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Abstract: Numerous global regions and municipalities have declared 
“climate emergency” or consider doing so. Therefore, public administra-
tions are tasked with implementing new policies, integrating them into 
the administrations’ day-to-day management approach and resolving 
potential conflicts and trade-offs with other policy areas. As administra-
tions will be held accountable for their results, they are well advised to 
decide on the management framework they want to follow. This article 
provides some suggestions administrations may want to consider as they 
implement their climate policy agenda. They can leverage experience 
from large corporations which continuously manage transformations suc-
cessfully. A post COVID-19 social and economic environment will open 
new opportunities for transitioning towards a carbon light economy which 
should be addressed by administrations in their approach. 
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1. Einleitung 

Der Klimawandel hat das Handeln auf der regionalen und kommunalen 
Ebene erreicht. Einzelne Klimamaßnahmen und Initiativen werden nicht 
mehr als ausreichend betrachtet. „Klimanotstände“ werden ausgerufen 
oder in Betracht gezogen. 

Einerseits manifestiert sich im regionalen Kontext wirtschaftliches 
Handeln der verschiedenen Akteure – Unternehmen, Konsumenten und 
öffentliche Institutionen. Andererseits werden hier umfängliche Infrastruk-
turleistungen zur Verfügung gestellt. Insofern zielt das Ausrufen von 
„Klimanotständen“ auch auf konkrete Veränderungen wirtschaftlichen 
Handelns im regionalen Kontext mit dem Ziel der Reduzierung von Treib-
hausgas-Emissionen (THG)1 ab. 

Dies entspricht dem Grundsatz „Think globally, act locally“.2 Dieser 
auf Geddes (1915) zurückgehende Grundsatz favorisiert die Integration 
regional- bzw. städteplanerischer Ansätze mit regionalen Charakteristiken 
wie z.B. kulturelle Kontexte, Infrastrukturausstattung, ökonomische Erfor-
dernisse und Finanzierung. Die für den regionalen Kontext adäquaten 
Lösungsansätze sind auf Basis methodologischer Grundsätze zu erarbeiten. 
Die in der Planung abzubildenden individuellen Lösungsansätze sollten die 
jeweiligen regionalen Charakteristiken berücksichtigen und werden sich 
daher von einem generischen Ansatz unterscheiden (Geddes 1915: 177, 
198-199, 274-275, 280, 281-282, 286, 318-319, 342, 356, 384, 386-387).  

Demzufolge ist ein strukturierter Ansatz zur Senkung von Klimafolgen 
zu verfolgen.3 Ohne ein stringentes Programmanagement und Finanzie-
rungskonzept werden die nötigen THG-Reduzierungen nicht zu erreichen 
sein. Während der politische Auftrag klar ist, bieten mögliche Implemen-
tierungsansätze noch Gestaltungsspielraum entlang von fünf Themen-
komplexen. Erstens ist eine ganzheitliche Betrachtung anzustellen. Die 
 
