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in den deutschen Metropolen ist eine neue aufbruch-

stimmung zu spüren. start-ups schießen aus dem 

boden, und das silicon Valley übt einen Zauber auf 

die junge generation aus. beflügelt von omnipräsen-

ten Firmen wie google, Facebook und apple, scheint 

zwischen München und berlin eine neue gründerzeit 

angebrochen zu sein. Diesen Eindruck vermitteln zu-

mindest die Medien. Dabei zeichnet ein blick auf die 

gründungsstatistik ein völlig anderes bild: seit 2003 

ist die Zahl der Unternehmensgründungen um rund 

100.000, also um ein Viertel, zurückgegangen. 

Eine andere Entwicklung blieb vor diesem Hinter-

grund bisher weitgehend unbeachtet: die zuneh-

mende bedeutung von nachhaltigkeit und green 

Economy für das gründungsgeschehen. Hierfür ste-

hen initiativen wie das netzwerk nachhaltige schü-

lerfirmen und die sustainable business angels oder 

gründer- und businessplanwettbewerbe wie der 

KfW-award gründerChampions, der bpW berlin-

brandenburg oder startUp-impuls in Hannover, die 

gründer mit sonderpreisen für Verantwortung, 

nach haltigkeit und Klimaschutz auszeichnen. Könn-

te es also sein, dass in Deutschland eine neue grün-

dergeneration heranwächst, die ihrerseits zum Vor-

bild für das start-up-Mekka Kalifornien werden 

könnte?

Innovative Start-ups für die Green  
Economy

aus sicht des Umweltprogramms der Vereinten nati-

onen ermöglicht die green Economy Quantensprün-

ge hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. sowohl in 

industrieländern als auch in Entwicklungs- und 

schwellenländern sind innovationen ein wichtiger 

schlüssel für eine kohlenstoffarme, ressourceneffizi-

ente und sozial inklusive Wirtschaft. als schlüsselin-

novationen für eine green Economy nennt eine aktu-

elle studie für das bundesforschungsministerium 

beispielsweise Kühlungs- und Klimatisierungskon-

zepte für gebäude, das stoffstrommanagement in 

der landwirtschaft oder effiziente und resiliente  

logistiksysteme. 

bei der Entwicklung und Markteinführung solcher 

umweltfreundlichen innovationen kommt start-ups 

und jungen Unternehmen eine besondere rolle zu. 

Mit ihren nachhaltigkeitsorientierten ideen sorgen 

sie in unterschiedlichen Feldern wie biolebensmittel, 

Mobilität, erneuerbare Energien oder mit Handels-

plattformen im internet für eine Veränderung des 

Marktes. besonders häufig führen sie grundlagenin-

novationen in den Markt ein. Wie eine Untersuchung 

von 100 nachhaltigkeitsinnovationen zeigte, werden 

Ist die Generation Nachhaltigkeit eine Start-up-Generation? Welche Rolle spielt „Green  

Economy“ bei Unternehmensgründungen in Deutschland und Kalifornien? Und welche  

Möglichkeiten der transatlantischen Zusammenarbeit ergeben sich aus den aktuellen Entwick-

lungen? Dr. ralf Weiß und Dr. Jens Clausen rücken Jungunternehmen, die von Anfang an  

Verantwortung übernehmen, in den Fokus.

grün gründen
transatlantische perspektiven
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grundlageninnovationen wie Windkraftanlagen 

oder Carsharing überwiegend von gründerunter-

nehmen in den Markt gebracht, während Verbesse-

rungsinnovationen etwa im bereich energieeffizien-

te Elektrogeräte stärker auf etablierte Unternehmen 

zurückgehen (siehe abbildung 1). Damit spielen ge-

rade start-ups und junge Unternehmen eine maß-

gebliche rolle für die Quantensprünge einer nach-

haltigen Entwicklung.

„Green Economy Gründungsmonitor“

obwohl gründerunternehmen für die transformati-

on hin zu einer green Economy eine wichtige rolle 

zukommt und sie als produkt- und Marktpioniere zur 

Entstehung neuer branchen und Marktsegmente 

beitragen, finden grüne gründungen bisher sowohl 

in der gründungsförderung als auch in der grün-

dungsforschung kaum beachtung. Wie hoch der an-

teil von gründungen im bereich der green Economy 

ist, in welchen Feldern gründer besonders aktiv 

sind, wie viele arbeitsplätze sie schaffen, und mit 

welchen Hemmnissen und spezifischen anforderun-

gen sie konfrontiert sind, wurde bislang weder in 

nationalen gründungsstatistiken wie dem „KfW-

gründungsmonitor“ noch in internationalen Erhe-

bungen wie dem „global Entrepreneurship Monitor“ 

erfasst. 

Diese lücke will der mit Unterstützung des bundes-

umweltministeriums vom borderstep institut gemein-

sam mit der Exist-gründerhochschule Universität 

oldenburg entwickelte „green Economy gründungs-

monitor“ schließen. Er stellt erstmals informationen 

und indikatoren zu grünen gründungen in Deutsch-

land zur Verfügung und liefert Vergleichszahlen für 

die internationale referenzregion Kalifornien. Die 

neu entwickelte Untersuchungsmethode baut auf der 

systematik des „Environmental goods and services 

sector“ von oECD und europäischem statistikamt 

auf und erfasst gründungen, die mit ihren produkten, 

technologien und Dienstleistungen einen beitrag zu 

den Zielen der green Economy leisten. 

nach der piloterhebung des „green Economy grün-

dungsmonitor“ Ende 2012 beträgt der anteil grü-

ner gründungen in deutschen gründerzentren rund 
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Nachhaltigkeitsinnovationen?

