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ie deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Prozess des Umdenkens,
denn viele Unternehmen
bauen ihr Kerngeschäft
um. Sie arbeiten auf, wie
klima- und umweltschädlich ihre Produkte und Dienstleistungen von der
Produktion über die Nutzungsdauer
bis hin zur Entsorgung sind, und ersetzen alte Geschäftsmodelle und
Praktiken durch neue. Damit verändern sie ihre realen negativen Effekte
auf Klima und Umwelt hin zum Positiven. Denn der Druck wird von allen
Seiten größer. Die EU setzt mit dem

Green Deal auf einen klimaneutralen
Kontinent bis 2050, das heißt: keine
Treibhausgase mehr zu erzeugen.
Und wo das noch der Fall sein wird,
müssen sie woanders kompensiert
werden. Deutschland will das bereits
2045 erreichen. So positiv das klingt,
sind diese Ambitionen jedoch Ergebnis eines jahrzehntelangen Dämmerschlafs, auch und gerade der Politik.
Wir könnten in Europa schon längst
Weltmarktführer für klimaneutrale
Technologien und Produkte sein – in
der Lebensmittelbranche, bei erneuerbaren Energien, Bauen und Wohnen. Und auch das heutige Trendthema „Wasserstoff“ wurde bereits
vor über zwanzig Jahren in der Automobilwirtschaft ernsthaft diskutiert.
Mit der bekannten Folge, dass man
bis vor Kurzem lieber weiterhin auf
den Verbrennungsmotor setzte, weil
die politischen Rahmenbedingungen
dafür einfach zu günstig waren. Aber
jetzt gibt es den Wandel hin zu echtem und belastbarem Klimaschutz. Es
bleiben uns in Deutschland noch
knapp 24 Jahre, weniger als eine Generation, um das umzusetzen.
Um diejenigen Unternehmen positiv zu würdigen, die für das klimaneutrale Deutschland auf dem richtigen
Weg sind, haben wir gemeinsam mit

dem FOCUS Magazin die Firma Factfield (ein Unternehmen des BurdaVerlags, Anm. der Redaktion) beauftragt, diejenigen Unternehmen zu
identifizieren, die das Etikett „TopKlima-Engagement“ tragen dürfen.
Dabei haben wir es uns nicht leicht
gemacht. Ausgeschlossen wurden
Meinungsumfragen. Untersucht
wurde nach Daten- und Faktenlage,
was Unternehmen tatsächlich tun. Und
das unter wissenschaftlicher Begleitung von Professor Stefan Schaltegger
von der Leuphana Universität Lüneburg. Das Ergebnis macht Mut: Insgesamt wurden 130 Unternehmen auf
die Listen für „Top-Klima-Engagement“ und „Top-Klima-Engagement
in jüngerer Zeit“ gesetzt. Und das Projekt wird fortgesetzt. In Zukunft werden weitere Unternehmen zum tatsächlichen Klimaschutz befragt und
ausgewertet. Damit möchten wir für
mehr Transparenz beim großen Aufbruch in Richtung Klimaneutralität
sorgen. Denn nur, wo das auch wirklich passiert, kann am Ende die große
Null stehen, die wir für einen gesunden Planeten so dringend brauchen.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Herzlich Ihre
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DEUTSCHLAND – KLIMANEUTRAL 2045