1 Treibhausgasemissionen umfassen alle Gase, die zur Klimaerwärmung beitragen. 
Dazu gehört insbesondere Kohlendioxid (CO2), aber auch andere klimawirksame 
Gase sind zu berücksichtigen z.B. Methan (CH4) sowie Lachgas (N2O). 
2 Eine durch lokales Handeln globalen Schaden verursachende Externalität bzw. Um-
weltverschmutzung („trans-border pollution“) erfordert lokales Handeln, um diese 
zu reduzieren. 
3 Die Verantwortung zur Erreichung der COP2-Ziele wird grundsätzlich von Regio-
nen und Kommunen anerkannt und bekräftigt (siehe bspw. The Global Covenant of 
Mayors for Climate & Energy 2020). 
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derzeitige Debatte konzentriert sich auf THG-Emissionen und insbeson-
dere CO2. Es ist jedoch zu beachten, dass es auch andere Emissionstypen 
gibt, die nicht zu vernachlässigen sind. Diese können bei der Untersuchung 
von THG-Emissionen mit erfasst und analysiert werden.4 Zweitens sind 
vor dem Hintergrund von Effektivitäts- und Effizienzabwägungen die 
Handlungsfelder auszuwählen, die zum einen beeinflussbar sind und die 
es zum anderen erlauben, Emissionen zeitnah zu reduzieren. Drittens ist 
von einer Ex-post- auf eine Ex-ante-Steuerung umzustellen. Einige Ent-
scheide zum Klimanotstand sind derart formuliert, dass Maßnahmen auf 
ihre Klimaauswirkungen hin zu untersuchen seien. Es handelt sich somit 
um eine Ex-post-Betrachtung. Die Frage ist, wie Ex-ante-Klimaanforde-
rungen in den Steuerungsansatz integriert werden können, um somit die 
Ergebnisqualität zu verbessern. Viertens ist die Ressourcenallokation 
auf die THG-Reduktionsziele abzustimmen. Der politische Auftrag muss 
in der Regel sowohl innerhalb eines definierten Personaltableaus als auch 
innerhalb bestehender Haushaltsrichtlinien bewerkstelligt werden. Eine 
Synchronisation von THG-Reduktionszielen mit dem zur Verfügung ste-
henden Haushaltsrahmen ist bisher noch nicht anzutreffen. Dies ist aber 
erforderlich, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen und um Maßnahmen 
einzuleiten, wie mit möglichen Haushaltsengpässen umzugehen ist. Fünf-
tens und letztens ist ein Erfolgsnachweis zu erstellen. Die Verwaltung ist 
politischen Instanzen gegenüber nachweispflichtig. Insofern ist zu emp-
fehlen, im Zuge der Entwicklung von THG-Reduktionsmaßnahmen auch 
ein Klima-Controlling zu etablieren. Hier ist zu entscheiden, wie mit Ver-
änderungen umzugehen ist, z.B. im Bereich des Leistungsspektrums der 
Kommune bzw. Region (Infrastruktur, Ausbau ÖPNV, …) oder im Hin-
blick auf die Referenzdaten im Basisjahr (Bevölkerungsveränderung zur 
„Baseline“ und dadurch induzierte Emissionen). 

Für diese Themenkomplexe sind Herangehensweisen zu entwickeln 
(siehe bspw. Bertelsmann-Stiftung 2019) und bereits erprobtes und erfolg-
reiches Handeln in Erwägung zu ziehen (Galonske 2019b). Sie sind trotz 
internationaler Vereinbarung von Reduktionszielen auf regionaler bzw. 
lokaler Ebene zu adressieren. Es obliegt der Politik im modernen föderalen 
Verständnis, den Wählerauftrag in Handlungsanweisungen für die Ver-

 
4 Dies hat die Debatte um Feinstaub-, NOx- und Lärmemissionen verdeutlicht. So 
wirkt beispielsweise die Reduzierung von Schwerlastverkehr auf alle vorher erwähn-
ten Umweltparameter. 
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Das CRO-Forum, ein Gremium bestehend aus den Chief Risk Officers 
(CRO) der Versicherungswirtschaft, hat die zu erwartenden physikalischen 
und ökonomischen Folgen abgeschätzt. Demzufolge wäre beim Über-
schreiten des 3,0°C-Szenarios eine Reduktion des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) von mehr als 23% zu erwarten (Tab. 1). 

Es ist wichtig festzuhalten, dass sich die volkswirtschaftlichen Kosten 
bei Überschreitung des 3,0°C-Szenarios überproportional zu der zu er-
wartenden Temperaturerhöhung verhalten. Dies wiederum bedeutet, dass 
die Akzeptanz weiterer Akkumulation des THG-Gehaltes in der Atmo-
sphäre, verursacht durch die Verzögerung von Reduktionsmaßnahmen, 
mit volkswirtschaftlichen Zusatzkosten verbunden ist. 

Tab. 1: Klimarisiko 2020-2100  

 abnehmend steigend 

CO2-Emissionen, 2020 1,5 °C <2 °C 3 °C 5 °C 

Physikalisch     

Meeresspiegel (m) 0,3-0,6 0,4-0,8 0,4-0,9 0,5-1,7 

Wahrscheinlichkeit eisfreier arktischer 
Sommer (#) 

1/30 1/6 4/6 6/6 

Tropische Zyklonen 
Weniger (# cat 1-5) 
Stärker (# 4-5) 
Regenaufkommen 

 
-1% 
+24% 
+6% 

 
-6% 
+16% 
+12% 

 
-16% 
+28% 
+18% 

 
unbekannt 
+55% 
+35% 

Starkregenfrequenz +17% +36% +70% +150% 

Waldbrandaufkommen x1.4 x1.6 x2.0 x2.6 

Bevölkerung unter Hitzewelleneinfluss x22 x27 x80 x300 

Fläche mit Malariagefahr +12% +18% +29% +46% 
     

Ökonomisch     

Gefährdete küstennahe Anlagen ($ TN) 10.2 11.7 14.6 27.5 

BIP-Einfluss (%)
1
 -10% -13% -23% -45% 

 
   

Erwartung 

Quelle: CRO Forum (2019), eigene Darstellung. 

