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In Dänemark hat man herausgefun-
den, dass Biertrinker weniger häufig
ihr Studium abbrechen. Nun haben
wir seit Niels Bohr und Søren Søren-
sen große Hochachtung vor dänischen
Wissenschaftlern, aber das klingt arg
nach einer Sorte von wissenschaftli-
cher Erkenntnis, nach der auch US-
Bürger, deren Nachnamen mit einem B
beginnen wie Brown oder Baker, ein
höheres Krebsrisiko haben als Leute
mit Namen wie Williams oder Wil-
son ... Allerdings gibt es ja wirklich ei-
ne innige Verbindung zwischen akade-
mischer Bildung und Bierkonsum. Im
19. Jahrhundert entwickelten die stu-
dentischen Burschenschaften sogar ei-
gene Bier-Comments, die genau regel-
ten, wer wann in welchem Tempo wie
viel Bier trinken musste. Bierzeremo-
nien, Bierduelle und Biermensuren
trugen viel dazu bei, dass der Pro-
Kopf-Verbrauch einst 150 l im Jahr er-
reichte – und bei Corpsstudenten si-

cher ein Mehrfaches. Deshalb ist an
der Studie des dänischen Instituts EVA
vielleicht doch etwas dran: Wer viel
Bier trinkt, für den ist das Studium
nicht Mühsal, sondern ein einziger
Rausch. Diese Glücklichen geben das
Studentenleben selbst nach Jahrzehn-
ten nicht auf. So wie der 50-jährige Di-
plom-Sozialarbeiter, den jüngst mehr
als hundert Freunde mit einer Todes-
anzeige in einer überregionalen Tages-
zeitung ehrten: als Generalsekretär der
Kommunistischen Partei des Saarlan-
des im Exil (KPdSEx), Mitglied der
Autonomen Liste Café Kurzschlusz
und Bannerträger des Kommandos Ba-
nane. Solche Karrieren verlangen
Durchhaltevermögen – und sind fast
immer auf Bier gebaut.
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Thomas Ebeling wird ein persön-
liches Interesse an Wellbeing-
Produkten nachgesagt. Zudem

treibt ihn die Gewissheit, dass der
Medienkonzern eine Erneuerung
braucht. Das Zauberwort heißt Verti-
cals, so genannte thematische Portfo-
lios, bei denen sich durch Bündelung
Synergien heben lassen. Der ehemali-
ge PepsiCo- und Reetsma-Manager,
der in drei Jahren womöglich nur
noch als Business Angel unterwegs
sein will, spürt den Gegenwind von
Amazon, Netflix und Konsorten, die
ihm Werbeeinnahmen wie Zuschauer
abspenstig machen.

Diversifizierung tut not: Neben
Online-Beteiligungen wie der jüngs-
ten Erweiterung bei Otto.de um die
Direktbeteiligung an der MyToys
Group oder Verivox & Co. sind dies

digitale Fitnessprogramme und eben
gesunde Lebensmittel. Sie bestücken
das ProSiebenSat1-Portfolio, um Pro-
dukte und Dienstleistungen mit dem
Kerngeschäft TV-Werbung zu ver-
knüpfen. Gut auch, wenn die Beteili-
gungsunternehmen online können
und der Kaufimpuls unmittelbar vorm
Fernseher befriedigt werden kann.

Das jetzt dritte Investment der Be-
teiligungstochter 7Life, das Kakao-
Start-up Koakult, ist exemplarisch für
das gezielte Fischen in Nischen, das
Ebeling dem gleichfalls von PepsiCo
kommenden Jürgen Reichle überant-
wortet hat. Er soll Marken, die für
den Ausbau im Massenmarkt taugen,
aufspüren und sie gestützt durch TV-
Werbung auch bei dm, Rewe, Globus
oder Edeka groß rausbringen. Die
Kontakteliste der Münchener Marken-

macher, zu denen seit sechs Monaten
auch die Ex-Henkel-Managerin Susan-
ne Cornelius gehört, ist lang. Sie reicht
von veganen Snackanbietern bis hin zu
Biokosmetik und Produkten zur
Selbstmedikation. Gerade so genannte
OTC-Produkte versprechen vor allem
eines: im Vergleich zu Lebensmitteln
ungleich höhere Margen.

