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Klimafolgen: Von Warnungen, Hoffnungen 
und Veränderungen

Auf der Website wird mit eindringlichen Worten zu mehr Klimaschutz aufgerufen: 
„The clock is ticking. It’s time for action“. Der Absender ist keine Umweltgruppe, son-
dern es sind Führungspersönlichkeiten von über 100 Digitalunternehmen, die sich als 
„Leaders for climate action“ zusammengeschlossen haben. Sie fordern eine sofortige 
CO2-Bepreisung von mindestens 50 Euro pro Tonne und versprechen, auch selbst ihre 
Emissionen zu reduzieren. 

Der gesellschaftliche Druck auf die Politik, wirksame Steuerungsinstrumente 
zum Klimaschutz einzuführen, wächst auf verschiedenen Ebenen. Die Bewegung 
„Fridays for Future“ hat weite Teile der Bevölkerung aktiviert — und den Appellen der 
Experten neue Resonanz verschafft. Seit Jahrzenten warnen Wissenschaftler vor den 
Folgen des menschengemachten Klimawandels. Nun hat das Thema einen dauerhaft 
prominenten Platz in der öffentlichen Wahrnehmung gefunden. 

Angeregt durch Fridays for Future gehen auch immer mehr Städte und Ge-
meinden voran und engagieren sich mit unterschiedlichen Projekten. Sie spüren die 
Notwendigkeit, sich rasch an die Folgen des Klimawandels anzupassen, besonders 
stark. Die Bürger danken ihnen es allerdings nicht immer. Was die einen sich wün-
schen, ist den anderen oft ein Graus. Dieser Politikmonitor beleuchtet, wie das Thema 
unsere Gesellschaft mobilisiert. 

mit dem Politikmonitor Nachhaltigkeit berichten wir seit 2015 regelmäßig zu The-
men, Veranstaltungen und regulatorischen Entwicklungen aus Brüssel und Berlin. 
Denn politische Diskussionen und Rahmenbedingungen bestimmen immer stärker, 
wie eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft ausgestaltet wird. 
Mit unserem Politikmonitor wollen wir Einblicke geben, Überblick schaffen und Aus-
blicke versuchen. 

Ihr    -Team

Liebe Leserinnen und Leser,
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Wie Klimaschutz die Gesellschaft            
mobilisiert  
Die Bewegung Fridays for Future hat es geschafft, das Thema Klimawandel in der 
öffentlichen Diskussion ganz oben auf die Agenda zu setzen. Die Aktivisten erhalten 
viel Zustimmung und Unterstützung, Städte und Gemeinden rufen den „Klimanot-
stand“ aus. Das Thema mobilisiert neue Kräfte, aber es polarisiert auch.  

Es war der Sommer, in dem die Folgen des Klimawandels auch in den gemäßigten 
Breiten Europas deutlich spürbar wurden: In Berlin und Brandenburg hatte es 2018 
monatelang kaum geregnet, in vielen Teilen Europas gab es schwere Waldbrände, auf 
einigen Flüssen musste die Schifffahrt eingestellt werden. Vielleicht wäre das Klima-
thema nach dem Sommer erst einmal wieder aus den Schlagzeilen und Talkshows 
verschwunden — wenn nicht eine 15-jährige Schülerin in Schweden einen „Schulstreik 
für das Klima“ begonnen hätte. 

KLIMASCHUTZ AKTIVIERT BREITE SCHICHTEN Für die Mehrheit der Deutschen 
ist das Klimathema in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Laut einer 
Befragung des Allensbach-Instituts stieg der Anteil der Menschen, denen der Klima-
wandel große Sorgen macht, von 37 auf 61 Prozent, bei den jungen Menschen unter 
30 Jahren sogar auf 68 Prozent. Längst demonstrieren nicht mehr nur Schülerinnen 
und Schüler, immer mehr gesellschaftliche Gruppen solidarisieren sich. Es gibt 
„Parents for Future“, „Doctors for Future” und „Teachers for Future“. Über 26.000 Wis-
senschaftler haben sich als „Scientists for Future“ zusammengeschlossen und mehr als 
4.000 Unternehmer und Freiberufler als „Entrepreneurs for Future“.

Beim globalen Klimastreik am 20. September gingen allein in Deutschland 
etwa 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. Doch das Thema Klimaschutz polarisiert. 
Immer wieder sehen sich die Jugendlichen mit der Frage konfrontiert, ob ihre Forde-
rungen nicht zu radikal seien. Ein Jahr nach Beginn des Schulstreiks hat das Institut 
für Protest- und Bewegungsforschung eine umfassende Studie zur Fridays-for-Futu-
re-Bewegung in Deutschland vorgelegt. Fazit: Anders als viele Protestbewegungen in 
der Vergangenheit, die in der Regel darauf bedacht waren, scharfe Grenzen zu ziehen 
und Konflikte zuzuspitzen, tritt Fridays for Future gemäßigt und integrativ auf. Die 
Demonstrierenden seien keineswegs hoffnungslos, sondern handlungsbereit und zu-
versichtlich, dass ihr Protest Veränderungen hervorrufen kann. Als wichtigen Faktor 

für die breite öffentliche Zustimmung nennt das Institut die Bescheidenheit der Kern-
forderung: die Einhaltung der 2015 in Paris von den Vereinten Nationen beschlosse-
nen Klimaziele. 