Daher ist es aus ökonomischer Sicht vernünftig, unmittelbar die Reduktion 
von THG-Emissionen einzuleiten.5 Diese Kosten wirken sektorübergrei-

 
5 Die gilt unter der Annahme, dass die Kosten von Emissionsreduktion geringer sind 
als die volkswirtschaftlichen Kosten, die aus Untätigkeit resultieren.  



28

fe
st
In
ge
sc

tu
he
vo
sc
zi
pe
fa
W
vo
w
so

Q

 
6 D
7 I
bu

88 

end. Insbesond
truktur – ist 
nvestment-Pro
en verbunden
cheidungsfind

Ähnliche Sc
ungsethischen
en. In jüngste
on Investoren
chen und gese
iele hinweisen
essimistischen
and. Demnach

Wille noch das
orhanden ist, 

warten seien d
ondern auch e

Ab

uelle: J.P. Morg

Davon sind auc

Investitionen in
ungen konfronti

dere bei langl
die Abschätz

ozesses (Galo
n.6 Werden die
dung integriert
chlussfolgerun
Betrachtungs

er Vergangenh
n und Wirtsch
ellschaftlichen
n. So meldete
n Einschätzun
h ist zu befürc
s erforderliche
um nachhalti
daher nicht n

existenzielle R

bb. 2: Klimari

an (2020), eigen

h regionale Kör

nsbesondere für 
iert sind. 

Boris Galons

lebigen kapita
zung einer Ko
nske 2017) m
ese nicht rich
t, drohen „stra
ngen ließen s
sperspektive (
heit mehren si
haftsführern, d
n Folgen des V
e sich J.P. Mo
ng zu Wort, 
chten, dass we
e Aktivitätsni
ige Emissions
nur erheblich

Risiken (Abb. 2

isiko – Investo

ne Darstellung. 

rperschaften unm

Investitionsgüt

ske 

alintensiven A
ostenbelastun

mit erhebliche
htig eingeschä
anded investm
sich auch aus
(im Sinne von
ich deshalb d
die auf die dr
Verfehlens der
organ im Jan
die weltweit

eder der ausre
iveau politisch
sreduktionen z
he volkswirts
2). 

orensicht (Bei

mittelbar betrof

er, die mit unpl

Assets – z.B. 
ng im Rahmen
en Herausford
ätzt und in die
ments“.7  
s einer veran
n Weber 1919
die Wortmeldu
rohenden ökon
r THG-Reduk

nuar 2020 mit 
t große Beac
eichende polit
h Verantwort
zu erzielen. Z

schaftliche Ko

ispiel) 

ffen. 

lanmäßigen Abs

Infra-
n des 

derun-
e Ent-

ntwor-
9) zie-
ungen 
nomi-

ktions-
einer 

htung 
tische 
licher 

Zu er-
osten, 

 

schrei-



 Regionales Klimamanagement an COP21-Zielen ausrichten 289 

In ähnlicher Weise meldete sich Anfang Mai 2020 eine Vereinigung von 
institutionellen Investoren, The Investors Agenda, zu Wort (The Inves-
tors Agenda 2020). Die organisierten Investoren repräsentieren ein In-
vestitionsvolumen (Assets under Management) von ca. USD 32 Billionen. 
Sie warnen davor, Klimaziele zugunsten der wirtschaftlichen Wieder-
belebung nach COVID-19 zurückzustellen. 

3. COVID-19:  
Lehren und Chancen für die Klimatransformation 

Durch die Covid-19-Pandemie sind die CO2-Emissionen weltweit um ca. 
8% gesunken (IEA 2020b). Dieser Effekt ist nicht dauerhaft. Es ist zu 
erwarten, dass die Emissionen mit der Zunahme der wirtschaftlichen 
Leistung wieder zunehmen werden. Um nachhaltige Effekte zu erzielen, 
wäre die CO2-Intensität des Bruttoinlandsproduktes zu senken. 

