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Auf einen Blick

Klimastrategie: ganzheitliche Herangehensweise für Unternehmen an jede direkte und indirekte Betroffenheit durch den Klimawandel
keine alleinige Fokussierung auf das Thema „Emissionshandel“, sondern systematische Beobachtung und Bewertung von Entwicklungen in anderen
regulatorischen Prozessen, Märkten und in der Gesellschaft
Kernfrage: Wie lassen sich mögliche mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf Unternehmen analysieren und in Form einer integrierten Strategie
in konkrete Maßnahmen umsetzen?

1 Klimastrategien
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Instrumentarien des EU-Emissionshandels und der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls sowie des freiwilligen
CO2-Markts in das Zentrum der Betrachtung gestellt. Die Schwerpunktsetzung in einer Publikation führt natürlich dazu, dass andere Themen nicht eingehender
behandelt werden, so z.B. die Anpassung an den Klimawandel oder das Entstehen neuer Mechanismen wie z.B. CO2-Steuern. Hier ebenfalls (noch) ausgeblendet
sind verwandte Themen wie z.B. steigende Anforderungen an die Energieeffizienz.

Unsere Auswahl – Emissionshandel, JI1)/CDM2)/VER3), CO2-Fußabdruck4) & Klimaneutralstellung5) sowie andere Mechanismen – beruht darauf, dass hier
besonders enge Bezüge zu anderen für Unternehmen wichtigen Gesichtspunkten und Unternehmenszielen bestehen – etwa die Verknüpfung von JI und CDM mit
Marktzugangsstrategien, der Einfluss von Positionen im Emissionshandel auf die Finanzlage eines Unternehmens oder die steigende Bedeutung von CO2-
Fußabdrücken im Produktvertrieb.
Bei der Entwicklung von Klimastrategien ist daher ein breiter Blickwinkel einzunehmen, der über die Schwerpunkte dieser Ausgabe deutlich hinausgeht. Es ist
zunächst eine systematische Analyse der Auswirkungen des Klimawandels und der damit einhergehenden, auch regulatorisch herbeigeführten Änderungen für
Unternehmen vorzunehmen. Der Emissionshandel bleibt natürlich Teil einer solchen Betrachtung, steht aber nicht mehr im Zentrum. Eine Strategie gibt sich aber
definitionsgemäß nicht mit der Analyse zufrieden, sondern zielt darauf ab, diese zu bewerten und daraus unternehmensbezogene Ziele abzuleiten, entsprechende
Aktivitätsbereiche zu identifizieren und adäquate Maßnahmen umzusetzen. Die in späteren Kapiteln wiedergegebenen Entwicklungen ändern diesen Bedarf nicht,
im Gegenteil. Dem wird aus unserer Sicht nicht immer Rechnung getragen. Deshalb sind die Ausführungen der letzten Auflage zu Teilen übernommen und den
detaillierteren Neuerungen bei einzelnen ausgewählten Themen vorangestellt worden. Dies soll auch die Einordnung der Themen in einen unternehmerischen
Gesamtkontext erleichtern.
Auswirkungen auf Unternehmen können zunächst wie folgt unterschieden werden:

unmittelbare Betroffenheit von klimawandelbedingten Veränderungen der natürlichen Umwelt, z.B. Störungen bei „Just-in-time“-Lieferprozessen durch
extremere Wetterereignisse; Einschränkungen der Nahrungsmittelproduktion wegen längerer und häufigerer Trocken-/Nässeperioden oder – umgekehrt –
neue Anbaumöglichkeiten
mittelbare Betroffenheit von klimawandelbedingten Veränderungen der natürlichen Umwelt, z.B. Änderungen von Nahrungsmittelpreisen, Verlagerung von
Tourismusströmen oder steigender Bedarf für Wasserbehandlungstechnologien
unmittelbare Betroffenheit von klimaschutzpolitischen Zielen und Instrumenten, z.B. Einbezug in den EU-Emissionshandel, Handlungsverpflichtungen
aufgrund anspruchsvollerer ordnungsrechtlicher Auflagen oder – umgekehrt – verbesserte Absatzbedingungen für emissionsextensive oder -sparende
Technologien durch ein Engagement in CDM/JI, Steuerersparnisse, Abnahmeverpflichtungen, Quoten für erneuerbare Energien usw.
mittelbare Betroffenheit von klimaschutzpolitischen Zielen und Instrumenten, z.B. zusätzlicher Strompreiseffekt durch den EU-Emissionshandel oder den Druck
zur Bestimmung von CO2-Fußabdrücken bestimmter Produkt- oder Unternehmensbereiche oder gar zur Kompensation von Emissionen auch außerhalb
bestehender rechtlicher Verpflichtungen

Bildlich lassen sich diese Effekte folgendermaßen darstellen:

Abb. 1: Systematische Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen (Inhalt und Darstellung: FutureCamp Climate)

Die Beispiele in obiger Aufzählung machen bereits deutlich, dass es hier um eine ganzheitliche Betrachtung geht, in der

der Klimawandel selbst ebenso eine Rolle spielt wie die Möglichkeiten zur Vermeidung von Treibhausgasen – auch in bisher nicht vom Emissionshandel
betroffenen Sektoren – sowie die Anpassung an nicht mehr aufhaltbare Auswirkungen des Klimawandels,
direkte Auswirkungen ebenso betrachtet werden wie indirekte,
natürliche Prozesse ebenso einbezogen werden wie ordnungspolitische,



die Verstärkung bereits aus anderen Gründen bestehender Trends und Entwicklungen (z.B. Wasserverknappung) ebenso wie deren Abschwächung
berücksichtigt werden,
sowohl bereits existierende Erfahrungen und Beispiele ausgewertet werden als auch ein Blick in die Zukunft gewagt wird.

