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Wende ohne Ende
Eine Furcht geht um - die Furcht vor der Deindustrialisierung der Bundesrepublik im Namen des
Klimaschutzes.  Die  Transformation  zum  nachhaltigen  Wirtschaftsstandort  ist  das
anspruchsvollste Projekt der jüngeren Wirtschaftsgeschichte - und das teuerste, wenn die
Politik zu viele Fehler macht.
Hightech und Hochleistungsindustrie in
Hagen, versteckt hinter strahlend wei-
ßen Fabrikwänden - so also sieht es aus,
das Deutschland, in dem wir gut wirt-
schaften  und  gerne  leben.  Die  Firma
Waelzholz verarbeitet hier Stahl, der so
robust  und  verschleißfest  ist,  dass  er
sich zum Beispiel für Kreissägen oder
Federn in Kupplungen eignet. Stahl, der
auf fast 1000 Grad erhitzt, dann abge-
kühlt und noch mal stark erwärmt wird,
um  sich  mit  ganz  besonderen  Eigen-
schaften  aufzuladen.
Geschäftsführer  Hans-Toni  Junius
würde gern noch mehr Edel-Stahl ver-
kaufen; der Acker neben der Halle wäre
ideal  für  eine  weitere  Anlage.  Junius
könnte dann künftig den E-Auto-Bauer
Tesla bedienen, man sei in Gesprächen.
Doch Junius  zögert,  ausgebremst  von
der  Politik:  "Die  Unsicherheit  um die
CO2 -  Bepreisung  in  Deutschland  ist
einfach zu groß",  sagt  er:  "Wenn sich
eine so große Investition nicht rechnet,
ist die Existenz unseres Unternehmens
gefährdet."
Und so denkt Junius, der das Familien-
unternehmen in sechster Generation lei-
tet,  über  Alternativen  nach.  Etwa  in
Polen, wo die Energie- und Emissions-
kosten niedriger sind, obwohl die EU-
Regeln eingehalten würden. Statt eines
"nationalen Alleingangs" biete man ihm
dort "Standorthilfen". Aber will er das,
weg  aus  der  Heimat?  Lässt  ihm  die
Energiepolitik wirklich keine Wahl? "Es
droht eine Deindustrialisierung Deutsch-
lands", zürnt Junius, und: "Andere Län-
der freuen sich."
Wie also sieht Deutschland in 25 Jahren
aus?  Sauberer,  aber  ärmer?  Kohlen-

staubfrei, aber industriell abgehängt? Im
Jahr  2045  soll  das  Land  klimaneutral
wirtschaften, so will es die große Koali-
tion. Ist das zu wenig ambitioniert oder
zu ambitioniert? Es geht um viel, wenn
nicht um alles für den Exportweltmei-
ster: um den Standort und die industri-
elle Basis,  um den Wohlstand,  ja:  das
Schicksal des Landes (siehe Essay Seite
42).
  ANSPRUCH ...
Die große Koalition hat ihren klimapoli-
tischen  Ehrgeiz  nicht  plötzlich  ent-
wickelt, sondern verordnet bekommen:
Das Bundesverfassungsgericht rügte vor
wenigen Wochen die jahrelange Tempo-
verschleppung in Berlin. Die EU-Kom-
mission in Brüssel legt letzte Hand an
neue, ambitioniertere Klimaziele. Rich-
ter in den Niederlanden urteilten in die
Geschäftspolitik von Shell hinein. Und
natürlich  gilt  es  drei  Monate  vor  der
Bundestagswahl auch, umfragestarken
Grünen keine Argumente frei Haus zu
liefern.
Die  Forscherelite  an  der  Nationalen
Akademie der Wissenschaften richtete
in  dieser  Woche  einen  flammenden
Appell an die Deutschen: Das Handeln
der Menschheit "destabilisiert das Erd-
system auf eine Weise, welche die Exi-
stenz und die Chancen der heutigen und
der kommenden Generationen sowie die
Vielfalt  des  Lebens  auf  der  Erde
bedroht".  Daher  seien schon bis  2025
"signifikante Fortschritte bei der Emissi-
onsreduktion zu erzielen" und "die ent-
scheidenden Weichen für die Zukunft zu
stellen". Die für Wissenschaftler unver-
hohlen politisch vorgetragene Botschaft:
Fangt! Endlich! An!

