
 

Die Vorbereitungen für unsere Mitgliederversammlung am 21. November 2022 laufen auf 
Hochtouren. Besonders freuen wir uns auf Tobias Fuchs, Mitglied des Vorstands des Deut-
schen Wetterdienstes und Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt, der einen hoch-
aktuellen Impulsvortrag zum Klimawandel und seinen Folgen halten wird.  

DIIR-Geschäftsführerin Dorothea Mertmann hat sich vorab virtuell mit ihm zu einem Ge-
spräch getroffen.  

 

DM: Erstmal vielen Dank, Herr Fuchs, dass Sie sich schon jetzt ein wenig Zeit für uns neh-
men. Zunächst interessiert mich natürlich, was unsere Mitglieder von Ihrem Impulsvortrag er-
warten können. 

TF: Ich möchte Ihren Mitgliedern mit meinem Vortrag die Vorgänge im Klimasystem 
und den Klimawandel näherbringen und verständlicher machen. Wie funktioniert das 
System, vereinfacht natürlich, und was ändert sich gerade menschengemacht? Was 
ist in den nächsten Jahrzehnten zu erwarten, welche Optionen haben wir, um den 
Folgen des anthropogenen Klimawandels zu begegnen und dessen Ausmaß einzu-
dämmen? Dabei geht es um Chancen, aber auch um Limitationen. Die Wirtschaft ist 
in diesem Kontext in jeder ihrer Facetten gefordert und damit auch Revisorinnen und 
Revisoren, die unter anderem die Einhaltung von ESG-Kriterien überwachen und 
kontrollieren. 

DM: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Das ist uns beim DIIR ein wichtiges Anliegen, darum 
bieten wir zunehmend Weiterbildungen und Veranstaltungen im Kontext von Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz an. Ist die Brisanz des Themas Klimawandel denn nach Ihrer Einschätzung 
bei den Menschen angekommen? 

TF: Der Klimawandel ist ein schleichender Prozess. Die subjektive Wahrnehmung ist 
für viele mit Extremwetterereignissen der letzten Jahre verbunden, z. B. den sehr tro-
ckenen und heißen Sommern (wie in diesem Jahr) oder auch der Hochwasser-Kata-
strophe im letzten Jahr im Ahrtal. Diese Ereignisse sind Wetterphänomene, die im 
vieljährigen Kontext eingeordnet werden müssen. Wir sprechen dabei von der Attribu-
tion des Klimawandelanteiles von Extremereignissen. Aus klimatologischer Sicht sind 
längerfristige Veränderungen atmosphärischer Parameter, die über die Abweichung 
aktueller Klimabeobachtungsdaten von klimatischen Referenzwerten erfasst werden, 
der relevante Ansatz, und wir sprechen hier von globalen Entwicklungen.  

Weltweit ist es seit Ende des 19. Jahrhunderts etwa 1,1 Grad wärmer geworden, in 
Deutschland sind es sogar 1,6 Grad. Das sind für den einzelnen Menschen keine auf-
fälligen Werte. Auf Dauer beeinflusst diese Entwicklung jedoch alle Lebensbereiche, 
zum Beispiel durch Veränderungen der Hitze- und Trockenperioden, der Starknieder-
schläge, der Vegetationsperioden, der Höhe des Meeresspiegels oder auch des Po-
tentials zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Die Brisanz des Themas Klimawandel 
ist vermutlich bei den meisten angekommen, leider führt das nicht automatisch zum 
nötigen Handeln in Sachen Klimaschutz und -anpassung. 

DM: Viele in unserer Gesellschaft, gerade auch junge Menschen, beklagen die Halbherzig-
keit der politischen Maßnahmen in Bezug auf den Klimawandel und den Klimaschutz. Kön-
nen wir mehr tun? 



 

  

TF: Ich glaube schon. Und wir müssen auch mehr tun, wenn wir die Klimaziele von 
Paris erreichen und den Klimawandel abbremsen wollen. Aber wie bereits angedeutet 
wird der Klimawandel gesellschaftlich und auch in den Generationen unterschiedlich 
wahrgenommen und ihm sehr differenziert begegnet. Hier muss die Politik antagonis-
tische Ziele miteinander abwägen und vereinbaren – und gerade in dieser schwieri-
gen Zeit verstärkt aus der sozioökonomischen Perspektive reagieren. Wir vom Deut-
schen Wetterdienst können hier nur die relevanten Daten und naturwissenschaftli-
chen Fakten beisteuern – und der Politik auf dieser Basis beratend zu Seite stehen. 
Der DWD ist keine politische Institution. Welche Maßnahmen in den Fokus gerückt 
werden, obliegt den gewählten Vertreterinnen und Vertretern auf den verschiedenen 
Ebenen unseres föderalen Systems – und ist natürlich auch in der Verantwortung von 
uns Konsumierenden. 

DM: Wie steht es um die Unternehmen? Wurden die klimainduzierten Risiken in ihrer Trag-
weite schon erkannt oder sogar bereits angemessen in den Geschäftsstrategien berücksich-
tigt? 

TF: Viele Unternehmen haben nach meiner Wahrnehmung mittlerweile die Tragweite 
des Klimawandels erkannt und haben das auch in ihre Businesspläne einfließen las-
sen. Das Klima beeinflusst fast alle Aspekte der Liefer- und der Wertschöpfungskette 
und damit zwangsläufig auch die Geschäftsstrategien. Freiwillige und gesetzliche Kri-
terien führen die Wirtschaft in die für den Klimaschutz richtige Richtung. Wir müssen 
aber auf allen Ebenen mehr tun, um das Zwei-Grad-Ziel von Paris zu erreichen und 
damit die drastischsten Klimawandelfolgen abzumildern. 

DM: Auf unserem 1. Sustainability Day am 28. September werden wir u. a. über Umwelt-
kennzahlen als Steuerungsinstrument sprechen. Welche Chancen und/oder Herausforderun-
gen ergeben sich aus Ihrer Sicht für die Unternehmen, wenn sie die Prüfung der Umwelt-
kennzahlen in ihrem Prozessablauf verankern? 

TF: Ich kenne die Umweltkennzahlen der einzelnen Unternehmen nicht. Europäischer 
Standard ist EMAS. Ich vermute daher, dass die Umsetzung von EMAS bei ihnen im 
Mittelpunkt steht. Ich kann mir vorstellen, dass diese neuen umweltpolitischen Instru-
mente dazu beitragen können, Unternehmen mehr Orientierung zu geben. Die Ver-
ordnung belässt die Verantwortung in Händen der Wirtschaft, dabei bleibt sicherlich 
der ein oder andere Wunsch offen, insgesamt kann das aber als Fingerzeig in die 
richtige Richtung gesehen werden.  

Für Unternehmen, die Umweltkennzahlen in ihrem Prozessablauf verankern, sehe ich 
vor allen darin die Chance, die eigenen Ressourcen zu schonen. Das kann ein Kata-
lysator für nachhaltiges unternehmerisches Handeln sein und somit die eigene Exis-
tenzgrundlage sichern. Zudem wird immer tiefer in der Wertschöpfungskette auf ESG-
Kriterien geachtet: Dies kann durchaus zum Verkaufsargument werden. 

DM: Herr Fuchs, vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke. Ich freue 
mich sehr auf das persönliche Treffen und bin sicher, unsere Mitglieder sind jetzt – genau 
wie ich selbst – noch gespannter auf Ihren Vortrag!  
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