Das Management der COVID-19-Krise hat gezeigt, dass Administra-
tionen in schwierigen Situationen handlungsfähig sind. Eine zeitnahe Um-
setzung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist möglich. Eine quantitative 
Unterlegung von Politikmaßnahmen wird von einer breiten Öffentlichkeit 
geschätzt (Lammers et al. 2020). Regelbasierte Anpassungen von Politik-
maßnahmen werden – auch außerhalb Deutschlands – unterstützt.8 Diese 
Erfahrungen können genutzt und auch auf das Klimamanagement über-
tragen werden. Aus der Pandemie erwächst somit eine Reihe von Chan-
cen für die Klimatransformation, die genutzt werden sollten. 

So lassen sich bei Konsumenten als auch in Industrie und Gewerbe 
Verhaltensänderungen beobachten. Bei Konsumenten kommt es zu einer 
Reduzierung des Bezugs von Gütern und Dienstleistungen. Auch die In-
anspruchnahme von Verkehrsleistung sinkt (IEA 2020b)9 bedingt durch 
das Gebot des „Social Distancing“. Dies führt zu abnehmenden Emissio-
nen im Verkehrssektor. Neue Arbeitsmodelle etablieren sich, so dass 
dieser Effekt längerfristige Auswirkungen haben kann. Gegenläufige 
Effekte wären ebenfalls zu berücksichtigen wie etwa die Zunahme von 
Individualverkehr, um Ansteckungen zu vermeiden. Konsumzurückhal-

 
8 Beispielsweise die Orientierung an der 7-Tage-Inzidenz (50) pro 100.000 Einwohner. 
9 Rückgang Straßenverkehr Europa in den Monaten Februar-April 2020 in Höhe von 
bis ca. − 60%; Luftverkehr ca. − 90%. 
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tung wird auch geübt, weil COVID-19-Einflüsse auf das Haushaltsein-
kommen unklar sind (Gesellschaft für Konsumforschung 2020). 

Zudem ist eine Regionalisierung zu beobachten: Regionale Produ-
zenten von z.B. landwirtschaftlichen Produkten berichten über eine stei-
gende Nachfrage (Agrarmarkt Austria 2020 sowie Rüssli 2020). Im B2B-
Bereich wird ebenfalls über Regionalisierung nachgedacht, um die Stabi-
lität von Wertschöpfungsketten zu erhöhen (Horn 2020). Auch dies könnte 
nachhaltige Effekte auf den THG-Fußabdruck haben. Neben Regiona-
lisierung kommt es zu Formen der Restrukturierung: Das Bewusstsein 
für nachhaltigen Konsum bzw. Vorleistungen nimmt zu (Wiener et al. 
2020). Damit steigt auch die Bereitschaft, tradierte Einkaufsentscheidun-
gen zu überdenken. Ebenso nimmt der Anteil der Ökostrom-Produktion 
mit dem Rückgang der wirtschaftlichen Leistung zu, die auch mit einer 
Reduzierung des Stromverbrauchs einhergeht (Schulz 2020).10 Hieraus 
ergeben sich Chancen für frühzeitige Erneuerung von Stromerzeugungs-
kapazitäten mit niedrigeren bzw. keinen Emissionen, weil gegebenenfalls 
nun sprungfixe Kapazitäten mit höheren Grenzkosten der Produktion still-
gelegt oder ersetzt werden können. 

Zwei Mechaniken können bei der Restrukturierung förderlich sein. 
Zum einen verstärkt die Pandemie den Trend zur Digitalisierung in allen 
Lebensbereichen. Unmittelbar betroffen sind der tägliche Umgang in der 
Arbeitswelt sowie der Bildungssektor. Im Bildungssektor beschränkt sich 
die Diskussion technischer Innovation nicht nur auf die akademische 
Bildung – alle Bildungsbereiche bis hin zur Primarschule sind davon be-
troffen. Die daraus resultierenden Effekte sind aus heutiger Sicht schwer 
abzuschätzen. Es kann aber vermutet werden, dass hier Grundlagen für 
eine stärkere Ausprägung des tertiären Sektors mit einer geringeren CO2-
Exposition des BIP geschaffen werden können (z.B. virtuelle Geschäfts-
modelle; virtuelle Kollaboration und „Workflow“-Organisation über Re-
gionen hinweg, „Servitisation“ von Industriegütern; stärkere Entkopp-

