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EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als
klimafreundlich ein
Jetzt  ist  es  offiziell:  Die  EU-Kommission  stuft  Investitionen  in  Gas-  und  Atomkraft
übergangsweise  als  klimafreundlich  ein.  In  letzter  Minute  wurden  noch  Zugeständnisse
gemacht  -  unter  anderem  auf  Wunsch  Deutschlands.  Der  VKU  mahnt  aber  weitere
Nachbesserungen  an.
Investitionen in neue Gas- und Atom-
kraftwerke sollen in der Europäischen
Union unter  bestimmten Auflagen als
klimafreundlich gelten. Trotz massiver
Kritik nahm die Europäische Kommis-
sion am Mittwoch einen entsprechen-
den Rechtsakt an. Er bleibt sogar noch
hinter  einem  ursprünglichen  Entwurf
zurück  und  lockert  die  Auflagen  für
Gaskraftwerke. Besonders Deutschland
hatte darauf gepocht, die Kriterien für
Gas flexibler zu gestalten.
Hintergrund  der  Einstufung  von
bestimmten Gas- und Atomprojekten als
nachhaltig ist  die sogenannte Taxono-
mie der EU, eine Art Kompass für nach-
haltige  Finanzen.  Sie  soll  Bürger  und
Anleger dazu bringen, in klimafreundli-
che Technologien zu investieren, um die
Klimaziele der EU zu erreichen. Die EU
hat sich vorgenommen, Treibhausgase
bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren
im Vergleich zu 1990, und bis 2050 kli-
maneutral zu werden. "Der heutige dele-
gierte Rechtsakt mag nicht perfekt sein,
aber er ist eine reale Lösung - er bringt
uns näher zu unserem Ziel der Klima-
neutralität",  sagte  Finanzkommissarin
Mairead McGuinness zur Präsentation
des Textes in Brüssel.
Bis 2035 komplette Umstellung auf kli-
mafreundlichere Gase
"Mitgliedstaaten  sind  weiterhin  voll
dafür  verantwortlich,  ihren  eigenen
Energiemix  zu  bestimmen  und  die
Taxonomie schreibt auch nicht Investi-
tionen  in  bestimmten  Sektoren  vor",
betonte McGuinness. "Investoren wer-
den sehen können, ob eine potenzielle
Investition Atomkraft oder Gas enthält",
fügte sie hinzu.
Der nun angenommene Rechtsakt sieht
vor, dass Investitionen in neue Gaskraft-
werke  bis  2030  als  nachhaltig  gelten,
wenn sie  unter  anderem schmutzigere

Kraftwerke ersetzen und bis 2035 kom-
plett mit klimafreundlicheren Gasen wie
Wasserstoff  betrieben  werden.  Im
ursprünglichen Entwurf war die Beimi-
schung  von  klimafreundlichen  Gasen
schon  ab  2026  vorgeschrieben.  Das
bedeutet, dass Gaskraftwerke nun unter
Umständen  länger  höhere  Anteile  an
verschmutzendem Erdgas nutzen könn-
ten. Gleichzeitig muss ein neues Kraft-
werk weniger strenge Auflagen erfüllen,
um  zu  zeigen,  dass  es  weniger  CO2-
Emissionen ausstößt als etwa ein Kohle-
kraftwerk, das es ersetzt.
VKU-Chef Liebing: Nachhaltigkeitskri-
terien "nahezu unerfüllbar"
Nach Einschätzung des VKU erschwert
die konkrete Ausgestaltung des delegier-
ten Rechtsaktes die Finanzierung not-
wendiger neuer Kraftwerke. "Die vorge-
schlagenen Nachhaltigkeitskriterien sind
trotz aller  Nachbesserungen aus kom-
munalwirtschaftlicher Sicht zu restrik-
tiv und in der Summe nahezu unerfüll-
bar", erklärte VKU-Hauptgeschäftsfüh-
rer Ingbert Liebing. Das gelte vor allem
für die von der Kommission vorgeschla-
genen Emissionsgrenzwerte  sowie für
die Kapazitätsgrenzen für  neue Kraft-
werke.
Damit  Stadtwerke  tatsächlich  in  die
dringend benötigten Anlagen investie-
ren, solle die Bundesregierung auf natio-
naler Ebene handeln. Konkret müsse der
Bund "sehr zügig mit einer bedarfsge-
rechten Förderung und einem geeigne-
ten Marktdesign" für die richtigen Rah-
menbedingungen sorgen.  "Ohne diese
Unterstützung wird ein wirtschaftlicher
Betrieb  neuer  Kraftwerke  und  KWK-
Anlagen nicht möglich sein", sagte Lie-
bing weiter.
Neue  AKW  bis  2045  als  nachhaltig
klassifiziert
Neue Atomkraftwerke sollen bis 2045