Nur wie?
Es ist eine böse Ironie der Geschichte,
dass Angela Merkel kurz vor dem Ende
ihrer Ära noch einmal zu ihren Anfän-
gen zurückkehrt  -  ohne einen Plan zu
haben, wie die "Schicksalsfrage für die
Menschheit" im eigenen Land zu beant-
worten  wäre.  Die  Kanzlerin  hat  das
Thema Erderwärmung früh adressiert,
die Klimaziele des Pariser Abkommens
mitverhandelt. Dann kamen andere Kri-
sen, neue Probleme. Wertvolle Zeit ver-
strich. Heute steht die ehemalige Klima-
kanzlerin als Regierungschefin da, die
die  klimapolitischen  Weichen  nicht
rechtzeitig  gestellt  hat,  im  Eiltempo
umsteuert - und nun auch noch der ener-
gieintensiven  deutschen  Industrie  das
Totenglöckchen  läutet?
Eine belastbare, buchstäblich nachhal-
tige Strategie ist dringend nötig, soll der
Strukturwandel  zur  klimaneutralen
Wirtschaft  mit  dem Erhalt  von Wohl-
stand und industrieller Wertschöpfung
einhergehen.  Die  Grünen  haben  die
Frage des "Ob" klar für sich entschie-
den.  Jetzt  geht  es  um  die  Frage  des
"Wie"  -  und  welche  Parteien  mit  den
besten Konzepten punkten können. "Wir
müssen  mehr  tun,  und  wir  müssen  es
schneller tun", sagt Wirtschaftsminister
Peter  Altmaier  (siehe  Interview Seite
18).
  ... UND WIRKLICHKEIT
Dreh-  und  Angelpunkt  der  deutschen
Politik  ist  das  runderneuerte  Klima-
schutzgesetz, das in dieser Woche den
Bundestag erreicht hat. Vom gerade mal
anderthalb Jahre alten Klimaschutzpa-
ket?  Redet  keiner  mehr.  Das  neue
Gesetz  sieht  vor,  den  Ausstoß  von



Treibhausgasen  bis  2030  um  minde-
stens  65  Prozent  zu  senken  (im  Ver-
gleich zu 1990); bisher waren es 55 Pro-
zent. Außerdem soll Deutschland schon
2045 statt 2050 klimaneutral wirtschaf-
ten, also nicht mehr CO2 in die Atmo-
sphäre blasen, als im Land selbst neutra-
lisiert werden kann.
In  einem nächsten  Schritt  enthält  der
Gesetzentwurf strengere Emissionsgren-
zen und konkrete CO2 - Mengen für die
einzelnen Teilbereiche der Wirtschaft,
also etwa für Verkehr, Gebäude, Indu-
strie. Den größten Teil der Einsparun-
gen soll nach wie vor der Energiesektor
leisten. Viele Experten rechnen damit,
dass die verbliebenen Kohlekraftwerke
früher  abgeschaltet  werden  als  2038,
dem Zieldatum des "Kohlekompromis-
ses".  Und das  Ende der  Meiler  dürfte
nur ein Vorgeschmack sein auf das, was
auf  weite  Teile  der  energieintensiven
Industrie zukommt: ein brutaler Anpas-
sungswettlauf,  bei  dem es  womöglich
nicht  jeder  ins  Ziel  schaffen wird.
Weil aber bereits Wahlkampf herrscht,
werden entscheidende Instrumente für
die Umsetzung der Ziele in Berlin nicht
mehr  geregelt:  Emissionshandel  statt
CO2  -  Steuer?  Sozialer  Ausgleich  ja,
aber wie? Dabei hängen von den Ant-
worten auf diese Fragen das Wohl und
Wehe des Landes ab.