 
10 Die IEA (2020b) stellt einen Rückgang des Stromverbrauchs 18 Tage nach dem 
ersten Lockdown im Frühjahr 2020 fest, in Deutschland von ca. − 10%; in Spanien 
von ca. − 15%, in Frankreich von ca. − 20%, und in Großbritannien von ca. − 16% 
(nach 15 Tagen). Darüber hinaus sind erneuerbare Energieträger vielfach als soge-
nannte „Must-run“-Kapazitäten klassifiziert, die eine kostengünstige Position auf der 
gesamtwirtschaftlichen Industriekostenkurve einnehmen. Daraus resultiert ein struk-
tureller Vorteil gegenüber konventionellen Energieträgern. 
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lung von Design und Produktion von Industriegütern (3D-Printing)). Im 
Bereich der Verwaltung könnten zukünftig Strukturen genutzt werden, 
die im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) geschaffen werden 
(Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 2020). Zielsetzung 
ist die Schaffung eines digitalen Zugangs zu Verwaltungsleistungen und 
die Integration der verschiedenen föderalen Ebenen. Dies kann hilfreich 
sein, wenn Implementierungsfortschritte bei der THG-Reduzierung auf 
die Bundesebene hochaggregiert werden. Ein entsprechendes Regelwerk 
für die Aggregation wäre zu entwerfen und zu hinterlegen. 

Zum anderen ergeben sich neue Möglichkeiten der Finanzierung. Zu-
sätzlich zu Ad-hoc-Unterstützungspaketen nationaler Regierungen und 
dem auf EU-Ebene vereinbarten „Green Deal“ wird das Aufsetzen um-
fangreicher Fiskalpakete diskutiert, um die wirtschaftliche Erholung zu 
stimulieren (European Commission 2019). Hier erscheint es geboten, 
Nachhaltigkeitsaspekte beim Zuschnitt der Programme zu berücksich-
tigen. Dies kann zur Internalisierung von externen Effekten, die durch 
THG-Emissionen verursacht werden, sowie zur Modernisierung des 
Kapitalstocks beitragen. Es besteht eine historische Chance, Transforma-
tionsansätze zur Reduzierung gesellschaftlicher Kosten und Risiken ein-
zuleiten und zu beschleunigen. 

4. Kernfragen für regionales Klimamanagement  

Auf regionaler und kommunaler Ebene gibt es eine Vielzahl von Initia-
tiven und Programmen. Der Gesamteffekt auf den THG-Fußabdruck ist 
aber oftmals unklar.11 Daher stellt sich die Frage, welcher Management-
Ansatz (Nutt 2006) verfolgt werden soll, der sicherstellt, dass die verein-
barten und angestrebten Klimaziele erreicht werden. Die Beantwortung 
von vier Kernfragen ist dafür erforderlich (Abb. 3): 

1. Was ist der regionale THG-Fußabdruck unter Berücksichtigung aller 
Sektoren? 

 
11 Selbst viele größere Kommunen publizieren weder kommunale Lücken zu den 
COP21-Zielen noch weisen sie Umsetzungsfortschritte bei THG-Maßnahmen oder 
die dafür aufgewendeten Finanzmittel aus (Stichprobenuntersuchung großer deut-
scher Kommunen). 
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Vorlauf von ca. 24 Monaten erwartet werden. Beispiele für derartige Pro-
gramme sind z.B. Kostensenkungsprogramme und Gemeinkostenwert-
analysen (Finanznachrichten.de 2020; verivox.de 2004), Core-Process-
Redesign, Einkaufsoptimierung (BSR 2015), Sitzverlagerungen, Vertriebs-
optimierung (Chung 2019) oder Post-Merger-Integration (PMI, siehe 
Lessard/Reavis 2016). Für das verantwortliche Management wird der Er-
folg dieser Programme bzw. Zielerreichung in die Zielvereinbarung auf-
genommen. 

