ursprünglich for-
muliert wurde die These, die später
vom Club of Rome aufgegriffen wurde,
bereits im Jahr 1956 vom US-Geologen
Marion Hubbert. Er sagte für das Jahr
1995 den Höhepunkt der globalen Öl-
produktion mit zwölf Milliarden Fass
pro Jahr voraus. Weit gefehlt: 2018 er-
reichte die weltweite Ölproduktion mit
34,6 Milliarden Fass einen neuen Re-
kordwert und ist weiter steigend. Die
gesicherten Reserven erhöhten sich
seit 1998 ebenfalls um etwas mehr als
die Hälfte auf 1730 Milliarden Barrel,
würden also auch ohne zusätzliche
Funde für weitere 50 Jahre ausreichen.

Auch hier liegt der Grund darin,
dass heute Öl mit Methoden gewonnen
wird, die vor 50 Jahren noch nicht vor-
stellbar waren. Etwa mittels Bohrun-
gen mehrere Tausend Meter unter der
Meeresoberfläche oder durch Fracking
in Schiefergestein. Allein das US-Schie-
feröl, dessen Produktionswert im Jahr
2010 noch bei null lag, trägt heute be-
reits 2,5 Milliarden Fass pro Jahr zur
globalen Produktion bei.

Die Endlichkeit von Öl – die irgend-
wann gegeben sein muss – bereitet da-
her auch kaum mehr Sorgen. Das Pro-
blem ist vielmehr der Klimawandel, der
durch die Freisetzung des in Urzeiten
gebundenen CO2 in Gang gesetzt wird.
Daher ist der Übergang zu erneuerba-
ren Energien unumgänglich. Bei diesen
sind beispielsweise für die Akkumula-
toren Metalle wie Lithium oder seltene
Erden wie Thulium notwendig.

Und auch hier gibt es sie wieder,
die Skeptiker. Die meinen, es sei auch
langfristig gesehen unmöglich, unser
auf das Verbrennen von fossilen Ener-
gieträgern ausgerichtetes System um-
zubauen. Es gebe schlicht zu wenig der
benötigten Rohstoffe und die Leis-
tungsfähigkeit der Erzeugungsmetho-
den aus Wind oder Sonne sei zu gering,
um den Energiebedarf zu decken.

Als Beweis dafür wird oft der Roh-
stoffschock im Jahr 2010 herangezo-
gen, als China Exportrestriktionen für
seltene Erden einführte. Doch gerade
dieser Engpass führte dazu, dass auch
in anderen Regionen verstärkt nach
den Stoffen gesucht wird, selbst wenn
das häufig teurer ist als in den chinesi-
schenMinen.

Wenn die Nachfrage da ist, wird sie
gedeckt werden. Auch mit Methoden,
die wir uns heute noch gar nicht vor-
stellen können. Diese Prognose dürfte
definitiv stimmen. �

In den
1950er-Jahren
standen in vielen
Ländern Asiens
Hungersnöte noch
auf der
Tagesordnung.
Heute ist die
Grundversorgung
mit Lebensmitteln
in denmeisten
Ländern derWelt
gesichert.
� Getty Images
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Sönke Iwersen, Andrea Rexer, Marina Cveljo, 
Hans-Peter Siebenhaar, Isabelle Wermke 
Düsseldorf, München, Wien

E
s ist ein Preis, der Roland Berger be-
sonders am Herzen liegt: Eine Million 
Euro hat die Stiftung des profiliertesten 
deutschen Unternehmensberaters da-
für ausgelobt, außerordentliche Ver-

dienste um den Schutz der Menschenwürde auszu-
zeichnen. Mit der Verleihung will Roland Berger 
seit 2008 auch an jenen Mann erinnern, den er 
stets als sein moralisches Vorbild bezeichnete: 
Georg Berger, seinen Vater.

Wenn Berger ruft, kommen alle. Der mittler-
weile 81-Jährige prägte die deutsche Wirtschaft 
und verfügt über ein Netzwerk der Sonderklasse. 
Schirmherren des Roland Berger Preises waren 
schon die Bundespräsidenten Christian Wulff 
und Horst Köhler, in der Jury saßen der ehemali-
ge Außenminister Joschka Fischer, der frühere 
Präsident der Europäischen Kommission, Roma-
no Prodi, und Friedensnobelpreisträger Kofi An-
nan. Wenn am kommenden Montag in Berlin der 
achte Roland Berger Preis für Menschenwürde 
vergeben wird, ist Bundestagspräsident Wolf-
gang Schäuble der Festredner.

Viel Freund, viel Ehr – vor allem, wenn man ei-
nes bedenkt: Bergers Vater war nicht das aufrechte 
Nazi-Opfer, zu dem ihn sein Sohn in zahlreichen In-
terviews stilisierte. Ganz im Gegenteil: Berger se-
nior war ein Profiteur des Hitler-Regimes.

13 Jahre lang gehörte Georg Berger der National-
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) 
an. Er arbeitete als oberster Finanzchef der Hitler-
Jugend, wurde 1937 von Adolf Hitler zum Ministeri-
alrat ernannt, leitete später als Generaldirektor ein 
„arisiertes“ Unternehmen in Wien und wohnte in 
einer von ihren jüdischen Eigentümern beschlag-
nahmten Villa. 

Das Handelsblatt recherchierte diese Details in 
monatelanger Arbeit. Konfrontiert mit den Ergeb-
nissen, kam von Berger kein Dementi. Er enga-
gierte den bekannten Historiker Michael Wolff-
sohn, einen Experten für deutsch-jüdische Ge-
schichte.  Gemeinsam sprachen sie nun vor 
wenigen Tagen erstmals über das wahre Gesicht 
von Georg Berger. Die bittere Bilanz seines Soh-
nes: „Wenn Sie so  wollen: Ja, dann war es wohl 
ein ungewollter ‚tra gischer Selbstbetrug‘, den ich 
mir da habe zu schulden kommen lassen“ (siehe 
Interview auf Seite 50).

Die deutsche Geschichte bleibt komplex – und 
die Aufarbeitung zeitigt auch im Jahr 2019 vielerlei 
Facetten. Erst fünf Monate ist es her, dass die Keks-
Erbin Verena Bahlsen mit ihren Worten zur NS-Ge-
schichte ihres Familienunternehmens Empörung 
auslöste. „Bahlsen hat sich nichts zuschulden kom-
men lassen“, sagte die Urenkelin des Gründers 
Hermann Bahlsen, obwohl das Unternehmen in 
der NS-Zeit mehr als 200 Zwangsarbeiter beschäf-
tigte. Kurz danach entschuldigte sie sich. Nun soll 
ein unabhängiger Historiker das Thema aufarbei-

ten – so wie das auch andere Unternehmen wie et-
wa Dr. Oetker bereits unternahmen (siehe „Dunkle 
Ahnung“ auf Seite 49).

Verena Bahlsen war 26 Jahre alt, als sie sich mit 
einer einzigen Äußerung an der deutschen Vergan-
genheit verhob. Roland Berger ist 81 und erzählt 
seit fast zwei Dekaden, sein Vater sei Opfer der Na-
tionalsozialisten gewesen. 

Dabei hätte er es besser wissen können. Die Wi-
dersprüche im Leben seines Vaters scheinen zu of-
fensichtlich. So stellt sich die Grundfrage: Handelte 
es sich um einen Fall tragischen Selbstbetrugs oder 
um bewusste Geschichtsklitterung?

 Vergangenheitsbewältigung ist ein schwieriges 
Thema in Deutschland. Die NSDAP hatte einst mehr 
als sieben Millionen Mitglieder. Die Kinder der Nazis 
sprachen selten über Verbrechen und Schuld. „Die 
Ambivalenz zwischen der Liebe zu den Eltern und 
dem Bewusstsein, die Eltern haben Unrecht getan, 
ist eine Zerreißprobe für die Kinder“, erklärt die So-
ziologin Uta Rüchel. „Eine Verschönerung der doch 
so anderen Realität ist kein Einzelfall.“

Das gilt auch für diejenigen, zu denen andere 
aufblicken. Jahrzehntelang war Roland Berger die 
Nummer eins seiner Branche. Er beriet Wirt-
schaftsgrößen und Regierungen, lehrte an Univer-
sitäten, erhielt zahlreiche nationale und internatio-
nale Auszeichnungen (siehe „Doyen der Berater-
branche“ auf Seite 47). Nichts, was Georg Berger je 
getan haben mag, schmälert die Lebensleistung 
seines Sohnes. Doch was immer Roland Berger zur 
öffentlichen Verklärung seines Vaters trieb: Naivität 
wäre eine merkwürdige Antwort bei einem sonst 
so versierten Menschenkenner.

