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Treffen ehemaliger Studierender der Möfa, Jahrgang 1979.
Zweiter von links: der ehemalige Schulleiter Manfred Strauch.

Wie Ikea „grün“
werden will
Stefan Stukenborg über Selbst
verpflichtungen eines Konzerns

Welche Maßnahmen Ikea für den
Schutz des Klimas ergreifen wird,
berichtete Mitarbeiter Stefan
Stukenbrog den Studierenden
der Möfa.
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0 Milliarden. Welches Unternehmen kann es sich leisten,
einen derart gewaltigen Jahresumsatz glaubhaft als Zielgröße
für die nahe Zukunft auszuweisen?
Ikea kann das. Denn die Zahl seiner
Möbelhäuser wächst beständig. In
allen Erdteilen ist das Unternehmen
vertreten, mit einer Ausnahme: Mittelamerika. Doch selbst diese Region
wird jetzt erschlossen. Auch in Brasilien und Argentinien entstehen neue
Ikea-Häuser.
Derweil zeichnen sich in dem
Land mit mittlerweile 53 Ikea-Häusern, nämlich Deutschland, weitere
aufschlussreiche Entwicklungen ab.
Vor bereits gut fünf Jahren entstand
als Pilotprojekt der erste City-Ikea in
Hamburg-Altona. Jetzt sind, zunächst
für Berlin, kleine Start-ups mit nur
1.000 Quadratmetern geplant. Die
Ware ist dann nicht mehr vor Ort,
sondern wird von einem Zentrallager außerhalb der Stadt geliefert.
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Wie sich
Ikea insgesamt
den Herausforderungen
für die Zukunft
stellt: Das er
fuhren die Studierenden der Möfa
aus erster Hand von Stefan Stukenborg, der sich in bescheidenem
Understatement einfach als „Kind
des Handels“ vorstellte, im Verlauf von zwanzig Jahren an sieben
Ikea-Standorten von Hamburg bis
Ulm in verantwortlicher Stellung
präsent. Was also soll Ikea zukünftig leisten? Zunächst soll es leicht
erreichbar sein. Stefan Stukenborg
zeigte den Studierenden, dass bereits
diese einfach klingende Forderung
durchaus knifflige Fragen aufwirft.
Was ist zum Beispiel mit einem
Angebot auf der grünen Wiese ohne
S-Bahn-Anschluss? Wie viel Wert
hat die Autobahnanbindung, wenn
immer mehr Leute gerade in den
Städten auf ein Auto verzichten? Die
Antwort des Möbelriesen auf solche
Fragen besteht unter anderem in der
Selbstverpflichtung zu emissionsfreien Lieferungen bis 2025.
Erhalten bleibt außerdem der
Kerngedanke, den schon Ingvar
Kamprad formulierte: ein breites
Sortiment zu so günstigen Preisen
anzubieten, dass es sich viele Menschen leisten können. Was bedeutet
das, wenn die Einkommensschere
erkennbar aufgeht? „Wir wollen weiterhin für die Vielen da sein“, betont

Stefan Stukenborg. Und kommt dann
auf einen dritten Gesichtspunkt zu
sprechen, der die Studierenden ganz
besonders aufhorchen lässt. Es geht
um ein Thema, das immer wichtiger
wird, nicht erst seit den zornigen
Reden Greta Thunbergs und den
Freitagsdemonstrationen. Es geht
– natürlich – um den Aspekt der
Nachhaltigkeit.
Was ist, wenn IKEA weiterwächst? Weltweite Ressourcen wie
zum Beispiel Holz, Strom, Kunststoff, Metall oder Baumwolle sind
begrenzt. Es gibt nicht so viele Materialien auf dem Weltmarkt, dass sich
ein riesiges Unternehmen einfach
noch einmal verdoppeln könnte.
Zwingend bedacht werden muss
deshalb, so Stefan Stukenborg, wie
zukünftig ein besseres Leben innerhalb der begrenzten Ressourcen
unseres Planeten aussehen könnte.
Wie verträgt sich etwa das Produktangebot einer Schaummatratze mit
dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft? Und ist es wirklich gleichgültig, wenn ein Produkt, scheinbar
orientiert am aktuellen Trend, aus
Aluminium gefertigt wird?
Ikea will bis 2030 ausschließlich
erneuerbare und recycelte Materialien für seine Produkte verwenden.
Eine Milliarde Kunden sollen dann
zu einem ökologisch verantwortlichen Konsum inspiriert werden.
Und, ein weiterer Aspekt: Wenn
diese Menschen das Ikea-Restaurant
aufsuchen, sollten nicht noch mehr