Die Wachstumsimpulse aus der
Verbindung mit dem Münchener Me-
dienmogul Ebeling und seinen Ge-
sandten verspricht daher zumindest
mittelfristig mehr Reichweite, höhere
Distribution und steigende Umsätze.
Ob dieses Werbeversprechen auch
nachhaltig ist, hängt nicht nur vom
Geld aus der Schatulle des Medien-
konzerns ab, sondern auch davon, ob
die eigene Organisation den Schub
stemmen will und Masse kann.
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Klaus Wiegandt, ehemaliger
Top-Manager und Gründer der
Stiftung „Forum für Verant-

wortung“, kämpft seit eineinhalb
Jahrzehnten für die Nachhaltigkeit
und gegen die Gefahren der Erder-
wärmung durch Treibhausgase. Der-
zeit – mittlerweile 78 Jahre alt – rüstet
er sich für seine womöglich letzte gro-
ße Schlacht auf diesem Gebiet. In
Deutschland will er eine Bewegung
etablieren, die Menschen über die
Gefahren der Klimaerwärmung auf-
klärt, und eine Millionen-Wähler-
schaft dazu bewegen, im Jahr 2021
nur jenen Parteien die Stimme zu ge-
ben, die sich mit Blick auf den weiter
steigenden CO2-Ausstoß in der Welt
für ein globales, schätzungsweise 150
Milliarden Euro schweres Auffors-
tungsprogramm einsetzen.

Das klingt auf den ersten Blick
ziemlich monströs und auch ein wenig
aussichtslos. Doch Wiegandts Ziele
sind ehrenwert und keine Hirnge-
spinste. Sie verdienen es, von nach-
haltig agierenden Unternehmen unter
dem Gesichtspunkt der eigenen Stra-
tegie und des Marketings genauer be-
trachtet zu werden. Denn Unterstüt-
zung, besonders finanzieller Natur, ist

nötig, um die auf vier Jahre angesetzte
Kampagne überhaupt zu ermöglichen.

Das große Ziel globale Aufforstung
– oft gekoppelt mit der Forderung, die
Abholzung des Regenwaldes zu stop-
pen – ist nicht neu. Für Wiegandt ist
es unter den gegebenen Umständen
der einzig gangbare Weg, um das
Zwei-Grad-Ziel bei der Erderwär-
mung sozialverträglich zu erreichen.

Der Begriff sozialverträglich ist
wichtig. Er kann um den
Punkt „wirtschaftlich vertret-

bar“ ergänzt werden. Es nützt nichts,
großartige Ziele zur Rettung des Welt-
klimas zu formulieren, wenn dadurch
Volkswirtschaften und Unternehmen
geschwächt würden und gleichzeitig
viele Menschen ihren Arbeitsplatz
verlören. Konsumverzicht akzeptie-
ren nur die Wenigsten. Fernreisen
sind in unseren Breitengraden weiter
angesagt, auf den Kauf von SUV trifft
das ebenfalls zu. Bis 2050 wird die
Weltbevölkerung um weitere 2,5 Mil-
liarden Menschen angewachsen sein.
Auch sie wollen gut leben und konsu-
mieren.

Um radikale Veränderungen des
Wetters, prognostizierte Über-

schwemmungen und gigantische Ern-
teausfälle abzuwenden, macht es
Sinn, weltweit so viele Bäume wie
möglich zu pflanzen, damit genügend
CO2 aufgenommen werden kann. Chi-
na hat angeblich schon eine Fläche
von der Größe des Saarlandes aufge-
forstet.

Die realistische Einschätzung, was
politisch durchsetzbar und ohne
schädliche Nebenwirkungen für Wirt-
schaft und Arbeitsplätze machbar ist,
besitzt Charme. Beim Klima geht es in
starkem Maße um die zu sichernde
landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit
und damit um die Versorgung der
Menschen mit Lebensmitteln. Inso-
fern sind die Geschäftsmodelle von
Handel und Ernährungsindustrie di-
rekt betroffen.

Wiegandt ist zu wünschen,
dass er viele Mitstreiter fin-
det. Die Läden eines Händ-

lers könnten gut mit den angedachten
lokalen Netzwerken der Initiative ko-
operieren. Das könnte dabei helfen,
bestehende Kundenbindungen zu
vertiefen und neue Kundenkreise zu
gewinnen. Dem Image wird es keines-
wegs schaden.
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Ein lohnender Kampf


