Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung
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In der UN-Klimakonferenz
in Paris 2015 wurde beschlossen, den Klimawandel auf unter 2°C zu begrenzen und
alle Anstrengungen darauf zu richten, nicht mehr als 1,5°C Erwärmung zu
verursachen. Basis dafür sind die Klimaschutzzusagen der beteiligten Regierungen,
die zusammen allerdings die Erwärmung erst bei etwa 3 °C stoppen. Es fehlt also
noch sehr viel.
Die Bundesumweltministerin Hendricks machte sich nach der Rückkehr aus Paris
daran, in einem durchaus aufwendigen Prozess mit Bürgerbeteiligung, Diskussionen
mit Interessengruppierungen und mit Wissenschaftlern die KlimaschutzAbsichtserklärung der EU für die Pariser Konferenz in ein nationales Programm zu
konkretisieren – erst mal konzentriert auf das Zwischenziel 2030. Bis zu diesem Jahr
sollen die Treibhausgas-Emissionen um 55 % gegenüber dem Vergleichsjahr 1990
reduziert werden. Angesichts des ganz unzureichenden Standes heute (erst 27 %
Reduzierung seit 1990) ist das ein anspruchsvolles Ziel, das eingriffsintensive
Maßnahmen fordert.
Zu Beginn im Frühjahr 2016 war der erste Entwurf wohl ein ganz brauchbares Papier.
Dann kam die Abstimmung mit den anderen Ministerien, als erstes mit dem
Wirtschaftsminister. Gabriel kassierte den ersten Entwurf – für seinen Geschmack
enthielt er viel zu scharfe Anforderungen an Industrie und Energiewirtschaft. Ähnlich
zerrupften andere beteiligte Ministerien (v.a. Verkehr und Landwirtschaft) diesen
Plan. Die Bewertungen seitens der Regierungskollegen lauteten „Horrorkatalog“,
„überhastete Vorschläge“, „grundsätzliche Vorbehalte“, „große Gefahr für Wirtschaft
und Wohlstand“, „untragbar“. Erfolgreich bekämpft, also aus dem vorgelegten Papier
raus gestrichen, wurden von den Klimaschutzgegnern alle Konkretisierungen: ein
zügiger Kohleausstieg aus Kohleabbau und Kohlekraftwerken mit Ausstiegsterminen,
Vorgaben für den Heizungsverbrauch von Wohngebäuden, Vorgaben für
Bürogebäude, eine Verkehrspolitik, die mehr will als von BMW akzeptierte CO2Emissionsgrenzen, Maßnahmen zur Reduzierung des Fleischkonsums und des
Düngereinsatzes, Einsparungsvorgaben für industrielle Prozesse.
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Frau Hendricks wollte mit einem tollen Klimaschutzplan auf der diesjährigen
Klimakonferenz in Marrakesch (7. bis 18. November) als Star punkten. Mit Müh und
Not ist ihr Plan am 14. 11. 2016 im Kabinett beschlossen worden, wobei ihm jetzt zur
Freude der CDU „die Zähne gezogen“ sind. Auch Gabriel freute sich: „Es hat sich
gelohnt“, sein letztes Eingreifen noch mal zugunsten der Industrie.

Warum wollen wir eigentlich Klimaschutz?
Dass der Klimaschutz eine große, die gesamte Gesellschaft umfassende Aufgabe ist,
davon ist im Klimaschutzplan 2050 nichts zu spüren. Das wirkliche Interesse der
Regierung am Klimaschutz offenbart sich in einer Kapitelüberschrift: „Klimaschutz als
Modernisierungsstrategie unserer Volkswirtschaft“ (S. 10). Konkret: „Dabei ist
Klimaschutz ein Treiber … für eine Modernisierungsstrategie, die das Ziel hat, … die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Produktion … in Deutschland
auch unter den Bedingungen einer ambitionierten Klimaschutzpolitik zu erhalten“ (S.