Finanzchef der Hitler-Jugend
Roland Bergers erste öffentliche Sätze zum Papa 
stammen aus dem März 2003. Dem Berliner „Ta-
gesspiegel“ sagte er damals, sein Vater sei zwar 
NSDAP-Mitglied gewesen, aber noch vor Kriegsbe-
ginn „aus religiöser Überzeugung aus der Partei 
ausgetreten“. Im Laufe der Zeit dramatisierte Ber-
ger die Rolle seines 1977 verstorbenen Vaters im-
mer mehr. 2012 rühmte er ihn in der „Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Unter Gefahr für 
sein Leben hat er gezeigt: Mit mir nicht.“ 

Es war eine bewegende Geschichte, die Berger 
erzählte. Aber sie stimmt nicht. Das Handelsblatt 
hat historische Zeitungsartikel ausgewertet, zahlrei-
che Archive durchforstet und Georg Bergers Perso-
nal- sowie seine Strafakte studiert. Er war nicht der 
Mann, den sein Sohn beschrieb.

Georg Berger kam am 12. September 1893 in 
Würzburg zur Welt. Er lernte den Kaufmannsberuf, 
wurde im Januar 1911 Lagerbuchhalter in Kulm-
bach. Berger kämpfte im Ersten Weltkrieg und 
wurde am Arm verwundet. Nach Kriegsende arbei-
tete er frei für verschiedene Firmen, wurde im No-
vember 1922 Direktor der Tiroler Industriewerke; 
von 1927 bis 1934 war er selbstständiger Steuerbe-
rater und Treuhänder. Anschließend widmete er 
seine Arbeitskraft ganz der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei.

Roland Bergers  
späte Reue

Er ist Deutschlands bekanntester Unternehmensberater. Seine Stiftung 
tut viel Gutes und vergibt einen Preis für Menschenwürde. Die 

Auszeichnung soll auch an Bergers Vater erinnern, den der Junior lange 
zum Nazi-Opfer stilisierte. In Wahrheit war Georg Berger früh 

NSDAP-Mitglied, hoher Funktionär in der Hitler-Jugend und Profiteur 
von Arisierungen. Jetzt stellt sich Roland Berger der Wahrheit.
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Bis heute  
ist mein Vater  
für mich ein 
moralisches 

Vorbild. 
 Er steht  

für Anstand  
und Mut.

Roland Berger 
im „Focus“, 9. Juli 2012
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All das geht aus dem Personalfragebogen der 
Reichsleitung der NSDAP vom 22. September 1935 
hervor, unterschrieben von Georg Berger selbst. 
Sein Sohn sagte später, Berger sei 1933 auf Anraten 
des Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht in die 
NSDAP eingetreten. „Er glaubte wohl auch, dass 
die Partei etwas Positives bewirken könnte“, so 
Berger junior gegenüber dem „Rotary Magazin“, 
das ihn weiter zitierte: „Nach der Reichskristall-
nacht 1938 wurde ihm klar, wohin das Ganze füh-
ren würde, nämlich in den Holocaust. Konsequent, 
wie er war, ist er deshalb schnell aus Hitlers Partei 
ausgetreten.“

Das stimmt nicht. Georg Berger trat schon zwei 
Jahre früher in die NSDAP ein – am 1. Juni 1931 –
und zahlte seine Mitgliedsbeiträge bis September 
1944. Im April 1934 wurde Berger Revisor in der 
Reichsleitung der NSDAP. Am 24. Februar 1935 leis-
tete er im Münchener Bürgerbräukeller seinen Eid 
auf den Führer: „Ich schwöre: Ich werde dem Füh-
rer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler 
treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und 
meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so 
wahr mir Gott helfe.“

Am 10. Januar 1936 stieg Berger zum Reichskas-
senverwalter der Hitler-Jugend auf. Im November 
1937, als sein Sohn Roland zur Welt kam, war der 
Vater oberster Finanzchef des Nazi-Nachwuchses, 
außerdem Verbindungsführer zu den Spitzenbe-
hörden. Berger führte eine Dienstpistole mit sich,
eine Walther PPK, Kaliber 7,65. Seine Gesinnung 
verewigte er im Vorwort des Buchs „Verwaltungs-
Dienstvorschriften für NSDAP-Hitler-Jugend“. Als 
Berger am 30. September 1939 aus seinen Ämtern 
schied, gab er gesundheitliche Gründe an. Er bean-
tragte ein Dankschreiben von Hitlers Stellvertreter 
Rudolf Heß – und bekam es auch.

Direktor einer „arisierten“ Fabrik
Das Handelsblatt bat Roland Berger vor einem Mo-
nat zum Gespräch. Wie kam er darauf, dass sich sein 
Vater 1938 unter Lebensgefahr mit dem Hitler-Re-
gime anlegte, wenn Georg Berger doch in Wirklich-
keit Spitzenfunktionär der NSDAP war und blieb? 
Am 11. Oktober lud der Unternehmensberater in 
sein Büro in der feinen Münchener Maximilianstra-
ße. An seiner Seite: Michael Wolffsohn. Der jüdische 
Historiker soll gemeinsam mit dem Historischen In-
stitut der Universität Potsdam die Rolle von Bergers 
Vater in der NS-Zeit aufarbeiten. Schon jetzt, sagte 
Wolffsohn im Gespräch, sei eines klar: „Georg Ber-
ger war in der Tat Profiteur des NS-Systems.“

Roland Berger erzählte an jenem Nachmittag in
München, dass er bislang das Gegenteil geglaubt 
habe, die Opfergeschichte: „Mir schien das alles 
plausibel“, sagte Berger. „Insofern gab es in mir 
keinerlei Zweifel.“

Das Bild von seinem Vater wurde mit den Jahren 
sogar immer vorteilhafter. Im November 2008 hob 
er seine Idealisierung auf eine neue Ebene: Die Ro-
land Berger Stiftung entstand. Ausgerüstet mit 50 
Millionen Euro Kapital aus Bergers Privatvermögen 
sollte sie sich für eine gerechtere Chancenvertei-
lung in der Gesellschaft einsetzen. Außerdem lobte 
seine Stiftung den Roland Berger Preis für Men-
schenwürde aus. „Das geht auf meinen Vater zu-
rück, einen überzeugten Christen“, erklärte Berger 
später der „Süddeutschen Zeitung“.

 Bergers gute Taten blieben nicht unbemerkt. Am 
15. November 2008 verlieh ihm das Jüdische Muse-
um in Berlin den Preis für Verständigung und Tole-
ranz. Die Jury um Museumsdirektor Michael Blu-
menthal postulierte: „Sein Engagement für Men-
schenrechte und Bildung begründet Roland Berger 
auch mit den Erfahrungen seiner Familie im natio-
nalsozialistischen Regime. Sein Vater hatte sich öf-
fentlich von der NSDAP distanziert und war 1944 
verhaftet worden.“

Georg Berger war von 1931 bis 1944 Mitglied der NSDAP.
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Bergers bewusste oder unbewusste Lebenslüge 
erhielt damit ein moralisches Siegel, das niemand 
mehr hinterfragte. Alle deutschen Medien, das 
Handelsblatt eingeschlossen, glaubten ihm die Hel-
dengeschichten seiner väterlichen Lichtgestalt in 
dunkler Zeit aufs Wort. Besonders treuherzig gab 
sich ein Magazin aus Hamburg.

