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Vorwort

Im Frühjahr 2021 erfolgte mit dem Abklingen der dritten
Corona-Welle in Politik, Medien und Gesellschaft wieder die

Rückkehr zur thematischen Normalität der Prä-Corona-Zeit.
Der Kampf gegen den Klimawandel begann, erneut die Agenda
zu dominieren. Dem schnellen Comeback des Themas liegen
dabei langfristige und tiefgreifende gesellschaftliche
Verschiebungen zugrunde, die dafür sorgten, dass selbst in
der Hochphase der COVID-19-Pandemie der Klimawandel nie
völlig aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein verschwand.
Dieser gesellschaftliche Trend hat nicht nur zu einem starken
Aufschwung der Partei Bündnis 90/Die Grünen geführt,
sondern auch alle anderen Parteien zu einer deutlich
ambitionierten Klimapolitik motiviert, wie aktuell an der
Novelle des Klimaschutzgesetzes der Großen Koalition, aber
auch an den Wahlprogrammen der Parteien zu beobachten ist.
Sowohl die jüngsten Urteile verschiedener deutscher wie
europäischer Gerichte im Bereich Klimaschutz wie auch die

parteiübergreifend ähnlichen Klimaschutzziele der Politik
werden dabei kurz- wie auch mittelfristig starke Auswirkungen
auf Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland haben, die wir
im Folgenden skizzieren.
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ENERGIEW IRTSCHAFT

Mit dem Übergang von fossilen hin zu Erneuerbaren Energien ist eine stärkere Dezentralisierung der
Energieversorgung verbunden. Dies fördert zugleich die Resilienz von Stromversorgung und Netzen.

01 ENERGIEWIRTSCHAFT
Derzeit ist die Energiewirtschaft, also vor allem die öffentliche Strom- und
Wärmeerzeugung, Raffinerien sowie Erzeuger von Festbrennstoffen, mit 40 % der
Hauptverursacher der deutschen Treibhausgas-Emissionen. Die konventionelle
Energieversorgung ist vor allem durch eine zentralisierte Stromversorgung in
thermischen Großkraftwerken geprägt.

Der Wandel hat begonnen
Mit der Änderung des Atomgesetzes 2011 und dem Kohleausstiegsgesetz 2020
werden die energetische Nutzung der Kernenergie im Jahr 2022 bzw. die von Steinund Braunkohle spätestens im Jahr 2038 beendet, wobei die Grünen in ihrem
Programmentwurf bereits 2030 als Zieljahr für die Abschaltung der letzten
Kohlekraftwerke anvisieren. Dabei ist mit dem Übergang von fossilen Energien hin
zu Erneuerbaren Energien, vor allem Windenergie und Photovoltaik, auch eine
stärkere Dezentralisierung der Energieversorgung verbunden, was gleichzeitig auch
die Resilienz der Stromversorgung und der Netze fördert.
̸

Stärkung der Resilienz
Stromversorgung und
Netze

Die Auswirkungen der Novelle des
Klimaschutzgesetzes
Mit der im Schnellverfahren beschlossenen Novelle des Klimaschutzgesetzes
bürdet die Politik der Energiewirtschaft mit Abstand die Hauptlast bei den CO2Einsparungen auf und schraubt die Einsparziele noch einmal um eine zusätzliche
Minderung von 38 % nach oben. So ist vorgesehen, dass die Energiewirtschaft im
̸

Hauptlast bei
Energiewirtschaft
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ENERGIEW IRTSCHAFT

Jahr 2030 nur noch 108 Mio. Tonnen CO2 emittieren darf, wogegen in der
bisherigen Fassung des Klimaschutzgesetzes noch 175 Mio. Tonnen vorgesehen
waren. Wie genau diese Einsparungen erfolgen sollen, wird im Gesetz selbst nicht
thematisiert, ist aber nur durch erhebliche Umstrukturierungen in der
Energiewirtschaft überhaupt vorstellbar.
̸

