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sungskompetenz, Innovationsfähigkeit und 

Umsetzungskraft der Wirtschaft. Sie muss 

zum Motor der Transformation zur Klimaneu-

tralität werden. 

Stotterstart in die 
„Dekade der Umsetzung“

Gerade als begonnen werden konnte, mit 

einigem Optimismus den Weg aus der Coro-

nakrise zu planen, hat Putins Angriffskrieg 

gegen die Ukraine alle diese Pläne auf den 

tralität erfordert eine Reduktion der Treib-

hausgase in ähnlicher Größenordnung – nun 

jedes Jahr. Wenn wir nicht den Zusammenhalt 

unserer Gesellschaften sowie einen Zusam-

menbruch unserer Wirtschaft und unseres 

Wohlstandes aufs Spiel setzen wollen, dann 

ist klar geworden, dass die Klimaziele über 

Verzicht allein nicht zu erreichen sind.

Die Zeit der Zieldiskussion ist vorbei, jetzt 

gilt es, Klimaschutz im industriellen Maßstab 

umzusetzen. Dafür benötigen wir die Lö-

W as alle Fachleute zuvor für unerreich-

bar gehalten hatten, ist doch einge-

treten: Deutschland hat seine Klima-

ziele 2020 eingehalten. Den Hintergrund für 

diese außergewöhnliche Meldung bildete 

natürlich die Coronapandemie, aufgrund de-

ren das öffentliche Leben, die gesellschaftli-

che Mobilität und viele Wirtschaftszweige auf 

eine bis dahin unvorstellbare Weise lahmge-

legt wurden. Damit allerdings wurde die Grö-

ße der Herausforderung, vor der wir stehen, 

klar umrissen: Denn der Weg in die Klimaneu-
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lässt, dann könnte sich daraus eine neue Dy-

namik hin zur Klimaneutralität ergeben. 

Krise, Krieg und Klima

Denn es geht natürlich nicht nur um den 

kommenden Winter. Die geopolitische Zeiten-

wende wird sich nicht nur in einer neuen 

deutschen und europäischen Außenpolitik, 

sondern auch und vor allen Dingen auf dem 

Energiesektor bemerkbar machen. Wir wer-

den neue Handelsbeziehungen und strategi-

sche Partnerschaften eingehen, die nun deut-

lich erkennbarer in geostrategischen und 

wertegeleiteten Erwägungen begründet sind. 

Mit ihnen werden sich die internationalen 

Märkte, aber auch die Wirtschaftsstandorte 

verlagern. Eine besondere Herausforderung 

für die deutsche Wirtschaft ist hier der stra-

tegisch wichtige Wachstumsmarkt China. 

Während bei manchen Prozessen nun eine 

Beschleunigung zu erwarten ist, werden an-

dere bis auf weiteres hintangestellt. 

Die Dekade der Umsetzung begann mit ei-

ner großen Verunsicherung, der Klimawandel 

jedoch lässt keinen Aufschub zu. Folgende 

Dinge bleiben deshalb richtig:

Die Lehre aus den sich überlagernden Krisen 

muss eine Antwort sein auf die Frage, wie wir als 

Gesellschaften widerstandsfähiger werden kön-

nen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass unse-

re Gesellschaften auch in Zukunft von weiteren 

existentiellen Krisen betroffen sein werden. Be-

waffnete Konflikte, humanitäres Leid und 

Fluchtbewegungen bleiben auf der globalen 

Tagesordnung, die nächste Wirtschafts- und 

Finanzkrise klopft bereits an die Tür, aber auch 

eine weitere Pandemie oder die Wiederwahl 

Trumps sind alles andere als ausgeschlossen. Der 

Klimawandel vollzieht sich offenbar schneller 

und dynamischer, als von der Wissenschaft er-

wartet, seine Folgen werden nicht nur sichtbarer 

und bedrohlicher, sie kommen uns auch immer 

näher. Wenn wir über Resilienz sprechen, muss 

die Frage nach gesellschaftlichem Zusammen-

halt ins Zentrum rücken. Für die Akzeptanz der 

Maßnahmen muss deutlich gemacht werden, 

dass alle einen Teil beitragen und dass soziale 

Härten abgefedert werden müssen. 

Unser heutiger Wohlstand beruht auf ei-

nem nicht tragbaren Energie- und Ressour-

Glaubenssätze, auf denen diese Energiepolitik 

beruhte – Putins Russland ist ein verlässlicher 

Partner, der sich durch Handel langsam in die 

westliche Wertegemeinschaft eingliedern 

lässt; aufgrund der engen wirtschaftlichen 

Beziehungen kann Putin kein Interesse an ei-

nem offenen Landkrieg haben –, sind zerbro-

chen. Nun kommt uns und auch dem Klima 

teuer zu stehen, dass beim Thema Versor-

gungssicherheit nicht ausreichend geostrate-

gisch gedacht und zu wenig staatlich-hoheit-

lich gehandelt wurde.