Rinder verwertet werden müssen.
Ikea möchte deshalb den Anteil an
pflanzlichen Gerichten erhöhen,
unter anderem mit einem vegetarischen Hotdog.
Bereits bis zum nächsten Jahr
will Ikea zudem alle Einwegkunststoffprodukte aus seinem Sortiment
entfernen. Schon ein eher unscheinbares Produkt wie die Plastikstrohhalme verdeutlicht, was das bedeutet. Bislang wurden allein am Kölner
Ikea-Standort Butzweilerhof über
150.000 Stück von ihnen verkauft.
Sie landeten in der Schublade des
Konsumenten, wurden später für
genau 16 Sekunden genutzt, um
anschließend weitere 99 Jahre auf
unserem Planeten zu verweilen.
Anfang Oktober 2020 ist endgültig Schluss damit. Die Nachfolger
der Plastikstrohhalme bestehen aus
Papier.
Zahlreiche weitere Argumente
befanden sich noch im Gepäck
des Referenten. Da war von grünem Strom, von Ikea produziert,
von einer Verbesserung der Klimabilanz pro Produkt bis 2030 um 70
Prozent, von sozialer Verantwortung
und auch von Konsequenzen aus
dem Megatrend „Digitalisierung“
die Rede. Wichtige Zukunftsthemen, ganz besonders anregend
für junge Menschen mit langer
Lebensperspektive.
Text: Kira Breuer
Foto: Viviane Vollweiler
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wei gut gefüllte Ordner liegen
auf dem schmalen Tisch eines
Cafés. Sie enthalten zahlreiche
Papiere mit Kontaktdaten, Terminen
und Erkundigungen zu geplanten
Events. „Das sind die Informationen
der letzten 33 Jahre, die ich alle
aufgehoben habe“, schmunzelt Andreas John. Er ist ein echtes Kind der

Er lädt zum Freundestreffen ein –
und viele kommen. Jedes Jahr trifft
sich eine eingeschworene Schar des
Absolventen-Jahrgangs 1979 am
Mittwoch der Kölner Messewoche
im Restaurant Landmann nahe der
Schule. Und alle zehn Jahre erweitert
sich noch deutlich der Kreis der
Teilnehmer.
Dann nämlich ist stets ein
abwechslungsreiches Wochenende
in der Domstadt geplant. Auch in
diesem Jahr fand Ende September
eine solches Klassentreffen statt.
Aus dem fernen Berlin extra angereist war der ehemalige Schulleiter Manfred Strauch. Er freute sich
über die schöne Gemeinschaft Ehemaliger, die sich aus allen Ecken
Deutschlands zum Jubiläumstreffen

Begegnung in der Kölner Altstadt mit den legendären Figuren „Tünnes und Schäl“.

Sag‘ vierzig Mal „Auf Wiedersehen“
Erneutes Treffen des Möfa-Jahrgangs 1979
Küchenbranche, hat dort im Verlauf
seiner etwa sechzig Lenzen schon
viel erlebt und auch viele Herausforderungen angenommen.
Mit stabilen Freundschaften ist
es heute manchmal so eine Sache.
„Wenn Sie Treue wollen, kaufen Sie
sich einen Hund“, lautet der düstere
Rat so mancher, die von zwischenmenschlichen Beziehungen arg enttäuscht sind. Doch das ist gewiss
zu einseitig gedacht. Sprechen wir
zum Beispiel von aufschlussreichen
Gegenbeispielen aus dem Umfeld
der Möfa. Vor vierzig Jahren verließen dort junge Studierende als
staatlich geprüfte Betriebswirte die
Fachschule. Freundschaften entstanden, die bis heute fortwirken.
Auch Andreas John gehört zu diesem
Freundeskreis.
Vor wirklich vielen Jahren hob
Andreas John einmal den Finger,
ganz impulsiv, ohne lange nachzudenken. Seitdem hat er den Job, der
allmählich die Aktenordner füllte.

zusammengefunden hatte. Anwesend war ebenfalls Möfa-Dozent
Karl-Heinz Kams, heute pensioniert, damals noch ein Newcomer.
„Orte, die in Köln bereits um
20 Uhr schließen, kommen für uns
überhaupt nicht Betracht“, erläuterte Andreas John augenzwinkernd. Das ist logisch: Denn viel
gab es zu erzählen, zum Beispiel
über eine Branche, der die meisten
Ehemaligen treu geblieben sind. So
mancher mochte auch von seinen
Kindern berichten, die inzwischen
ebenfalls eine Ausbildung an der
Möfa abgeschlossen haben. Einig
waren schließlich alle auch in einem
Punkt: In zehn Jahren gibt es einen
weiteren wichtigen Termin. Denn
selbstverständlich soll das fünfzigjährige, „goldene“ Möfa-Jubiläum
im Jahr 2029 ganz groß gefeiert
werden.

Die gleichen Leute, als Studierende vor 40 Jahren.

TEXT: HELMUT STEINMETZ
FOTO: ANDREAS JOHN
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