 „Exklusiv für ,Manager Magazin‘ hat der Erste 
Ratgeber der Republik sein Privatarchiv geöffnet 
und in etlichen Gesprächen eine Lebensbilanz ge-
zogen“, schrieb die Redaktion in ihrer Titelge-
schichte im November 2008. Als Kind habe Berger 
„miterlebt, wie entwürdigend der Vater im Dritten 
Reich behandelt wurde“.

Aufmüpfig sei sein Vater gewesen. Standhaft ha-
be sich der Tiefgläubige gegen das Drängen der Na-
zis geweigert, er solle aus der Kirche austreten. 
Reichsjugendführer Baldur von Schirach habe gar 
verboten, Roland Berger zu taufen. Seine Eltern 
hätten sich nicht daran gehalten. Georg Berger ha-
be sich als Geldverwalter geweigert, antireligiöse 
Veranstaltungen zu finanzieren. „Um ihn umzu-
stimmen, bot man ihm den Posten eines Ministeri-
alrats an“, hieß es in dem Artikel. Dabei hatte Hit-
ler Georg Berger schon am 20. April 1937 zum Mi-
nisterialrat ernannt – sieben Monate vor Roland 
Bergers Geburt.

Es gab viele solcher Widersprüche, wenn Ber-
ger über seinen Vater sprach. Niemand fragte 
nach. In der Hamburger Erzählung der Lebensge-
schichte von Georg Berger ging er im totalitären 
Regime aufrecht seinen Weg. „Berger verzichtete 
auf die vermeintliche Karriere und wechselte im 
Mai 1939 wieder in die freie Wirtschaft“, schrieb 
das „Manager Magazin“. Und weiter: „Er stieg 
zum Generaldirektor der Ankerbrot-Werke auf, 
der größten Brotbäckerei Österreichs. … Berger 
war mit einem klassischen Saniererjob beauftragt 
worden. Er sollte die Ankerbrot-Werke entschul-
den, die Verluste minimieren und die Eigentums-
verhältnisse ordnen.“

Freie Wirtschaft? Klassischer Saniererjob? Anker-
brot wurde 1891 von den jüdischen Brüdern Hein-
rich und Fritz Mendl gegründet. 1938 beschlag-
nahmte der Reichskommissar für die Behandlung 
feindlichen Vermögens ihr Unternehmen, die Fa-
milie Mendl flüchtete in die Schweiz, später in die 
USA und nach Neuseeland. Auf diese Weise „ari-
siert“, kam die Großbäckerei in öffentliche Zwangs-
verwaltung. 

Dass Georg Berger Generaldirektor von Anker-
brot werden konnte, hatte System. „Führungskader 
der Hitler-Jugend wurden in Nazi-Deutschland be-
vorzugt behandelt“, erklärt der NS-Historiker Micha-
el Buddrus. Einzelheiten regelte eine Verfügung von 
Hitlers Stellvertreter Heß. Diejenigen HJ-Führer, die 
einen anderen Beruf ergreifen wollten, waren „von 
allen Parteidienststellen in dem Bestreben zur Erlan-
gung einer angemessenen Stellung zu unterstützen“. 

Eine Prachtvilla in Wien
Und Berger senior wurde unterstützt. Der frischge-
backene Chef zog von Berlin nach Wien, wohnte 
zehn Monate lang im Hotel Erzherzog Rainer. Dann 
machten ihm die Nazis eine Villa frei. 

Das Anwesen in der Sternwartestraße 75 
schmückt Wien noch heute. Es liegt im Cottage-
Viertel, Anfang des 19. Jahrhunderts als Domizil für 
Beamte, Lehrer und Offiziere entworfen. Später 
siedelten sich hier Künstler an, zwei Häuser ent-
fernt wohnte bis 1931 der Schriftsteller Arthur 
Schnitzler. Hinter der opulenten Villa, in die Fami-
lie Berger kurz vor Weihnachten 1941 einzog, lag im 
großen Garten ein Teich, erzählte Roland Berger 
später Journalisten. Hier lernte er im Winter als 
Dreikäsehoch das Schlittschuhlaufen.

Die Bergers hatten viel Platz. Ein Grundriss der 
Villa zeigt zwei Wohnzimmer, einen Speisesaal, ein 

Damen- sowie ein Herrenzimmer, zwei Kinder- und 
ein Kinderspielzimmer. Auf dem Dachboden gab es 
zwei Zimmer für Diener, eines für Gäste, eines zum 
Bügeln und ein Bedenkzimmer.

Die rechtmäßigen Eigentümer des Anwesens 
hießen Heinrich und Laura Kerr. Am 10. Novem-
ber 1938 nahmen Gestapo-Beamte dem damals 
74 und 76 Jahre alten jüdischen Ehepaar sämtli-
ches Bargeld ab, ihre Versicherungspolicen, Hals-
ketten, Uhren, ja sogar Manschettenknöpfe und 
Krawattennadeln. Später beschlagnahmten die 
Nazis auch ihre Villa. Die Kerrs wurden ausgebür-
gert – wie viele Juden aus dieser Nachbarschaft.

In ihre Häuser zogen in der Regel ranghohe Na-
tionalsozialisten. Die Sternwartestraße 75 wurde 
dem „arisierten“ Unternehmen Ankerbrot zuge-
schlagen, die Villa diente fortan als „Dienstwoh-
nung“ für ihren Generaldirektor. Georg Berger ließ 
sich von seinem Aufsichtsrat ein Vorkaufsrecht ein-
räumen. Die Haushälterin der Kerrs durfte bleiben; 
sie war arischer Abstammung.

Roland Berger hat all dies nie erwähnt, wenn er 
über seinen Vater sprach. Dabei sprach er viel. „Bis 
heute ist mein Vater für mich ein moralisches Vor-
bild. Er steht für Anstand und Mut“, sagte Berger 
dem „Focus“ im Juli 2012. Dem „Rotary Magazin“ 
sagte er im August 2015: „Wenn mein Vater etwas 
tat, war er davon auch überzeugt. Er war ein ernst-
hafter Überzeugungstäter.“

Im Frühjahr 1941 veranstalte Ankerbrot einen 
„kameradschaftlichen Gefolgschaftsabend“ in den 
Wiener Sofiensälen. Es war ein symbolträchtiger 
Ort. Im Mai 1926 gründete sich dort die NSDAP in 
Österreich, ab 1938 waren die Sofiensäle eine Sam-
melstelle für die zur Deportation bestimmten Ju-
den. Genau hier führte SA-Obergruppenführer Al-
fred Proksch Berger in die Firma und Wiens Ge-
sellschaft ein.

 Proksch war ein Nazi der ersten Stunde. Er hatte 
die NSDAP in Österreich mit aufgebaut und verlor 
über seine glühende Verehrung für Hitler sogar 
seine Staatsbürgerschaft. Als die NSDAP 1933 in 
Österreich verboten wurde, floh Proksch nach 
Deutschland. 1938 kehrte er in seine inzwischen 
von Hitlers Truppen besetzte Heimat zurück und 
wurde Gruppenführer der Sturmabteilung (SA).

Am 15. März 1941 trat Proksch in den Sofiensälen 
vor die Ankerbrot-Belegschaft. Er war nun Träger 
des Goldenen Ehrenzeichens der NSDAP und Prä-
sident des Landesarbeitsamtes Wien. Wenn dieser 
Mann einen neuen Chef vorstellte, wusste jeder 
der 2 000 anwesenden Mitarbeiter, wie er Georg 
Berger einzuschätzen hatte. 

Leben in Saus und Braus
Knapp ein Jahr später kam Berger erneut in die So-
fiensäle. Am 2. Februar 1942 berichtete das „Neue 
Wiener Tagblatt“ von einem „Gefolgschaftsabend 
der Ankerbrotfabrik“, der dort am Samstag zuvor 
stattgefunden hatte. Ein Ballett tanzte, Kunstrad-
fahrer führten ihr Können vor. „Auch die glänzen-
den Leistungen zweier Musikkapellen trugen dazu 
bei, dass von allem Anfang an unter den Anwesen-
den eine glänzende Stimmung herrschte“, schrieb 
die Zeitung. Berger sprach die Begrüßungsworte. 
Das Motto des Abends: „Die Front der Heimat 
grüßt die Front im Feld“.