Erstanbieter (pionier)

in wie viel Fällen (n=100) wurde eine  
innovation von einem etablierten oder  
gründerunternehmen am Markt eingeführt?

Etablierte 
Unternehmen

gründer-
unternehmen

Etablierte  
gründer-

unternehmen
gesamt

innovationsgrad

Verbesserungs-
innovation

37 15 6 58

grundlagen-

innovation
13 23 6 42

gesamt 50 38 12 100

abbildung 1: bedeutung von gründerunternehmen bei der Markteinführung von nachhaltigkeitsinnovationen 
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14 prozent und bildet damit einen relevanten anteil 

am gesamten gründungsgeschehen. Dabei können 

rund 50 prozent der grünen gründungen dem High-

techbereich zugeordnet werden. Die Handlungsbe-

reiche der green Economy unterteilt der „green 

Economy gründungsmonitor“ in anlehnung an das 

bundesumweltministerium und den bundesver-

band der Deutschen industrie in acht Zielfelder, da-

runter erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft 

und ressourceneffizienz. nach der Untersuchung 

bieten je fast 30 prozent der grünen gründungen 

produkte und Dienstleistungen zur steigerung der 

Energieeffizienz und für den ausbau der erneuerba-

ren Energien an. nahezu zwei Drittel der grünen 

Unternehmen leisten damit einen beitrag zur Ener-

giewende und drei von vier Unternehmen einen 

beitrag zum Klimaschutz. 

Auf dem Weg zum „Sustainable Valley“?

Mit der Durchführung einer referenzuntersuchung in 

Kalifornien ermöglicht der „green Economy grün-

dungsmonitor“ einen ersten internationalen Ver-

gleich. Dabei gehört Kalifornien nicht nur zu den in-

ternational führenden gründerregionen, sondern ist 

auch bei der Umweltgesetzgebung mit zahlreichen 

initiativen wegweisend. beim anteil grüner grün-

dungen an den gesamtgründungen unterscheiden 

sich die Ergebnisse für Deutschland und Kalifornien 

deutlich (siehe abbildungen 2 und 3). Markieren 

rund 14 prozent grüne gründungen für Deutschland 

bereits ein bedeutendes Feld des gründungsgesche-

hens, liegt der anteil in Kalifornien mit fast 33 pro-

zent mehr als doppelt so hoch. nahezu identisch ist 

der Hightech-anteil bei den grünen gründungen. 

Mit 52 prozent in Kalifornien und 50 prozent in 

Deutschland entfällt jede zweite grüne gründung 

auf den Hightechbereich. auch hinsichtlich der aus-

richtung der Unternehmen auf die Ziele der green 

Economy ergibt sich ein ähnliches bild. sowohl in 

Kalifornien (72 prozent) als auch in Deutschland (58 

prozent) dominieren produkte und Dienstleistungen 

zur Erhöhung der Energieeffizienz und zum ausbau 

regenerativer Energien. Mit rund drei Vierteln aller 

grünen gründungen leisten start-ups und junge Un-

ternehmen in beiden regionen auch einen wichtigen 

beitrag zu einer kohlendioxidarmen Wirtschaft.

Transatlantische Perspektiven

nach den ersten Erhebungen des „green Economy 

gründungsmonitor“ wird die bedeutung von nachhal-

tigkeit und green Economy für das gründungsgesche-

hen mit Zahlen bestätigt. grüne gründungen entwi-

ckeln sich damit zu einem neuen Handlungsfeld für die 

Wirtschafts- und gründungsförderung. ob dieses Feld 

den rückläufigen gründungszahlen in Deutschland 

eine „grüne gründerzeit“ entgegenzusetzen hat, wer-

den erst weitere längerfristige analysen des grün-

dungsmonitors zeigen. Der internationale Vergleich 

mit Kalifornien macht dagegen bereits heute deutlich, 

dass von jungen Unternehmen auf beiden seiten des 
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abbildung 2: anteil grüner gründungen in gründerzentren in 
Deutschland und Kalifornien (2012)
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atlantiks wichtige impulse für die green Economy aus-

gehen. Dabei ist der höhere anteil grüner gründungen 

in Kalifornien vor allem durch eine entsprechende spe-

zialisierung der inkubatoren zu erklären. beide regio-

nen könnten zu einem Motor für die transformation zu 

einer green Economy werden. Daraus ergeben sich 

auch neue ansatzpunkte für transatlantische Koope-

rationen. aufbauend auf initiativen und partnerschaf-

ten wie der transatlantischen Klimabrücke oder dem 

german silicon Valley accelerator, die bereits in be-

stimmten Feldern der green Economy und des grün-

dungsgeschehens zusammenarbeiten, könnten sich 

weitere gründungsbezogene Kooperationen im be-

reich der green Economy entwickeln. Denkbar sind 

hier austauschaktivitäten zwischen start-ups, inkuba-

toren und investoren, wie sie aktuell beispielsweise 

von den partnerstädten berlin und los angeles über 

die technologiezentren von adlershof und den la 

Cleantech incubator intensiviert werden. Für berlin er-

gibt sich daraus eine perspektive als „grüne gründer-

hauptstadt“. Für Kalifornien könnte „sustainable Val-

ley“ das neue Zauberwort werden. n

Dr. ralf Weiß ist senior researcher am borderstep 

institut für innovation und nachhaltigkeit und  

verantwortlich für den „green Economy gründungs-

monitor“ sowie die nationale gründerinitiative  

startUp4Climate.

Dr. Jens Clausen ist Diplomingenieur für Maschinen-

bau und leitet als senior researcher das borderstep- 

büro Hannover. 
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abbildung 3: beitrag grüner gründungen zur green Economy in Deutschland und Kalifornien (2012)
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