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ADLERAUGE

Ehrlichkeit wäre besser

Der Bericht aus Berlin  
von Volker Heck

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/AMO. Davor war er 

Kommunikationschef von RWE.

I
n Berlin-Mitte existieren mittlerweile mehr Vorschläge zur Ein-

führung einer CO2-Steuer als bezahlbare Mietwohnungen. Nach  
dem �Dürre-Sommer� 2018 und den Freitagsdemonstrationen von 

Schülern gibt es in der Frage der Einführung neuer fiskalischer Lenkungs-

instrumente kein Halten mehr. Mit Sorge zaudert die CDU an aktuellen 
Meinungsumfragen herum, wonach eine Mehrheit der Bevölkerung �  
und hier vor allem ältere Mitbürger � gegen neue Umweltsteuern ist. 
Andererseits ist klar, dass die jedes Jahr wachsenden Abstände zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit bei den internationalen Klimaversprechen auf 
Dauer ebenfalls sehr teuer werden können. Die EU-Kommission arbeitet 
bereits an neuen Verordnungen, mit denen sie stärker als bislang in die 
Erstellung der nationalen Klimaziele und die notwendigen Instrumente 
zu deren Umsetzung hineinregieren kann. Entscheidend wird also nicht 
die Frage, ob es eine CO2-Steuer geben wird, sondern wie deren Ein-
nahmen zurückverteilt werden. 
Wie erfinderisch Politik generell bei der Definition einer �vollständigen� 
Rückverteilung von Steuereinnahmen ist, zeigen die aktuellen Versuche, 
für eine neue Grundrente in die aktuell gut gefüllten Kassen der Renten-
versicherung zu greifen. Wurde nicht schon die letzte Ökosteuer im Jahr 
2000 mit einer notwendigen Entlastung der Sozialkassen gerechtfertigt? 
Es geht also um die Quadratur des Kreises: eine Umweltsteuer einzufüh-
ren, die das Verhalten der Konsumenten ändern und lenken soll, ohne 
dass gerade die Einkommensschwächeren draufzahlen. Da auch Geld für 
den öffentlichen Nah- und Schienenverkehr fehlt, die Kommunen bereits 
Milliarden für den Klimaschutz gefordert haben und auch die Wirtschaft 
nicht belastet werden soll, wird dieser Plan sehr schwierig. Von der 
Politik gefragt ist Ehrlichkeit, dass die Umsetzung der hohen Zielvorgaben 
Belastungen für alle bedeuten, die ihren Energiekonsum nicht massiv 
anpassen. Bislang verstecken sich alle Parteien hinter pauschalen und 
sanften Formulierungen. Ehrliche Kommunikation wäre besser.

gelände, teils in Klubs bei zahlreichen 
Side Events. Was klingt wie eine große 
Bespaßung, hat einen für das Business 
relevanten Hintergrund: Wer auf einer 
Casual-Ebene zusammenkommt, wird 
in der Folge umso einfacher Anknüp-
fungspunkte für eine Kooperation 
finden. Insofern verwundert es nicht, 
dass auch Dax-Vorstände, die mittler-
weile zahlreich zur OMR kommen,  
auf Schlips und Kragen verzichten 
(müssen).

Gleichwohl gibt es Kritiker, die dem 
OMR vorwerfen, dass der eigentliche 
Charakter � also das Online-Marketing 
(das OM in OMR) � ins Hintertreffen 
gerät. Das stimmt. Das OMR ist längst 
mehr als das zentrale Event in 
Deutschland für Online-Marketing. Es 
geht auch darum, wie die Digitalisie-
rung unsere Gesellschaft und unser 
Leben verändert. Dafür werden 

weltbekannte Speaker wie Yuval Noah 
Harari oder Martin Sorell aus der 
ganzen Welt eingeflogen und präsen-
tieren auf der Bühne ihre Ansichten.
Wer das OMR schon seit einigen 
Jahren besucht, stellt eine andere 
Entwicklung fest: Das Event ist so  
groß geworden, dass der intime 
Charakter zwangsläufig verloren geht. 
Das Gelände, auf dem das Festival 
stattfindet, ist mittlerweile so groß, 
dass die Wahrscheinlichkeit, sich 
zufällig über den Weg zu laufen, 
verschwindend gering ist. An dieser 
Stelle ist der unübersehbare Erfolg 
Fluch und Segen zugleich. Und 
trotzdem gibt es in Deutschland kein 
zweites Event, bei dem fast alle 
Facetten der Digitalisierung auf  
der Bühne stattfinden. Insofern ist es  
de facto unmöglich, das OMR zu 
verpassen. Und so wird das Event 
2020 wohl noch größer werden.