Erhebliche
Umstrukturierungen
erforderlich

Anstehende Umstrukturierungen in der
Energiew irtschaft
In der auch von der Politik bereits vielfach zitierten Studie „Klimaneutrales
Deutschland 2045“1 der Institute Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und
Agora Verkehrswende wird ein möglicher Weg aufgezeigt, wie Deutschland die
Klimaneutralität bereits im Jahr 2045 erreichen könnte. Unabdingbar auf diesem
Weg sind große Umstrukturierungen in der Energiewirtschaft. So spielt der auch in
allen Wahlprogrammen vorgesehene massive Ausbau der Erneuerbaren
Energien eine Schlüsselrolle. Auch in der genannten Studie wird die Notwendigkeit
einer enormen Steigerung der installierten Leistung prognostiziert. So gehen die
Autoren davon aus, dass die installierte Leistung von Photovoltaikanlagen im Jahr
2045 auf rund 385 Gigawatt (54 Gigawatt in 2020) steigen muss, während die
Windenergie onshore 145 Gigawatt (55 Gigawatt in 2020) und die Windenergie
offshore 70 Gigawatt (knapp 8 Gigawatt in 2020) liefern müsste. Auch die
politischen Parteien, wie beispielsweise Bündnis 90/Die Grünen, fordern in ihrem
Wahlprogramm einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien, konkret bis zu
12 Gigawatt Solar und bis zu 6 Gigawatt Wind an Land pro Jahr. Um diese Zahlen
zu erreichen, wird dabei auch die Notwendigkeit thematisiert, „Umsetzungshürden“
abbauen, was sich vor allem auf kleinere Mindestabstände von Windrädern zu
Siedlungen oder auch weniger artenschutzrechtliche Verbote bezieht. Natürlich ist
der Ausbau der Erneuerbaren Energien nur ein Baustein auf dem Weg zur
Klimaneutralität der Energiewirtschaft.

̸

̸

Studie „Klimaneutrales
Deutschland 2045”

Umsetzungshürden bei
Ausbau der Erneuerbaren
Energien abbauen

Der CO2-Preis
Von einem schnell und stark steigenden CO2-Preis erhoffen sich insbesondere
Bündnis 90/Die Grünen, aber auch zahlreiche Experten einen beschleunigten
Umbau der Energiewirtschaft und eine erhöhte Motivation zur Einsparung von CO2Emissionen. Darunter wird auch verstanden, mehr Energie beim Heizen oder
Kühlen von Gebäuden einzusparen und insbesondere auch die
Wasserstoffwirtschaft schneller auf- und auszubauen.
̸

Steigender CO2-Preis soll
Umbau beschleunigen

Smarte Energiesysteme
Auch neue Energie-Management-Maßnahmen werden mit Stromverbrauchsmonitoring und angebotsorientierten Preisen als wirksame potenzielle Maßnahme
eingeschätzt. Durch intelligente Steuerung und Nutzung könnten entsprechende
Geräte wie Waschmaschinen o. ä. vor allem in Zeiten von Stromüberangeboten
laufen, wohingegen durch ein intelligentes

1) Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor
2050 erreichen kann. Zusammenfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende
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̸

Einspeisemanagement einzelne Energieerzeugungsanlagen ihre Leistung
herunterfahren, falls es durch ein Überangebot zu Überlastungen der Stromnetze
kommen könnte. Bereits heute werden nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nur
noch Anlagen gefördert, die in der Lage sind, entsprechend auf die Schwankungen
in den Netzen zu reagieren.

Intelligentes
Einspeisemanagement

Die Chancen der Umstrukturierung in der
Energiew irtschaft
Die schnellere Umstrukturierung der Energiewirtschaft hätte dabei aus Sicht der
Studienautoren nicht nur ökologische, sondern auch erhebliche ökonomische und
gesellschaftliche Vorteile. Denn wenn man sich mit Klimatechnologien jetzt an die
Spitze der Bewegung setze, könne man sich auch auf den Märkten der Zukunft
behaupten und den Klimaschutz zum Motor für Investitionen und Beschäftigung
entwickeln. Dieses Potenzial sieht auch der BDI, der in einer Studie von 2019
ebenfalls zum Schluss kommt, dass eine entsprechende Klimaschutzpolitik, richtig
ausgeführt, zu einer umfangreichen Erneuerung aller Sektoren der deutschen
Volkswirtschaft führen und deutschen Exporteuren weitere Chancen in wachsenden
„Klimaschutzmärkten“ eröffnen würde. Dabei wird das Potenzial des
Weltmarkvolumens der wichtigsten Klimatechnologien bis 2030 auf 1 bis 2 Billionen
Euro pro Jahr geschätzt.
̸

An der Spitze der
Bewegung den Markt
gestalten
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Um den Sektor bei der Umstrukturierung zu unterstützen, plant die Bundesregierung, rund 1 Milliarde Euro
aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 in klimafreundliche Infrastruktur zu investieren.

02 VERKEHR
Derzeit setzt der Bereich Verkehr und Logistik zu rund 95 % auf fossile Brennstoffe
und emittiert knapp 20 % oder 146 Millionen Tonnen (2020) des deutschen CO2Ausstoßes. Davon wiederum entfallen knapp 95 % auf den Straßenverkehr (davon
wiederum 59 % auf Benzin- und Diesel-Pkw), während Flüge und die Bahn nur für
zusammen 5 % verantwortlich sind. Laut Novelle des Klimaschutzgesetzes muss
der gesamte Verkehrssektor seine Emissionen bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen
CO2 reduzieren. Um den Sektor bei dieser Anstrengung zu unterstützen, plant die
Bundesregierung, rund 1 Milliarde Euro aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm 2022
in klimafreundliche Infrastruktur zu investieren. Mit dem Geld soll zum einen die
Radinfrastruktur ausgebaut und ertüchtigt und der Radverkehr vor allem in den
Städten gestärkt werden. Daneben sollen Investitionen in klimafreundliche Schiffart
und die Wasserstraßen fließen und mehr Transporte von der Straße auf die
Wasserwege verlagert werden. Erhebliche Mittel sind auch für die Digitalisierung bei
der Schiene vorgesehen, um die Bahn sowohl im Personen- als auch im
Schienengüterverkehr noch attraktiver zu machen. Zusätzlich sind weitere 200
Millionen Euro für Schnelladestationen in Wohnquartieren vorgesehen.
̸