Radikaler treten die Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ auf. Sie beken-
nen sich zu Gewaltfreiheit, setzen aber auf zivilen Ungehorsam und stören mit Blocka-
den Arbeitsabläufe und Berufsverkehr. Für Diskussionen sorgte Gründer Roger 
Hallam mit seiner Äußerung: „Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird 
Demokratie irrelevant. Dann kann es nur noch direkte Aktionen geben, um das zu 
stoppen.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte in einem Interview des-
halb kürzlich alle Klimaaktivisten vor dem Schlechtreden der Demokratie. Wir kämen 
nicht weiter, wenn wir jede Woche apokalyptische Bedrohungen beschreiben, die kaum 
zu bewältigen scheinen, so Steinmeier.  

DEUTSCHLANDS WARENIMPORTE AUS LÄNDERN, DIE BESONDERS VOM KLIMA-
WANDEL BETROFFEN SIND, IN MRD. EURO (2015): 

Quelle: Umweltbundesamt, 2019
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https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_Praesentationen/2019/AWA_2019_Koecher_Politisierte_Junge_Handout.pdf
https://protestinstitut.eu/wp-content/uploads/2019/08/ipb-working-paper_FFF_final_online.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-10-02_cc_20-2019_impactchain_ap1_fuer_climate_change_reihe_final_2019_plain.pdf
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DIE WISSENSCHAFT WARNT VOR DEN FOLGEN Es sind nicht allein die Klima-
aktivisten, die Bedrohungen thematisieren, sondern vor allem die Zahlen und For-
schungsergebnisse der Wissenschaftler. Immer öfter fügen Forscher, die bislang nicht 
für Alarmismus bekannt sind, ihnen eindringliche Appelle hinzu. So warnten gerade 
rund 11.000 Wissenschaftler im Fachjournal BioScience vor einem Klima-Notfall. Wenn 
sich das menschliche Verhalten beim Treibhausgasausstoß und anderen den Klima-
wandel begünstigenden Faktoren nicht grundlegend verändere, sei „unsägliches 
menschliches Leid“ nicht mehr zu verhindern. Im Bericht Die Wahrheit hinter den Kli-
maversprechen warnen führende Klimawissenschaftler, dass die meisten Zielwerte, 
die sich die Länder bis 2030 gesetzt haben, bei weitem nicht ausreichen würden, um 
die Erwärmung auf unter 2 Grad zu beschränken. 

Welche Folgen der globale Klimawandel für Deutschlands Wirtschaft und Kom-
munen hat, lässt das Umweltbundesamt untersuchen. Der erste, im September vor-
gelegte Teilbericht zeigt entlang von 23 Wirkungsketten die potenziellen ökonomi-
schen Risiken und Chancen für Deutschland aufgrund klimatischer Veränderungen in 
Import- beziehungsweise Exportländern. Für die deutsche Volkswirtschaft, die jährlich 
Ein- und Ausfuhren in der Größenordnung von einer Billionen Euro tätigt, ist dies be-
sonders relevant. Experten befürchten, dass Deutschland auch die Klimaziele für 2030 
nicht einhalten könne, falls das im Oktober verabschiedete Klimapaket nicht nach-
gebessert werde. Der Einstieg in die CO2-Bepreisung gilt zwar als richtiger Schritt. 
Doch sei der Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne ab 2021 viel zu niedrig, um Len-
kungswirkung zu entfalten, so Prof. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam Instituts 
für Klimafolgenforschung. 

CO2-STEUER IN EUROPA Seit 2005 gibt es in der Europäischen Union den 
Emissionshandel. Darüber hinaus haben bereits viele Mitgliedsstaaten sowie Nor-
wegen und die Schweiz eine zusätzliche CO2-Bepreisung – die meisten als 
CO2-Steuer, einige als Ergänzung zum EU-Handelssystem. Eine ausführliche 
Übersicht stellte die Organisation Germanwatch in einer Vergleichsstudie zusam-
men, die im Sommer präsentiert wurde. Die Preisspanne bei einigen Ländern er-
gibt sich aus unterschiedlichen Preisen, je nach Energieträger oder Emissionsquel-
le. In Deutschland wurde mit dem Klimaschutzpaket ein CO2-Preis ab 2021 von 10 
Euro pro Tonne beschlossen. Ein Vergleich der Kosten von CO2 pro Tonne in euro-
päischen Ländern:  