57). Das ist eine etwas seltsame Satzbaulogik (das Papier ist in der Eile überhaupt
richtig schlampig aus den einzelnen Versatzstücken zusammen gestückelt worden),
aber der Sinn ist klar: Wir betreiben Klimaschutz nicht etwa deshalb (hauptsächlich),
weil wir den Klimawandel verhindern wollen, sondern unser Ziel ist die
internationale Konkurrenzfähigkeit, es ist: Deutschland vorne. Wenn schon der
Zeitgeist für Klimaschutz weht, dann muss Deutschland der Hauptgewinner sein.
Deutschland soll vom möglichen Megamarkttrend Klimaschutz das meiste abschöpfen.
Dieses Motto, dieser Tenor in der Sprache, zieht sich durch den kompletten Text –
abgesehen von einigen einleitenden Bemerkungen, die wohl noch von
Umweltministerialen satammen, und in denen sogar mal von Verantwortung
gegenüber den Leidtragenden die Rede ist.
Es gibt im gesamten Text von 90 Seiten keinerlei Diskussion, wie sich die Gesellschaft
angesichts des Klimawandels ändern muss, welche Herausforderungen auf
Bewusstsein und Handeln der Einzelnen zu kommt. Begriffe wie Wachstumskritik oder
Solidarität tauchen kein einziges mal in den 90 Seiten auf. Die Begriffe Luxus und
Verteilung ebenfalls nicht. Es gibt keinerlei Diskussion, ob der drohende Klimawandel
eventuell erfordert, unseren Lebensstil zu ändern oder den Luxus der 1 % oder der 10
% Reichsten zu kappen, ob eine Umverteilung angebracht ist, um die gigantischen
Stoffströme und Energieströme einzudämmen, ob die nötigen hohen Energiepreise
womöglich mit Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit in Konflikt geraten und wie
darauf zu reagieren ist, ob das hochgezüchtete Konkurrenzdenken der Machthaber
und das Gefühl des Überflüssig-seins bei den Machtlosen zur notwendigen Solidarität
und Verantwortungsübernahme bei der Bekämpfung des Klimawandels passt.
Der Klimaschutzplan 2050 handelt von einem ganz anderen Thema. Es geht darum,
nur ein Beispiel: „Wir brauchen eine global wettbewerbsfähige Batteriezellfertigung in
Europa“ (S. 49). Der Begriff Wettbewerb kommt 31mal vor in den 90 Seiten über
(angeblich) Klimaschutz. Der Begriff Digitalisierung kommt 22mal vor. Mit
Digitalisierung rauf und runter, mit Industrie 4.0 macht die Regierung jetzt
Klimaschutz – um die internationale Konkurrenzfähigkeit der hiesigen Konzerne, der
eigenen Global Players, weiter nach vorne zu puschen. Klimaschutz ist hier eine rein
technizistisch-betriebswirtschaftliche Angelegenheit, die die Wirtschaftsingenieure
durchrechnen sollen.
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Durchaus sehr konkret wird dieser Plan immer, wenn die Regierung der Industrie zu
Diensten sein darf, etwa: „Die Ausstattung der bewirtschafteten Rastanlagen bis 2017
mit Schnellladesäulen ist Teil dieses Strategierahmens“ (S. 53). Vage bleibt er beim
Klimaschutz: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird auch in den kommenden
Jahren eine zentrale Rolle spielen“ (S. 33). Das Fazit dieses völlig desorientierten
Pseudo-Klimaplanes ist folgerichtig: „Der Klimaschutzplan 2050 wird im Jahr 2018 mit
einem in seiner Minderungswirkung quantifizierten Maßnahmenprogramm unterlegt,
das sicher stellt, dass die 2030er Ziele erreicht werden“ (S. 83), d.h. die 55 %
Reduzierung. Also: 2017 passiert erst mal gar nichts, es eilt ja nun wirklich nicht.
2018 fangen wir mit der Gesetzesarbeit an, dann wird es ernst (das bisherige ist nur
ein unverbindlicher Orientierungsrahmen). Zwei Jahre später, 2020, stellen wir dann
fest, dass das alte Zwischenziel für 2020, nämlich 40 % Reduzierung, ewig weit
entfernt liegt (2015 lagen wir bei 27 %); macht aber nix, wir haben im
Klimaschutzplan 2050 umso schönere Ziele für 2030 aufgeschrieben.
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