In der Erinnerung seines Sohnes fand diese Na-
zi-Idylle nicht statt – im Gegenteil. Nachdem sein 
Vater nach der „Reichskristallnacht“ 1938 aus der 
NSDAP ausgetreten sei, so erzählte Roland Berger 
der „Süddeutschen Zeitung“, „hatten wir alle sechs 
bis acht Wochen die Gestapo im Haus. Die Gestapo 
kam auch noch, nachdem wir 1941 nach Wien ge-
zogen waren … Die haben alles durchsucht, bis 
zum Kohlenkeller, um etwas gegen meinen Vater 
zu finden. Das ging bis ins Lächerliche. Uns hat mal 
eine Bäuerin aus Egglkofen, dem Heimatort meiner 

Familie Berger nach dem Krieg: 
 Schwester Renate, Mutter Thilde, Roland Berger  

und sein Vater Georg.
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Adolf Hitler: Der Diktator 
ernannte Georg Berger  
am 20. April 1937 zum  

Ministerialrat.
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Alfred Proksch: Der SA-Ober-
gruppenführer stellte  

Berger 1941 als neuen Chef der  
Großbäckerei Ankerbrot vor.
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Villa Sternwartestraße 75 in Wien: In der  

von Juden beschlagnahmten Villa verbrachte 
Roland Berger seine frühe Kindheit. 
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Konfirmation: Roland Berger mit seinem Vater. 
Die Aufnahme stammt aus circa 1952.
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Mutter, eingelegte Eier geschickt. Die haben sie 
1942 als Vorwand genommen, um meinen Vater 
das erste Mal zu verhaften.“

War es so? Dem Handelsblatt liegt die Handakte 
des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof Wien 
von 1943 vor. Im Frühjahr des Vorjahres gab es 
demnach mehrere Anzeigen gegen Georg Berger, 
eine stammte vom Verkaufsleiter der Ankerbrot. 
Der war zum Kriegsdienst eingezogen worden und 
beschwerte sich, dass der daheim gebliebene Ge-
neraldirektor in seiner „Judenvilla“ in Saus und 
Braus lebte, während überall Lebensmittel und 
Kleidung rationiert waren.

Einzelheiten schildert ein Polizeibericht vom 20. 
Juni 1942. Berger habe seine Villa „mit einem uner-
hörten, in einem krassen Widerspruch zu den 
durch die Kriegslage gebotenen Sparmaßnahmen 
stehenden Aufwand“ ausgebaut, stand dort zu le-
sen. 22 seiner Mitarbeiter verbrachten demnach 
mitten im Krieg 3 724 Arbeitsstunden damit, Ber-
gers Prachtbau zu verschönern. Zwar warnte der 
Werksleiter der Ankerbrot, dass dadurch der Be-
trieb litt. Er habe aber „die Zurückziehung der Ar-
beiter von den Adaptierungsarbeiten nicht errei-
chen können“.

Die Kosten der Umbauten veranschlagten die Be-
amten mit 80 000 Reichsmark. Das entspräche ei-
ner heutigen Kaufkraft von mehr als 300 000 
Euro. Berger zahlte davon laut Unterlagen ein 
Zehntel, das Unternehmen den Rest. Eigentlich 
hätte das Projekt einer Genehmigung des Arbeits-
amts und der Gemeindeverwaltung bedurft, kriti-
sierten die Polizisten. Berger habe die Vorschrift 
umgangen, indem er die Umbauten als „geringfü-
gig“ deklarierte. Im Bericht wurde dies als „be-
wusste Täuschung“ festgehalten.

Die NS-Beamten werteten Bergers Aktivitäten als 
Kriegswirtschaftsverbrechen und leiteten ein Ver-
fahren ein. Berger habe durch sein Verhalten als 
Betriebsführer das Ansehen der NSDAP geschä-
digt. Fast jeden Tag brachte laut den Ermittlungen 
ein Mitarbeiter „drei bis vier Kilo feine Backwaren“ 
ins Haus, ohne dass Berger dafür die vorgesehe-
nen Lebensmittelmarken abgab. 3 850 Kilogramm 
Heizmaterial, das „nur für den lebenswichtigen Be-
trieb der Firma bestimmt war“, soll Berger privat 
verfeuert haben.

Am 3. April 1942 beschlagnahmte die Gestapo 68 
Eier, einen Topf mit zehn Kilogramm Talg, sieben-
einhalb Stangen Butterschmalz und viereinhalb Ki-
logramm Schokolade in Bergers Villa. Das Horten 
von Nahrungsmitteln stand unter Strafe. Am 16. Juni 
1942 rückte die Gestapo erneut an und fand laut 
Protokoll 18 in einem Weinregal gelagerte, mit But-
terschmalz gefüllte Flaschen, 30 Kilogramm Würfel-
zucker, 45 Flaschen Fruchtsäfte, 50 Kilogramm Bie-
nenhonig sowie mehr als 300 Flaschen Sekt und 
Wein. Außerdem habe Berger in seiner Villa 130 Pa-

kete Waschpulver, acht Kilo Kernseife sowie Möbel- 
und Kleiderstoff in rauen Mengen gebunkert.

Berger sagte später aus, er habe die Lebensmit-
tel und Spinnstoffe kurz vor dem Krieg erworben. 
Bergers Ehegattin Thilde dagegen antwortete bei 
ihrer Befragung, sie habe das Butterschmalz 1941 
von Verwandten erhalten – zwei Jahre nach Kriegs-
beginn.

 Die NS-Beamten stuften Berger nicht nur als 
Dieb ein, sondern auch als Betrüger. Er habe nach 
der ersten Durchsuchung das Butterschmalz in 
Weinflaschen umfüllen lassen, um die Polizei zu 
täuschen. Im Juli 1942 musste Berger den Vorstand 
der Ankerbrot AG verlassen. Seine Dienstvilla 
räumte er trotzdem nicht.

Roland Bergers Vater wurde nun tatsächlich 
zum Widerständler. 24 Monate lang verteidigte er 
seinen Prachtbau mit 600 Quadratmetern Ziergar-
ten gegen die Nazis. Auskunft über seinen Kampf 
gibt das Staatsarchiv Wien.

Nach den dort verwahrten Unterlagen war die 
Traumimmobilie in der Sternwartestraße unter Na-
zi-Führern heiß begehrt. Berger hatte früh zugegrif-
fen, 1942 wollte Alfred Proksch sie haben. Kaum 
war Berger bei Ankerbrot entlassen, meldete sich 
der Gauleiter bei der Wiener Verwaltung. Er beab-
sichtige, die Luxusvilla als Dienstwohnung in An-
spruch zu nehmen, schrieb Proksch. Das Problem: 
Berger saß noch drin.

Er hatte gut verhandelt. Zwar zahlte er jeden Mo-
nat 305 Reichsmark an den Verwalter der Villa. 
Dieser Spottpreis deckte aber kaum die Grundsteu-
er und Betriebskosten. Während der Generalstaats-
anwalt dem Landgericht Wien einen dringenden 
Tatverdacht gegen Berger wegen Kriegswirtschafts-
verbrechen meldete, verwies Georg Berger auf sei-
nen Mietvertrag: Darin war eine Kündigung nicht 
vorgesehen.

Unter totalitärer Herrschaft stritt sich Berger mit 
den Nazis um Vertragsklauseln. Weil er die Villa 
1941 kaufen wollte, blieb ein mögliches Ende des 
Mietverhältnisses ungeregelt. Der Schriftverkehr 
zeigt, wie Berger die Nazi-Behörden ausmanövrier-
te: Man müsse ihm wohl eine Ersatzwohnung zur 
Verfügung stellen, schrieb der Präsident des Lan-
desarbeitsamts am 16. Februar 1943 in einem Ver-
merk. Doch entweder fand sich keine, oder Berger 
gefielen sie nicht. Ein Jahr später wohnte der Ex-
Generaldirektor noch immer in der Sternwarte-
straße 75. Proksch beschwerte sich beim Staatsrat, 
er könne sich „nicht denken, dass diese doch an 
sich einfache Übertragung eines im Reichsbesitz 
stehenden Gebäudes“ so schwierig wäre.