Antworten, die auch Hans-Toni Junius
in Hagen herbeisehnt. Er schätzt,  dass
sein Unternehmen in laufenden Jahr ein-
einhalb Millionen Euro zusätzlich zah-
len muss,  um Emissionszertifikate für
sein Stahlwerk zu erwerben; in fünf Jah-
ren, wenn der Preis wie vorgesehen auf
65  Euro  je  Tonne  CO2  steigt,  dann
schon vier Millionen; das wären 14 Pro-
zent seiner Investitionen - oder 75 Jobs.
Junius kommt an Erdgas als Brennstoff
nicht vorbei. Sauberer Wasserstoff, der
d i e  S o n n t a g s r e d e n  d e r  P o l i t i k
beherrscht,  ist  für  ihn  keine  Lösung.
Alle  20  Minuten  müsste  ein  Lkw mit
dem  Energieträger  anrollen,  um  die
Öfen zu befeuern, hat Junius errechnet -
eine logistische Unmöglichkeit. Bleibt
er  jetzt  auf der  Strecke? Hightech hin
oder her?
Almut  Kirchner  überblickt  das  große
Bild. Sie hat als Leiterin des Bereichs
Energie- und Klimaschutzpolitik beim
Basler Forschungsinstitut Prognos mit
der Boston Consulting Group und dem
Bundesverband der deutschen Industrie
(BDI) eine mehr als 300 Seiten starke
Studie  verfasst,  um  der  Politik  "Kli-
mapfade für Deutschland" aufzuzeigen.
Seit der Unterzeichnung des Pariser Kli-

maschutzabkommens (2015) ist ein hal-
bes Dutzend solcher Pfad-Studien ent-
standen.  Sie  unterscheiden  sich  im
Detail, je nach Nähe zur Industrie oder
politischer  Präferenz,  sind  aber  im
Wesentlichen  einig:  Die  technischen
Lösungen, um die Mammutaufgabe zu
bewältigen,  sind bekannt  und vorhan-
den - der Weg ist klar, was fehlt, ist oft
der Wille.
Ganz  oben  auf  den  To-do-Listen  der
Fachleute steht der entschlossene Aus-
bau von Windkraft und Fotovoltaik, um
grünen Strom zu produzieren. Energie
steht nun mal am Beginn jedes industri-
ellen  Prozesses,  jeder  Wärmeproduk-
tion,  jeder  Form  von  Mobilität.  Vor
allem die  Grundstoffindustrie  -  Stahl,
Zement, Chemie - benötigt jede Menge
davon. Entsprechend mahnt die Interna-
tionale  Energieagentur  IEA,  dass  ab
2045 schon 88 Prozent der Primärener-
gie aus Erneuerbaren stammen müsse -
eine noch vor Kurzem undenkbare For-
derung  des  industrienahen  Pariser
Thinktanks.
Ein Kerngedanke: Fließt grüner Strom
direkt,  ist  er  besonders  effizient.  Wer
also ein Elektroauto statt  eines Benzi-
ners  fährt  oder  seine  Öl-  und Gashei-
zung durch eine Wärmepumpe ersetzt,
minimiert dadurch auch volkswirtschaft-
lich CO2 - Vermeidungskosten. Aber es
gibt auch "Dinge, die gehen nicht direkt
elektrisch",  sagt  Clemens  Schneider,
Energiemarktforscher beim Wuppertal
Institut.  Und  dann  wird  es  teuer:  Für
Flugzeuge und Überseeschiffe dürften -
zumindest vorläufig - keine hinreichend
leistungsfähigen Batterien bereitstehen.
Die  Flugbranche könnte  daher  beson-
ders stark unter einer avancierten Kli-
mapolitik leiden: Sie kann, "anders als
Autohersteller oder die Bahn, schlecht
auf Batterie und kaum auf grünen Was-
serstoff setzen", sagt Max Fichtner, Pro-
fessor für  Energiespeichersysteme am
Karlsruhe Institut für Technologie, am
Helmholtz Zentrum und der Uni Ulm.