DIE KOMMUNEN ENGAGIEREN SICH Über 60 deutsche Städte und Gemeinden 
von Konstanz bis Kiel haben in den vergangenen Monaten den „Klimanotstand“ er-
klärt, internationale Metropolen wie London oder Los Angeles waren vorangegangen. 
Damit erklären sie qua Beschluss, dass ihre bisher ergriffenen Maßnahmen nicht aus-
reichen und neue Konzepte dringend zu erarbeiten sind. Im bayerischen Wolfratshau-
sen hatten die Fraktionen von CSU, SPD und Grüne den Antrag dafür gemeinsam 
gestellt. Die Lokalpolitiker sorgen sich um die Folgen des Klimawandels — jene, unter 
denen die Menschen bereits jetzt leiden und solche, die bei weiterer Erwärmung noch 
zu erwarten sind. Sie suchen nach Konzepten gegen Starkregen, Überschwemmungen, 
extreme Hitze und Dürre. Denn „Extremwetterereignisse nehmen weiter zu und sind 
als Folgen des globalen Klimawandels in unseren Städten und Gemeinden deutlich 
spürbar“, wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund in einem Positionspapier 

DÄNEMARK: 20,1 Euro bis 23,5 Euro 
ESTLAND: 2 Euro 
FINNLAND: 53 bis 62 Euro 
FRANKREICH: 44,60 Euro 
GROSSBRITANNIEN: 20,60 Euro
IRLAND: 20 Euro 
LETTLAND: 4,50 Euro

NORWEGEN: 3 bis 53,1 Euro 
POLEN: 0,1 Euro 
PORTUGAL: 13 Euro 
SCHWEDEN: 113,8 Euro
SCHWEIZ: 84,2 Euro 
SLOWENIEN: 17 Euro 
SPANIEN: 15 Euro (für F-Gase) 

mahnt. Die Zunahme von Hitzetagen und tropischen Nächten stelle insbesondere in 
Innenstädten ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. In einigen Regionen drohe 
Trinkwasserknappheit. 

Die meisten deutschen Großstädte beschäftigen sich inzwischen intensiv mit 
den Folgen des Klimawandels. München und Berlin beispielsweise haben bereits vor 
einigen Jahren Konzepte zur Anpassung veröffentlicht. Nun beziehen auch immer 
mehr kleinere Städte und Gemeinden die Klimafolgen in ihre Planungen ein. Konstanz 
war im Mai 2019 die erste deutsche Stadt, die auf Initiative von Fridays for Future den 
Klimanotstand ausrief. Oberbürgermeister Uli Borchardt schaffte als erstes seinen 
Dienstwagen ab. Es gibt nun eine Solarpflicht für Neubauten; und die Stadtwerke 
bieten den Kunden 100-prozentigen Ökostrom. 

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
https://drive.google.com/file/d/1nFx8UKTyjEteYO87-x06mVEkTs6RSPBi/view
https://drive.google.com/file/d/1nFx8UKTyjEteYO87-x06mVEkTs6RSPBi/view
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Germanwatch-CO2-Preise-EU-G20%2C%2017.07.2019_0.pdf
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Publikationen/Positionspapiere/Hitze%20und%20Dürre%20in%20Städten%20und%20Gemeinden/PP%20Hitze%20und%20Dürre%20in%20Städten%20und%20Gemeinden%2007-2019.pdf
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DIE STADTPLANUNG VERÄNDERT SICH Eine große Bedeutung beim Umgang 
mit den Folgen der Erderwärmung kommt künftig der Architektur der Städte zu, 
meint Darran Anderson, Autor des Buchs Imaginary Cities. Da viele am Meer liegen, 
wird die Gestaltung von Gezeitenschranken und Seemauern immer wichtiger — Maß-
nahmen, die vielerorts lebenswichtig sind, die Städte aber in Festungen verwandeln. 
Nachhaltiger ist es, Wasser in Architektur und Landschaftsplanung einzubeziehen. So 
wie beim preisgekrönten Modell Soul of Nørrebro, das Flutwasser in bestimmten Tei-
len Kopenhagens in Becken sammeln soll. Die dänische Hauptstadt wäre von einem 
steigenden Meeresspiegel rasch betroffen und will bis 2025 die erste klimaneutrale 
Hauptstadt sein. An der TU München wurde 2017 die Professur „Green Technologies in 
Landscape Architecture“ eingerichtet, deren Inhaber Ferdinand Ludwig Bauwerke ent-
wirft, in denen Weiden und Platanen mit Stahl und Beton verschmelzen. Sie könnten 
das Klima in zunehmend überhitzten Städten verbessern.