Die deutsche Wirtschaft steckt mitten in einem epochalen
Umbruch. Der Abschied von fossilen Rohstoffen fegt alte
Geschäftsmodelle fort und erfordert ein neues Denken.
Die gute Nachricht: Die Wirtschaft hat sich längst auf den
Weg gemacht. Nun muss die Politik folgen
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as Lexikon definiert eine
industrielle Revolution als
eine „tiefgreifende und
dauerhafte Umgestaltung
der ökonomischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse“. Die
ersten vier Revolutionen zählen Ökonomen im Halbschlaf auf: Sie waren
geprägt durch die Dampfmaschine,
das Fließband, den Computer und die
Digitalisierung.
Dass inzwischen eine fünfte Revolution rollt, hat sich noch nicht überall
herumgesprochen. Dabei ist sie nicht
weniger epochal als ihre Vorgängerinnen. Auch sie produziert Gewinner
und Verlierer, indem sie etablierte Geschäftsmodelle schleift und neue erschafft. Es ist die grüne Revolution, in
der sich die Menschheit von Öl, Gas
und Kohle verabschiedet, von jenen
Rohstoffen also, die ihre Wirtschaft zwei
Jahrhunderte lang befeuert haben.
Gesprochen wird über diese Revolution schon lang; seit Jahren kommt
keine Sonntagsrede ohne den Begriff
Klimaschutz aus, geht kein Geschäftsbericht ohne das Wort Nachhaltigkeit
in Druck. Doch beim Gros der Unternehmen waren die Veränderungen
bislang klein. Erst in jüngster Zeit geht
ein Ruck durch die Wirtschaft. Erst seit
die Fridays-Generation in Massen
demonstriert und immer mehr Staaten
rund um den Globus konkrete Daten
für die Klimaneutralität ausrufen, marschieren auch große Teile der Wirt-
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schaft los. Sie tun das aus Überzeugung, aber auch aus ökonomischer
Notwendigkeit: Nur so sehen sie langfristig Chancen auf dem Weltmarkt.
„Wir befinden uns in einem Wettlauf
in die klimaneutrale Welt“, sagt Rainer
Baake, Energieexperte und Direktor
der Stiftung Klimaneutralität. „Es geht
darum, wer die Märkte von morgen
besetzt.“
Doch die Politik in Deutschland,
das sich noch immer so gern als Klimaretterland sieht, hält bislang nicht
Schritt. Im Gegenteil, die Energiewende tritt seit Jahren auf der Stelle.
Dabei ist die Versorgung mit ausreichenden Mengen Ökostrom die Basis,
um auf konventionelle Energien verzichten zu können.
Für dieses Dossier haben unsere
Autoren vier Schlüsselbranchen in
ganz Deutschland besucht: Energieversorgung, Landwirtschaft, Stahlerzeugung und Autobau. Sie haben mit
CEOs und Unternehmern gesprochen,
mit Ingenieuren und Forschern. Angst
macht die klimaneutrale Zukunft keinem von ihnen. Es ist zu schaffen, so
der Tenor – sofern die Politik endlich
für klare Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und die nötigen Hilfen
sorgt. Auch dann bleibt der Umbau ein
Kraftakt. Aber einer, der große Chancen birgt.

» Wir befinden uns in

einem Wettlauf in die
klimaneutrale Welt. «
Rainer Baake
Energieexperte und Direktor
der Stiftung Klimaneutralität
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» Unsere Wirtschaft ist CO2-süchtig «
Mit Zahlen und Software macht Hannah Helmke das emotionale
Thema Klimawandel greifbar. Die Gründerin über die Pariser Ziele,
eine globale Kennziffer und beschönigende Nachhaltigkeitsberichte
INTERVIEW
Mathias Ohanian