Ohne eine deutliche Reduktion der Zahl
der Flüge, ohne deutlich teurere Flug-
tickets  werde  es  nicht  gehen.  Anders
gesagt:  Die  von  Kanzlerkandidatin
Annalena Baerbock (Grüne) angestoße-
nen Debatten um Kurzstreckenflüge und
teureres Benzin sind realitätsnäher als
die Abwehrreaktionen ihrer politischen
Gegner.
Dieser Strukturwandel kann zum Bruch
werden. Und dann wird er schmerzen.
  WOHIN MIT DEN EMISSIONEN?
Am  härtesten  wird  es  für  Teile  der
Grundstoffindustrie,  die  für  mehr  als

550 000 Arbeitsplätze in Deutschland
steht.  Während  Apple  jedes  Jahr  ein
neues iPhone baut und Tesla oder Goo-
gle viele immaterielle Güter (neue Soft-
ware) vertreiben, basiert die Produktion
von Stahl, Basischemie und Baustoffen
auf  kapitalintensiven Anlagen,  die  50
bis 70 Jahre genutzt sein wollen. "Alle
warten  nun,  welche  Pfade  die  Politik
nach der Wahl Joe Bidens und den jüng-
sten Gerichtsurteilen in Deutschland und
Holland  vorgeben  wird",  sagt  Alex
Grant, Partner beim Finanzinvestor Jade
Cove  aus  San  Francisco,  und:  "Nie-
mand traut sich zurzeit, groß in fossile
Technik zu investieren."
Der größte Nachteil der Grundstoffindu-
strie: Etwa ein Drittel Emissionen ent-
steht im Produktionsprozess, fiele also
auch nach einer Umstellung der Ener-
gieversorgung auf Grünstrom oder Was-
serstoff an, etwa bei der Herstellung von
Klinkersteinen und Zement oder Werk-
zeugstahl aus Eisen - als Resultat chemi-
scher Reaktionen.
Ein möglicher Ausweg: das entstehende
CO2 an der Quelle abfangen und weg-
schließen, unter der Erde. Die Idee ist
nicht neu - aber das Carbon Capture and
Storage  (CCS)  eigne  sich  nicht  als
"Langfristlösung und nicht für beliebig
große Mengen." sagt Prognos-Direkto-
rin  Kirchner,  "die  geeigneten  Hohl-
räume  zur  CO2  -  Verpressung  sind
begrenzt, in Deutschland und weltweit."
Hinzu  kommt:  Alle  Verfahren,  CO2
abzufangen,  sind  sehr  teuer.  "Diese
Zusatzkosten können wegen des schar-
fen internationalen Wettbewerbs nicht
immer  an  die  Kunden  weitergegeben
werden",  heißt  es  im  Prognos-BDI-
Papier. Zur klimaneutralen Herstellung
von  Stahl,  Chemie  und  Zement  seien
daher technologische "Sprunginnovatio-
nen erforderlich". Effizienzverbesserun-
gen seien "weiter wichtig", reichten aber
nicht aus.
Kurzum: Teile der Grundstoffindustrie
werden es aus eigener Kraft nicht schaf-
fen - selbst wenn sie es wollten. Die IT-
und Autoindustrie, der Handel oder das
Hotelgewerbe können ihren Stromver-
brauch auf Grün umstellen, Grundstof-
ferzeuger nur zum Teil.  Denkbar sind
Zwischenlösungen: Clemens Schneider
vom Wuppertal Institut hält es für "ein
sehr plausibles Szenario", dass nur sehr
energieintensive,  erste  Fertigungs-
schritte  aus  Deutschland  abwandern,
etwa das Schmelzen des Eisenerzes zu
Roheisen im Hochofen: "Es wäre sinn-
voll, wenn das mit grünem Wasserstoff
in Ländern gemacht würde, die ihn etwa



dank massenhaft günstiger Fotovoltaik
billiger erzeugen können als Deutsch-
land."  Aber:  Der  allergrößte  Teil  der
Wertschöpfung bei der Herstellung von
Stahl, Aluminium, auch Chemie, könne
in Deutschland konkurrenzfähig bleiben
- schon allein wegen der Transportko-
sten,  die  sonst  anfielen,  meint  auch
Almut  Kirchner  von  Prognos:  "Eine
Chemie-Verbundproduktion  oder  ein
Zementwerk  siedelt  man  nicht  ohne
Weiteres  um."