Im Mai 1944 ging die Villa zwar in den Besitz des 
Reichsarbeitsministeriums über. Doch selbst als ein 
Vertreter des Gauarbeitsamts am 13. Juni 1944 zum 
Besichtigungstermin vorbeischaute, hielt Berger 
die Stellung. Erst später im gleichen Jahr setzten 
ihn die Nazis auf die Straße. Der Ausgang seines 
Verfahrens wegen Kriegswirtschaftsverbrechen ist 
unklar. Erst im zweiten Halbjahr 1944 wurde Ber-
ger offenbar aus der NSDAP ausgeschlossen.

Ein minderbelasteter Nazi
Roland Berger fasste den Abstieg seines Vaters ganz 
anders zusammen: „Politische Verfolgung und 
Krieg haben meinen Vater sehr verändert. Vorher 
war er ein wohlhabender, geachteter Unternehmer 
gewesen … Wegen Verschwörung gegen die NSDAP 
wurde er erstmals 1942, endgültig 1944 verhaftet. 
Man schickte ihn 1945 an die Ostfront, wo er in rus-
sische Kriegsgefangenschaft geriet.“ Manchen Me-
dien erzählte Berger auch, sein Vater sei vor dem 
letzten Kriegseinsatz ins Konzentrationslager 
 Dachau gekommen.

Das Handelsblatt hat alle Registerstellen gefragt, 
die dies bestätigen könnten. Die KZ-Gedenkstätte 
Dachau hat keinen Eintrag zu Georg Berger. Das In-
ternational Center on Nazi Persecution in Bad Arol-
sen, dessen Kartei 50 Millionen Hinweise zu 17,5 
Millionen Verfolgten der NS-Zeit umfasst, fand kei-
ne einzige Karte zu seiner Person. Dasselbe beim 
Bundesarchiv Berlin Lichterfelde, dem Militärar-
chiv Berlin, dem Staatsarchiv Amberg, dem Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv, dem Staatsarchiv Mün-
chen, dem Staatsarchiv Würzburg, dem Wiener 
Stadt- und Landesarchiv sowie dem Österrei-
chischen Staatsarchiv. Nirgendwo gibt es Unterla-
gen, die Georg Berger als Insassen in Dachau, Jus-
tizopfer der Nazis oder Kriegsgefangenen der Sow-
jetunion identifizieren.

Für seine Taten und Ämter musste sich Berger 
erst später verantworten. Am 21. Juli 1947 verurteil-
te ihn die Spruchkammer des Internierungslagers 
Regensburg als „Minderbelasteten“ in der NS-Zeit. 
Berger erhielt 500 Reichsmark Strafe und zwei Jah-
re Haft auf Bewährung. In dieser Phase durfte er 
kein Unternehmen leiten, nicht selbstständig arbei-
ten oder als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schrift-
steller oder Rundfunkkommentator tätig sein.

Berger hatte ein Entnazifizierungsverfahren 
durchlaufen – so wie Millionen andere Deutsche. 
95 Prozent aller Untersuchten wurden dabei von 
jeder Schuld entlastet, als „Mitläufer“ eingestuft 
oder blieben aus sonstigen Gründen ungestraft. 
Nur 0,05 Prozent galten anschließend als „Haupt-
schuldige“. 0,63 Prozent waren „schuldige Belaste-

Michael Blumenthal (l.): Der Direktor des Jüdischen  
Museums in Berlin am 16. April 2013 bei der Übergabe 

der Urkunde durch Roland Berger (r.).
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Jüdisches Museum in Berlin: Das größte jüdische Museum Europas verlieh 
 Roland Berger 2008 einen Preis für Verständigung und Toleranz. 2013 erhielt 
 das Museum seinerseits den Roland Berger Ehrenpreis für Menschenwürde.
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Er ist frühzeitig 
der Partei 

beigetreten  
und hat ihr in 

wichtigen 
Stellungen 

gedient.  
Er hat also die 
NSDAP durch 

seine Tätigkeit 
wesentlich 
gefördert.
Spruchkammer 

Regensburg
Urteil im Verfahren zur 
Entnazifizierung von 

Georg Berger, 21.7.1947
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E
s war Verena Bahlsen, die im Frühsom-
mer zeigte, wie sich schlecht aufgearbei-
tete Firmengeschichte rächt. Der 26-jäh-
rigen Erbin schlug eine Welle der Empö-

rung entgegen, nachdem sie gegenüber der 
„Bild“ geäußert hatte, Zwangsarbeiter seien im 
Zweiten Weltkrieg bei dem Kekshersteller Bahl-
sen „gut behandelt“ worden. 

Nicht die unbedachte Äußerung der jungen 
Frau war der Skandal, sondern die mangelnde 
geschichtliche Aufarbeitung des Unternehmens. 
Es stellte sich heraus, dass Bahlsen den Passus 
mit den gut behandelten Zwangsarbeitern bereits 
mehrfach in Unternehmenschroniken gebraucht 
hatte – ohne dass die Öffentlichkeit davon Notiz 
nahm. Das Unternehmen hatte zwar von Zwangs-
arbeiterlagern am Firmensitz Hannover Notiz ge-
nommen, zumal im Jahr 2000 eine aufsehenerre-
gende Schadensersatzklage von Betroffenen ab-
gewiesen worden war. Doch echte Aufarbeitung 
fehlte: Nun tauchten in der Debatte innerhalb 
weniger Tage Dokumente auf, die eine viel größe-
re Einbindung in den Eroberungskrieg nahelegen 
als bislang eingestanden.

Finstere Geheimnisse wie bei Bahlsen treffen 
viele deutsche Traditionsunternehmen und In-
dustriellenfamilien. „Eine der interessanten Fra-
gen ist: Wie kommt eine Familienerzählung zu-
stande, die nicht ganz kongruent ist mit den his-
torischen Tatsachen“, sagt Manfred Grieger. Der 
Historiker hat jahrelang für Volkswagen die Ge-
schichte des von Adolf Hitler persönlich einge-
weihten Autobauers aufgearbeitet. Seit Juli ist er 
offiziell beauftragt, die Bahlsen-Geschichte von 
1914 bis Ende der 1960er-Jahre aufzuarbeiten.

So wie Bahlsen haben etliche Unternehmen 
und Dynastien erst auf Druck von außen ihre  
Geschichtsschreibung revidiert. Oetkers ließen – 
auch gegen Widerstand in der eignen Familie – 
die Rolle der Vorfahren untersuchen, die nicht 
nur von Wehrmachtsaufträgen und Arisierung 
profitiert, sondern auch früh die Hitler-Partei 
NSDAP unterstützt hatten. Im Frühjahr 2019 ver-
öffentlichte die „Bild am Sonntag“ einen langen 

Beitrag über die Industriellenfamilie Reimann, ei-
ne der reichsten Familien Deutschlands. Reimann-
Manager Peter Harf räumte aber sofort ein, die 
damalig Verantwortlichen seien aus heutiger Sicht 
Verbrecher – und entschärfte so den Skandal.

Kommt es zur Kritik, reagieren Unternehmen 
oft mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. 
Das hat nicht nur mit Moral der nachgeborenen 
Generationen zu tun. Die Unternehmen müssen 
anders als noch vor einigen Jahrzehnten kaum 
noch fürchten, dass Überlebende sie persönlich 
zur Verantwortung ziehen. Auf jeden Fall positiv: 
Das gesellschaftliche Tabu, das Stillschweigen 
der Nachkriegsjahrzehnte, ist gebrochen.

Der Stahlriese Krupp war eng mit den National-
sozialisten verbunden, Adolf Hitler kam zu Be-
such in die Villa Hügel in Essen. Die Vergangen-
heit fing das Unternehmen nach dem Krieg 
 geschickt auf, indem es den inzwischen verstor-
benen Generalbevollmächtigter Berthold Beitz in 
die Chefetage holte. Der hatte im Krieg viele Ju-
den vor dem Tod gerettet.