Um gute Konzepte auszuzeichnen, führt das Bundesumweltministerium den jähr-
lichen Wettbewerb Klimaaktive Kommune durch. Im Bereich Klimaanpassung gewann 
2019 die Stadt Frankfurt am Main mit ihrem Förderprogramm „Frankfurt frischt auf“: 
Wer Dach, Fassade oder den Hinterhof begrünen will, kann mit einem Zuschuss von bis 
zu 50 Prozent der Kosten rechnen. Die sonnenverwöhnte Stadt Freiburg erhielt eine 
Auszeichnung für ihr Konzept zur Anpassung an die wachsende Hitzebelastung. Regio-
nale und lokale Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel in ganz Europa zeigt 
die Plattform Climate-ADAPT, eine Kooperation zwischen der Europäischen Umwelt-
agentur und der Europäischen Kommission auf. Welche europäischen Städte heute 
schon Vorbild im Klimaschutz sind, hat ein Artikel im Tagesspiegel zusammengestellt. 
Einfach wird der Umbau der Städte aber nicht sein: Beim steigenden Bedarf an Parks 
und Freiflächen sieht der Städte- und Gemeindebund bereits Konflikte mit dem nöti-
gen Bau von Wohnungen. Natürlich könnten diese künftig auch kleiner ausfallen oder 
man könnte mehr in die Höhe bauen. Doch solche Ideen sind nicht bei allen beliebt.

SOZIALE UNGLEICHHEITEN WERDEN VERSCHÄRFT Dass der Klimawandel 
die globale Ungleichheit verstärkt, ist offensichtlich. Forscher haben dafür jüngst 
Zahlen geliefert. Demnach ist die Kluft zwischen armen und reichen Ländern heute 
rund 25 Prozent größer, als sie es ohne die globale Erwärmung wäre. Angesichts 
steigender Kosten, die aufgrund des Klimawandels auf die Kommunen wie auch auf 
die einzelnen Bürger zukommen, verschärft die Debatte um den Klimaschutz auch 
den Blick auf wachsende soziale Ungleichheiten innerhalb Europas und innerhalb der 
einzelnen Volkswirtschaften. Im Frühjahr hat die Europäische Umweltagentur (EEA) 

MANAGEMENT VON KLIMARISIKEN Sowohl die Realwirtschaft als auch die 
globale Finanzwirtschaft müssen sich besser vor Klimarisiken wappnen. Unterneh-
men sollen die Risiken, die aus dem Klimawandel resultieren, systematisch mana-
gen. Zudem sollen Unternehmen darüber berichten, damit Investoren ihrerseits 
klimabezogene Risiken in ihren Portfolios reduzieren können. Dazu gibt es schon 
erste Leitfäden sowie die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Disc-
losures (TCFD), aber der Forschungsbedarf ist noch groß. Daher hat das Umwelt-
bundesamt im August 2019 das Vorhaben Ökonomie des Klimawandels: Neue Ma-
nagementinstrumente zur Minderung von Klimarisiken in Staat und Wirtschaft 
beauftragt. Es wird gemeinsam von der Frankfurt School of Finance & Manage-
ment, der Munich Climate Insurance Initiative, Dr. Ludwig Glatzner und akzente 
durchgeführt. 

Bei der Apassung an die Klimafolgen kann eine neue ISO-Norm helfen. Die 
ISO 14090 Anpassung an die Folgen des Klimawandels — Grundsätze, Anforderun-
gen und Leitlinien zielt darauf ab, Organisationen bei der Bewertung der Auswir-
kungen des Klimawandels zu unterstützen und Pläne für eine effektive Anpassung 
aufzustellen. Die Norm soll helfen, Risiken zu identifizieren und zu managen, aber 
auch Chancen zu nutzen, die der Klimawandel eventuell mit sich bringt. 

einen Bericht vorgelegt, der die engen Zusammenhänge zwischen sozialen und öko-
logischen Problemen beleuchtet. Er zeigt, dass arme, alte und sehr junge Menschen 
am stärksten von schlechter Luftqualität, übermäßigem Lärm und extremen Tempe-
raturen bedroht sind. 

Dass das Klimathema Fragen der sozialen Gerechtigkeit verschärft, diese zur-
zeit in der öffentlichen Debatte aber auch verdrängt — wie Altbundeskanzler Gerhard 
Schröder im Juli 2019 in einem Interview bemängelte —, ist nicht abzustreiten. Eine 
Bewegung wie die französischen Gelbwesten gibt es in Deutschland noch nicht, aber 
deutliches Gegrummel. Das zeigt beispielsweise die halbe Million Follower der Face-
book-Gruppe „Fridays for Hubraum“, die eher als Scherz eines begeisterten Autotu-
ners startete und nun viele vereint, die eine „Klimapolitik der Rationalität“ fordern. Als 
nicht zu unterschätzende Folgen des Klimawandels sollten deshalb auch Gefährdun-
gen des sozialen Zusammenhalts und der Demokratie stärker in den Fokus rücken.