Das Pariser Klimaabkommen ist eine globale Vereinbarung,
um die Erdüberhitzung in den Griff zu bekommen. Warum ist
die Orientierung an den Zielen des Abkommens so wichtig?
Der wissenschaftliche Konsens ist, dass jede Dezimalstelle über 1,5 Grad Erderwärmung weitere schwere
Folgen für Mensch und Tier, aber zugleich auch für die
Wirtschaft hat. Es hat lange gedauert, aber nun wird das
Paris-Ziel zunehmend die Leitlinie für politische und
regulatorische Rahmenwerke wie den Green Deal der
EU. Damit wächst auch der Druck für Unternehmen
und Finanzdienstleister, sich dazu in Bezug zu setzen.
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Ihr Unternehmen right. based on science berechnet, wie weit
entfernt Unternehmen mit ihrem Treibhausgasausstoß von
diesem 1,5-Grad-Ziel sind. Sollte dieses Gradziel als universelle Kennziffer gelten, weil es intuitiver ist?
Im Kern geht es um die Frage: Tut ihr genug? Da
macht es total Sinn, die Klimawirkung eines Unternehmens in der gleichen Sprache auszudrücken wie
das formulierte Ziel. Wenn ich sage: „Firma X stößt
3000 Tonnen CO2 im Jahr aus“, weiß kein Mensch, ob
das nun gut oder schlecht ist. Auch „klimaneutral ab
2035“ klingt beeindruckend, aber ist das auch genug?
Wenn es aber heißt: „Firma X ist ein
3-Grad-Unternehmen“ ...
... dann ist die Sache klar. Alle Parteien brauchen genau diese Transparenz. Unternehmen, damit sie
wirklich effektive, 1,5-Grad-kompatible Klimastrategien entwickeln
und dann auch umsetzen können.
Banken und Investoren, damit sie
das Geld für die nötigen Veränderungen und Innovationen bereitstellen können. Denn der Klimawandel
ist vor allem auch ein riesiges finanzielles Risiko. Aber auch wir als Einzelpersonen. Denn wir möchten wissen, ob das Unternehmen, für das
wir arbeiten oder bei dem wir Produkte kaufen, genug tut, um den
Klimawandel zu begrenzen.
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Sollten Unternehmen nicht einfach selbst bestimmen können, wie sie vorgehen?
Es ist unheimlich wichtig, dass Unternehmen Gestaltungsfreiheit haben, wie genau sie ihre Dekarbonisierung umsetzen. Aber dafür müssen sie erst wissen: Was
ist erforderlich, um die 1,5-Grad-Marke zu schaffen?
Über welchen Zeitraum? Wo sind die größten Hebel?
Da geht es oft um fundamentale Veränderungen im
Geschäftsmodell und um große Investitionen, die langfristig geplant werden müssen. Das ist nicht so einfach.
Welche unternehmerischen Maßnahmen werden gerne mal
überschätzt, welche unterschätzt?
Viel, was Unternehmen in Nachhaltigkeitsberichten
prominent platzieren, wird überschätzt. Ob eine Airline
veganes Essen anbietet oder recycelfähiges Besteck, ist
wirklich nicht ausschlaggebend. Änderungen im Geschäftsmodell hingegen werden oft unterschätzt. Das
wird dann sehr unternehmensspezifisch. Für Airlines
heißt das etwa, dass man womöglich selbst in die Produktion von nachhaltigerem Treibstoff geht. Bei Autokonzernen geht es um neue Mobilitätskonzerne – weg
von einem Auto für jeden, hin zu geteilter E-Mobilität.

Pariser Klimaabkommen &
Green Deal
Auf der UN-Klimakonferenz in
Paris Ende 2015 einigten sich 197
Staaten auf ein globales Abkommen. Das Hauptziel: die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu
begrenzen. Ende 2019 stellte die
EU mit dem Green Deal ein neues
Konzept vor, wonach Europa
seine Treibhausgasemissionen
bis 2050 auf null reduzieren und
damit als erster Kontinent
klimaneutral werden will.

Was bedeutet es, dass Unternehmen ihre
Wertschöpfung von Emissionen entkoppeln sollen?
Unsere Wirtschaft ist quasi CO2süchtig. Unternehmen müssen jetzt
den Entzug schaffen und Wege finden, auch ohne Emissionen gesund
zu wirtschaften. Das ist die Grundlogik der Entkopplung, die unsere
Methodik und der EU Green Deal
übrigens gemeinsam haben.
Wie steht die Wirtschaft derzeit da? Ist
die Aufgabe Klimaschutz angekommen?
Botschaft und Handlungsdruck kommen langsam an. Aber damit kommen auch die Schnellschüsse. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder
zu fragen: Ist gut auch gut genug?
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