
K
ohleausstieg jetzt“ und „Ihr
verheiztunsereZukunft“steht
auf gelben und grünen Plaka-
ten. Auch am vergangenen
Freitag protestieren die Schü-

lerwieder fürmehrKlimaschutz. Sie star-
ten vor dem Bundeswirtschaftsministe-
rium, danngeht esRichtungKanzleramt.
Die Chefin des Hauses, Kanzlerin An-

gela Merkel (CDU), war Präsidentin der
ersten Weltklimakonferenz überhaupt.
Das war 1995 in Bonn, Merkel war Um-
weltministerin. Später rief sie „entschei-
dende Jahre“ zur Bekämpfung des Klima-
wandels aus. Heute trägt die einstige Kli-
makanzlerin Verantwortung dafür, dass
Deutschlands Klimapolitik einem Scher-
benhaufen gleicht. Das Klimaziel 2020
wird verfehlt, Emissionsrechte müssen
wegen verpasster EU-Klimavorgaben
teuer zugekauft werden. Undwie die Kli-
maziele 2030 erreicht werden sollen, das
ist immer noch ein großes Rätsel. Zwar
hat die Kohlekommission einen Plan für
denAusstieg aus dem fossilenEnergieträ-
ger vorgelegt. Die Vorschläge der Ver-
kehrskommission aber reichen nicht.
Und für den Gebäudesektor gibt es noch
gar keinen Plan.
Doch nun, nach der Trockenheit des

vergangenen Sommers und angesichts
streikender Schüler, soll Klimaschutz ei-
nenneuenStellenwertinderBundesregie-
rung bekommen. Deshalb hat Merkel ein
Klimakabinett eingerichtet. Die Idee: Die
verantwortlichenMinister setzen sich im
Kanzleramt an einen Tisch und diskutie-
ren, wie Deutschlands Klimazielen für
2030 noch gehalten werden können. Die
erste Sitzung findet vor Ostern statt. Wie
oft man sich trifft, ob man die Sektoren
nacheinander behandelt – alles noch un-
klar. Klar soll für die Leute aber sein: Kli-
maschutz ist jetztwieder „Chefsache“.
Bundesumweltministerin Svenja

Schulze (SPD), offiziell Geschäftsführe-
rin des Klimakabinetts, wird ihre ganz ei-
genen Vorschläge mitbringen, darunter
ein Konzept für CO2-Bepreisung in den
Bereichen Verkehr und Wärme und ihre
Vorstellung davon, wie ein Klimaschutz-
gesetz aussehen kann. Dies beinhaltet,
die Sektorziele des Klimaschutzplanes
2050 gesetzlich festzuschreiben, der
schon 2016 im damaligen Bundeskabi-
nett verabschiedet wurde. Der Union ge-
fällt das nicht. Sie sucht nach Gründen,
warum der Klimaschutzplan 2050 nicht
gelten soll. „Diese Ziele wurden damals

innerhalb der Bundesregierung verein-
bart, sie wurden jedoch zu keinem Zeit-
punkt vom Bundestag als dem allein de-
mokratisch legitimiertenGesetzgeber be-
schlossen oder bestätigt“, sagt etwa Joa-
chim Pfeiffer, energiepolitischer Spre-
cher der Unionsfraktion im Bundestag.
Doch demKlimaschutz eine Absage zu

erteilen, das hat Merkel deutlich ge-
macht, ist auch für die Union keine Op-
tion mehr. CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer hat das Thema
schon für sich entdeckt: „Ich will diese
jungen Leute nicht verlieren, und ich will
sie ernst nehmen“, lautet ihre Ansage, als
sie amvergangenenMittwoch einöffentli-
ches Streitgespräch mit SPD-Chefin An-
drea Nahles in Berlin absolviert, Thema
„Zukunft der Volksparteien“. „Die Vor-
stellung, dass man Klimaschutz betreibt,
ohne dass es irgendjemandmerkt, ist illu-
sorisch.“ Immer öfter spricht sie nun da-
von, dass dringend finanzielleAnreize ge-
setzt werden müssten, um Kohlendioxid
zu reduzieren.

