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„Wenn jemand auf unseren Forstflächen forschen 
möchte, ist er herzlich eingeladen das in Abstimmung 
mit unseren Förstern zu tun.“ So René Ronz, Presse-
referent der ForestFinance Gruppe. Das Unternehmen 
bietet nachhaltige Waldinvestments an. Zu den Pro-

dukten des Finanzdienstleisters gehören Baumspar-
Verträge, Wald-Sparbücher und Beteiligungen an 
ökologischen Aufforstungen, z.B. in Peru und Pana-
ma. Seit 2006 forschten über 30 Wissenschaftler zur 
Arbeit von ForestFinance. Ihre Themen u.a.: Tropische 
Regenwälder, Biodiversität und Artenschutz.

Das Unternehmen profitiert von der Forschung, 
denn es erhält neues Wissen. „Das hilft ForestFinance, 
aber auch potenziellen Investoren bei der Bewertung 
von Risiken und Ertragserwartungen“, sagt Ronz.

Auch andere Unternehmen können einen Nutzen 
daraus ziehen, wenn sie mit Wissenschaftlern zusam-
menarbeiten. Um den Weg dahin zu ebnen, schloss 
die IHK Bonn/Rhein-Sieg bereits 2011 einen Koopera-
tionsvertrag mit der Universität Bonn. „Im Jubiläums-
jahr sind wir auf die Universität Bonn zugegangen, um 
unsere Kooperation zu vertiefen“, sagt Dr. Hubertus 
Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg. 
„Der Rektor der Universität, Prof. Dr. Michael Hoch, 
schlug vor, das Thema Nachhaltigkeit in den Mittel-
punkt zu stellen. Dort gibt es bereits sehr gute Ko-
operationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
in der Region. Diese wollen wir intensivieren.“

Die IHK-Vollversammlung verabschiedete dazu 
am 6. März 2018 eine Resolution mit dem Titel 
„Nachhaltig wirtschaften – gesellschaftlich engagie-
ren“. Darin heißt es u.a.: „IHK und Universität spre-
chen sich für die Schaffung eines Innovations-Cam-
pus für Nachhaltigkeit und Globalen Wandel auf dem 
Bonner Stadtgebiet aus.“

„Nachhaltig wirtschaften –  
  gesellschaftlich engagieren“

   Resolution der IHK-Vollversammlung

Die Universität Bonn feiert 
in diesem Jahr ihr 200-jäh-
riges Bestehen. Grund für 
IHK Bonn/Rhein-Sieg und 
Universität Bonn, Wirt-
schaft und Wissenschaft 
stärker miteinander zu ver-
netzen. Die beiden Partner 
wollen nachhaltiges For-
schen und Wirtschaften zu 
einem wichtigen Standort-
faktor machen.

René Ronz, Pressereferent des Finanzdienstleisters ForestFinance 

„Wissenschaftliche Forschung hilft bei der Be-
wertung von Risiken und Ertragserwartungen.“
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Ziel ist, Bonn mit seinen zahlreichen UN- 
und Forschungseinrichtungen zu einer 
international gefragten Adresse rund um 
das Thema Nachhaltigkeit zu machen.

Ein Haus aus Schilf

Wie groß das Interesse der Wissenschaft 
an einer Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen ist, zeigt sich am Cam-
pus Klein-Altendorf der Uni-
versität Bonn. Dort entwickelt 

Welche fachlichen Wünsche haben Wissenschaft-
ler der Universität Bonn an die Unternehmen?
Viele Bonner Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verbinden den originären Wunsch, in-
teressante Forschungsthemen zu bearbeiten 
auch mit dem Ziel, der Gesellschaft Innovatio-
nen zur Verfügung zu stellen. Das impliziert letzt-
lich, Unternehmen zu unterstützen, Arbeitsplätze 
zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit der Region 
zu stärken und weitere Karrieremöglichkeiten für 
Studierende und Forscher zu eröffnen. Ich lade die 
Unternehmen, die daran Interesse haben, herzlich 
ein, in einen Dialog mit der Universität zu treten, 
um die Passgenauigkeit der beiderseitigen Inter-
essen zu klären.

Forschung erfordert Budgets. Wo könnten Un-
ternehmen sich finanziell an Projekten beteili-
gen und daraus unmittelbaren Nutzen ziehen?
Unternehmen können Forschungskooperationen 
eingehen, indem sie eigene Projekte anregen und 
finanzieren. Oder sie werden Partner in einem Ver-
bundprojekt und finanzieren dieses ihrem Anteil 
entsprechend mit. Öffentliche Fördermittel kön-

   Resolution der IHK-Vollversammlung

„Ich lade die  
Unternehmen 

herzlich ein“

nen zur Unterstützung hierfür ebenfalls eingewor-
ben werden. Der Nutzen ist hierbei unterschiedlich 
und kann sich vom Erkenntnisgewinn für die Planung 
zukünftiger Geschäftstätigkeiten bis zu kommerziell 
verwertbaren Projekt-Ergebnissen erstrecken.

Die Kooperation beim Digital Hub hat gezeigt, dass IHK 
und Universität erfolgreich zusammenarbeiten kön-
nen. Sind Wissenschaftler, die nicht aus der IT kommen, 
ebenso offen für Netzwerke mit Unternehmen?
Ja, unbedingt. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aller Fachbereiche unserer Universität gehen 
Forschungskooperationen mit Partnern aus der Wirt-
schaft und der Gesellschaft ein. Hier herrscht eine 
große Offenheit vor, sich in Netzwerken mit Unterneh-
men wissenschaftlichen Herausforderungen zu stellen.