Wie radikal darf die neue Klimamarkt-
wirtschaft mit der Bepreisung von Emis-
sionen also wirken, um ihr Ziel zu errei-
chen? Wie stark müsste die Wirtschafts-
politik eingreifen, um den Standort zu
stützen?  Und vor  allem:  Wie  "sozial"
muss der Ausstieg aus der fossilen Ära
gestaltet  werden,  damit  die  politische
Atmosphäre  im Land nicht  umkippt?
Für Hans Joachim Schellnhuber ist die
Sache klar. Die Politik soll den Rahmen
setzen, nicht mehr, nur bestimmte CO2 -
Mengen erlauben oder bestimmte Preise
auf  CO2  erheben.  Schellnhuber  ist
Gründer des Potsdamer Klimainstituts
und Vordenker eines Klimaschutzregi-
mes, er berät EU-Kommissionspräsiden-
tin Ursula von der Leyen in Klimafra-
gen und glaubt an die unsichtbare Hand
des Marktes: In welcher Weise die Wirt-
schaft  ihre  Klimaschutzziele  erreicht
und  "mit  welchen  Technologien,  das
sollte  man  dem  Innovationsprozess
überlassen".
Die Bauindustrie zum Beispiel, eine der
klimaschädlichsten Branchen überhaupt;
etwa 40 Prozent des weltweit ausgesto-
ßenen  Kohlendioxids  gehen  auf  ihr
Konto.  Schellnhuber glaubt,  dass sich
bei  einem  konsequenten  Einsatz  von
Holz  der  CO2 -  Ausstoß  der  Branche
um mindestens  90 Prozent  reduzieren
ließe. Während die Produktion von Stahl
und Beton viel  CO2 verursacht,  spei-
chert  ein  Baum  in  einer  Tonne  Holz
rund  eine  halbe  Tonne  Kohlenstoff.
Wird das Holz dann verbaut, werden die
Häuser zu sogenannten "CO2 - Senken":
Sie  speichern  das  Klimagas  -  wie  ein
Regenwald.
Ein Haus aus Holz ist hierzulande nur
noch zehn Prozent teurer als ein konven-
tioneller  Bau.  Und  dieses  Verhältnis
könnte sich bald umkehren - sobald der
CO2 - Preis auf Stahl und Beton weiter
steigt. Wenn man versuche, "die CO2 -
bedingten Externalitäten ehrlich einzu-
preisen, kommt man schnell auf minde-
stens  100  Euro  pro  Tonne",  sagt
Schellnhuber. Er wirbt bei der EU-Kom-
mission dafür, den Holzbau in die CO2 -

Bepreisung aufzunehmen. Ein Holzbau-
unternehmen müsste dann keine Klima-
zertifikate mehr kaufen, sondern könnte
sie verkaufen. Dann würde sich genau
die  Dynamik  entfalten,  die  er  sich
erhofft.
Verschafft die Politik solchen Innovatio-
nen  Raum,  könnte  sich  künftig  auch
Verbundmaterial wie Kohlefaser in der
Bauwirtschaft  etablieren:  In  ihr  ließe
sich  etwa  der  Kohlenstoff  teilweise
"versenken", der bei der Zementherstel-
lung aufgrund des chemischen Prozes-
ses  beim  Kalkbrennen  frei  wird.
"Warum also nicht gleich Karbonfaser
statt  Stahl  nehmen,  sie  mithilfe  von
Windenergie  produzieren?",  spornt
Schellnhuber an: "Das wäre wohl viel
effizienter."