https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo26170205.html
https://www.dezeen.com/2016/07/12/hans-tavsens-park-korsgade-sla-copenhagen-denmark-flooding-urban-planning/
https://www.klimaschutz.de/wettbewerb2019
https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
https://www.tagesspiegel.de/politik/die-glorreichen-sechs-wie-europaeische-grossstaedte-vorbilder-fuer-den-klimaschutz-werden/24682818.html
https://news.stanford.edu/2019/04/22/climate-change-worsened-global-economic-inequality/
https://www.akzente.de/blog/oekonomie-des-klimawandels/
https://www.akzente.de/blog/oekonomie-des-klimawandels/
https://www.akzente.de/blog/oekonomie-des-klimawandels/
https://www.umweltbundesamt.de/neue-internationale-norm-unterstuetzt-bei-anpassung?parent=68610#textpart-1
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nagus/entwuerfe/wdc-beuth:din21:289326798
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nagus/entwuerfe/wdc-beuth:din21:289326798
https://www.eea.europa.eu/publications/unequal-exposure-and-unequal-impacts/
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INTERVIEW 

Wir brauchen eine mutige Politik
Klimaschutz hat die Mitte der Gesellschaft erreicht, die Politik hinkt hinterher. Wir 
sprachen dazu mit Dr. Klaus Müschen, der von 2006 bis 2016 die Abteilung „Klima-
schutz und Energie“ im Umweltbundesamt leitete. Heute ist er aktives Mitglied bei 
Scientists for Future.

Herr Müschen, Sie sind ein langjähriger Wegbegleiter 
des Klimaschutzes. Wie geht es Ihnen heute – sind Sie 
euphorisch oder desillusioniert? 

Die Arbeit an der Energiewende und dem Klimaschutz 
zieht sich durch mein ganzes berufliches Leben. Ich war 
schon bei der ersten Klimakonferenz hier in Berlin 1995 
dabei, bei der Angela Merkel als Umweltministerin den 
Vorsitz hatte. Damals habe ich beim Land Berlin das 
Klimareferat geleitet. Später im Umweltbundesamt war 
natürlich das Klimaabkommen 2015 in Paris ein großer 
Durchbruch. Jetzt sehen wir allerdings, wie unheimlich 

zäh es ist, dieses Abkommen mit Leben zu erfüllen. Es sieht mitnichten so aus, dass es 
bei der versprochenen Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,5 Grad bleibt. Wir 
leben derzeit ganz klar auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder.

Das heißt, Sie blicken pessimistisch in die Zukunft?

Ich schwanke da seit Jahren zwischen der pessimistischen und zuversichtlichen Varian-
te. Auf der einen Seite geht mir alles viel zu langsam – egal ob es um erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz oder Kohleausstieg geht. Und auf der anderen Seite bin ich 
immer wieder überrascht, dass Technologien sich wesentlich schneller entwickeln, als 
wir uns das vor zehn oder zwanzig Jahren vorgestellt haben, so ist bei den erneuerba-
ren Energien eine rasante Entwicklung in Gang gekommen. Die Preise für Strom aus 
Wind- und Sonnenkraft sind heute konkurrenzfähig gegenüber den fossilen Energien 
— und gegenüber der Atomenergie sowieso. 

Im Zuge des steigenden Energiebedarfs und der Klimakrise kommt immer wieder das 
Thema Atomkraft auf. Wie stehen Sie dazu?

Atomenergie erzeugt weniger Treibhausgase als Kohle oder auch Öl, aber es gibt 
mehrere Gründe, weshalb wir sie nicht nutzen sollten. So ist es wesentlich teurer, in 
Atomenergie zu investieren. Und es dauert wesentlich länger, Atomkraftwerke zu bau-
en, als erneuerbare Energielösungen bereitzustellen. Das haben uns die Franzosen und 
die Finnen gezeigt: Sie bauen seit zehn Jahren zwei neue Atomkraftwerke der vierten 
Generation und sind immer noch nicht fertig. Diese sind fünf Mal teurer als geplant 
und der Strom aus diesen Kraftwerken kostet 30 Cent pro Kilowattstunde. Die anderen 
Argumente: Es gibt immer noch keine Lösung für das Langfristproblem des atomaren 
Abfalls, und die Technologie ist letztendlich immer mit der militärischen Nutzung ver-
knüpft. Das ist also meines Erachtens eine Technik, die wir völlig abbauen müssen.

Fridays for Future hat eine enorme Dynamik entfaltet. Wissenschaftler und auch Un-
ternehmen haben sich angeschlossen. Welche Bedeutung sehen Sie in der Bewegung?

Fridays for Future ist unheimlich stark geworden und mobilisiert weiter viele, insbe-
sondere junge Leute. Inzwischen sehen wir, dass es letztendlich ein Tropfen war, der 
das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das Bewusstsein, dass wir dringend handeln 
müssen, ist bei vielen Menschen da – vor allem bei jenen, die besonders betroffen sein 
werden. Und auch mir wird angst und bange, wenn Wissenschaftler sagen, dass ein 
Sommer wie der letzte in zehn bis zwanzig Jahren ein kühler Sommer sein wird. Die 
Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft haben diese Bewegung anfangs über-
haupt nicht ernst genommen und manchmal sogar diskreditiert. Scientists for Future 
war die Antwort von über 26.000 Wissenschaftlern. Wir wollten klar machen, dass die 
Anliegen von Fridays for Future berechtigt und wissenschaftlich begründet sind. 