Solche Heldentaten sind selten gewesen. Da-
her wollten nicht wenige Unternehmen lange 
nicht allzu genau nachschauen, was sich im Drit-
ten Reich ereignet hatte. „Die Befürchtung, dass 
da was Böses sei, hat die Aufklärung vielfach be-
hindert“, meint Historiker Grieger. Viele Unter-
nehmerfamilien idealisieren die Gründergenerati-
on – und wollen an deren Tabus nicht rühren. 
„Das ist auch eine Frage der Kultur von Unter-
nehmen – inwieweit es eine Fehlerkultur gibt“, 
sagt Grieger.

Viele Unternehmensdarstellungen sind in die 
Jahre gekommen und berücksichtigen neuere Er-
kenntnisse nicht. Wer nachschaut, kann unter 
Umständen auch positiv überrascht werden. Der 
Dax-Konzern Beiersdorf veröffentlichte ohne gro-
ßes Aufheben Anfang des Jahres ein Buch zur 
 Firmengeschichte. In dem Werk wird eindrucks-
voll nachgezeichnet, wie das Unternehmen an -
gestrengt versuchte, die Enteignung der jüdi-
schen Gesellschafter zu verhindern.  
Christoph Kapalschinski

Firmenhistorie

Dunkle Ahnung
Was in den Archiven schlummert, wollen viele 

Unternehmer lieber nicht wissen. Doch das rächt sich.

Werner Michael Bahlsen: Der Verwaltungsratschef des  
Keksherstellers will „alles auf den Tisch“ bringen.
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te“. In Bergers Kategorie der „Minderbelasteten“ 
landeten 4,1 Prozent der Untersuchten.

Historiker betrachteten später diesen Versuch der 
Vergangenheitsbewältigung der alliierten Sieger-
mächte als problematisch. „Es wurde bei den Entna-
zifizierungsprozessen viel gelogen. Oft halfen Ver-
wandte, Freunde oder Personen, die in Abhängigkeit 
zu den Beschuldigten standen, und stellten ihnen 
Persilscheine aus“, erläutert NS-Forscher Helmut 
Rönz. „Auf die Einordnung in die Kategorie Minder-
beteiligter kann man sich nur schwer verlassen.“

Georg Bergers Entnazifizierungsakte scheint dies 
zu bestätigen. Angesichts seiner Ämterhäufung und 
Ranghöhe in der NSDAP sei er als Hauptschuldiger 
einzustufen, vermerkten die Richter. Zahlreiche 
Zeugen hätten aber zu seiner Entlastung ausgesagt. 
Demnach sei Berger „nur auf dem Papier“ Ministe-
rialrat gewesen und habe später bei der Ankerbrot 
Fabrik „sofort den Kampf gegen die von der Partei 
betriebene Korruption aufgenommen“. Zudem ha-
be er sich „gegen die von der Partei und Gestapo be-
triebene Arisierung des Unternehmens gewendet“.

Beweise dafür fehlen in der Akte. Während kein 
anderes Archiv Unterlagen zu Bergers angeblichem 
Widerstand gegen die Nazis, seiner Verurteilung 
oder seiner Kriegsgefangenschaft findet, wurde 
ihm dies von den Richtern der Spruchkammer in 
Regensburg offenbar einfach geglaubt. Aus dem Ur-
teil: „Die Kammer ist zu der Überzeugung gekom-
men, dass der Betroffene nach dem Maß seiner 
Kräfte Widerstand geleistet und dadurch Schaden 
erlitten hat.“

Opportunismus und eine Karriere in der NSDAP 
führten nicht zu einer Haftstrafe. Berger allerdings 
empfand auch die Einstufung als Minderbelasteter 
noch als zu hart. Er ging in Berufung. Der Kassati-
onshof im Bayerischen Staatsministerium für Son-
deraufgaben akzeptierte dann seine „politische 
Verfolgung von 1944“, bestätigte am 22. Juli 1948 
aber die Einschätzung der ersten Instanz: Berger 
hatte „die NSDAP durch seine Tätigkeit wesentlich 
gefördert“.

Handelsvertreter nach dem Krieg
Georg Berger wollte das Urteil nicht wahrhaben. 
Das Gerechtigkeitsempfinden seines Vaters war 
nach der Entnazifizierung auf ewig gestört, erzähl-
te sein Sohn im Jahr 2008 dem „Manager Maga-
zin“. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte er noch im 
vergangenen Jahr: „Es war schon sehr schwer für 
ihn – auch die Tatsache, dass er von den Amerika-
nern ausgerechnet in Dachau inhaftiert wurde.“

Georg Berger war nie in Dachau. Sein Internie-
rungslager befand sich 120 Kilometer nördlich – in 
Regensburg. Die Lebensbedingungen dort waren 
zweifellos hart. Ein Vergleich der Kalorienwerte 
der Lagerverpflegung mit denen der Nahrungsra-
tionen in der amerikanischen Besatzungszone zeigt 
allerdings, dass die Insassen teils besser versorgt 
waren als die Zivilbevölkerung. Die Häftlingszei-
tung „Der Lagerspiegel“ zeugt auch von einem 
reichhaltigen Kulturbetrieb – inklusive „Kabarett, 
Konzerten und Kasperletheater“.

Trotzdem, so klagte Roland Berger später, war 
die Strafe für seinen Vater zu viel. „Aus dem Hel-
den meiner Kindertage war ein Mann geworden, 
der auf eine faire Chance in seinem Leben nicht 
mehr hoffte.“ Mühsam habe sich der Vater eine 
neue Existenz als selbstständiger Handelsvertreter 
aufgebaut. „Doch richtig Großes stellte er im Ge-
schäftlichen – früher seine große Leidenschaft – 
nicht mehr auf die Beine.“

Ganz anders der Sohn: Roland Berger machte 
sich in der Nachkriegsgeschichte der deutschen 
Wirtschaft einen Namen wie kaum ein anderer. Am 
Montag vergibt seine Stiftung den Roland Berger 
Preis für Menschenwürde 2019. Die Bühne der Fei-
er wird das Jüdische Museum in Berlin.

Dieses Dokument ist lizenziert für HANDELSBLATT MEDIA GROUP GMBH & Co. KG, uC57383H.
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Den Österreichern liegt das Wohl der Nutztiere am Herzen – aber
nur, wenn Fleisch dadurch nicht mehr kostet. Vor allem beim
Schweinefleisch wird der Preiskampf um jeden Cent geführt.

Bio gilt als Bobosache, Konsumenten von Schweinefleisch blenden
den Tod der Tiere auf dem Fließband zumeist aus. Immer mehr
Menschen meinen, das sollte sich ändern: Auch Kinder sollen

sehen, dass für ihr Schnitzel Schweine sterben müssen.

Wir lieben
und wir
essen sie

ANALYSE: Verena Kainrath

S chweine sammelnZweige und
Stroh, um Nester für ihre Fer-
kel zu bauen. Sie galoppieren,
suhlen sich im Schlamm, um
sich zupflegenund zukühlen.
Nie würden sie aus freien Stü-
cken im eigenen Kot liegen.