Weniger  jammern  also  -  und  mehr
Schumpeter  wagen?  Wenn  es  nach
Schellnhuber geht: ja, unbedingt, übri-
gens auch mit Blick auf die Stahlbran-
che. Würde die Politik die Industrie zu
stark schützen, argumentiert er, bremste
sie die Entwicklung alternativer, klimaf-
reundlicher Materialien aus. Die Kohle-
faser habe schließlich auch in der Auto-
industrie das Potenzial, den Stahl teil-
weise zu verdrängen. Mehr kreative Zer-
störung also - und alles wird gut? Auch
für Deutschlands stolze Leitindustrie?
  DER SAUBERE HERR DIESS
Den Autoherstellern fällt ohne Zweifel
eine  Schlüsselrolle  auf  dem  Weg  zu
einem  klimaneutralen  Europa  zu;  für
einige ist es eine Ehre, für die meisten
eine Bürde. Denn die Politik nimmt die
Branche  von  vielen  Seiten  unter
Beschuss: Die nationale CO2 - Beprei-
sung lässt in Deutschland den Spritpreis
steigen; die Zertifikate, die Autobauer
für ihre Fabriken benötigen, erhöhen die
Produktionskosten; Obergrenzen für den
CO2 - Ausstoß von Neuwagen zwingen
die Hersteller in der EU, aber auch in
den USA und China auf E-Autos umzu-
stellen.
Und  aus  Brüssel  droht  bereits  neuer
Druck:  Zwölf  Gesetzgebungsvor-
schläge will EU-Kommissionspräsiden-
tin Ursula von der Leyen Mitte Juli vor-
legen, um ihr Kernprojekt Green Deal
voranzutreiben.  Dabei  wird  es  etwa
darum gehen, den Emissionshandel zu
reformieren, neue Abgaswerte für Pkws
festzulegen  und  auch  den  Anteil  der
erneuerbaren  Energien  bis  2030  auf
annähernd  40  Prozent  hochzufahren.
Besonders  ehrgeizig  ist  die  EU-Kom-
mission beim Unterziel für Verkehr. Das
bisherige Ziel von einem Anteil erneuer-
barer Energien von 12 Prozent will sie

bis 2030 auf 26 Prozent steigern - und
setzt  dabei  offenbar  darauf,  dass  sich
bald  E-Autos  durchsetzen  werden.
Herbert Diess kann das scheinbar nicht
schrecken.  Wenn  der  VW-Chef  über
Klimaschutz spricht,  klingt er  wie ein
Umweltaktivist: Umstellung auf erneu-
erbare Energien? Ja, bitte, so schnell wie
möglich.  Steuerprivileg  des  Diesels?
Weg damit, erschwert bloß die Verbrei-
tung von E-Autos.  Kohleausstieg  erst
2038? Ein  Irrsinn.
Aber der absehbare, hohe CO2 - Preis -
der  gefährdet  doch  Industriekonzerne
wie  Volkswagen?  Im  Gegenteil,  sagt
Diess. Der CO2 - Preis müsse bis 2026
"sektorübergreifend und einheitlich auf
100 Euro pro Tonne angehoben" wer-
den, so entstünden mehr neue Jobs, als
durch  Klimaschutz  verloren  gingen.
Kurzum: Diess trägt die Klimaschutzge-
setzgebung in Bund und EU nicht nur
mit  -  er  sagte  der  WirtschaftsWoche
zuletzt auch, die Politik dürfe die Zügel
gern noch anziehen: "Wenn Brüssel von
uns eine noch schnellere Gangart  for-
dert,  dann muss man sagen: Vor 2025
werden wir nicht wesentlich schneller
sein  können,  weil  es  nicht  genügend
Batterien gibt. Zwischen 2025 und 2030
dagegen könnten wir noch zulegen."
Der VW-Chef kalkuliert nüchtern, wann
immer er sattgrün spricht. Volkswagen
investiere in die erste Welle von Elek-
tromodellen "unumkehrbar mehr als 40
Milliarden Euro", sagt ein Konzerninsi-
der - und stecke kaum noch Geld in die
Entwicklung von Benzin-, Diesel- oder
Hybridmodellen. VW habe "die größte
Wette in der Geschichte des Konzerns"
geschlossen. Setzen Europa, USA und
China ihre Klimaversprechen um, so das
Kalkül, erarbeitet sich VW einen soli-
den Vorsprung vor  allen  anderen eta-
blierten  Autobauern:  "Wir  sind  zum
ersten  Mal  seit  Jahrzehnten  vor  der
gesetzgeberischen Welle", sagt der Insi-
der.
Die Abgase, die Autos beim Fahren ver-
ursachen, will VW also durch den Elek-
troantrieb in den Griff bekommen - und
angesichts des boomenden Absatzes von
E-Autos könnte das Kalkül aufgehen.
Aber  auch  bei  den  in  der  Produktion
anfallenden CO2 - Emissionen kommt
der  Konzern  voran:  Mehr  als  40  Pro-
zent des Strombedarfs seiner weltweit
118 Fabriken deckt Volkswagen bereits
aus erneuerbaren Energien.  In Europa
soll  schon 2023 der  gesamte von VW
bezogene Strom grün sein, in allen übri-
gen Werken soll es 2030 so weit sein.
Der Konzern rechnet also mit steigen-



den CO2 - Preisen, hofft aber, dass er
die zusätzlichen Kosten durch mehr Kli-
maschutz einsparen kann: "Einer erwart-
bar  steigenden  CO2 -  Bepreisung  auf
nationaler und europäischer Ebene steht
die  systematische  Reduktion  unserer
CO2 - Emissionen gegenüber", heißt es
bei  Volkswagen.  Bis  2030  sollen  die
Emissionen, die bei der Herstellung und
beim  Betrieb  der  Autos  entstehen,
gegenüber 2018 um 30 Prozent sinken.
Und Diess  kann inzwischen auch den
Kapitalmarkt von seinem grünen Kurs
überzeugen.  Auch wenn andere Auto-
bauer  ähnliche  Strategien  verfolgen,
sind es derzeit vor allem die Wolfsbur-
ger,  die  damit  an  der  Börse  punkten.
Das Unternehmen sei zu einem "Schritt-
macher  der  Dekarbonisierung  in
Deutschland geworden, was die Börse
anerkennt", sagt ein Experte, der wegen
Kundenbeziehungen  zu  VW  nicht
genannt werden möchte. Der klare Kurs
von VW sei  nachvollziehbar,  denn es
gebe  keine  Zeit  zu  verlieren.  Um das
Klimaabkommen von Paris einzuhalten,
dürften die Autobauer spätestens 2040
keine Autos mehr mit Verbrenner ver-
kaufen: "In der Autoindustrie mit ihren
langen Produktzyklen ist das quasi mor-
gen."
  DER TEURE DEUTSCHE STROM
Der ambitionierte VW-Chef dürfte des-
halb  ein  Manager  genau  nach  dem
Geschmack  von  Lukas  Köhler  sein,
auch wenn Köhler bevorzugt ICE fährt,
wie er sagt. Der FDP-Bundestagsabge-
ordnete ist so etwas wie der Ein-Mann-
Klimathinktank der  Liberalen,  hat  die
entsprechenden Passagen im Wahlpro-
gramm gemeinsam mit Parteichef Chri-
stian Lindner formuliert. Bei keiner Par-
tei liest sich das Bekenntnis zum markt-
wirtschaftlichen Instrument des Emissi-

onshandels so überzeugend wie bei den
Liberalen.  Den  Rest  sollen  findige
Unternehmen und kluge Forscher besor-
gen.
Berlin, Regierungsviertel, zu Beginn der
wohl vorletzten Sitzungswoche dieser
Legislatur: Köhler spaziert vom Abge-
ordnetenbüro zum Pariser Platz, schnell
noch einen Kaffee, dann hinein in den
frühsommerlichen Tiergarten, auf eine
schattige Bank. Die jüngsten Wendun-
gen der Regierung findet Köhler ziem-
lich hopplahopp. Und überhaupt, wenn
man  ehrlich  sei:  Klimaschutz  tauge
nicht  zum Wahlkampfthema,  zu kom-
plex und gleichzeitig zu emotional.