Prof. Dr. Ralf Pude, Inhaber der Profes-
sur Nachwachsende Rohstoffe (INRES), 
Baustoffe aus nachwachsenden Roh-
stoffen, genau sagt aus Schilfgras. Mit 
seinem Team aus Agrarwissenschaft-
lern arbeitet er an einem spritzfähigen 

Hochleistungsdämmputz aus Miscan-
thus-Schilf. „In einem Jahr wol-

len wir den Dämmputz so 
weit entwickelt haben, dass 
er die üblichen Bauprüfungen 
durchlaufen kann und erste 
Praxisanwendungen erprobt 
werden können“, sagt Pude. 
Gespräche mit dem Putzher-
steller Petry Oberflächen-
technik aus Meckenheim lau-
fen bereits.

Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg

„Das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt  
unserer vertieften Kooperation mit der Uni Bonn.“ 

Drei Fragen an  
Prof. Dr. Michael Hoch 

Prof. Dr. Michael Hoch, 
Rektor der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Zum 200-jährigen Jubiläum der Uni-
versität Bonn hat die IHK eine enge-
re Kooperation mit der Uni angeregt. 
Zentrales Thema soll die Nachhaltigkeit 
sein. Was versprechen Sie sich davon?
Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema für 
Wirtschaft und Wissenschaft im 21. Jahr-
hundert. Es gilt, gemeinsam Lösungen 
für die Welt von morgen zu entwickeln. 
Wenn wir die Allianz für Nachhaltigkeits-
forschung um interessierte Institutionen 
wie die IHK und nachhaltige Unterneh-
men erweitern, können wir ein Zukunfts-
feld in Bonn auch im Sinne unseres Wirt-
schaftsstandortes gemeinsam bestellen. 
Die IHK hat beim Thema Nachhaltigkeit 
durch das CSR-Kompetenzzentrum (ge-
sellschaftliche Verantwortung von Un-
ternehmen) und den EZ-Scout (Berater 
Entwicklungszusammenarbeit) interes-
sante Alleinstellungsmerkmale – etwa für 
Nordrhein-Westfalen und darüber hin-
aus. Damit setzt die Kammer eigene Ak-
zente. Die Aktivitäten der Universität un-
terstützen und ergänzen diese Ansätze.

Was können Unternehmer den Wis-
senschaftlern für ihre Arbeit in Labors 

und Hörsälen bieten?
Unternehmer sind grundsätzlich nah 
dran an der Praxis. Sie tragen anwen-
dungsbezogene Fragestellungen in die 
Welt der Wissenschaft hinein. Somit kön-
nen Forscher konkrete Bedarfe schneller 
erkennen und Lösungen entwickeln. Na-
türlich macht sich das dann auch bei den 
Drittmitteln aus der Wirtschaft positiv 
bemerkbar. Unternehmer bieten zudem 
Wissenschaftlern und Studenten einen 
authentischen Einblick in ihren Betrieb; 
etwa durch Unternehmensbesuche, For-
schungsarbeiten und Vorträge an Hoch-
schulen bis hin zu Honorarprofessuren.

Wie ließe sich das Zukunftsthema 
Nachhaltigkeit in der COP-Stadt Bonn 
für das Standortmarketing nutzen?
Nachhaltigkeit sollte ein Standbein für 
ein zukünftiges Standortmarketing sein, 
das national und international aus-
strahlt. Bonn ist heute schon die deut-
sche Nachhaltigkeitshauptstadt. In Ver-
bindung mit den Vereinten Nationen 
(UN), weiteren großen Einrichtungen der 
Entwicklungszusammenarbeit und den 
Forschungseinrichtungen könnten wir 

hier global noch prominenter wahrge-
nommen werden. Dadurch ließen sich 
möglicherweise weitere Unternehmen 
in die Region holen und ein Unterneh-
menscluster „Nachhaltigkeit“ etablie-
ren. Dabei gilt es auch, die regionalen 
Unternehmen mit Forschungseinrich-
tungen und den UN-Sekretariaten zu 
verzahnen. Für das WCCB und den ge-
samten Kongress- und Tourismusstand-
ort bieten Veranstaltungen, Messen 
und Kongresse zur Nachhaltigkeit eine 
Chance, sich zu positionieren und pro-
filieren. Die COP23 hat hier eine gute 
Grundlage gelegt. 

Nehmen den neuartigen Dämm-
putz aus Miscanthus-Partikeln in 
Augenschein: Prof. Dr. Ralf Pude 
(l.) vom Campus Klein-Altendorf 
der Universität Bonn und Michael 
Petry von der Firma Petry Ober-
flächentechnik

Pude will weitere Bau- und Dämmplatten sowie 
Verpackungsmaterial aus nachwachsenden Rohstof-
fen entwickeln. Kooperationen mit Firmen aus Hennef 
und Stotzheim gibt es bereits. Im LVR-Freilichtmuse-

um Lindlar plant der Wissenschaftler sogar ein kom-
plettes Haus mit Leichtbeton-Wänden und –Steinen, 
Dämmputz und Dach aus Miscanthus-Schilf.

Ursula Katthöfer, freie Journalistin, Bonn

„Bonn ist die deutsche  
Nachhaltigkeitshauptstadt“

Drei Fragen an Stefan Hagen

Stefan Hagen, 
Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg


