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von joachim becker

„Die Bemühungen sind nicht ausreichend.
Wir müssen absolut ehrlich sein, so unangenehm es sein mag.“ Einer eigenen Analyse zufolge verlässt der neue vollelektrische
Polestar 2 die Fabrik mit einem CO2-Rucksack von 26 Tonnen. Das sind zehn Tonnen mehr als beispielsweise bei einem Volvo XC 40 mit Verbrennungsmotor.
Haben die Kritiker von Elektroautos also recht? Im vergangenen Jahr hatte der
frühere Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn
ausgerechnet, dass ein Tesla Model 3 das
Klima um elf bis 28 Prozent mehr belaste
als eine Mercedes-C-Klasse-Diesellimousine. Demnach wären nicht Batterieautos,
sondern das Dieselprivileg an der Tankstelle die beste Maßnahme für den Klimaschutz. „Wir erläutern die gegenwärtige
Faktenlage so detailliert, weil wir in der
postulierten vollständigen Emissionsfreiheit der E-Autos eine zielgerichtete industriepolitische Täuschung vermuten und in
der Folge eine unvermeidliche Enttäuschung der Öffentlichkeit, wenn sich die erhofften technischen CO2-Minderungen
nicht einstellen“, erklärt Sinn. Richtig ist,
dass die Herstellung eines E-Autos im
Schnitt etwa die 1,5-fache Menge an Energie verbraucht als ein Fahrzeug mit konventionellem Motor. Doch Hans-Werner
Sinn rechnet mit alten Zahlen, die keine
Produktion mit 100 Prozent erneuerbarer
Energie berücksichtigen.

ichtung Norden und dann immer
geradeaus. Skellefteå liegt etwa
200 Kilometer unterhalb des Polarkreises. So menschenleer die
scheinbar endlosen Waldlandschaften
auch sind, rückständig ist das raue Land
nicht. Im Gegenteil: Billiger Ökostrom
lockt neue, energieintensive Technologien
in den hohen Norden. Schweden hat bereits 1991 eine flächendeckende CO2-Steuer eingeführt. Entsprechend gut ist die Versorgung mit Wind- und Wasserkraft – was
in Europa durchaus keine Selbstverständlichkeit ist. Statt Holzmöbel wie Billy & Co.
werden im Forst von Skellefteå deshalb
dünne Metallboxen gebaut. Befüllt mit
Leitsalzen, Lithium und Metallen wie Kupfer, Aluminium oder Kobalt, werden sie
zum Objekt der Begierde für die Autoindustrie. Die umweltfreundlich hergestellten
Batteriezellen sollen die Mobilität (lokal)
emissionsfrei machen. Eine Vision, so faszinierend, dass die Bundesregierung mit einer halben Milliarde Euro für die Büchsenmacherei bürgt.

Je abgelegener, desto billiger
der Grünstrom. Deshalb entstehen
die Batterien nicht in Stockholm
Schlagartig bekannt wurde Skellefteå
im vergangenen Sommer, als die Europäische Investitionsbank 350 Millionen Euro
Fördergeld für das Batteriewerk zusagte.
Wenig später beteiligte sich Volkswagen
mit 900 Millionen Euro an Northvolt. Ziemlich viel Geld für ein Start-up mit 500 Mitarbeitern. Die kleine Firma will das tun, wovor die großen deutschen Autohersteller
bisher zurückschrecken: Hochvolt-Akkus
im großen Stil mit Grünstrom fertigen.
Dass die beiden Gründer Paolo Cerrutti
und Peter Carlsson so einfach Milliarden
einsammeln können, hat wohl mit ihrem
Werdegang zu tun. Der Schwede Carlsson
war bis 2015 Einkaufsleiter bei Tesla, Paolo Cerruti, der im Februar 2016 zu Northvolt kam, war bis dahin für die Lieferkette
der Kalifornier verantwortlich. „Bei Tesla
bleibt man üblicherweise drei oder vier Jahre, länger nicht. Es ist ein unglaublicher Belastungstest und harte Arbeit“, sagt Cerruti, der heute das operative Geschäft bei
Northvolt leitet.
Eigentlich sollte zwischen Fertigung
und Einbau der Batterien keine Weltreise
liegen: Die Akkus sind schwer und ihr
Transport benötigt wiederum Energie. Bis
nach Wolfsburg sind es auf dem Landweg
etwa 20 Stunden, bis nach München etwa
2500 Kilometer. Doch Skellefteås Ostseehafen erleichtert die Sache – und der Bedarf an nachhaltig erzeugten Energiespeichern ist groß. Allein der Volkswagen-Konzern schätzt sein jährliches Batterievolumen von 2025 an auf mehr als 150 Gigawattstunden (GWh) – in Europa wohlgemerkt, in China kommt noch einmal die
gleiche Menge hinzu. Auch BMW hat einen
Liefervertrag mit Northvolt über zwei Milliarden Euro abgeschlossen. „Für wirksamen Klimaschutz müssen wir die gesamthafte Ökobilanz unserer Produkte verbessern“, betont Unternehmensboss Oliver
Zipse. Doch wo sollen all die nachhaltig erzeugten Batteriezellen herkommen? Zumal sich Akkufabriken schneller genehmigen und aufbauen lassen als die industrielle Großversorgung mit erschwinglichem
Grünstrom. Das ist der Grund, warum die
Northvolt-Fabrik im hohen Norden entsteht und nicht am ursprünglichen Firmensitz 750 Kilometer weiter südlich im Westen von Stockholm.
In Skellefteå sollen Akkus mit einer Gesamtkapazität von 32 GWh gebaut werden. Das entspricht fast der Größe von Teslas Gigafactory in Nevada und kann etwa
600 000 Elektroautos mit Energiespeichern versorgen. Doch das reicht nicht,
wenn wie geplant ein Viertel der verkauften Fahrzeuge zur Mitte der Dekade von einem Elektromotor angetrieben wird. Nach
einer aktuellen Studie der Shell-Tochter

Ohne Recycling wird auch das
beste E-Auto zum Problem
für das rohstoffarme Europa

Akkus, die aus der Kälte kommen

Elektroautos stehen unter Verdacht, gar nicht so klimafreundlich zu sein. Um diese Kritik zu entkräften,
pilgern viele Automanager an den Polarkreis. Eine Spurensuche
Newmotion soll die deutsche Autoindustrie spätestens 2025 zum weltgrößten Anbieter von Elektrofahrzeugen aufsteigen.
Bis dahin will Deutschland auch vor China
zum internationalen Leitmarkt werden.
Doch bei der Zellfertigung sieht es ziemlich mau aus.
Nach Angaben der Europäischen Investitionsbank verfügt China aktuell über rund
zehnmal so viel jährliche Produktionskapazität für Batteriezellen wie Europa oder die
USA. Seriösen Schätzungen zufolge fehlen
in Europa mindestens drei Gigafabriken.
Und wo soll die Betriebsenergie aus Sonne,
Wind und Wasserkraft für mehrere Millionen Autos herkommen? Die Frage ist umso
drängender, weil das EU-Parlament die Klimaziele gerade nochmals höher geschraubt hat. Die Parlamentarier wollen
nun 60 statt bisher 55 Prozent weniger CO2Ausstoß im Verkehrssektor bis zum Jahr
2030 erreichen. Das könnte den Anteil der
Stromer (Batterieautos und Plug-in-Hybride) auf nahezu die Hälfte der Neufahrzeugflotte steigen lassen. Ist das die lang ersehnte Verkehrswende – oder die Verschärfung
des Klimaproblems, weil die Fertigung der
Akkuzellen so viel Energie braucht?
Spätestens jetzt sollte klar sein, dass die
Verkehrswende nur ein Teil der wesentlich
größeren Energiewende ist. Etwa 19 Prozent der weltweiten Treibhausgase stammen aus dem Verkehrssektor. Und kein anderer Bereich hat allen Klimaschutzparo-

Der Mythos
vom Mülltrennen
Eine App nimmt den Alltag ihrer Nutzer unter
die Lupe: Sie errechnet, wie nachhaltig deren Lebensstil
tatsächlich ist, räumt einige falsche Gewissheiten
ab und macht Vorschläge, wie es besser geht
Wer seinen Müll trennt, Wasser spart, vom
Auto aufs Rad umsteigt, schützt das Klima.
Oder? Katrin Bienge dämpft diese Hoffnung. So richtig viel schädliches Klimagas
spare man dadurch nicht ein. Die Diplomingenieurin arbeitet im Bereich Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren des
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt,
Energie. Damit Verbraucher wissen, welche ihrer Konsumentscheidungen nachhaltig zum Klimaschutz beitragen, hat sie mit
internationalen Partnern die Susla-App
entwickelt. Ein Kalkulator, mit dem Nutzer ihren individuellen CO2-Fußabdruck
berechnen – und verringern – können.
SZ: Frau Bienge, was genau ist Susla?
Katrin Bienge: Susla steht für Sustainable
Lifestyles Accelerator und soll den Umstieg auf nachhaltige Lebensstile beschleunigen. Wie der Name schon andeutet, ist
die App in englischer Sprache. Der Grund
ist, dass das Wuppertal Institut diese App
gemeinsam mit sechs Partnerinstitutionen aus Finnland, Dänemark, Mexiko, Indien, Spanien und der Schweiz entwickelt
hat. Die App hat nun die erste Testphase abgeschlossen und kann unter susla.app aufgerufen und genutzt werden.

Was macht die App?
Susla berechnet, wie viele Treibhausgasemissionen und Ressourcen der persönliche Lebensstil aktuell verursacht, indem
man einen ausführlichen Fragekatalog beantwortet. Auf Basis dessen schlägt sie
Maßnahmen vor, um den eigenen Fußabdruck zu reduzieren – und zeigt an, wie viel
man durch die jeweiligen Maßnahmen einspart.
Susla hat errechnet, dass Solarzellen auf
dem Dach, LED-Lampen, kürzer oder
kalt duschen, allein wenig bringen. Eine
ernüchternde Erkenntnis.
Man muss dabei den ganzen Lebenszyklus
der Produkte mitbetrachten. Es hängt immer auch damit zusammen, wie viele Rohstoffe aus der Erde entnommen wurden.
Und bei der Produktion von Solarpanels ist
der Ressourcenverbrauch hoch, ihre Produktion ist energieintensiv. Wenn man das
in Betracht zieht, dann spart man aufs Jahr
gesehen nicht so viel.
Kann man sich den gelben Sack und die
Wasserspartaste im WC also sparen?
Nein, auch wenn es nur einen geringen Impact hat, lohnt es sich, darauf zu achten,
weil noch andere Umweltwirkungen daran
hängen. Plastik zu trennen oder noch bes-

40

Prozent
der CO2-Emissionen
bei einem vollelektrischen Fahrzeug entfallen
allein auf die Herstellung
der Batteriezellen.
Das macht die Stromer
angreifbar und setzt
die Hersteller unter
Druck. Für Verbraucher
ist es heute kaum
möglich, die
Klimaauswirkungen
verschiedener
Fahrzeugantriebe etwa
im Autohaus
gesamthaft zu
vergleichen. Denn um
das zu beurteilen,
braucht es weit mehr
als nur die
Verbrauchsangaben für
Strom beziehungsweise
Kraftstoff.

len zum Trotz so wenig Fortschritte gemacht. Billiges Öl war der Treiber, um immer mehr Menschen fahren und fliegen zu
lassen. Aber es gibt Anzeichen, dass das Ölzeitalter seinen Zenit überschritten hat.
Konzerne, die mit dem schwarzen Gold
reich geworden sind, wollen mittlerweile
deutlich weniger Geld in die Förderung
und Produktion von Öl und Gas stecken.
Klar, die Nachfrage nach Kraftstoffen für
Verbrennungsmotoren könnte schon bald
rapide sinken. Multis wie BP und Shell haben gerade bekannt gegeben, dass sie
mehr in erneuerbare Energien investieren
wollen. Auch die internationale Energieagentur IEA geht in ihrem neuen World
Energy Outlook 2020 davon aus, dass sich
der Energiemarkt neu ordnet und Solarstrom zur weltweit günstigsten Energiequelle wird. Doch es ist nicht so einfach, Erzeugung und Verbrauch von Grünstrom zu
koordinieren.
Ein Grund, warum die Elektromobilität
von zwei Dritteln der Deutschen noch immer kritisch gesehen wird, ist neben den hohen Anschaffungskosten (72 Prozent), der
unzureichenden Ladeinfrastruktur (69 Prozent) oder den unbefriedigenden Reichweiten (60 Prozent) vor allem Kritik an der
Nachhaltigkeit. Mit 59 Prozent bezweifeln
mehr Befragte als noch im Vorjahr (48 Prozent), dass das E-Auto wirklich eine umweltverträgliche Alternative sei. Das zeigt
der neue Mobilitätsmonitor 2020, eine Un-

tersuchung des Instituts für Demoskopie
(IfD) Allensbach im Auftrag von Acatech –
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Jeder zweite Befragte (53 Prozent) erwartet, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird, aber nur knapp jeder
Vierte (24 Prozent) hält das für erstrebenswert. Ist die E-Mobilität also eine Mogelpackung, die lokal emissionsfrei ist, aber das
Klima durch enorme Kraftwerksemissionen belastet?

Die Autobauer verpflichten sich,
beim Batteriebau nur Ökostrom
zu verwenden – in Zukunft
Bei einem vollelektrischen Fahrzeug
entfallen bis zu 40 Prozent der CO2-Emissionen allein auf die Herstellung der Batteriezellen. Das macht die Stromer angreifbar
und setzt die Hersteller unter Druck. Für
Verbraucher ist es heute kaum möglich,
die Klimaauswirkungen verschiedener
Fahrzeugantriebe etwa im Autohaus gesamthaft zu vergleichen. Denn dazu gehören weit mehr als nur die Verbrauchsangaben für Strom beziehungsweise Kraftstoff.
„Die Autohersteller waren in der Vergangenheit gegenüber ihren Konsumenten
nicht transparent genug, um über die Umweltauswirkungen ihrer Produkte aufzuklären“, kommentiert Thomas Ingenlath,
CEO von Volvos Schwestermarke Polestar.

ser zu vermeiden ist besser, als Plastik zu
verbrennen. Wasser sparen, besonders
Warmwasser, ist auf jeden Fall sinnvoll.
Dann kalkulieren Sie also nicht nur mit
dem CO2-Fußabdruck, sondern auch
mit einem Ressourcen-Fußabdruck?
Ja, stimmt, besonders der Verbrauch endlicher Ressourcen und wie sie gewonnen
werden, fallen schwer ins Gewicht. Sinnvoll wäre es, weniger zu konsumieren, Dinge länger zu nutzen oder weiterzugeben.
Wichtige Handlungsfelder auf der App
sind die Bereiche Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum. Was wäre beim
Wohnen eine nachhaltige Maßnahme?
Je weniger Wohnraum man verbraucht,
desto ökologischer ist es. Eine Möglichkeit
wäre der Umzug in eine kleinere Wohnung.
Davon dürften Sie in Zeiten von Wohnungsnot und verrückt hohen Mieten
wohl kaum jemanden überzeugen.
Klar, das ist sehr theoretisch gedacht. Aber
man könnte sich auch neue Wohnformen
überlegen – eine Wohngemeinschaft, ein
Mehrgenerationenhaus oder Wohnprojekte mit mehr Gemeinschaftsräumen und
weniger individuellem Wohnraum.
Dem Thema Mobilität schenken Sie viel
Aufmerksamkeit: Demnach wäre es besser, näher an den Arbeitsplatz zu ziehen,
statt zu pendeln. Andererseits bringt es
relativ wenig, mit dem Rad zur Arbeit zu
fahren.
Uns geht es darum, eine gute und kluge
Kombination hinzukriegen: Wir empfehlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen,
das Zweitauto abzuschaffen, statt dessen
Car Sharing zu nutzen und sein Auto zu teilen. Denn ein Auto, das kaum gefahren
wird, ist nicht sinnvoll, weil es eine Ressourcenverschwendung ist.
Warum ist für Sie das E-Auto keine echte
Alternative?
Wirklich nachhaltig wäre das nur, wenn

Im Zentrum der Diskussion steht eine
Studie des schwedischen Umweltinstituts
IVL aus dem Jahr 2017. Dessen Auswertung von 14 älteren Studien hatte keinen
ökologischen Vorteil von Elektroautos gegenüber konventionellen Fahrzeugen ergeben. Die Produktion der Batterien sei derart aufwendig, dass Elektroautos mit großen Batterien wie die von Tesla oder des Polestar 2 ihren CO2-Nachteil nur schwer einholen könnten. Nun hat das IVL eine Neuberechnung vorgelegt und zugegeben, dass
die früheren Zahlen schon 2017 veraltet waren. In der aktualisierten Fassung fällt der
CO2-Fußabdruck durch die Batterieproduktion deutlich geringer aus: Kamen die
Forscher 2017 noch auf einen Wert von 150
bis 200 Kilogramm CO2-Äquivalente pro
Kilowattstunde (kWh), ergaben ihre Berechnungen jetzt nur noch einen Wert von
61 bis 106 Kilogramm. Ein Polestar 2 mit einer Batteriekapazität von 78 kWh würde
demnach maximal 8,2 Tonnen CO2 zusätzlich in der Batterieproduktion erzeugen.
Die von Polestar genannten zehn Tonnen
zusätzlich zeigen, dass Volvos Schwestermarke durch die Produktion in China und
den dortigen kohlelastigen Energiemix einen besonders schweren CO2-Rucksack
mitbringt.
Das ändert sich mit höheren Stückzahlen, effizienteren Produktionsmethoden,
und mit erneuerbaren Energien. BMW hat
mit allen Zellherstellern vertraglich vereinbart, dass bei der nächsten Batterie-Generation nur noch Ökostrom verwendet werden darf. Auch Volkswagen hat seine Batterielieferanten für die neue ID-Modellreihe
zu Grünstrom verpflichtet, Daimler will
ähnlich klimaneutral werden. Die Bilanz
verbessert sich weiter mit dem Recycling
der Batteriematerialien. Deshalb baut
Northvolt eine großindustrielle Anlage zur
Rückgewinnung der Ressourcen in Skellefteå. Ein zweites Recycling-Werk soll mit
Norsk Hydro in Norwegen entstehen –
ebenfalls betrieben mit Grünstrom. Schon
jetzt ist ein Polestar 2 (der zusammen mit
dem Volvo XC 40 in Göteborg in Schweden
entwickelt wurde) laut Hersteller ab
50 000 Kilometern jedem konventionellen
Auto überlegen, wenn er mit grüner Energie aufgeladen wird. „Die Botschaft ist
klar: Elektrofahrzeuge ebnen einen Weg
zur Klimaneutralität, und wir werden die
Erkenntnisse aus den Berichten nutzen,
um dieses Ziel zu erreichen“, erklärt Thomas Ingenlath.

Sie das Auto mindestens zehn Jahre fahren
– und zwar ausschließlich mit Ökostrom.
Ich halte das E-Auto ohnehin eher für eine
Übergangstechnologie, schon wegen der
Recycling-Frage bei den Batterien.
Laut Susla-App ist das Home Office gut
fürs Klima. Aber der Stromverbrauch daheim ist nicht geringer als im Büro.
Aber An- und Heimfahrt entfallen, das
wirkt sich positiv auf die persönliche Abgasbelastung und die Energiebilanz aus.
Wer auf Fleisch verzichtet, ist bei Ihrer
App schon einen guten Schritt weiter.
Ja, wenn das Fleisch aus Massentierhaltung stammt, sollte man besser wenig davon essen oder ganz verzichten. Anders bei
Fleisch aus extensiver Viehwirtschaft oder
bei Wild: Da kann man guten Gewissens zugreifen. Generell aber ist es besser, Weizen
oder Soja direkt als Lebensmittel zu konsumieren, statt Tiere damit zu mästen und
diese dann zu essen.
Welche drei Maßnahmen würden denn
meinen Fußabdruck auf einen Schlag
deutlich grüner machen?
Erstens: Steigen Sie auf Ökostrom um, das
geht zumeist mit ein paar wenigen Klicks,
Zweitens: Fliegen Sie deutlich weniger.
Drittens: Essen Sie weniger Fleisch und
versuchen Sie einmal eine vegetarische Ernährung.
interview: ingrid brunner

Katrin Bienge,
Co-Leiterin des Bereichs
Produkt- und
Konsumsysteme am
Wuppertal Institut,
entwickelt eine App, die
Verbrauchern helfen soll,
ihren CO2-Fußabdruck zu
verringern.
FOTO: WUPPERTAL INSTITUT
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Hätte, wäre, würde

2020 wird ein Jahr des Stillstands in der Klimadiplomatie – aber das muss keinen Stillstand beim Klimaschutz zur Folge haben.
Denn die Pandemie hat auch eine unerwartete Dynamik ausgelöst
von michael bauchmüller

W

ie hätten die Rädchen ineinandergreifen können in den nächsten
zwei Wochen. Neue Studien und
Berichte wären erschienen, über das verhängnisvolle Auseinanderklaffen von Soll
und Haben im Klimaschutz. Einzelne Staaten hätten neue, höhere Ziele vorgelegt,
nach dem Vorbild der EU und Chinas. Zwischendrin noch die US-Präsidentschaftswahlen, die – im Fall eines Sieges des demokratischen Herausforderers Joe Biden –
der Klimapolitik ganz neuen Schwung geben könnten. Und dann, am 9. November,
der Start der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Hätte, wäre, würde.
Es gibt in der internationalen Klimapolitik immer solche und solche Gipfel. Zusammentreffen der Staatengemeinschaft, die
an Detailregelungen arbeiten, die weitere
Schritte vorbereiten, aber letztlich keine
großen Fortschritte bringen. Und jene Konferenzen, auf denen Großes beschlossen
werden soll, nach jahrelanger Vorarbeit, in
nächtelangen, nervenaufreibenden Verhandlungen.

In Glasgow steht nun ein
Notfallkrankenhaus dort, wo man
über das Klima beraten wollte
Der 26. UN-Klimagipfel in Glasgow
sollte genauso einer sein. Formal sollte er,
fünf Jahre nach dem Klimaabkommen von
Paris, den Einstieg in die neue Welt des
multilateralen Klimaschutzes markieren.
Schließlich gelten nicht mehr ferne Emissionsziele für einzelne Länder, wie sie einst
in Kyoto vereinbart, aber von den meisten
Staaten nicht eingehalten wurden. Stattdessen soll jedes Land eigene Pläne für den
Klimaschutz vorlegen, möglichst im FünfJahres-Rhythmus, und diese dann regelmäßig überprüfen und aufstocken. Glasgow sollte der Termin für die erste dieser
Aufstockungen sein. Doch wo eigentlich
die Konferenz stattfinden sollte, steht jetzt
Louisa Jordan – ein eilig errichtetes Notfallkrankenhaus für Covid-19-Patienten.
„Einerseits fehlt damit auf der internationalen Ebene das große Ereignis, an dem
sich alles ausrichtet“, sagt Brick Medak,
der den Thinktank E3G in Berlin leitet.
„Aber die Dynamik, die wir in der EU für
die Klimapolitik und den Green Deal bekommen haben, hätten wir ohne Covid
nicht gesehen.“ Auch China hätte sich ohne

