
Handelsblatt.com vom 05.05.2021

Autor: Kersting, Silke Mediengattung: Online News
Seite: online Visits (VpD): 0,879 (in Mio.) ¹
Ressort: Politik / Deutschland Unique Users

(UUpD):
0,237 (in Mio.) ²

Weblink: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/treibhausgas-einsparungen-bundesregierung-erhoeht-klimaschutzziele-
deutlich/27161200.html

¹ von PMG gewichtet 12-2020

² gerundet agof ddf Ø-Tag 2020-12 vom 15.01.2021, Gesamtbevölkerung 16+

Treibhausgas-Einsparungen

Bundesregierung erhöht Klimaschutzziele deutlich
Deutschland will seine CO2-Emissionen bis 2030 stärker reduzieren. Klimaneutralität soll schon
2045 erreicht werden. Doch Experten fordern konkretere Maßnahmen und die Förderung von
neuer Technologie.
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Das  Klima-Urteil  des  Bundesverfas-
sungsgerichts hat schnelle Betriebsam-
keit  der  Bundesregierung  ausgelöst  -
zumindest  auf  dem  Papier.  So  will
Deutschland seine CO2-Ziele für 2030
verschärfen. Bis dahin soll der Treibh-
ausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegen-
über 1990 verringert werden, erklärten
Bundesumwel tminis te r in  Svenja
Schulze  und Vizekanzler  Olaf  Scholz
(beide SPD) am Mittwochmittag. Bis-
lang lag das Ziel bei 55 Prozent.
Zudem  soll  Klimaneutralität  bereits
2045  statt  2050  erreicht  werden.  Das
bedeutet, dass nur noch so viele Treibh-
ausgase ausgestoßen werden dürfen, wie
sie auch wieder der Atmosphäre entzo-
gen  werden  können,  entweder  durch
natürliche  CO2-Speicher  wie  Wälder
und Moore oder durch den Einsatz von
Technik.  Als  Zwischenziel  für  2040
wird eine Reduzierung der Emissionen
von 88 Prozent  im Vergleich zu 1990
angepeilt.
Darauf hat sich eine Spitzenrunde mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Finanzminister Scholz verständigt.
In den nächsten Tagen will Umweltmi-
nisterin Schulze ein überarbeitetes Kli-
maschutzgesetz vorlegen, das kommen-
den Mittwoch vom Bundeskabinett ver-
abschiedet werden soll.
Das Bundesverfassungsgericht hatte in
der vergangenen Woche das Klimages-
etz  von 2019 als  unzureichend gerügt
und bis Ende 2022 eine Reform gefor-
dert.
Eine Anpassung war ohnehin notwen-
dig, da die EU bereits zuvor ihr Klima-
ziel für 2030 verschärft hatte. Die Staa-
tengemeinschaft hatte statt der bislang

gültigen  40  Prozent  die  Vorgabe  von
mindestens 55 Prozent für die gesamte
EU beschlossen.
Kritik von Ökonomen
Ökonomen des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) Köln warfen der Bun-
deregierung 'Klimaschutz-Aktionismus'
vor. Das Urteil aus Karlsruhe sorge in
Berlin  für  Unruhe,  sagte  IW-Experte
Thilo Schaefer:  'Die Bundesregierung
reagiert aufgeschreckt und flüchtet sich
in neue Zielvorgaben, anstatt ruhig und
besonnen realistische Strategien zu erar-
beiten.'
Dabei sei längst klar, dass die Emissio-
nen schneller sinken müssten als bisher:
'Die Tempoverschärfung beim Klima-
schutz gibt der europäische Green Deal
vor', sagte Schaefer. Der CO2-Ausstoß
der  Industrie  und  Energiewirtschaft
werde ohnehin durch den europäischen
Emissionshandel begrenzt.
Die Mitgliedstaaten seien für den Rest
zuständig: Deshalb gebe es in Deutsch-
land seit Jahresbeginn einen CO2-Preis
auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas.
Dieser  werde  sicherlich  noch  einmal
erhöht werden müssen, so Schaefer. Die
Preise für den Ausstoß der klimaschädli-
chen Gase sorgten dafür, 'dass diejeni-
gen bezahlen, die die Treibhausgase ver-
ursachen'.  Das gebe gleichzeitig einen
Anreiz, den Ausstoß zu vermeiden.
Bei  der  Vorstellung  der  neuen  Ziele
lobte  Umweltministerin  die  Entschei-
dung des Gerichts. Das Urteil aus Karls-
ruhe habe ordentlich Rückenwind gege-
ben, sagte Schulze. 'Wir erleben gera-
dezu  einen  Überbietungswettbewerb',
sagte sie. Es gehe jetzt um die 'besten
Ideen,  die  besten  Konzepte',  wie  man
beim Klimaschutz  weiterkomme.
Sie werde mit dem novellierten Klima-

