MEINUNG

»Kein Windrad dreht sich ohne unsere Technologie,
kein Elektroauto fährt ohne unsere Produkte.
Wir sind die Ingenieure der Zukunft.«

Christian Kullmann ist Vorsitzender des Vorstands von Evonik.

Ingenieure der Zukunft
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Doch statt mit sachlichen Argumenten
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reichen sein. Kein Windrad dreht sich ohne

Von Christian Kullmann

Ökonomischer Erfolg und Umweltschutz sind
kein Widerspruch. Auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Wirtschaft brauchen wir keine
neuen Verbote und keinen symbolischen
Verzicht. Wir brauchen mehr Innovation. Und
die kommt vor allem von uns.
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