Wo bestehen die größten Chancen zur Lösung dieser Krise beziehungsweise zur Ein-
lösung der Klimaziele?

Ein wichtiger Punkt ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Wir brauchen den massiven 
Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken. Ein zweiter Punkt, bei dem wir nachbessern 
müssen, ist ein schneller Ausstieg aus der Kohle. Der Abschaltplan müsste für alte 
Kraftwerke 2030 beendet sein – und das sozialverträglich und ökonomisch machbar. 
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Ein weiterer Punkt: Die Energieeffizienz muss in allen Bereichen verstärkt werden – vor 
allem im Gebäudebereich und im Verkehrssektor.

Das Klimapaket der Bundesregierung wird von vielen Seiten als zu wenig ambitioniert 
kritisiert. Welcher Punkt müsste am dringlichsten nachgebessert werden?

Der Einstiegspreis für CO2. Nach dem bisherigen Vorschlag wird es ungefähr zwei 
Jahre dauern, bis dieser Mechanismus überhaupt bei der Deutschen Emissionshandels-
stelle installiert ist – und dann mit einem Einstiegspreis von zehn Euro pro Tonne CO2. 
Andere Länder sind schon heute wesentlich weiter: Schweden oder die Schweiz haben 
bereits CO2-Preise von rund 100 Euro pro Tonne. Das heißt, ein entscheidender Punkt 
wird sein, wesentlich schneller in Richtung 180 Euro je Tonne CO2 zu kommen. Damit 
würden wir annäherungsweise dem Verursacherprinzip gerecht werden. 

Leider müssen wir von Seiten der Wissenschaft immer wieder feststellen, dass 
unsere Argumente von der Politik gehört, aber nicht umgesetzt werden. Man ist oft 
nicht mutig genug, klar zu benennen, was für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich 
ist und welche Konsequenzen daraus heute zu tragen sind. Wir brauchen aber eine 
Bundesregierung, die das Klimathema zum Hauptthema macht und keine Angst hat 
vor Wählern oder Gelbwesten.

Woher kommt diese Angst? Hat der Klimaschutz auch das Potenzial, unsere Gesell-
schaft zu spalten? 

Von Spaltung würde ich an der Stelle nicht reden. Natürlich gibt es Konflikte und 
Auseinandersetzungen, weil es Gewinner und Verlierer dieser Entwicklung geben wird. 
Wenn Öl, Kohle und Gas teurer werden, dann werden bestimmte Wirtschaftsbereiche 
nicht mehr so schnell wachsen. Aber es wird andere Bereiche geben, die massiv wach-
sen werden bzw. könnten. Im Augenblick geht es zum Beispiel in den Braunkohleregio-
nen um Arbeitsplätze von 8.000 Menschen. Auf der anderen Seite sind derzeit 50.000 
Arbeitsplätze in Gefahr, weil der Ausbau der Windenergie massiv zurückgefahren wor-
den ist. Es ist also auch immer eine Abwägung von verschiedenen Entwicklungen, die 
man gesellschaftlich diskutieren muss. Und wir müssen positive Beispiele und Bilder 
besser kommunizieren. Es gibt beispielsweise im Bereich der Wasserstofftechnologie 
oder Recyclingstoffe-Architektur ausgezeichnete Entwicklungen. Das heißt also: An-
statt Ängste zu schüren, müssen wir Zuversicht stärken.
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Am 15. November teilte die Europäische Investitionsbank 
(EIB) mit, dass sie ab 2021 keine fossilen Energieprojek-
te mehr mit Krediten unterstützen werde. Der Ausstieg 
kommt damit ein Jahr später als ursprünglich geplant. 
Bereits seit 2013 fördert die EIB keine Vorhaben zur Koh-
leverstromung mehr, nun wird in zwei Jahren auch Gas 
auf die Ausschlussliste gesetzt. Mit einer Vergabe von 
rund 60 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ist die EIB 
einer der größten zwischenstaatlichen Kreditgeber der 
Welt. Ihr Kapital erhält sie von den Mitgliedsstaaten, 
Hauptanteilseigner sind Frankreich, Deutschland, Groß-
britannien und Italien mit jeweils 16 Prozent.