Sie sind agil, gesellig undhaben starkeMut-
terinstinkte. Ihre hohe Intelligenz lässt sie
voneinander lernen, ihr Geruchssinn ist
feiner als jener der Hunde. Von Menschen
lassen sie sich trainieren, noch lieber aber
amBauch kraulen. Bei guter Gesundheit le-
ben sie gut und gerne bis zu 25 Jahre.
Norbert Hackl beschäftigen die Bedürf-

nisse der Schweine seit 20 Jahren. Seine El-
tern betrieben konventionelle Tiermast. Er
selbst sattelte in Burgau in der Steiermark
auf biologischeLandwirtschaft umundent-
ließ seine 600 Schweine ganzjährig in die
Freilandhaltung. Mit ihren Ferkeln teilen
sie sich eine 300.000 Quadratmeter große
Weide. Hackl verarbeitet sie vom Schwanz
bis zum Rüssel. Gastronomen nehmen ihm
nicht nur die Edelteile, sondern das ganze
Schwein ab. Privatkunden lassen sich das
Fleisch unter der Marke Labonca gekühlt
mit der Post schicken.
„Natürlich hatte ich Zweifel, ob wir das

finanziell stemmen“, sagt Hackl. „Das ist
kein Hobby, wir müssen davon leben. Aber
ichwusste, es ist der richtigeWeg.“ Von Be-
ginn an öffnete er seinen Hof für Besucher.
„Die Leute sehen unsere Tiere und disku-
tieren nicht über den Preis.“ Kunden seien
vor allem Familien, die den Fleischkonsum
drosselten, dafür Wert auf Qualität legten.
Für sie sei Fleisch Luxus, denman sich zwi-
schendurch gönne. „Es ist Fleischkonsum,
wie er von der Natur vorgesehen wurde.“
Hackl hält nichts davon, Tiere zu ver-

menschlichen. Was in Österreich als art-
gerechteHaltung verkauftwerde, stößt dem
Landwirten jedoch bitter auf. Ohne enge
Kastenstände zerdrückten Schweine ihre
Ferkel, der Mangel an Platz mache sie eben
aggressiv. Und wenn Ferkel einander die
Schwänze abbissen, liege das an fehlenden
Beschäftigungsmöglichkeiten. Alte Fuß-
bälle etwa, die als Spielzeug dienen sollten,
seien für intelligente Tiere zu wenig.
Biorichtlinien, die vielen Tieren nur be-

dingt mehr Platz einräumen und den Stress
des Transportes zum Schlachthof nicht er-
sparen, greifen aus Hackls Sicht zu kurz.
Auch viele Tierwohlsiegel, die besseres
Futter als reines Soja versprechen, würden

ihrem Namen nicht gerecht, denn die In-
dustrie habe das Schwein nun einmal als
die gewinnbringende Supersau auserkoren
und setze seither alles daran, sie möglichst
effizient zu produzieren. „Daran wird sich
nichts ändern, solange Konsumenten vor-
gegaukelt wird, dass Schnitzelfleisch um
fünf bis acht Euro das Kilo zu haben ist.“
7,5 Millionen werden in Österreich jähr-

lich geschlachtet, 2,5 Millionen importiert,
verarbeitet und exportiert. Drei Kilo Futter
ergeben ein Kilo Schwein. Zwei Drittel der
Produktionskosten entfallen aufs Fressen.
Sechsmal in ihremLebenwerdenSauenbe-
legt. Jeder Wurf bringt bis zu 15 Ferkel.
Diese werden ohne Betäubung kastriert,

ihre Schwänze kopiert. 220 Tage auf 0,7
Quadratmetern Boden währt das Leben des
konventionellenMastschweins. Dann ist es
160 Euro wert. Eine Sau, die ein Jahr lang
wachsen darf, gilt aufgrund der höheren
Kosten ebenso als unverkäuflich wie eine
Henne, die zwei Monate braucht, bis sie
schwer genug ist für die Pfanne.
Das Ferkel steht auf Spaltböden ohne

Einstreu. Zu viel an Bewegung bremst das
Wachstum. Seine Mutter kennt es aus dem
Käfig, denStall nur von innen. Das erste Ta-
geslicht sieht es oft erst auf dem Weg zum
Schlachthaus. Ammoniakdämpfe im Stall
belasten die Lunge. Hält es dem Leistungs-
drucknicht stand,wird es vorzeitig gekeult.

Schnitzel als Luxus
Es folgt ein Tod auf dem Fließband. Vom
Lkw über eine Rampe aufs Förderband, ein
Aufzug führt nach unten. Knapp zwei Mi-
nuten Zeit hat das Kohlendioxid, um die
Tiere zu betäuben. Ihre schlaffen Leiber fal-
len Schlächtern entgegen. Einer hängt sie
andenHaken, der andere sticht zu. 250-mal
in der Stunde. Auch hier zählt jeder Cent.
Hackl schlachtet seine Schweine in ihrer

natürlichenUmgebung.DochFutterwie ge-
mischtes Getreide, Heu, Pferdebohnen und
Ölkuchen, freies Abferkeln, Auslauf und
dieNarkosebei derKastrationverteuerndie
Preise eklatant. Rund das Dreifache ist für
Schweinernes in Bioqualität zu bezahlen.
Schweine halten viel aus – mehr als etwa

Rinder, die bei schlechter Behandlung auf-
hören zuwachsen. Und je widriger die Um-
stände, desto mehr Energie investieren sie
in ihre Fortpflanzung, sagt Klaus Dutzler,

Millionen Euro fließen
in die Biowerbung. Der Absatz
an Schweinen, die artgerecht
gehalten werden, bleibt mager.

Fotos: Corn, Imago, APA, Getty, AFP
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ORF-Journalist, Gastronom und Landwirt.
Krankheiten würden gar nicht erst zugelas-
sen. Eine Sau zu therapieren habe keinen
Wert. „Ein pervertiertes System.“ Dutzler
verarbeitet in Rossleithen in Oberöster-
reich jährlich 60 Bioschweine, ein Dutzend
züchtet er selber. Sein Stolz sind seltene
Rassen, die aufWeiden rund umdenGlein-
kersee bei Windischgarsten in der Erde
wühlen. Dutzler erzählt von Ferkeln, die
Fangen spielen und sich gegenseitig Ste-
ckerln abjagen. Bio ins Eck der Bobos zu
drängen hält er für grob fahrlässig. „Nutz-
tierhaltung zählt zu den weltweit zentralen
Themen –nochmehr, je stärker der Fleisch-
konsum in Asien steigt.“
Betriebe wie Labonca von Hackl zeigten,

dass Geschäfte auch abseits der Massentier-
haltungmöglichsind. IhrFleischhabe jedoch
seinen Preis, sagt Anka Lorencz, Chefin der
Bundesinnung des Lebensmittelgewerbes
der Wirtschaftskammer. Umfragen zufolge
seienzehnbis15ProzentderÖsterreicherbe-
reit, mehr Tierwohl höher abzugelten. „Der
Rest hätte es zwar gern, zahlt dafür aber
nichts. Alle würden Tiere am liebsten zu
Todestreicheln–wennesnichtmehrkostet.“
Lorencz sieht Millionen Euro in Bio-

werbung fließen. Doch der Absatz an Bio-
fleisch bleibe mager. Bei Schweinernem
stagniert er auf zwei Prozent. In der Gastro-
nomie ist er praktisch nicht existent. „Daran
werden noch so viele sprechende Ferkel
nichts ändern.“KosteFleisch imSupermarkt
weniger als eineOrange, seiwas faul amSys-
tem, sagt Lorencz. An ein Ende der überzo-
genen Rabatte glaubt sie nicht. „Die Geister,
die der Handel rief, wird er nicht los.“
Die Österreicher verzehren laut Statistik

Austria jährlich fünf Millionen Schweine.
37 Kilo wiegt der Verbrauch an Schweiner-
nem. Zwar konsumieren vor allem jüngere
Generationen weniger tierisches Protein,
europaweit belegt Österreich rund um
Schnitzel undWürstel jedoch einenSpitzen-
platz. Und der weltweite Bedarf steigt mas-
siv.EssindvorallemstarkaufstrebendeWirt-
schaftsmächtewieChina, indenen sich auch
dieLandbevölkerungnichtmehrmitReis zu-
friedengibt. Tierisches Protein gewinnt bis
2050einmalmehranBedeutung,erwartetdie
FAO, die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen: Wer es
sich leisten kann, ernährt sich von Fleisch.
Helmut Dungler, Gründer der Tier-

schutzorganisation Vier Pfoten, sieht drei
Verlierer: „Bauern, die aufgrund massiven

Preisdrucks nicht gerecht entlohnt werden.
Tiere, die zu Produktionsmitteln degradiert
werden. Und Konsumenten, denen etwas
vorgespielt wird, das nicht der Wahrheit
entspricht. Dieses System ist zum Schei-
tern verurteilt.“ Landwirte etwa verdienten
an Schweinen nichtmehr als vor 20 Jahren.
„Österreich hat es nicht geschafft, einen ei-
genenPreis zu etablieren.DieBranche steht
kraftlos mit dem Rücken zur Wand.“ Dung-
ler vermisst echte Landwirtschaftspolitik.
„Wir verwalten hier derzeit nur Gelder aus
Brüssel.“ Österreich verkaufe sich als Fein-
kostladen, produziere aber vielfach zu den
gleichen Bedingungen wie andere EU-Län-
der. „Wir belügen uns selber.“ Konsumen-
ten will er jedoch nicht zu viel Verantwor-
tung aufbürden. Die Welt zu retten dürfe
nicht ihnen überlassen bleiben.