Köhler ist sicher: Der Emissionshandel
sei  das  unschlagbare  Instrument,  um
Emissionen zu bepreisen und einzuspa-
ren. Er betont aber auch, dass der Markt
eine politische "Flankierung" brauche,
um das Befürchtete zu vermeiden: Dein-
dustrialisierung und Akzeptanzverlust.
"Wir benötigen einen Dreischritt", meint
der  Liberale.  "Erstens:  Investieren  in
Infrastruktur  und  Forschung,  damit
schnell  die  nötigen  Alternativen  zum
fossilen  Wirtschaften  verfügbar  und
marktreif  werden.  Zweitens:  Strom
durch  Abschaffung  der  EEG-Umlage
und eine sinkende Stromsteuer deutlich
billiger machen. Drittens: Die restlichen
Einnahmen aus der CO2 - Bepreisung
als Klimadividende an die Bürger aus-
zahlen." So könne sowohl der Industrie
wie Verbrauchern der Übergang ins kli-
maneutrale  Zeitalter  geebnet  werden.
Gefährlich hohe Preise könne es eigent-
lich nur geben, wenn "die Politik ver-
sagt",  meint  Köhler.  Alles  andere  sei
"Panikmache".
Und dann erzählt er noch, wie er jüngst
mit Lindner und anderen Parteikollegen
John Kerry,  den Klimabotschafter Joe

Bidens,  in  der  Berliner  US-Botschaft
traf.  Kerry  werbe  leidenschaftlich  für
das  Projekt  Klimaclub,  also  für  einen
Zusammenschluss der großen Industrie-
nationen,  die  gemeinsame  Sache
machen sollten, um Wettbewerbsverzer-
rungen zu verhindern.
Das  sei  allemal  besser  als  Grenzaus-
gleichszölle,  über  die  die  EU  nach-
denke,  um  dreckig  produzierte  Güter
vom EU-Binnenmarkt fernzuhalten, fin-
det  Köhler.  Und  weiß  sich  darin  mit
Fachleuten wie Schellnhuber, aber auch
m i t  W i r t s c h a f t s m i n i s t e r  P e t e r
Altmaier(CDU) einig: "Wir müssen weg
davon, immer nur über Zahlen und Ziele
zu streiten - und mehr über Wege und
Lösungen reden", sagt Köhler, bevor er
wieder aufbricht: "Mit dieser Versagens-
angst überall werden wir nicht gewin-
nen."
Text Cordula Tutt, Max Haerder
ZITATE FAKTEN MEINUNGEN
2,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze
brächte die Verwandlung der europäi-
schen Wirtschaft bis 2030 laut Berech-
nungen von McKinsey. Bis 2050 sollen
es fünf Millionen sein.
100 Euro pro Tonne soll der CO2 - Preis
2026 betragen, sagt Volkswagen-Chef
Herbert Diess. Er ist der Ansicht, dass
durch Klimaschutz unterm Strich mehr
Arbeitsplätze entstehen.
"Es  droht  eine  Deindustrialisierung
Deutschlands.  Andere  Länder  freuen
sich" Hans-Toni Junius, Familienunter-
nehmer und Geschäftsführer der Waelz-
holz Gruppe.
"Niemand  traut  sich,  groß  in  fossile
Technik zu investieren. Alle warten auf
die  Politik"  Alex Grant,  Partner  beim
Finanzinvestor  Jade Cove.
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Abbildung: Der Dämmbruch Bei der Sanierung von Gebäuden liegt noch vieles im Argen .
Abbildung: Porscheforsch oder fahrradfröhlich? So einfach ist es nicht mehr. Christian Lindner (FDP) und Annalena

Baerbock (Grüne) wetteifern um das beste Klimakonzept .
Abbildung: Im Reich der Gewinne Kaum ein Autokonzern setzt so konsequent auf Elektro wie VW - auch in China .
Abbildung: Kein Entkommen Das Braunkohlekraftwerk Weisweiler ist umstellt von Windmühlen - bis 2038 wird die

Kohle zur Aufgabe gezwungen .
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