Lehrgeld ist dann gut investiert, wenn die 

notwendigen Lehren gezogen werden. Hier 

liegt also eine Chance: Denn die Transforma-

tion zur Klimaneutralität, die bisher die Form 

eines wenig konzertierten, marktwirtschaft-

lich organisierten Suchprozesses hatte, 

braucht mehr Geschwindigkeit – und die kön-

nen wir durch eine entschlossene politische 

Führung und eine große gesamtgesellschaft-

liche Kraftanstrengung erreichen. Und des-

halb ist es gut, dass die Politik aktuell ent-

schlossen das Heft des Handelns in die Hand 

nimmt und sich in der akuten Notlage nicht 

scheut, mit den bisherigen politischen Mu-

stern zu brechen. Wenn sich diese Entschlos-

senheit nicht in der akuten Krisenbewälti-

gung erschöpft, sondern sich auch auf die 

Erreichung der langfristigen Ziele übertragen 

Kopf gestellt. Steigende Energiepreise, welt-

weite Störungen in den Lieferketten, eine ra-

sende Inflation und nun die Zinswende – in 

ihrer Gänze sind die weltwirtschaftlichen 

Verschiebungen und Verwerfungen dieses 

Krieges noch nicht abzusehen. Sicher aber 

scheint jetzt schon, dass sie den volkswirt-

schaftlichen Schaden der Pandemie wohl in 

den Schatten stellen werden. Zeitenwende 

bedeutet demnach nicht weniger als: Die Welt 

wird nach diesem Krieg eine andere sein. 

Beim Klimaschutz müssen wir deshalb aktu-

ell bittere Rückschritte hinnehmen. Mit dem 

Angriff auf die Ukraine wurde – quasi über 

Nacht – auch eine tragende Säule der bundes-

deutschen Energiewende eingerissen, denn die 

Brücke zwischen dem Energiesystem von heu-

te und dem von morgen ruhte bekanntlich zu 

einem Großteil auf russischem Gas. Damit die-

se Brücke nicht vollends in sich zusammen-

stürzt, muss ein grüner Wirtschaftsminister 

jetzt Kohlekraftwerke aus der Reserve holen 

und nach Qatar reisen, um die Versorgung mit 

fossilen Energieträgern zumindest für den 

nächsten Winter abzusichern.

Energiepolitik ist nationale Sicherheitspoli-

tik. Das war sie immer schon, nur haben wir 

es uns in Friedenszeiten geleistet, sie in erster 

Linie marktwirtschaftlich zu organisieren. Die 
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Dafür sollten Sanierungen sich auf beson-

ders ineffiziente Gebäude im Bestand kon-

zentrieren. Die serielle Sanierung kann hier 

dazu beitragen, den Personal-, Zeit- und Ko-

stenaufwand zu senken und schnell signifi-

kante Effizienzgewinne zu erzielen. Der Roll-

out von Wärmepumpen hingegen muss mit 

einer proaktiven Industriepolitik unterstützt 

werden: Für mehr Produktionskapazitäten 

braucht es mehr Fachkräfte. Um im Gebäu-

desektor Effizienzgewinne in die Fläche brin-

gen zu können, ist es auch hier erforderlich, 

den Rechtsrahmen zu vereinfachen und zu 

entbürokratisieren. Die 16 landeseigenen 

Bauordnungen bremsen die schnelle Umset-

zung von Sanierungsvorhaben aus.

Ehrlichkeit, Mut und Schulterschluss

Wenn wir die Klimakurve kriegen wollen, 

dann müssen wir jetzt viele Prozesse gleich-

zeitig anstoßen. Damit geht immer auch ein 

größeres Risiko einher. Wir brauchen hier 

und jetzt den Mut, dieses Risiko einzugehen. 

Viele Unternehmen gehen hier voran. In der 

Breite aber geht das nur, wenn wir auf ge-

meinsame, langfristige Ziele vertrauen kön-

nen. Auch wenn jetzt das akute Krisenma-

nagement überwiegt, muss die Politik hier 

für Klarheit, Verbindlichkeit und Planungssi-

cherheit sorgen.

Machen wir uns nichts vor: Die Transfor-

mation zur Klimaneutralität wird zwangsläu-

fig Gewinner:innen und Verlierer:innen pro-

duzieren. Damit es uns bei der notwendigen 

Geschwindigkeit als Gesellschaft nicht zer-

reißt, muss die Politik hier den Ausgleich 

schaffen. Dafür brauchen wir einen offenen, 

ehrlichen Umgang mit den Interessen- und 

Zielkonflikten, wir brauchen mehr Dialog, 

mehr Ehrlichkeit und mehr Transparenz. 

Viele Unternehmen haben begonnen, ih-

re Geschäftsmodelle klimafreundlich und 

ressourcenschonend auszurichten und sich 

damit zukunftsfähiger und resilienter auf-

zustellen. In der Wirtschaft wurde längst 

verstanden, dass die Transformation zur 

Klimaneutralität kein Anliegen einer ökolo-

gisch bewegten Minderheit, sondern die 

zentrale Herausforderung für die Zukunfts-

fähigkeit der globalen Wirtschaft über-

haupt darstellt. Einige Unternehmen haben 

Das internationale Wettrennen hat hier schon 

begonnen. 

Auch wenn das Gerede von nationaler Sou-

veränität und Autarkie aktuell Aufwind hat, 

eine Deglobalisierung ist mit Sicherheit der 

falsche Weg. Ein Energiesystem, das auf Er-

neuerbaren basiert, wird stabiler und günsti-

ger, je größer der Systemverbund ist. Deshalb 

muss auch die gesamteuropäische 

 Energiewende – und mit ihr ein gesamteuro-

päischer Kraftwerkspark und ein transeuro-

päisches Stromnetz – entschieden vorange-

trieben werden. Als Industrieland benötigen 

wir grünen Wasserstoff in solchen Mengen, 

dass wir eine internationale Wasserstoffstra-

tegie benötigen. Hier dürfen wir uns jedoch 

nicht in neue geostrategische Abhängigkeiten 

begeben, sondern sollten gute und für alle 

Seiten nachhaltige Partnerschaften eingehen. 

Für die Herausforderungen der Zukunft brau-

chen wir eine verstärkte internationale Zu-

sammenarbeit – aus einem gestärkten Europa 

heraus.

Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde hilft 

dem Klima und macht uns unabhängiger. Das 

ist und bleibt richtig, allerdings müssen wir 

darauf achten, dass wir dabei nicht einer sim-

plizistischen Verzichtsdebatte das Wort re-

den: Wenn wir hier in Deutschland unsere 

kostenaufwendig nachhaltig eingestellte Pro-

duktion runterfahren, dann wird die globale 

Nachfrage aus anderen Ländern weniger 

nachhaltig bedient. Dem Klima ist damit nicht 

gedient. Aber selbstverständlich brauchen 

auch wir mehr Effizienz – in den Haushalten, 

in der Industrie, aber vor allen Dingen natür-

lich im Gebäudebereich. Der größte Hebel ist 

die energetische Sanierung, und hier hat sich 

viel zu lange viel zu wenig getan. Die von der 

Ampel-Koalition dazu bisher vorgelegten Ide-

en gehen in die richtige Richtung, jetzt wird 

es darauf ankommen, ob auch wirklich end-

lich Dynamik in die Umsetzung kommt.

cenverbrauch. Sicher ist, dass wir dafür in 

Zukunft mehr in Kreisläufen denken, aber 

auch planen, produzieren und konsumieren 

müssen. Dies erfordert andere Formen des 

Wirtschaftens – branchenübergreifende Ko-

operationen entlang der Wertschöpfungsket-

ten. Diese Formen müssen wir erproben, för-

dern und verbreiten. Wir werden als Gesell-

schaft deshalb auch neu verhandeln müssen, 

was wir unter Wohlstand verstehen wollen.

Der beschleunigte Ausbau der erneuerba-

ren Energien erhöht nicht nur unsere Unab-

hängigkeit von fossilen Importen, Preis-

schwankungen und zweifelhaften Regimen, 

sondern ist Vorbedingung für eine erfolgrei-

che Transformation der Industrie. Die Anhe-

bung der Ausbauziele ist richtig, die Be-

schleunigung des Netzausbaus bleibt uner-

lässlich. Jetzt müssen dringend regulatorische 

und bürokratische Hürden abgebaut werden, 

damit die Planungs- und Genehmigungsver-

fahren vereinfacht und deutlich beschleunigt 

werden können.

Damit wir die erneuerbaren Energien ins 

System bekommen, müssen wir auf der ande-

ren Seite alle wirtschaftlichen Prozesse so 

schnell und so weit wie möglich elektrifizie-

ren. Dort, wo das nicht möglich ist, müssen 

wir auf alternative Energieträger setzen. Ins-

besondere für die Industrietransformation 

geht es dabei um grünen Wasserstoff, für den 

der entsprechende Infrastrukturaufbau mas-

siv beschleunigt werden muss. Dabei wird es 

darauf ankommen, die richtige Balance zwi-

schen ambitionierten Nachhaltigkeitsstan-

dards von grünem Wasserstoff auf der einen 

Seite und einem unbürokratischen und 

schnellen Hochlauf des Wasserstoffmarkts 

auf der anderen Seite zu treffen. Wenn Pro-

duktion, Transport und Nutzung dieses Ener-

gieträgers zu international wettbewerbsfähi-

gen Preisen erfolgen, werden sich neue Ge-

schäftsfelder und Exportchancen eröffnen. 0w w w . w i n n i n g - g r e e n . c o m
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ten, um privates Kapital für Investitionen in 

die Transformation des Wirtschaftssystems 

zu mobilisieren.

Für eine vorausschauende und integrierte 

Politik, die neben dem aktuellen Krisenmodus 

die Sicherheit für Zukunftsinvestitionen 

schafft, benötigen wir entlang dieser Linien 

einen engen Schulterschluss zwischen Wirt-

schaft und Politik. Wenn uns dieser gelingt, 

dann können Unternehmen zum Motor der 

Transformation zur Klimaneutralität werden.

Sabine Nallinger ist seit 2014 Vorständin der 

Stiftung KlimaWirtschaft (vormals Stiftung 2° 

– Deutsche Unternehmer für Klima schutz). 

Zuvor leitete die studierte Stadt-, Verkehrs- 

und Umweltplanerin bei der Münchner 

Verkehrsgesellschaft den Bereich Forschung 

und Entwicklung. Sie war von 2008 bis Mai 

2020 Münchner Stadträtin für Bündnis 90/

Die Grünen.

Wenn wir Klimaschutz zum Geschäftsmo-

dell machen wollen, das heißt marktwirt-

schaftliche Mechanismen für das Klima arbei-

ten lassen wollen, dann brauchen wir Maß-

nahmen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit 

von klimafreundlichen Technologien gestärkt 

und abgesichert wird. Die Grundlage dafür ist 

ein ambitionierter, international tragfähiger 

Plan, der Wirtschaft und Gesellschaft zum 

einen fordert, zum anderen aber auch die 

notwendigen finanziellen Mittel und die In-

frastrukturen für eine klimaneutrale Wirt-

schaft bereitstellt. Eine Reform der Steuern 

und Abgaben muss hier neue Anreize setzen, 

aber dort, wo das nicht ausreicht, sollte es 

über ordnungsrechtliche Vorgaben und Quo-

ten sichergestellt werden, damit Unterneh-

men mittel- und langfristig planen können. 

Darüber hinaus sollte die öffentliche Beschaf-

fung verstärkt dafür genutzt werden, um die 

Nachfrage nach klimafreundlichen Produkten 

zu vergrößern. Zudem braucht es kreative po-

litische Instrumente und Anlagemöglichkei-

erkannt, dass nicht nur ihr Geschäftsmo-

dell, sondern ihre gesamte Branche vor 

enormen Umbrüchen, wenn nicht gar exi-

stentiellen Herausforderungen stehen. Und 

aufgrund der langen Investitionszyklen in 

der energieintensiven Großindustrie ist 

auch klar: Wer in 15 Jahren mit seinem Ge-

schäftsmodell noch bestehen will, muss das 

Ruder heute schon umlegen.

Unsere jüngste Studie dazu zeigt, dass 

viele Unternehmen auf der Ebene der Ziel-

formulierung und Strategieentwicklung gu-

te Fortschritte gemacht haben, auf der Ebe-

ne der Operationalisierung aber einige 

Handlungsräume noch ungenutzt bleiben. 

Oft stehen die technologischen Lösungen 

für unternehmerischen Klimaschutz bereits 

zur Verfügung, sind aber noch nicht wettbe-

werbsfähig. Oder es fehlt der regulatorische 

Rahmen, der die erforderlichen Investitionen 

in neue Technologien und Standorte langfri-

stig absichert.

0w w w . w i n n i n g - g r e e n . c o m

Wir entwickeln die Geschichte Ihres Pathway to Zero —  
für Akzeptanz und Unterstützung bei allen Stakeholdern.

setzen.
Auf Null

Mehr zu wirkungsvoller Kommunikation

20220627 DAA Anzeige Verantwortung 200x151 RZ.indd   120220627 DAA Anzeige Verantwortung 200x151 RZ.indd   1 27.06.22   09:2127.06.22   09:21