Eine noch weitergehende Kehrtwende
gibt es bei CSU-Chef Markus Söder: Er
fordert am vergangenen Wochenende
gleich einen „Neuanfang für den Klima-
schutz“, nötig sei im Prinzip eine „grüne
industrielle Revolution“.
Und so stellt sich der Union die Frage,

wie sie denneineEnergie- undKlimapoli-
tik gestalten könnte, die Autobauer und
Energiekonzerne zwar merkten – aber
eben nicht allzu sehr.
Die Findungsphase lässt sich vor einer

Woche im Adlon am Brandenburger Tor
beobachten: Der CDU-Wirtschaftsrat hat
zur Jahres-Energietagung eingeladen. An
Stehtischen mit weißen Tischdecken,
mit Weingläsern in der Hand, in denen
Wasser sprudelt, stecken Unternehmer
und Politiker die Köpfe zusammen. Ge-
rade hat Wirtschaftsminister Altmaier
auf dem Podium versprochen, bei allem,
wasman inder Energie- undKlimapolitik
tue, „ein Preisschild“ dranzumachen.
Von derWirtschaft, allen voran derAuto-
industrie, erwarte er Lösungsvorschläge,

wie sie die Klimaziele 2030 erreichen
wolle. „CO2-Preis drauf“, sagt ein Unter-
nehmer im Foyer, das sei ein sinnvoller
Plan. Bloß keine Klimaziele erhöhen.
Doch Altmaier macht auch im Adlon

deutlich, dass es mit ihm keinen
CO2-Preis geben soll: „Da sind die Mes-
sen lange nicht gesungen“, raunen die
Männer am Stehtisch. Später in der Wo-
che wird auch die Mittelstandvereini-
gung der Union vorschlagen, den Euro-
päischen Emissionshandel auf die Sekto-
ren Verkehr und Wärme auszuweiten.
Das ist eine Möglichkeit, den Ausstoß
vonCO2zuverteuern.DerVorschlagmar-
kiert eine Kehrtwende für den Wirt-
schaftsflügel der Union in der Klimapoli-
tik. Bisher haben sie dort vor allem vor
Belastungen der Industrie durch Klima-
vorgaben gewarnt.
„Klimaschutzmuss über Innovationge-

hen. Bloß keine Ökoplanwirtschaft“, sa-
gen dieUnternehmer imAdlon. Es ist ein
Seitenhieb auf Schulzes Plan vom Klima-
schutzgesetz. Das Klimakabinett, das
Merkel nun eingerichtet hat, beende
„zum Glück“ die Diskussion über Schul-
zes Entwurf.
Und so gibt es auch diese Lesart über

Merkels Klimakabinett: Um die Sektor-
ziele erneut aufzuschnüren und den
Druck vom Thema Klimaschutz zu neh-
men, habe die Kanzlerin das Gremium
insLeben gerufen.AuchBundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer sieht das so.
Man solle doch sektorübergreifend den-
ken, sagt derCSU-Politiker, als er vergan-
genen Donnerstag ausgerechnet zusam-
menmit Umweltministerin Schulze neue
E-Busse in Berlin vorstellt.
Die wiederum findet Unterstützung

für ihren Plan auch in der eigenen Frak-
tion. Der erste Aufschlag der Ministerin
sei nur „logisch“, sagt Matthias Miersch,
Vizevorsitzender der SPD-Bundestags-
fraktion und verantwortlich für Umwelt-
themen. Denn ein Klimaschutzgesetz
ohne klar geregelte Verbindlichkeiten
funktioniere nicht. Miersch kämpft seit
jeher für eine ehrgeizigere Klimaschutz-
politik in seiner Partei, die ja traditionell
jene der Kohlekumpel ist. Doch ange-
sichts der streikenden Schüler rückt nun
auch SPD-Chefin Nahles den Klima-
schutzindenVordergrund.Esbraucheda-
beimehrTempo, sagteNahles amvergan-
genenWochenende. Auch bei ihr also ein
deutlicher Wandel: Vor einigen Monaten
nochmachte sie deutlich, dass ihre Partei

für eine „Blutgrätsche gegen die Braun-
kohle“ nicht zuVerfügung stehe.
Gleichzeitig gibt sichNahles zurückhal-

tend, wenn es um die Frage geht, wie viel
Klimaschutz bei der Halbzeitbilanz der
großen Koalition zählen soll: „Wenn wir
jetzt jeden wichtigen Punkt immer zu ei-
nem Dingsbums machen würden“, sagt

