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PETERSBERGER KLIMADIALOG

„Raus aus Kohle, Öl und Gas“
Olaf Scholz hält seine erste klimapolitische Rede als Bundeskanzler, allerdings ohne neue
Impulse, wie Kritiker anmerken.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Not-
wendigkeit bekräftigt, aus den fossilen
Energien auszusteigen, um den Anstieg
der Erderwärmung zu begrenzen.„Wir
müssen raus aus Kohle,  Öl und Gas –
fast hätte ich gesagt mit Vollgas“, sagte
der SPD-Politiker in seiner ersten klima-
politischen  Rede  als  Kanzler  beim
Petersberger  Klimadialog  in  Berlin:
„Niemand  kann  zufrieden  damit  sein,
dass auch bei uns der Anteil der Kohle-
verstromung  gerade  wieder  steigt  als
Reaktion auf drohende Engpässe bei der
Gasversorgung.“
Dabei handele es sich aber nur um eine
„zeitlich eng befristete Notmaßnahme“,
die nicht zulasten der langfristigen Kli-
maziele gehen würde, versprach Scholz.
Investitionen  in  die  Gasinfrastruktur
müssten „in Einklang mit unserem Ziel
stehen, in Zukunft in Deutschland und
weltweit  CO2  -  neutral  zu  werden“,
sagte er zudem mit Blick auf neue Ter-
minals für Flüssiggas und die mögliche
spätere Weiterverwendung für die Ver-
sorgung mit Wasserstoff. „Wir schaffen
keine neuen dauerhaften Abhängigkei-
ten von fossilen Energiequellen, bei uns
nicht und auch nicht in den Produktions-
ländern.“
Scholz erinnerte an das Versprechen der
wichtigsten westlichen Industriestaaten
(G7),  „den  Energiesektor  in  unseren
Ländern bis 2035 so weit wie möglich
zu dekarbonisieren“.  Für  Deutschland
bedeute das, dass 80 Prozent des Strom-
verbrauchs bereits 2030 aus erneuerba-
ren Energien bezogen würden.
Im Wahlkampf hatte Scholz für sich als
„Kanzler  für  Klimaschutz“  geworben.
Er versprach grüne Jobs, klimaneutra-
len  Wohlstand,  die  Beschleunigung
beim Ausbau der Windkraft.  Doch als
„Klimakanzler“  trat  er  in  den  ersten

Monaten der Ampelregierung nach Mei-
nung von Beobachtern nicht auf.
Christoph Bals,  politischer Geschäfts-
führer der Entwicklungs- und Umwelt-
organisation Germanwatch, sagte: „Bun-
deskanzler Scholz hat zuletzt in der Kli-
mapolitik nicht gerade geglänzt.“ Sei-
ner  Einschätzung nach hat  Scholz  am
Montag  erneut  eine  Chance  verstrei-
chen lassen. „Er hat seine Rede für eine
Erklärstunde genutzt, wie das Ziel der
klimaneutralen Gesellschaft mit einem
neuen  Wohlstandsversprechen  ver-
knüpft werden müsse. Notwendig wären
aber  vor  allem  echte  Impulse  für  die
Klimapolitik gewesen – die sind ausge-
blieben“, sagte Bals.
Deutschland verzeichnet durch den Kli-
mawandel inzwischen Schäden in Milli-
ardenhöhe. Allein das Extremwetter wie
die  außergewöhnlich  heißen  und
trockenen  Sommer  der  vergangenen
Jahre sowie die Hochwasserkatastrophe
von  2021  haben  hierzulande  Schäden
von insgesamt mehr als 80 Milliarden
Euro verursacht.
Seit der Jahrtausendwende belaufen sich
die Schäden auf mindestens 145 Milliar-
den Euro, zeigen am Montag veröffent-
lichte Studien des Analyse- und Bera-
tungsunternehmens Prognos im Auftrag
des Bundeswirtschaftsministeriums.
Am  Ziel  der  Weltgemeinschaft,  die
Erderwärmung auf 1,5 Grad im vorindu-
striellen  Vergleich zu begrenzen,  hält
der Kanzler fest. Der Umbau zu Klima-
neutralität müsse als „weltumspannen-
des Modernisierungsprojekt“ angegan-
gen werden.
Doch  der  Handlungsbedarf  ist  groß.
„Wir stecken mitten in der Klimakrise,
die schon jetzt weltweit millionenfach
die  Lebensgrundlagen  der  Menschen
zerstört,  während  gleichzeitig  die
großen Wirtschaftsmächte beim Klima-