schutzgesetz, das 'fast fertig' sei, einen
fundierten  Rahmen  vorlegen,  wie  die
neuen Ziele erreicht werden könnten. 65
Prozent bis 2030 sei 'wirklich ambitio-
niert'.  Es  gehe  darum,  'wie  wir  leben,
wohnen, uns fortbewegen' und wie die
Wirtschaft modernisiert werden könnte.
Weg zur Klimaneutralität ist noch weit
Hier  sieht  IW-Experte  Schaefer  die
Bundesregierung  am  Zug,  sie  müsse
attraktive, umweltschonende Alternati-
ven schaffen. Der Bund müsse zum Bei-
spiel dafür sorgen, 'dass es Ladesäulen
für Elektroautos gibt, dass Gebäude mit
klimafreundlicher Energie beheizt wer-
den können, dass die Industrie ihre Pro-
duktion auf  den Einsatz  regenerativer
Energie umstellen kann, dass dafür aus-
reichend  erneuerbare  Energie  erzeugt
wird und kostengünstig zur Verfügung
steht  und  dass  grüner  Wasserstoff
importiert  werden  kann'.
Trotz der neuen Ziele ist  der Weg zur
Klimaneutralität  noch  weit.  Experten
gehen davon aus, dass neben Einspar-
maßnahmen  in  wenigen  Jahren  auch
Technologien in den Fokus rücken, die
der Atmosphäre Emissionen etwa durch
die Abscheidung und unterirdische Spei-
cherung von CO2 (Carbon Capture and
Storage, kurz CCS) entziehen. Das ist in
Deutschland bislang umstritten.
Wolfgang  Große  Entrup,  Hauptge-
schäftsführer des Verbandes der Chemi-
schen Industrie (VCI), sagte: 'Wir müs-
sen  jetzt  die  PS  aus  den  politischen
Schlagzeilen auch auf die Straße brin-
gen.'
Die Herausforderungen seien bekannt:
Zwingende  Voraussetzungen  für  die
Transformation  der  Industrie  seien
große  Mengen  an  grünem  Strom  aus
nationaler oder europäischer Erzeugung,
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der schnelle Ausbau neuer Stromtrassen,
günstige  Strompreise  sowie  'deutlich
mehr Technologieoffenheit  und weni-
ger Ideologie'. Bei deutlich höheren Zie-
len brauche es zudem mehr politische
Unterstützung, gesellschaftliche Akzep-
tanz und Bereitschaft für neue Wege.

Es gehe jetzt darum, Investitionen in kli-
mafreundliche Technologie zu fördern,
die öffentliche Beschaffung nach Klima-
kriterien auszurichten, Infrastruktur auf-
zubauen und regulatorische Hemmnisse
abzubauen, sagte IW-Ökonom Schaefer.
'Nur so können deutsche Unternehmen

wettbewerbsfähig bleiben.'
  Mehr
: Lob von der Wirtschaft, Streit in der
Koalition: Was bedeutet das Urteil zum
Klimaschutzgesetz?

Abbildung: Die CO2-Emmissionen sollen wohl noch stärker als geplant reduziert werden. Foto: dpa
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