Hohe Investitionen in
klimafreundliche
Infrastruktur

Anstehende Herausforderungen im Verkehrssektor
Um die vorgegebenen Einsparziele im Verkehrsbereich zu realisieren sind
tiefgreifende Veränderungen erforderlich, die teilweise bereits angestoßen wurden,
teilweise aber auch erst in naher Zukunft von der Politik vorgegeben werden sollen.
Da der Straßenverkehr für den Großteil der Emissionen aus dem Verkehrsbereich
verantwortlich ist, liegt hier auch das Hauptaugenmerk der Politik, was die
angestrebten Veränderungen angeht. Dabei soll der Straßenverkehr auf
̸

Hauptaugenmerk beim
Umbau liegt auf
Straßenverkehr
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verschiedenen Wegen zur Klimaneutralität transformiert werden. Neben der bereits
vorhandenen und in den letzten Jahren extrem ausgebauten Förderung des
Umstiegs auf E-Mobilität, u. a. durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur, steuerliche
Anreize und direkte Fördermittel beim Kauf oder Leasing von E- oder HybridFahrzeugen, wird vor allem der Umstieg vom Individualverkehr auf den ÖPNV,
das Rad und die Bahn sowie die Verlagerung des Güterverkehrs auf Schiene und
Wasserwege einen Schwerpunkt der kommenden Verkehrspolitik ausmachen.

Die zukünftigen Investitionen im Verkehr
Die Investitionen in die politisch bevorzugten Verkehrsmittel werden in den nächsten
Jahren extrem steigen, aber auch die Digitalisierung der Mobilität wird zukünftig
durch die öffentliche Hand besonders gefördert, um auch auf diesem Wege
Einsparpotenziale bei den CO2-Emissionen zu heben. Der Ausbau und die
Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur werden voraussichtlich unter Klima- und
Umweltschutzgesichtspunkten auf den Prüfstand gestellt und die Mittel vom
Straßenbau bevorzugt in die Sanierung und den Ausbau der Schienen- und
Radwege umgeschichtet werden. Auch der Luftverkehr wird unter starken
Rechtfertigungsdruck kommen und durch harte Klimaauflagen bei gleichzeitigem
Abbau von Subventionen unter doppelten Druck gesetzt werden. Auflagen im
Bereich des Fluglärms und strengere Nachtflugverbote sollen dabei zu einer
Reduzierung des Flugverkehrs insgesamt beitragen.

̸

Entwicklung der
Verkehrsinfrastruktur auf
dem Prüfstand

Die Chancen der Umstrukturierung im Verkehr
Die Transformation zum klimaneutralen Verkehr ist ein emotional aufgeladenes,
sehr symbolträchtiges Thema mit direkten Auswirkungen auf alle Menschen des
Landes und wird entsprechend besondere Aufmerksamkeit durch die neue
Bundesregierung erfahren. Dabei wird der Wandel unzweifelhaft einige
schmerzhafte Anpassungsprozesse mit sich bringen, kann allerdings auch viele
Chancen bieten und zahlreiche neue Geschäftsfelder eröffnen. Der Umgang mit und
die frühzeitige Anpassung an die anstehenden, durch Politik und veränderte
gesellschaftliche Vorstellungen angestoßenen Veränderungsprozesse wird über den
Erfolg oder das Scheitern der Unternehmen im Verkehrssektor entscheiden.
̸

Umgang mit
Veränderungen wird über
Erfolg entscheiden

Juli 2021

8

03

̸

̸

INDUSTRIE

Der BDI rechnet für die Transformation zur klimaneutralen Industrie mit Milliardeninvestitionen, die die
Industrie allein nicht stemmen kann.