Fleischlust wächst
Denn das Schwein ist Spielball der interna-
tionalenWirtschaft. Deutschland, Holland,
Dänemark und Polen dominieren Europas
Fleischbranche. Ihre Exporte bestimmen
Angebot und Nachfrage, ihre Preise schla-
gen ungebremst auf Österreich durch.Wer-
den Schweine in China aufgrund von Seu-
chen knapp, drehen sich die Handels-
ströme gen Osten – mit der Folge, dass sich
Fleisch auch in Europa verteuert.
Für Johann Schlederer, Chef der Schwei-

nebörse, die Österreichs Fleischmarkt ana-
lysiert, bleibt Fleisch freilich ein unver-
zichtbarer Teil der Ernährung. „Wo es sich
der Mensch leisten kann, will er es haben.
Ist es nicht gut und günstig vorhanden, dro-
hen soziale Spannungen.“ Klar sei es klug,
dass die Welternährungsorganisation FAO
von mehr als drei Fleischmahlzeiten in der
Woche abrate. Doch zwischen Vernunft
und Genuss gebe es Diskrepanzen.
Dass Nutztiere in Österreichs Ställen lei-

den, weist er scharf zurück. „Es gibt Geset-
ze und Vorschriften, die Regeln für Tier-
schutz werden laufend verbessert, Verstö-
ße sanktioniert.“ Die Stadtbevölkerung hat
aus seiner Sicht von Landwirtschaft jedoch
wenig Ahnung. „Die Leute glauben ja,
Schinken wächst im Supermarkt.“ Kon-
frontiere man sie mit echten Produktions-
bedingungen, führe die Realitätsverweige-
rung zu Konflikten. „Viele haben Bilder
eines Streichelzoos im Kopf.“ Konsumen-

ten müsse letztlich bewusst sein, dass Ös-
terreich Teil der EU sei und strengere Auf-
lagen den Wettbewerb verzerrten – was die
Bauern aus dem Markt dränge.
Supermärkte wollen den kleinsten Preis,

keiner will auf Geschäft verzichten, zieht
Fritz Floimayr, Eigentümer des Fleisch-
verarbeiters Gourmetfein, Bilanz. „Betrie-
be, die überleben wollen, müssen mitzie-
hen.“ Manch Forderung der Tierschützer
führt für ihn zu weit, etwa rund um das Ko-
pieren von Schweineschwänzen und die
Kastration von Ferkeln. Denn das sei mit
der täglichen Praxis nicht vereinbar, werde
teils von Tierschützern dramatisiert. Auch
vom Ruf nach veganer Ernährung hält er
nichts. Der Mensch sei nun einmal ein
Fleischesser. Dennoch wäre viel Tierleid
seiner Ansicht nach nicht notwendig:
„Europa muss es sich leisten können, Tie-
re zu schützen, auch wenn wir sie essen.“
Karl Schmiedbauer, Chef von Wiesbauer

und Obmann der Fleischwarenindustrie,
räumt ein, selbst lange wenig über den Tel-
lerrand geblickt zu haben. „Fleisch war für
mich kein Teil eines Tieres, sondern ein
Werkstoff, ein Material, das es zu bearbei-
ten und zu veredeln gilt.“ Doch diese Ein-
stellung habe sich nicht nur bei ihm, son-
dern bei vielen geändert, sagt er. „Tierhal-
tung sollte so sein, dass wir in den Spiegel
schauen können.“ Österreichs Landwirte
produzieren seiner Meinung nach „ver-
nünftig und herzeigbar“, klar sei allerdings,
dass sich nicht alles auf einmal verbessere.
Tierschutz ist im Bundesverfassungs-

gesetz seit 2014 auf höchster Ebene veran-
kert.Unddieser kann sich auf demPapier se-
hen lassen: Das Wohlbefinden der Nutztiere
darf demnach nicht beeinträchtigt werden.
Zivilrechtlich gilt dasTier aber als Sache,

erläutert Erika Wagner, Vorstand des Insti-
tuts für Umweltrecht der Kepler-Uni. Zwar
stehe es unter dem Schutz der Gesetze, in
der Praxis nutze ihm das aber wenig. Denn
die Tierhaltungsverordnung hebe viele sei-
ner Rechte wieder auf. „Vieles, was als ver-
werflich gilt, ist nach wie vor legal.“ Wag-
ner hält Teile der Tierhaltungsverordnung
für gesetzeswidrig. Tierschutzverbänden
und Ombudsstellen seien jedoch die Hän-
de gebunden: Ihnen stehe es nicht zu, die
Verordnung vor dem Verfassungsgerichts-
hof anzufechten. „Der Gesetzgeber könnte
ein solches Antragsrecht im Verfassungs-
rang vorsehen, tut es aber nicht.“ Für Her-
wig Grimm, Tierethiker an der Veterinär-

medizinischen UniWien, ist Nahrungsmit-
telproduktion ohne Tierleid in jedem Fall
Illusion. „Wirkönnennicht essen, ohneuns
schuldig zu machen.“ Doch die Frage sei,
wie und in welchem Ausmaß. Er warnt vor
einer Welt, in der sich Konsumenten und
Hersteller tierischer Produkte gegenseitig
den schwarzen Peter zuschieben. „Erst
wenn sich Konsumenten wie Produzenten
als Bürger begreifen, die Verantwortung für
die Gestaltung vonMensch-Tier-Beziehun-
gen übernehmen, wird sich was ändern.“

Obelix, Idefix und die Wildschweine
Christian Dürnberger, Philosoph am Mess-
erli-Forschungsinstitut der Vetmed-Uni,
sieht die Gesellschaft in einer Obelix-Situ-
ation: Obelix liebe seinen Hund Idefix über
alles, jage freilich täglich jede Menge Wild-
schweine. Bei Fragen rund um diese unter-
schiedlicheBehandlungvonTierenkomme
die Alltagsmoral in Stolpern.
Dürnberger erinnert daran, dass moder-

ne Gesellschaften Themen wie Tod und
Sterblichkeit ausblendeten. „Sie gelten als
unschick, erregen Ekel, man will sie nicht
täglich vor Augen haben.“ Und er sieht da-
rin einen der Gründe, warum das Tier hin-
ter dem Fleischprodukt kaum noch zu er-
kennen sei. Ein halbes Schwein komme an-
ders als früher kaum auf den Tisch.
Wie Grimmund Dürnberger fordert auch

ElisabethMenschl, Leiterindes Instituts für
Philosophie der Kepler-Uni,mehr Transpa-
renz. „Wir lieben Tiere, und wir essen sie.
Der Mensch ist biologisch ein Allesfresser,
Tiere zu töten ist Teil seines Lebens.“
Es sei jedochwesentlich, über dasWie zu

reden. „Wir müssen die Tierhaltung, den
Transport und die Tötungsindustrie hinter-
fragen.“ EtikettenundSiegel gehörtenüber-
dacht, Richtlinien durchforstet. Es brauche
die Pflicht zum Nachweis und zur Quelle.
„Konsum muss nachvollziehbar werden.
Dazu gehört, dass Kinder lernen, dass sich
ein Tier nicht selbst tötet, zerteilt und in
Cellophan einschweißt.“
Steigt man einer Katze auf die Pfoten,

schreie jeder auf, sagt Schweinezüchter
Dutzler. Auch er plädiert dafür, dass sich
Schüler auf Schlachthöfen ein Bild von in-
dustrieller Fleischproduktion machen. „Da
spritzt Blut, da zucken Tiere. Das ist nicht
lustig, aber jedem zumutbar, der sie isst.“

agenda:Ethik inderTierhaltung

7,5 Millionen Schweine werden in Österreich jährlich geschlachtet. Sie sind ein Spielball der internationalen Wirtschaft, weltweit wächst der Hunger nach Fleisch.
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