Beim New Yorker Treffen der Mitgliedsstaaten im Sep-
tember warnten die Vereinten Nationen, dass die Nach-
haltigkeitsziele nicht erreicht würden. Dies gelte nicht 
nur für den Klimaschutz, sondern auch im Hinblick auf 
Hunger und Mangelernährung, Biodiversität, den Schutz 
der Ozeane und den Aufbau nachhaltiger Energiesyste-
me. Wissenschaftler gaben ihrer Sorge ob der geringen 
Fortschritte bei der Agenda 2030 im kürzlich erschiene-
nen Global Sustainable Development Report Ausdruck. 
Viele Länder haben sich zu zusätzlichen Anstrengungen 
verpflichtet. 77 der 193 Mitgliedsstaaten wollen bis 2050 
klimaneutral werden.

Am 15. November beschloss der Bundestag das deutsche 
Klimaschutzgesetz zur Erreichung der Klimaziele 2030. 
Darin sind für die einzelnen Sektoren verbindliche Kli-
maschutzziele festgeschrieben, die jedes Jahr von einem 
unabhängigen Expertenrat überprüft werden. Sollte ein 
Bereich vom Kurs abkommen, verpflichtet das Gesetz die 
verantwortlichen Ministerien zu sofortigen Maßnahmen. 
Darüber hinaus schreibt das Gesetz erstmals das Ziel der 
Treibhausgasneutralität bis 2050 für Deutschland vor. 
Kernpunkt ist die CO2-Bepreisung, die ab 2021 mit einem 
Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 starten soll. 

Haushaltsgeräte sollen in Zukunft länger halten und bes-
ser reparierbar sein. Kern der im Oktober von der EU-Kom-
mission veröffentlichten Vorschriften ist die Pflicht für 

Klimaschutzgesetz verabschiedet

Europäische Investitionsbank wird grün

Globale Nachhaltigkeitsziele gefährdet

EU-Vorschriften für Haushaltsgeräte

Kurz berichtet Hersteller, Ersatzteile für sieben bis zehn Jahre nach dem 
Verkauf anzubieten und innerhalb von 15 Arbeitstagen 
zu liefern. Außerdem müssen „Ersatzteile mit allgemein 
erhältlichen Werkzeugen ausgetauscht werden können, 
ohne dass das betreffende Gerät dauerhaft beschädigt 
wird“. Zum Paket gehören auch neue Vorgaben zum Was-
sersparen für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Brandbrief kritisiert Windkraftpläne

Verbot von Plastiktüten 

Lebensmittelampel kommt

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat einen Brandbrief 
erhalten, der in der Zusammensetzung der Unterzeichner 
selten ist: Der Bundesverband der deutschen Industrie 
(BDI), der Gewerkschaftsbund DGB, der Energieverband 
BDEW, der Windenergie-Verband BWE, der Verband 
Kommunaler Unternehmen VKU und der Maschinenbau-
verband VDMA wenden sich gemeinsam gegen die 
Windkraftpläne der Regierung. Am 12. November war 
bekannt geworden, dass die Regierung ein Gesetz plant, 
wonach die Mindestabstandsregel für Windkraftanlagen 
auf 1.000 Meter festgelegt werden soll. Das würde die 
Standortmöglichkeiten für neue Windräder massiv ein-

Das Bundeskabinett hat ein Verbot von Plastiktüten im 
Einzelhandel auf den Weg gebracht und den entspre-
chenden Entwurf von Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze Anfang November verabschiedet. Wenn das Ge-
setz Bundestag und Bundesrat passiert hat, soll es noch 
eine rund sechsmonatige Übergangsfrist geben, um Rest-
bestände in den Läden abzubauen. Betroffen sind Plas-
tiktüten, die man im Supermarkt oder anderen Geschäf-
ten beim Bezahlen bekommt und die inzwischen meist 
etwas kosten. Dünne Beutel etwa für Obst oder Gemüse 
bleiben aber ebenso erlaubt wie stabilere Plastiktüten. 
Seit 2016 existiert eine freiwillige Selbstverpflichtung des 
Handels, die Plastiktaschen an der Ladenkasse nicht um-
sonst abzugeben. Der Verbrauch ging von mehr als 70 
Tüten pro Kopf im Jahr 2015 auf rund 20 Stück im Jahr 
2018 zurück.

schränken. Alte Anlagen, die in den kommenden Jahren 
abgebaut werden müssen, könnten nicht ersetzt werden.                 

Begründet wird die Maßnahme mit der wachsen-
den Ablehnung der Bevölkerung. Die Unterzeichner for-
dern nun von Altmaier, diesen Gesetzesentwurf zu stop-
pen, denn die geplanten Einschränkungen der Windenergie 
an Land würden die Realisierbarkeit sämtlicher energie- 
und klimapolitischer Ziele der Regierung in Frage stellen. 
Auch die Umweltminister der Länder haben sich am 15. 
November bei ihrer gemeinsamen Konferenz einstimmig 
gegen bundesweite Vorgaben für Mindestabstände von 
Windrädern zur Wohnbebauung ausgesprochen. 