03 INDUSTRIE
Nach der Energiewirtschaft und dem Verkehr ist die Industrie mit rund 19 % der
CO2-Emissionen ebenfalls ein großer Verursacher von Treibhaus-Emissionen.
Insbesondere in der Metallindustrie (etwa Eisen und Stahl), bei der Herstellung
mineralischer Produkte (etwa Zement) und in der chemischen Industrie werden
große Mengen an Treibhausgasen emittiert. Entsprechend ist die Abkehr von
fossilen Brennstoffen eine große Herausforderung, die massive Investitionen
erfordert. Durch die Novelle des Klimaschutzgesetzes wird die bereits bestehende
Herausforderung noch einmal deutlich verschärft. So wird der Industrie vorgegeben,
noch einmal fast 16 % mehr einzusparen als bisher geplant. Dabei liegt die
Herausforderung für die Industrie vor allem darin, ausreichend grünen Strom zu
wettbewerbsfähigen Preisen beziehen zu können. Der Verband der Chemischen
Industrie VCI kritisiert in dieser Hinsicht, dass es derzeit noch keine konkrete
Vorstellung zur Versorgung der Industrie im gesamten Land mit ausreichend Strom
gebe.
̸

Verschärfung der
Herausforderungen durch
Novelle des Klimaschutzgesetzes

̸

Milliardeninvestitionen für
Industrie alleine nicht zu
schaffen

Anstehende Herausforderungen im Industriesektor
Der BDI rechnet für die Transformation zur klimaneutralen Industrie mit
Milliardeninvestitionen, die nicht allein von der Industrie selbst erbracht werden
könnten. Dies hat auch die Politik er- und anerkannt und ihre Bereitschaft bekräftigt,
sich auch finanziell an der Umstrukturierung der Industrie zu beteiligen.

2) https://www.vci.de/presse/pressemitteilungen/wir-brauchen-ziele-und-massnahmen-kabinettsbeschluss-zurreform-klimaschutzgesetz.jsp
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Wasserstoff als Kernelement des Wandels
Da der voraussichtliche Schwerpunkt bei der Suche nach klimafreundlichen
Alternativen derzeit vor allem bei Wasserstoff liegt, hat die Bundesregierung Ende
Mai 2021 angekündigt, weitere acht Milliarden Euro in die Transformation der
Industrie und den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft zu investieren. Gefördert
werden sowohl Projekte im Bereich der Wasserstofferzeugung, des Transports und
auch der Anwendung in der Industrie. Immerhin 62 deutsche Projekte sollen sich so,
gefördert durch die Bundesregierung, an einer großen europäischen
Wasserstoffallianz beteiligen. Dabei spielen vor allem Stahlkonzerne eine wichtige
Rolle.
̸

Investitionen in
Wasserstofferzeugung,
Transport und Industrie

Eine funktionierende Wasserstoffw irtschaft
Mit den staatlichen sollen auch private Investitionen angeregt werden, insgesamt
sollen so 33 Milliarden Euro in den Aufbau einer europäischen Wasserstoffwirtschaft
fließen. Dabei rechnet die Bundesregierung durch die Umstellung auf grünen
Wasserstoff allein im Bereich der Stahl- und Chemieindustrie in Deutschland mit der
Einsparung von mehreren Millionen Tonnen Treibhausemissionen jährlich. Diese
Maßnahmen sollen dabei auch die Nationale Wasserstoffstrategie der
Bundesregierung von 2019 noch einmal ergänzen. Dadurch sollen nicht nur die
regulativen Voraussetzungen für einen funktionierenden Wasserstoffmarkt
geschaffen, sondern durch gezielte Investitionen und Fördermittel auch die
Wasserstofftechnologie effektiv zur Dekarbonisierung von Produktionsprozessen
eingesetzt werden. Dadurch wird die Wasserstoffwirtschaft als ein strategisches
Kernelement der Transformation hin zur Klimaneutralität genutzt.
̸

Wasserstoffwirtschaft als
strategisches Kernelement auf Weg zur
Klimaneutralität

Die Ziele der Wasserstoffpolitik
Bis zum Jahr 2030 soll, so der Plan, in Deutschland eine Leistung von 5 Gigawatt
installiert werden. Allerdings ist fraglich, ob die derzeitigen in der Strategie
formulierten Ziele grundsätzlich und insbesondere angesichts des verschärften
Klimaschutzgesetzes ausreichend sind. Die chemische Industrie, die allein für
rund 7 % der gesamten deutschen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist,
meldet nur für sich einen Bedarf an grünem Strom von 628 Terawattstunden an, um
2050 klimaneutral zu werden, was dem Niveau der gesamten heutigen
Stromproduktion in Deutschland entspricht. Es erscheint aktuell eher unrealistisch,
dass die einheimische Erzeugung von Wind- und Solarenergie diesen gewaltigen
zukünftigen Bedarf wird decken können.
̸

Bedarf an grünem Strom
in Chemieindustrie enorm

Der Strompreis als Hindernis auf dem Weg zur
Klimaneutralität
Ein Zukauf grünen Stroms aus dem Ausland wird sich, sollte es nicht zu erheblichen
technologischen Sprüngen kommen, kaum vermeiden lassen. Das ist insbesondere
vor dem Hintergrund der aktuellen Strompreisproblematik anzumerken. Denn aktuell
̸