die SPD-Chefin dazu im Streitgespräch
mit Kramp-Karrenbauer. Wegen Klima-
schutzwill Nahles denBestand derKoali-
tion also offenbar nicht gefährden.
Verzögerungen beim Zeitplan des Kli-

maschutzgesetzes sind durchaus denk-
bar, weil es noch so viel Klärungsbedarf
gibt. Falls es dieses Jahr doch nichtsmehr

wird mit dem Gesetz, sieht Unionspoliti-
ker Pfeiffer das gelassen: „Die Welt geht
auch nicht unter, wenn das Gesetz drei
Monate später kommt.“
Auf der Freitagsdemo sind die Schüler

am Brandeburger Tor angekommen und
rollen nun ihre Plakate ein. „Wir kom-
men wieder“, rufen sie zum Abschluss.

Beim Autofahren und Heizen
sindUmwelt- und Klimaschä-
den noch nicht ausreichend
eingepreist. Deshalb gibt es
die Überlegung, den CO2-Aus-
stoß zu verteuern. Die Einfüh-
rung einer CO2-Steuer ist dabei
eineMöglichkeit. Ebenso
könnteman den Emissionshan-
del, wie er europaweit schon für
die Emissionsmenge bei fossi-
len Kraftwerken und bei Indus-
trieanlagen gilt, auf Verkehr
und Wärme ausweiten. Konser-
vative und Liberale argumentie-
ren, dass durch eineMengen-
steuerung die Klimaziele sicher
erreicht würden und die CO2-Min-
derungen dort erfolgen würden,
wo sie am günstigsten sind. So
entstünde ein Wettbewerb der

Sektoren untereinander. Damit
würden die Sektorziele, wie sie
im Klimaschutzplan 2050 fest-
gehalten sind, der Vergangen-
heit angehören.

Kritiker der Idee warnen,
dass sich damit bestimmte
Branchen, etwa die Auto-
bauer, aus ihrer Verantwor-
tung für den Klimaschutz
stehlen könnten. So könn-
ten sie auch vernachlässi-
gen, Alternativen zu entwi-
ckeln und anzubieten, wenn
das Sparpotenzial in einem
Sektor einmal ausgereizt wäre.
Bei der CO2-Abgabe oder dem
CO2-Preis ist hingegen der Preis
entscheidend: Wenn Benzin
oder Heizöl teurer werden,

reizt das die Verbraucher an,
auf Alternativen zu setzen. Die
Industrie wäre gefragt, solche
auch zu entwickeln.

Mit Verweis auf die „Gelbwes-
ten-Proteste“ in Frankreich ist
die Politik hierzulande zögerlich
beim CO2-Preis. Schweden al-
lerdings zeigt, dass eine
Steuer auf CO2 durchaus Ak-
zeptanz finden kann. Dort
wurde das Instrument schon
1991 eingeführt, die Steuer

stieg über Jahre allmählich an
und ging mit Klimaschutz-Pro-
grammen einher. Auch in der
Bundesregierung tut sich was:
Das Kanzleramt will verschie-
dene Konzepte der CO2-
Bepreisung prüfen.  nmz

Gesucht: Der richtige Preis für CO2
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Von Nora Marie Zaremba

Unklare Aussichten. Die Bundesregierung war lange uneinig über ihre Klimapolitik. Auch die „fridays for future“-Demos haben jetzt Bewegung gebracht. Fotos: Andreas Neufahrt, Tiziana Fabi/AFP

IMMER WÖCHENTLICH
Die nächste Ausgabe erscheint

am kommenden Dienstag

Koalition
im

Klimawandel
Was tun gegen die Erderwärmung?

Nach langem Zögern scheint
das schwarz-rote Regierungsbündnis

nun zum Handeln entschlossen
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Seit 40 Jahren sind wir Energiepartner Deutschlands und helfen, die Kosten
der Energiewende und CO2-Emissionen zu senken – mit erneuerbaren
Energien und dem effizienten Einsatz von Erdgas aus Norwegen. Um eine
sichere Energieversorgung zu gewährleisten, braucht es eine ausgewogene
Kombination aus unterschiedlichen Energieträgern: Erdgas ergänzt die
erneuerbaren Energien optimal, denn es ist da, wenn Sonne und Wind nicht 
da sind. Mehr Information auf equinor.de

Wie muss man
Energiezukunft
betrachten?
Aus Sicht des Klimas.
Und aus Sicht der
Versorgungssicherheit.