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner will zeit-
nah die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen, dass

https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019
https://www.bmu.de/gesetz/838/
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/novelle_verpackg_gesetz/Entwurf/novelle_verpackg_gesetz_bf.pdf
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Die Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen sind 
in Zukunft verpflichtet, Obergrenzen für die Gehälter 
ihrer Manager festzulegen. Diese Vorschrift ist Teil eines 
umfassenden Gesetzespakets, mit dem der Bundestag 
am 14. November die europäische Richtlinie für Aktio-
närsrechte umgesetzt hat. Der Aufsichtsrat hat demnach 
nur noch die Wahl, ob er eine Obergrenze für den ge-
samten Vorstand festlegt oder ob die Vergütung jedes 
einzelnen Vorstandsmitglieds gedeckelt wird. Gleichzeitig 
wird der Aktionärsversammlung das Recht eingeräumt, 
diese Obergrenze noch einmal abzusenken. Bei der Fest-
setzung der Vorstandsvergütung soll der Aufsichtsrat 
überdies künftig soziale und ökologische Gesichtspunkte 
einbeziehen.

Am 13. November traf sich die Nachhaltigkeitscommuni-
ty aus Vertretern von Wirtschaft, Politik, Verbänden und 
Nichtregierungsorganisationen auf Einladung von econ-
sense – Forum Nachhaltiges Wirtschaften der Deutschen 
Wirtschaft – zur Veranstaltung „ecolution“ in Berlin. Peter 
Lacy vom Mitveranstalter accenture strategy machte in 
seiner Eingangsrede deutlich: „We are not on track!“ Das 
hätte eine Befragung zusammen mit dem UN Global 
Compact unter rund 1.000 Unternehmenschefs weltweit 
ergeben. Nachdem nur mehr zehn Jahre verbleiben, bis 

Finanzaufsicht: Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 

Höhere Kaufprämien für Elektroautos 

Gehaltsdeckelung für Vorstände

Wirtschaft für Nachhaltigkeit

akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), Sa-
bine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transparenz 
und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.

www.akzente.de
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Lebensmittelhersteller den sogenannten Nutri-Score 
nutzen können. Laut Ministerium sei es das Ziel, den Nu-
tri-Score im Laufe des kommenden Jahres in Deutschland 
einzuführen. Eine fünfstufige Skala soll bei Lebensmitteln 
zur Nährwertqualität eines Produkts informieren. Herstel-
ler können sie dann auf freiwilliger Basis auf ihre Verpa-
ckungen drucken. Der Nutri-Score sei so angelegt, dass 
er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute 
Orientierung sein kann, sagte die Ministerin.

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin veröffentlichte Ende 
September den Entwurf eines Merkblatts zum Umgang 
mit Nachhaltigkeitsrisiken. Es soll den von ihr beaufsich-
tigten Unternehmen eine Orientierung im Umgang mit 
dem immer wichtiger werdenden Thema geben. Im Merk-
blatt heißt es, die BaFin nehme die aus dem Klimawandel 
resultierenden Risiken ernst, die daraus resultierenden 
Schäden könnten sich bei Fortschreibung der gegenwär-
tigen Entwicklung nach jüngeren Modellrechnungen auf 
weltweit bis zu 550 Billionen US-Dollar summieren. Nach-
haltigkeit dürfe sich aber nicht in Klimafragen erschöp-
fen; auch andere ökologische und soziale Trends könnten 
gravierende Finanzrisiken für beaufsichtigte Unterneh-
men darstellen. 

Beim Autogipfel im Kanzleramt vereinbarten Vertreter 
aus Politik, Automobilwirtschaft und Gewerkschaften 
Anfang November, den Absatz von Elektroautos anzu-
kurbeln. Höhere Kaufprämien sowie eine bessere Abde-
ckung mit Ladestationen sollen dabei helfen. Die bereits 
seit 2016 gewährte Kaufprämie wird bis 2025 verlängert. 
Auch mehr Geld wird es geben: Für rein elektrische Autos 

unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro klettert 
der Zuschuss von derzeit 4.000 Euro auf 6.000 Euro. Für 
Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro steigt die 
Prämie auf 5.000 Euro. Zudem soll die Zahl der öffentli-
chen Ladestationen in den kommenden zwei Jahren auf 
50.000 steigen. 

die UN Agenda 2030 umgesetzt sein soll, mache sich nun 
ein Gefühl der Eile und Dringlichkeit breit. 88 Prozent der 
befragten Vorstände und Geschäftsführer sind laut Stu-
die der Überzeugung, dass unsere globalen Wirtschafts-
systeme sich wieder auf ein nachhaltiges Wachstum kon-
zentrieren sollten. Wie man „Wertschöpfung neu denken“ 
kann stellte Saori Dubourg, Mitglied im Vorstand der 
BASF SE, mit der Value Balancing Alliance vor.

https://www.accenture.com
https://www.akzente.de
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2019/kon_16_19_Merkblatt_Nachhaltigkeit.html
https://www.value-balancing.com