als nachhaltig klassifiziert werden, wenn
ein konkreter Plan für die Endlagerung
radioaktiver Abfälle ab spätestens 2050
vorliegt.  Auch  der  Umbau  von  alten
Kraftwerken kann als klimafreundliche
Investition gelten. Die Nutzung beson-
derer unfallresistenter Brennstoffe wird
allerdings erst ab 2025 vorgeschrieben,
anstatt sofort zu gelten, wie im Entwurf
geplant war.
Der Beschluss der Kommission wurde
stark kritisiert. "Die Europäische Kom-
mission hat die vielen kritischen Rück-
meldungen, die sie auf den ersten Ent-
wurf des delegierten Rechtsakts bekom-
men hat, allesamt in den Wind geschla-
gen", sagte der EU-Abgeordnete Mar-
kus Ferber (CSU). "EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen ver-
folgt  ein  irrsinniges  Anliegen,  Atom-
kraft und Erdgas mit einem Öko-Label
zu  versehen",  sagte  Michael  Bloss
(Grüne),  der  zusammen  mit  über  80
anderen EU-Parlamentariern einen Brief
gegen die Maßnahme an die Kommis-
sion geschickt hat.
Österreich  und  Luxemburg  wollen
gegen  Rechtsakt  klagen
Auch Umweltschützer  von WWF und
Greenpeace waren empört.  "Es macht
den EU-Anspruch auf eine globale Füh-
rungsrolle in Klima- und Umweltfragen
zum Gespött",  sagte  Ariadna Rodrigo
von Greenpeace. Lob kam hingegen von
der AfD: "Mit der sogenannten Taxono-
mie, also der Einstufung von Finanzin-
vestitionen in Kernkraft und Gas als kli-
mafreundlich, begibt sich die EU-Kom-
mission erstmals auf AfD-Kurs", sagte
der stellvertretende AfD-Fraktionsvor-
sitzende Norbert Kleinwächter.
Österreich und Luxemburg haben ange-
kündigt, gegen den Rechtsakt zu klagen.
Auch Spanien, Dänemark, die Nieder-
lande und Schweden lehnen eine nach-
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haltige Einstufung von Gas ab, hieß es
in  einem  Brief  an  die  Kommission
Anfang der Woche. Große Anleger wie
die Europäische Investmentbank und die
Investorengruppe IIGCC, die etwa die
Allianz umfasst,  äußern sich ebenfalls
kritisch.
Bundesregierung: Vier Monate Zeit, das
zu prüfen
Die Bundesregierung will den Rechts-

akt nach eigenen Angaben nun prüfen.
"Wir haben jetzt vier Monate Zeit, das
zu prüfen, was die Kommission jetzt tat-
sächlich vorlegt", erklärte Regierungs-
sprecher  Steffen  Hebestreit  am  Mitt-
woch in Berlin. Sie hat schon mehrfach
ihre  klare  Ablehnung  zur  Einstufung
von Atomkraft als nachhaltig zum Aus-
druck gebracht. Eine Unterstützung für
Gaskraftwerke als Übergangstechnolo-

gie hält Deutschland aber für vertretbar.
Nachdem die EU-Kommission den Vor-
schlag offiziell angenommen hat, kann
er nur noch durch eine Mehrheit im EU-
Parlament oder mindestens 20 EU-Län-
der abgelehnt werden, ansonsten tritt er
automatisch in Kraft.  Eine Ablehnung
gilt  bislang  als  unwahrscheinlich.
(dpa/hil)

Abbildung: Klimaaktivisten stehen mit Masken, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (von links),
Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron abbilden, während einer Aktion vor dem EU-
Hauptquartier. Klimaaktivisten prangern die erwartete Aufnahme von Atomkraft und Gas in die Liste der
grünen Energien für Investitionen in den Energiesektor durch die Europäische Kommission an. Bild: ©
Virginia Mayo/AP/dpa
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