Zukauf erforderlich
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wird der Strompreis in Deutschland mit 50 % Abgaben und Umlagen belegt,
wodurch Wirtschaft und Gesellschaft mit den höchsten Strompreisen Europas
belastet werden. Für die Industrie geht es nun darum, unter diesen Bedingungen
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und gleichzeitig den Umbau hin zur
klimaneutralen Industrie zu bewältigen. Sollte der Strompreis durch die steigende
Nachfrage weiter steigen, könnte die Politik sich durchaus mit Forderungen zu einer
Absenkung der Abgaben und Umlagen konfrontiert sehen.
̸

Herausforderung:
Wettbewerbsfähigkeit
trotz hohem Strompreis
sichern

Die Chancen der Umstrukturierung für die Industrie
Ein weiterer Baustein zur Einsparung von CO2-Emission in der Industrie, wiederum
vor allem für die chemische Industrie, wird neben der Umstellung auf grünen Strom
vor allem im chemischen Recycling liegen. Dabei sollen synthetische Einsatzstoffe,
die nicht auf fossilem CO2 beruhen, nach und nach chemische Rohstoffe ersetzen.
Vorausschauende Unternehmen sollten schon aus Eigeninteresse mögliche
Chancen von Veränderungen analysieren, um daraus möglicherweise
Wettbewerbsvorteile zu ziehen. Diese bestehen z. B. dort, wo Produkte auf eine
durch den Klimawandel geänderte Nachfrage treffen oder Produkte oder Prozesse
frühzeitig optimiert und innovativ weiterentwickelt werden.
̸

Weiterer Baustein bei
CO2-Einsparung:
chemisches Recycling
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LANDW IRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG

Immer mehr Landwirte investieren in ihre Höfe und adaptieren klima- und umweltfreundlichere
Anbaumethoden.

04 LANDWIRTSCHAFT UND
ERNÄHRUNG
Nach den energiebedingten Emissionen aus der stationären und mobilen
Verbrennung sowie den prozessbedingten Emissionen der Industrie trägt die
Landwirtschaft in Deutschland maßgeblich zum Ausstoß klimaschädlicher Gase bei.
Das Umweltbundesamt macht hierfür vor allem Methan-Emissionen aus der
Tierhaltung und Lachgas-Emissionen im Ackerbau verantwortlich. Neben mehr
Klimaschutz stehen jedoch auch ein stärkerer Umwelt- und Biodiversitätsschutz
sowie ein besseres Tierwohl bereits seit längerem auf der agrarpolitischen Agenda.
̸

Weniger Ausstoß
klimaschädlicher Gase,
mehr Umwelt- und
Tierschutz

Ein neuer Deal für Ertrag und Umw eltschutz
Auf den Äckern und Feldern Deutschlands ist der Klimawandel längst Realität.
Langanhaltende Dürreperioden und weiter zunehmende Extremwetterphänomene
stellen Natur und Agrarunternehmer vor neue Herausforderungen. Immer mehr
Landwirte investieren in ihre Höfe und adaptieren klima- und umweltfreundlichere
Anbaumethoden.
̸

Klima- und
umweltfreundlicher
Anbau hat begonnen

Die politische Umgestaltung der Agrarw irtschaft
Zentrale Frage wird sein, wie schnell und tiefgreifend die Veränderung der
Agrarwirtschaft gestaltet wird. Zwar wurden zuletzt im Rahmen der neuen
Düngeverordnung und des Insektenschutzgesetzes erkennbar schärfere
Vorgaben zum Umweltschutz verabschiedet, grundsätzlich strebt die Politik bisher
jedoch einen vergleichsweise behutsamen Wandel an. Während die
Ackerbaustrategie des Bundeslandwirtschaftsministeriums weiter auf sich warten
̸

Veränderungsgeschwindigkeit spielt
entscheidende Rolle
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lässt, beschloss die EU in ihrer Agrarreform im Oktober 2020 die Neuausrichtung
ihrer Agrarpolitik (GAP). Die Auswirkung dieser Reform wird sich jedoch im Laufe
der kommenden Haushaltsperiode bis 2027 noch deutlich in Grenzen halten. So
bleibt vor allem das Grundprinzip bei der Verteilung der Gelder, insbesondere bei
den direkten Subventionen an die Landwirte, unverändert. Die Beträge sollen sich
auch künftig in erster Linie an der Größe der Höfe orientieren. Neu ist hingegen,
dass ein Teil der Direkthilfen für die Bauern an die Teilnahme an bestimmten
Programmen zum Umweltschutz, sogenannten Eco-Schemes, geknüpft sein sollen.
Doch diese Maßnahme, welche frühestens ab 2025 tatsächliche Anwendung finden
sollte, ist hinsichtlich ihrer Wirksamkeit umstritten. Zudem fordern beispielsweise
Bündnis 90/Die Grünen sowie Umweltverbände eine tiefgreifendere Agrarwende.
Statt die Hofgröße zum ausschlaggebenden Förderkriterium zu erklären, schlagen
sie beispielswiese die Vergabe von Ökopunkten vor.
̸

Wie tiefgreifend muss
Agrarwende sein?

̸

„Superministerium“ für
Umwelt und
Landwirtschaft

Die zukünftige Agrarpolitik
Nach der Bundestagswahl ist mit einer stringenteren Agrarpolitik zu rechnen – umso
mehr, sollte das BMEL zukünftig von Bündnis 90/Die Grünen geführt werden. In
Anbetracht wachsender Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der
Digitalisierung, ist auch eine Neuaufteilung der Ministerialzuständigkeiten kein
unrealistisches Szenario. Die Möglichkeit, dass in diesem Zuge so ein
„Superministerium“ für Umwelt und Landwirtschaft unter grüner Führung entstünde,
ist durchaus vorstellbar. Was fachlich Synergien und höhere Effizienz ermöglichen
mag, wäre dennoch eine Zäsur für die deutsche Agrarpolitik, welche den Zielkonflikt
zwischen industrieller Landwirtschaft und Umweltschutz bisher vor allem durch
getrennte ministeriale Zuständigkeiten in Balance hielt. Ein solches
„Superministerium“ käme nicht darum herum zu versuchen, diesen Konflikt
weitestgehend aufzulösen und eine für die Ernährungswirtschaft und Naturschützer
gleichermaßen tragbare politische Linie zu finden.

Ein neues Verhältnis zum Wert von Nahrungsmitteln
Das erstmalige Auftreten der afrikanischen Schweinepest in Deutschland im
vergangenen Jahr hat, angesichts einer durch COVID-19 gesteigerten Sensibilität
der Deutschen im Hinblick auf Epidemien, der fortwährenden Debatte zum Thema
Tierwohl eine stärkere gesundheitspolitische Komponente verliehen. Angesichts
einer wachsenden Erwartungshaltung hinsichtlich einer sicheren, gesunden und
nachhaltigen Nutztierhaltung ist davon auszugehen, dass auch das
Wertbewusstsein für tierische Produkte künftig einen stärkeren Wandel auf
Konsumentenseite erfährt. Damit einhergehend wird auch die Diskussion um
angemessene Lebensmittelpreise, beispielsweise für Milch, weiter anhalten. Im
Falle der jüngsten Änderung des Tierschutzgesetzes (v. a. zum Verbot des Tötens
von Eintagsküken ab 2022) zeigte bereits Ende 2020 eine Bevölkerungsumfrage3
im Auftrag der Verbraucherzentralen eine 85-prozentige Befürwortung eines
Tötungsverbots sowie eine 75-prozentige Bereitschaft, mehr für ein Ei zu zahlen.4
̸

Bevölkerungsumfrage
Ende 2020 zeigt:
Verbraucher sind bereit,
mehr zu zahlen

3) https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/lebensmittel/verbraucher-lehnen-kuekentoeten-ab-und-wuenschen-sichklare-informationen-58214
4) Umfrage zum Thema Kükentöten – GfK eBUS im Auftrag der Verbraucherzentralen, Dezember 2020,
https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/ernaehrung-lebensmittel/umfrageergebnis-bruderhaehne-sollen-leben
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Gesunde Ernährung
Ebenso gewinnt der Diskurs um gesunde Ernährung weiter an Momentum. Seit
November dürfen Lebensmittelkonzerne nun offiziell die ampelfarbige
Nährwertkennzeichnung Nutri-Score verwenden. Dem vorausgegangen war eine
langjährige Ablehnung der Einführung eines solchen Systems durch
Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Erst das Ergebnis einer
Verbraucherbefragung führte 2019 zum politischen Umschwung. Ersten Berichten
zufolge bleibt das Interesse deutscher Hersteller jedoch überschaubar. Hinzu
kommen anhaltende Kritik seitens der Ernährungsindustrie zum Algorithmus des
Index sowie von Verbraucherschützern zur Freiwilligkeit des Kennzeichnens. Auch
die Grünen fordern eine europaweite verpflichtende Nährwertkennzeichnung mittels
des Nutri-Scores. Somit dürfte eine entsprechende Weiterentwicklung des Index im
Falle einer schwarz-grünen Koalition erneut weit oben auf der ernährungspolitischen
Agenda stehen.
̸

Verbraucher wollen
Ampelkennung
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FINANZW IRTSCHAFT

Die Bundesregierung will Deutschland zum führenden Sustainable-Finance-Standort ausbauen.