Zunächst sollten sich Unternehmen also die Frage stellen, ob sie mit ihren eigenen Produktionsprozessen inklusive Vorleistungsketten einerseits wesentliche
Emissionen verursachen, andererseits von Änderungen im Klima betroffen sein können. Gleiches gilt natürlich für den Vertrieb der Produkte und deren Nutzung
durch Kunden. Während unternehmensbezogene Bestandsaufnahmen z.B. der eigens verursachten Emissionen trotz der damit verbundenen Arbeit noch relativ
„einfach“ sind, wird es schwieriger, andere Fragen zu beantworten – wie etwa:

Wird das Verbraucherverhalten sich ändern und wenn ja, in welchen Märkten, wie schnell und wie kann ich als Unternehmer darauf reagieren? Als Beispiel
hierfür mag die freiwillige Kompensation von Emissionen dienen, durch die neue Produkte – klimaneutrale Produkte – entstehen.
Sind wichtige Lieferanten von mir betroffen und besteht die Gefahr, dass sich Verfügbarkeiten und Preise wichtiger Rohstoffe, Halbzeuge usw. verändern? So
können Veränderungen bei den Regeln im EU-Emissionshandel Rückwirkungen auf Preise beispielsweise von Energie und Grundstoffen haben. Gleiches gilt
natürlich für regulatorische Maßnahmen außerhalb der EU, die auf Emissionen Bezug nehmen, wie z.B. die in Australien diskutierte CO2-Abgabe.
Wie wird das Thema in für mich wichtigen anderen Wirtschaftssektoren, z.B. in der Finanz- und Versicherungswirtschaft wahrgenommen und welche
Konsequenzen kann das für mich haben? Die zunehmenden Aktivitäten zur Berücksichtigung des CO2-Fußabdrucks und der Verankerung von
Klimastrategien bei der Unternehmensbewertung sind ein Beispiel dafür.
Was machen eigentlich meine Wettbewerber?
Kann und sollte ich eigene Emissionen reduzieren?
Welche regulatorischen Entwicklungen sind absehbar, welche Motive treiben diese auch über den Klimaschutz hinaus, von welchen bin ich jetzt oder in
Zukunft direkt betroffen, welche muss ich darüber hinaus beobachten, welche kann ich beeinflussen? Hier sind laufend verschiedene Ebenen und – je nach
Unternehmen – Regionen und Länder zu beobachten, z.B. die UN- und EU-Ebene sowie – immer bedeutender – die nationale Ebene in vielen Staaten. Das
deutsche Energiekonzept mag dafür genauso als Beispiel dienen wie das Treibhausgas-Effizienzziel der VR China.
Ergeben sich Ansatzpunkte für neue Geschäftsprozesse und Produkte und wie kann ich davon profitieren? Die bereits genannten neuen klimaneutralen
Produkte durch Ausgleich der Treibhausgasemissionen sind ein naheliegendes, noch recht „einfaches“ Beispiel dafür, die Stärkung des Absatzes für
erneuerbare Energien und Produkte zur Steigerung der Energieeffizienz ein anderes – unter Umständen deutlich komplexeres.
Was heißt das für meine Forschung und Entwicklung oder Produktentwicklung? Langfristig wirksame Veränderungen im Klima, die Steigerung der
Energieeffizienz oder die geplante Nutzung von CCS6) in Europa werfen entsprechende Fragen in Unternehmen auf.
Muss ich systematische interne Prozesse definieren und umsetzen oder reichen punktuelle Aktivitäten? Oft ist z.B. eine „eigene CO2-Abteilung“ nicht wirklich
sinnvoll, umgekehrt aber auch nicht das Delegieren des Themenkomplexes als „Nebenaufgabe“ an den Umweltbeauftragten. Viele mögliche
Unterstützungsleistungen sind besser im Dienstleistungsmarkt erhältlich.

Unternehmen – wo noch nicht der Fall – sollten also beginnen, sich dem Thema bewusst und Schritt für Schritt zu nähern. Dies sollte sowohl aus
Risikoerwägungen als auch aus dem Bestreben heraus geschehen, neue Chancen zu erkennen und zu nutzen. Die Bedeutung solcher Fragen wird auch dann
Bestand haben, wenn das Thema „Klima“ mal nicht in den Medien ist.
Eine idealtypische Vorgehensweise hierfür ist zusammenfassend der folgenden Grafik zu entnehmen:

Abb. 2: Vorgehensweise zur Definition einer Klimastrategie (Inhalt und Darstellung: FutureCamp Climate)

Zur Entwicklung von Strategien ist es unerlässlich, Vergangenheit und Gegenwart zu kennen sowie einen Blick auf die Zukunft zu werfen. Dies
wollen wir in den nächsten Kapiteln zu ausgewählten Schwerpunkten tun.

1) Joint Implementation
2) Clean Development Mechanism
3) Verified Emission Reduction
4) Die mit einem Produkt, einer Tätigkeit oder einer Gesamtorganisation verbundenen Treibhausgasemissionen
5) Kompensation von Treibhausgasemissionen durch Erwerb von Gutschriften aus zusätzlichen Emissionsminderungsprojekten
6) Carbon Capture and Storage: dauerhafte, unterirdische Speicherung von CO2
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