
 

Die „neue“ Klimapolitik der Bundesregierung: Ziele ohne Lösungen  

Berlin, 13.05.2020 

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett ein verschärftes Klimagesetz verabschiedet. Das war nötig gewor-

den, weil das Bundesverfassungsgericht Ende April die bisherigen Leitplanken der Klimaschutzpolitik der 

Bundesregierung in Teilen als verfassungswidrig eingestuft hatte. Spezifisch bezog sich Karlsruhe auf Art. 

20a des Grundgesetzes, indem die Verantwortung für zukünftige Generationen geregelt ist.  

Nun soll Deutschland nach dem Willen der großen Koalition schon 2045 klimaneutral sein, fünf Jahre frü-

her als bislang vorgesehen. Außerdem soll der Pfad der Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen eng-

maschiger kontrolliert werden. Wenn ein Sektor (z.B. Verkehr oder Energie) die spezifischen Ziele nicht 

erreicht, dann ist die Regierung verpflichtet konkrete Maßnahmen auf den Tisch zu legen, um wieder auf 

den Zielkorridor einzuschwenken.  

 

Keine glaubhaften Maßnahmen 

Die Beschleunigung der Reduktion der Klimaziele ist überfällig und an sich zu begrüßen. Allerdings bleibt 

der Regierungsentwurf Stückwerk. Das war zu befürchten. Denn was über Jahre hinweg versäumt wurde, 

lässt sich nur schwerlich innerhalb von 14 Tagen aufholen. Neben den ambitionierten Zielen fehlen nach 

wie vor konkrete glaubhafte Maßnahmen, wie die avisierte Treibhausgasdiät zum Erfolg geführt werden 

soll. Es bleibt eine rein politische Erklärung, um deren Umsetzung sich zukünftige Regierungen kümmern 

müssen. Die Hoffnung, dass die klimapolitische Flucht nach vorn den schwächelnden Umfragewerten der 

Parteien der großen Koalition helfen könnte, mag hier auch eine Rolle gespielt haben.  

Ohne konkrete Maßnahmen und Finanzierungsmodelle bleibt die Strategie der Bundesregierung unglaub-

würdig. Deutschlands Wirtschaft ist nicht nur CO2-intensiver, als die anderer großer Industrienationen, 

sondern ist auch ein Schlusslicht in Europa bei der Reduzierung der Emission von Treibhausgasen. Seit 

2008 ging der pro-Kopf-Ausstoß von CO2 in Deutschland nur um 12% zurück, gegenüber mehr als 16% in 

der EU insgesamt und etwa 18% in Frankreich. Es gibt also viel und ohne Aufschub nachzuholen. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-12/merkel-bloc-tries-to-regain-momentum-with-broad-climate-overhaul?cmpid=BBD051221_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=210512&utm_campaign=greendaily


 
 

Bundesregierung enttäuscht auf ganzer Linie 

Der Mangel an Konkretisierung ist umso enttäuschender, als einige der notwendigen Maßnahmen offen-

kundig sind, wie etwa die Erhöhung und Verstetigung des CO2-Preises oder ein beschleunigter Ausstieg 

aus der Kohleverstromung.  

Aber auch darüber hinaus liegt ein reichhaltiges Buffet an Maßnahmen bereit. Die Bundesregierung hätte 

nur zugreifen müssen. Stattdessen hat sie sich einmal mehr lediglich auf salbungsvolle Worte verständigt.  

 

Neues Wirtschaftswunder hat konkreten Maßnahmenkatalog vorgeschlagen 

Bereits vor knapp einem Jahr hat die Initiative Neues Wirtschaftswunder einen umfassenden und sofort 

umsetzbaren Katalog an öffentlichen Investitionen zur Eindämmung der Erderhitzung veröffentlicht. Wir 

haben darüber hinaus konkrete Vorschläge zur Finanzierung der notwendigen Investitionsoffensive ge-

macht, von der Abschaffung klimaschädlicher Subventionen und der Anpassung des CO2-Preisesüber die 

Grüne 1 als neues finanzpolitisches Leitbild, bis hin zu Innovationen im staatlichen Schuldenmanagement. 

Die Verzögerungstaktik der Bundesregierung wird der enormen Herausforderung einmal mehr nicht ge-

recht. Offenbar fehlen Berlin Mut und Energie, die Versäumnisse der Vergangenheit nun doch noch anzu-

gehen. Sie lässt sich stattdessen von Augustinus von Hippo leiten, frei nach dem Motto „Gib mir Keuschheit 

und Enthaltsamkeit, aber jetzt noch nicht!“. Dem erwidern wir mit Thomas von Aquin: „Für Wunder muss 

man beten, für Veränderungen muss man arbeiten“.  

 

Die Zeit des Gesundbetens in der Klimapolitik muss enden und die Zeit der Arbeit und Umsetzung eines 

wirkungsvollen und nachhaltigen Klimaschutzes muss beginnen. JETZT!  

 

https://neues-wirtschaftswunder.de/publikationen/massnahmenkatalog
https://neues-wirtschaftswunder.de/gruene-1-statt-schwarze-null
https://neues-wirtschaftswunder.de/jetzt-deutsche-jahrhundertanleihen-fuer-nachhaltigkeit-und-fuer-eine-gruene-1
https://beruhmte-zitate.de/autoren/augustinus-von-hippo/
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