05 FINANZWIRTSCHAFT
Nach den energiebedingten Emissionen der Energiewirtschaft, der Industrie, von
Verkehr und Landwirtschaft ist die Finanzwirtschaft auf den ersten Blick nur für
relativ geringe Treibhaus-Emissionen direkt verantwortlich. Trotzdem kommt ihr für
einen erfolgreichen Kampf gegen die globale Erwärmung eine, wenn nicht sogar die
Schlüsselrolle zu. Die Finanzwirtschaft ist dabei auf verschiedenen Ebenen und
Feldern vom Klimawandel direkt wie auch indirekt betroffen und wird auch auf
verschiedenen Ebenen aktiv werden müssen. Im Folgenden werden die
Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzwirtschaft getrennt zwischen
Versicherern / Rückversicherern und Banken / Kreditinstituten analysiert.
̸

Banken und Kreditinstitute gewähren Kredite und helfen auf diese Weise,
Unternehmen, private und gewerbliche Gebäude oder auch Projekte zu
finanzieren. Dazu müssen sie die damit verbundenen Kreditrisiken analysieren
und kalkulieren. Die Identifikation von wetterbedingten Schadensrisiken gehört
dabei nicht zu den klassischen Aufgaben und Kernkompetenzen des
Kreditgeschäftes, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung.
̸

̸

Versicherer und Rückversicherer identifizieren, kalkulieren und versichern die
wetterbedingten Schadensrisiken ihrer Kunden. Mit ihrer Übernahme von Risiken
helfen sie, Schadensrisiken privatwirtschaftlich abzusichern. Indem sie dies tun,
erfüllen sie eine volkswirtschaftlich zentrale Rolle.

̸

Schlüsselrolle der
Finanzwirtschaft

̸

Versicherung wetterbedingter Schäden

̸

Bei Finanzierung spielen
wetterbedingte Risiken
immer größere Rolle

Banken, Kreditinstitute und Versicherer sind nicht nur als Kreditgeber und
Versicherer tätig. Zugleich treten sie als Investoren oder als Berater von
Investoren auf. Aus der Handlungsperspektive von Investoren an der Börse für
Unternehmensanteile geht es nicht um die Analyse der physischen Risiken an
einzelnen Standorten. Analysten und Investoren dieser Märkte stützen sich
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̸

vielmehr auf hoch aggregierte Informationen. Aus dieser abstrakten Perspektive
rücken dann gegenüber den physischen Folgen des Klimawandels die Chancen
und Risiken der Regulierung im Rahmen der internationalen Klimaschutzpolitik in
den Vordergrund. Seit etwa zwanzig Jahren analysieren neu gegründete
spezialisierte Rating-Agenturen börsennotierte Unternehmen der globalen
Aktienmärkte unter Gesichtspunkten der ökonomischen, ökologischen und
sozialen Nachhaltigkeit und bewerten ihre „Nachhaltigkeits-Performance“. Diese
Agenturen sind Dienstleister für Investoren und ihre Analysten, Anlageberater
und Fondsmanager.

Chancen und Risiken der
Regulierung im Rahmen
von Klimaschutzpolitik
entscheiden mit über
Investitionen

Die Versicherung des Klimaw andels
Besonders die Versicherungen und hier besonders die Rückversicherungen sind
bereits jetzt von den Auswirkungen des Klimawandels direkt betroffen.
Wetterextreme führen zu hohen Sachschäden an Gebäuden und Infrastruktur
ebenso wie zu Ertragsverlusten in der Landwirtschaft. Im Ranking der Top-Risiken
für Rückversicherer rangiert der Klimawandel inzwischen auf Platz 3 hinter
technologischem Wandel und Cyber-Risiken und der Verband der Versicherer warnt
bereits davor, dass bei einer Erderwärmung von vier Grad die daraus entstehenden
Risiken nicht mehr versichert werden könnten. Die führenden Versicherungen,
insbesondere die Rückversicherer engagieren sich deswegen bereits seit Jahren
gegen den Klimawandel und tragen insbesondere mit ihren Studien und ihrer
Datenauswertung zu einem besseren Verständnis der Veränderungen und der
Risikoeinschätzung bei.
̸

Klimawandel auf Platz 3
im Ranking der
Top-Risiken für Rückversicherer

Investitionen gegen den Klimaw andel
Weniger unmittelbar als mittelbar wirkt der Klimawandel auf Banken und
Kreditinstitute. Da diese nur wenig Treibhausgase direkt emittieren, war der Druck
zu direktem Engagement gegen den Klimawandel bisher eher gering. Das ändert
sich allerdings gerade in großer Geschwindigkeit durch interne Prozesse, die
Ansprüche von Politik und Gesellschaft wie auch die Wünsche der Kunden.
Insbesondere die Politik hat in den letzten Jahren erkannt, dass der Kampf gegen
den Klimawandel sich vor allem über die Anlagestrategien sehr gut und für die
Politik auch sehr günstig führen lässt.
̸