Die vier Kernfragen bilden die Basis für den Aufbau einer Programm-
struktur aus ebenfalls vier Elementen: 

1. Transparenz schaffen und Untersuchungsgegenstand eindeutig abgren-
zen, 

2. Verantwortlichkeiten definieren und nachhalten, 

3. Aktivitäten definieren, die schrittweise die Zielerreichung ermöglichen 
und die verantwortlich durch handelnde Personen verfolgt werden, 

4. Umsetzungsfortschritt messen und ggf. nachsteuern (z.B. durch Ein-
leitung von Kompensationsmaßnahmen). 

5. Ansätze für regionales Klimamanagement 

Angewendet auf die Klimadebatte lässt sich somit aus diesen vier Kern-
fragen ein aus vier Schritten bestehendes „Climate Improvement Program“ 
(CIP)12 ableiten (Abb. 4). In erster Instanz geht es darum, den THG-
Fußabdruck zu verstehen: Es ist der THG-Fußabdruck in der Region zu 
bestimmen,13 der als Referenz für die Bewertung von THG-Reduktions-
maßnahmen herangezogen wird. Im zweiten Schritt geht es darum, die 
Organisation anzupassen: Die Verwaltungsinstanz, Rolle/Stelle und 
Individuum sind zu bestimmen,14 die für die Umsetzung von Klimazielen 

 
12 Ähnliche Herangehensweisen werden in der Privatwirtschaft bei großen Transfor-
mationsprogrammen angewendet. 
13 Es ist hierzu empfehlenswert auch ein Verständnis des Zusammenhangs von THG-
Emissionen mit anderen Emissionsarten zu bilden. 
14 Verwaltungsinstanz beschreibt das verantwortliche Ressort. Dies können z.B. die 
Ressorts Umwelt oder Finanzen sein. Alternativ kann es aber auch eine Stabsstelle 
sein, die direkt an den Verwaltungschef berichtet. Rolle/Stelle (Organisation ad rem) 
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verantwortlich zeichnen. Eine Verwaltungsinstanz ist so auszugestalten, 
dass sie die Endverantwortung zur Erreichung von Zielen übernehmen 
kann. Eine Beschränkung auf eine Prozessverantwortlichkeit ist nicht 
ausreichend. Drittens müssen Maßnahmen entwickelt werden, mit denen 
das Erreichen der THG-Reduktionsziele möglich ist. Diese Maßnahmen 
sind zu budgetieren und in den Haushaltsrahmen zu integrieren. Es gibt 
unterschiedliche Vorstellungen, was unter einer Maßnahme zu verstehen 
ist. In diesem Kontext zeichnet sich eine Maßnahme durch eine hohe 
formale Qualität im finalen Bearbeitungsstadium aus: 

 Bewertung der THG-Effekte auf der Zeitleiste 

 Beschreibung von Aktivitäten und Voraussetzungen für Implementie-
rung der Maßnahme 

 Quantifizierung und Terminierung von Finanzeffekten (Bilanz und 
GuV, d.h. Ausweis von Investitionen und Aufwendungen) 

 Abhängigkeiten zu anderen Maßnahmen (als Bedingung für die Imple-
mentierung oder als Vorleistung für die Implementierung einer ande-
ren Maßnahme) 

 Festlegung von Implementierungsmeilensteinen 

 Zuordnung zu Implementierungsverantwortlichen und Einholen von 
deren „Commitments“ zur Umsetzung. 

Während der Entwicklung von Maßnahmen kann man üblicherweise 
unterschiedliche Härtegrade von Einzel-Maßnahmen unterscheiden, die 
angeben, wie weit eine Maßnahme bereits entwickelt und bearbeitet wor-
den ist. Ebenso können im Programmverlauf Zielerreichungsgrade be-
zogen auf die angestrebten Reduktionsziele berichtet sowie Finanzeffekte 
ausgewiesen werden. Im vierten Schritt stehen Implementierung & 
„Climate Controlling“ an. Das zu implementierende CIP – die Realisie-
rung der Kombination von unterschiedlichen THG-Reduktionsmaßnah-
men – ist hinsichtlich seiner Zielkonformität und seines Ressourcenein-