schutz weiter viel zu wenig tun“, sagte
Jan Kowalzig von Oxfam.
Klimaklub soll Tempo bringen
Das von Deutschland und Ägypten aus-
gerichtete  zweitägige  Treffen  mit  40
Ministern und Fachleuten aus 40 Län-
dern  dient  vorrangig  als  Diskussions-
plattform, um international beim Klima-
schutz  voranzukommen.  Anfang
November findet die nächste Weltklima-
konferenz statt, diesmal im ägyptischen
Küstenort Scharm el Scheich.
Scholz  warb  zusätzlich  für  die  Idee
eines Klimaklubs, also einer Gruppe von
Staaten,  die  mit  gemeinsamen Regeln
beim  Klimaschutz  voranschreiten.  Er
verspreche  sich  davon  mehr  Tempo
beim  neutralen  Umbau  der  Industrie,
indem etwa Leitmärkte für klimafreund-
liche Technologien geschaffen würden.
Der  Kanzler  erinnerte  zudem  an  die
Zusage der G7, so schnell wie möglich
100 Milliarden Dollar  jährlich für  die
Klimafinanzierung in ärmeren Ländern
durchgehend  bis  2025  zu  erreichen.
„Deutschland will  bis spätestens 2025
das Ziel erreichen, mit mindestens sechs
Milliarden Euro jährlich hierzu beizutra-
gen“,  fügte  er  hinzu.  Im Umgang mit
klimawandelbedingten  Verlusten  und
Schäden sollen Lösungen gefunden wer-
den.
Zuvor  hatte  bereits  Außenministerin
Annalena  Baerbock  (Grüne)  mehr
Anstrengungen gefordert. „Die Klima-
krise ist mittlerweile das größte Sicher-
heitsproblem für alle Menschen auf die-
ser Erde“, sagte sie.  „Wir haben nicht
zehn,  20,  30  Jahre,  nein,  uns  bleiben
noch  acht  Jahre,  um  die  weltweiten
Emissionen  nahezu  um  die  Hälfte  zu
senken.“
António Guterres, Generalsekretär der
Vereinten  Nationen,  sagte  in  einer
Videobotschaft: „Was mich am meisten



beunruhigt, ist, dass wir angesichts die-
ser  globalen  Krise  nicht  in  der  Lage
sind,  als  multilaterale  Gesellschaft
zusammenzuarbeiten.“ Um die verein-
barten Klimaziele am Leben zu erhalten
und klimaresiliente Gemeinschaften zu
schaffen, müsse man Vertrauen wieder-
herstellen und zusammen aktiv werden.
Guterres erwartet von den G7- und G20-
Staaten, dass sie in diesem Punkt eine
Führungsrolle übernehmen. „Wir haben
die Wahl. Entweder handeln wir zusam-

men,  oder  wir  begehen  gemeinsam
Selbstmord.“
Alok Sharma, Präsident des Weltklima-
gipfels  in  Glasgow  2021,  zog  eine
ernüchternde Bilanz des Kampfs gegen
die Klimakrise. „Viele der Versprechun-
gen, die wir gemacht haben oder auf die
wir uns verständigt haben, sind einfach
nur  Worte,  Papier“,  sagte  er.  Es  gebe
Nachweise  dafür,  dass  uns  die  Zeit
davonlaufe, warnte Sharma. Man habe
n u r  e i n e  O p t i o n :  „ W a n d e l  i s t

notwendig.“

ZITATE FAKTEN MEINUNGEN

Bundeskanzler Scholz hat zuletzt in der
Klimapolitik  nicht  gerade  geglänzt.
Christoph  Bals  Geschäftsführer  von
Germanwatch
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