Grüne Anlagestrategien
im Aufwind

Die Chancen der „Green Finance“
Auch Banken und Kreditinstitute haben die Chancen einer Veränderung ihrer
Investitionspolitik bereits erkannt. Beispielhaft verwiesen sie hier auf den Brief von
Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, an die Vorstände
von Unternehmen, in dem er die CEOs angesichts des Klimawandels explizit zum
Handeln auffordert. Auch David Solomon, Chef von Goldman Sachs, hat das Thema
„Green Finance“ entdeckt und investiert hohe dreistellige Milliardensummen in den
Klimaschutz.
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Auch für die Kunden – nicht nur, aber besonders auch in Deutschland – wird das
Thema „Nachhaltige Investments“ immer wichtiger. So hat die Studie
„Sustainable Investment Barometer“5 von J.P. Morgan Asset Management im
September 2020 ergeben, dass rund zwei Drittel der Befragten Interesse an
nachhaltigen Geldanlagen haben, 22 % gaben sogar an, sehr großes Interesse zu
haben. So kann festgehalten werden, dass der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen
sowie Unternehmensfinanzierung stetig wächst und die ESG-Performance der
Unternehmen zunehmend entscheidend für Investmententscheidungen wird.
̸

Ca. zwei Drittel haben
Interesse an nachhaltigen
Geldanlagen

Finanzpolitik im Zeichen des Klimaw andels
Die Politik selbst greift inzwischen ebenfalls mit Blick auf den Klimawandel direkt
steuernd in die Finanzwirtschaft ein und das Bundeskabinett hat am 5. Mai 2021 die
erste deutsche „Strategie für Nachhaltige Finanzierung“ („Sustainable Finance")
beschlossen. Diese soll nicht nur dringend notwendige Investitionen für Klimaschutz
und Nachhaltigkeit mobilisieren, sondern benennt auch die zunehmenden
Klimarisiken für das Finanzsystem. Die Bundesregierung will Deutschland mithilfe
der Strategie zum führenden Sustainable-Finance-Standort ausbauen und folgt dem
auch mit den eigenen Anlagen, die ebenfalls in nachhaltige Anlageformen
umgeschichtet werden sollen. Außerdem sollen laut Strategie NachhaltigkeitsKennzeichnungen für Verbraucher (Nachhaltigkeits-Ampel) und neue
Nachhaltigkeits-Berichtspflichten für Unternehmen eingeführt werden. Auch in
diesem Bereich dürfte nach der Bundestagswahl noch einmal eine Verschärfung
insbesondere der Berichtspflichten zu erwarten sein.

5) https://am.jpmorgan.com/at/de/asset-management/per/investment-themes/sustainable-investing/das-interesseder-deutschen-an-nachhaltigen-geldanlagen-steigt/

̸

Bundesregierung will
Deutschland zum
führenden SustainableFinance-Standort
ausbauen
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FAZIT
Politik, aber auch Gesellschaft formulieren im Kampf gegen den Klimawandel mit zunehmendem Nachdruck die
Erwartung an Unternehmen, Werte und Haltungen sichtbar zu machen und klare Ansätze gegen den Klimawandel und
für mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das setzt komplette Wirtschaftsbereiche unter Druck und stellt teilweise auch
ganze Geschäftsmodelle in Frage. Was wiederum für Unternehmen bedeutet, deutlich stärker als bisher zu einem
sichtbaren gesellschaftspolitischen Akteur zu werden, um die eigene Licence to operate zu sichern. Nur Unternehmen,
die diese neue Rolle proaktiv und frühzeitig annehmen, werden auch in Zukunft gut positioniert sein.
Um auf die Zeit nach der Bundestagswahl und den härter werdenden Kampf gegen den Klimawandel vorbereitet zu
sein und so den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern, müssen Unternehmen sich mit elementaren Fragen von
Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen.
Gerne stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung und Expertise bei der Beantwortung dieser und vieler
anderer Fragen rund um die langfristige Sicherung Ihres Unternehmenserfolgs beratend zur Seite. In einer Zeit großer
Umbrüche und neuer Erwartungen navigieren wir Sie sicher durch akute und komplexe Kommunikationslagen und
sorgen für Legitimation und Akzeptanz bei allen Stakeholdern.
Wir unterstützen Sie erfolgreich bei Umstrukturierungen, mit denen Sie ihre Resilienz stärken, und bei Anpassungen an
die neuen gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Dabei behalten wir auch immer die Sicherung Ihrer Reputation
im Blick. Wir begleiten Sie bei der (Neu-)Ausrichtung Ihres Unternehmens und bei der Vermittlung und Verankerung
von Purpose nach außen und innen. Wir beraten Sie beim Management des neuen Erwartungsdrucks der Öffentlichkeit
sowie den massiv beschleunigten Diskursprozessen. Wir leiten Sie bei der Schaffung von Akzeptanz für Ihre Interessen
bei politischen Entscheidern und im vorpolitischen Raum.
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