 
beschreibt die Kompetenzausstattung. Praktisch findet sich dies u.a. in einer Stellen-
beschreibung oder einem Geschäftsverteilungsplan wieder. Individuum (Organisation 
ad personam) reflektiert die Besetzung einer Rolle/Stelle mit einer Person. Hier wer-
den Persönlichkeitsmerkmale auf das Kompetenzprofil abgestimmt, z.B. Durchset-
zungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick oder politisches Einfühlungsvermögen. 
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Über die organisatorische Einordnung und Ausgestaltung („Gover-
nance“) ist im Einzelfall zu entscheiden. Die Bearbeitung von einzelnen 
Klimamaßnahmen erfolgt in den verschiedenen Ressorts, sollte aber beim 
CCO als Gesamtverantwortlichem bzw. Projektverantwortlichem zusam-
menlaufen. Auch wenn das CIP vom CCO verantwortlich geführt wird, 
ist aufgrund vieler Schnittstellenthemen zu überlegen, einen Lenkungs-
kreis aus den Bereichsverantwortlichen einzurichten, die die entwickelten 
Maßnahmen verabschieden. Andernfalls ist mit einem signifikanten Im-
plementierungsrisiko zu rechnen, weil die notwendige Verbindlichkeit 
fehlt. 

Im privatwirtschaftlichen Kontext sind sowohl das Selbstverständnis 
des Managers als auch Anreizmechanismen für die Übernahme der Ver-
antwortung für ein Transformationsprogramm meist klar gesetzt. Dazu 
gehören u.a. das Überleben des Unternehmens und damit der Erhalt des 
Arbeitsplatzes, monetäre am Erfolg des Programms ausgerichtete Anreize, 
Steigerung der Reputation durch Beweis der Durchsetzungsfähigkeit und 
damit Erschließung von Karrierechancen. Bei der Übertragung solcher 
privatwirtschaftlicher Ansätze sollte überdacht werden, wie die Rolle des 
CCO beschrieben wird, wie sie in einen sozialen Kontext eingebettet 
werden soll und wie Anreizmechanismen ausgestaltet werden könnten. 
Dies erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit des Programms. Ebenso ist zu 
berücksichtigen, dass im Perimeter des Programms Unterschiede hinsicht-
lich der Beeinflussbarkeit von THG-Emissionen durch den CCO vorzu-
finden sind (z.B. Emissionen öffentlicher Einrichtungen und Betriebe vs. 
Einwohnern vs. in der Region angesiedelten Unternehmen). 

5.3 Maßnahmen entwickeln 

Jede Klimamaßnahme hat Budget-Implikationen. Gäbe es keinen Haus-
haltsdeckel, könnten alle Maßnahmen verfolgt werden. Da jedoch Budget-
restriktionen bestehen, ist es nicht nur aus haushalts-, sondern auch aus 
klimapolitischen Erwägungen geboten, die gegebenen Mittel möglichst 
effizient einzusetzen. Zieht man die CO2-Vermeidungskosten als Referenz 
hinzu, ist bei gegebenem Budget beispielsweise mit baulichen Sanierungs-
maßnahmen eine größere CO2-Reduktion zu erreichen als mit dem Neu-
bau eines konventionellen Kraftwerkes. THG-Reduktionsmaßnahmen soll-
ten daher nicht ad hoc, sondern über einen längeren Zeitraum geplant 
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Die verschiedenen Maßnahmen sind zu möglichen alternativen Pro-
grammen zu aggregieren. Dazu ist es erforderlich, Abhängigkeiten zwi-
schen den Maßnahmen aufzuzeigen sowie diese mit Zeitplänen und 
Meilensteinen zu hinterlegen. Nur so ist es auch möglich, ein „Climate 
Improvement Program (CIP)“ in einen Budgetrahmen einzubinden. Dies 
kann dann auch die Basis sein, gezielt und perspektivisch Fördermittel 
einzuwerben, um somit eine Budgetentlastung zu erzielen. 

5.4 Implementierung & „Climate Controlling“ 

Zunächst ist ein zu implementierendes CIP zu selektieren (Abb. 8). Idealer-
weise weist ein Programm einen hohen Zielerreichungsgrad und eine 
frühe Realisierung von Emissionsreduktionen auf, die sich aus der Be-
wertung der Einzelmaßnahmen ergeben. Früher eingesparte Emissionen 
haben einen höheren Umwelteffekt als später eingesparte Emissionen.16  

Das Programm sollte eine hohe Kosteneffizienz aufweisen. Mögliche 
Restriktionen sind bei der Auswahl des zu implementierenden CIP zu be-
rücksichtigen, z.B. ein jährlich zur Verfügung stehender Budgetrahmen 
oder Restlaufzeiten von Energielieferverträgen, die Handlungsspielräume 
einschränken. Ebenso ist ein Implementierungsmanagement aufzusetzen. 
Darunter sind verschiedene Aspekte zu bündeln: 

 Implementierungsrahmen: Festlegen von Implementierungsverant-
wortlichkeiten, -prozess, Controlling-Framework, „Project Management 
Office (PMO)“, Zeitplan und Meilensteinen. 

 Implementierungs-Controlling: Nachhalten sachlicher Realisierung. 

 Impact-Controlling: Nachhalten der Emissionsreduktionen und Ein-
pflegen in die Klimabilanz. 

 Finanz-Controlling: Nachhalten von Budgeteffekten und Investitio-
nen. 

 
16 Es besteht das weit verbreitete Missverständnis, dass Tonnen von THG-Emis-
sionsreduzierungen über die Zeit äquivalent sind. Dies ist nicht der Fall, da die 
Akkumulation von Gasen klimawirksam ist. Eine früher eingesparte Tonne CO2 trägt 
mehr zum Erreichen der Klimaziele bei als eine Tonne CO2, die in späteren Jahren 
eingespart wird. 
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rungsfortschritt kann bezogen auf die THG-Reduktionsziele aufgezeigt 
werden. Verwaltungen und Mandatsträger werden gefragt werden, was 
sie in ihrem Verantwortungsbereich zur Klimatransformation beigetragen 
haben. Schon heute wird diese Debatte aktiv geführt. Es ist zu erwarten, 
dass dieser Themenkomplex bei Berufungen und Wahlen auch zukünftig 
eine bedeutende Rolle spielen wird. 

6. Ausblick 

Die Evidenzen für das Ausmaß und die Gründe der Klimaerwärmung 
sind lange bekannt und können als gesichert angesehen werden. Darüber 
hinaus ist bereits heute absehbar, dass die vereinbarten Ziele zur Begren-
zung der Erwärmung der Atmosphäre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
erreicht werden. Die weltweite Aufmerksamkeit für Auswirkungen des 
Klimawandels ist in der jüngeren Vergangenheit erheblich gestiegen. 
Mittlerweile warnen nicht nur Teile der Politik, Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft vor den Folgen der Klimaerwärmung. Auch Stimmen aus der 
Wirtschaft verorten vermehrt erhebliche volkswirtschaftliche Kosten und 
gesellschaftliche Herausforderungen, die es unmittelbar zu adressieren 
gilt. 

Regionalen Körperschaften und Verwaltungen kommt bei der Imple-
mentierung von Klimazielen eine besondere Bedeutung zu, weil sich hier 
wirtschaftliches Handeln von Unternehmen und Individuen manifestiert. 
Die zeitnahe Vereinbarung eines stringenten Management-Ansatzes ist 
geboten, um die angestrebten gesellschaftlichen Zielsetzungen zu errei-
chen und die damit verbundenen Mitigationskosten zu optimieren.17 Aus 
Verteilungserwägungen heraus kann dies auch zu einer „THG-Generatio-
nengerechtigkeit“ beitragen, da die Generationen, die heute über Klima-
folgen entscheiden, für diese Entscheidung nicht oder nur bedingt haften 
werden. Werden Kosten und Risikokosten des Klimawandels heute inter-
nalisiert (Caldecott et al. 2016) und nicht in die Zukunft verschoben, 
kann diese Divergenz abgemildert werden (Abb. 9). 

 
17 Dazu gehören sowohl die pagatorischen Kosten für THG-Reduzierungen als auch 
die kalkulatorischen Kosten. Zu letzteren zählen u.a. Abschreibungen für „Stranded 
Assets“ wie auch weitere Risikokosten, die aus der Klimaerwärmung resultieren. 
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Trotz erheblicher, durch die Pandemie ausgelöster gesellschaftlicher 
Herausforderungen scheinen die Voraussetzungen für die Einleitung der 
Dekarbonisierung der Volkswirtschaft gut zu sein. Breite gesellschaft-
liche Kräfte erwarten politisches Handeln, (private) Transformationserfah-
rungen liegen vor und können genutzt werden. Ebenso werden zusätzliche 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, die auch Nachhaltigkeitsziele beför-
dern können. Diese Voraussetzungen können nun in gesamthafte Manage-
ment-Ansätze auf regionaler Ebene überführt werden. 
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