das Vorpreschen der Europäer und die
Pandemie wohl nicht so sehr bewegt, vermutet Medak.
2020 wird so ein Jahr des Stillstands in
der Klimadiplomatie – aber nicht des völligen Stillstands beim Klimaschutz. Zuletzt
zeigten das vor allem Europas Pläne auf
dem Weg zur CO2-Neutralität. Ein Klimaziel für 2030 von minus 55 Prozent gegenüber 1990 könnte, wenn es von konkreter
Politik flankiert wird, tatsächlich den Umbau der Wirtschaft forcieren. Übersetzt in
strengere Regeln für den europäischen
Emissionshandel zöge es vermutlich deutlich höhere Preise für den KohlendioxidAusstoß nach sich, denn die CO2-Budgets
der Industrie würden schrumpfen. Das
könnte den Ausstieg aus der Kohle in Europa beschleunigen – und weit vor jenes ferne Ziel 2038 ziehen, auf das sich die deutsche Kohlekommission verständigt hatte.
Vorgaben für die Autoemissionen müssten strenger werden, was wieder den Siegeszug alternativer Antriebe und dort vor
allem von Elektroautos vorantreiben könnte. Grüner Wasserstoff könnte attraktiver
werden, ob für Schwerlastverkehr, Flugzeuge oder die Industrie. Und damit die eingesetzte Energie auch grün ist, müsste der
Ausbau erneuerbarer Quellen, sei es Windkraft oder Solarenergie, deutlich ausgebaut werden. Ein noch strengeres Klimaziel von minus 60 Prozent gegenüber 1990,
wie es das EU-Parlament nun fordert, würde die Entwicklung noch beschleunigen.
Gespräche dazu laufen.

Der Klimaschutz wäre für
eine schwarz-grüne Koalition
kein Hindernis mehr
„Die große Befürchtung, das Klima könne auf der Tagesordnung ganz weit nach
hinten rutschen, ist jedenfalls nicht eingetreten“, sagt Medak. Stattdessen schwingt
sich in Deutschland nun Peter Altmaier,
der Wirtschaftsminister von der CDU, zum
Klimaschützer auf. „Viele Menschen, denen das Klima wichtig ist, haben wir enttäuscht“, gesteht Altmaier. Klimaschutz
gehöre „vor die Klammer“ bei jeder Entscheidung. Schließlich gehe es um „die entscheidende Frage unserer Zeit“. Bei keiner
Rede lässt er das Thema mittlerweile aus,
selbst eine Art partei- und fraktionsübergreifenden Konsens zum Klimaschutz will
er schmieden. So wirft der Wahlkampf seinen Schatten voraus. Der Erfolg der Grü-

Wind und Wetter:
eine Win-win-Situation.
Sauberer, sicherer Strom, der bezahlbar ist? Für uns kein Widerspruch. Im Gegenteil: Dafür arbeiten wir mit
Besonders zukünftige Generationen. Die neue RWE. Klimaneutral bis 2040.

nen zwingt auch die Union, ihre Positionen
zu überdenken. Einmal, um den Grünen
vielleicht noch klimabewegte Wähler abspenstig zu machen, zum anderen für die
Anschlussfähigkeit nach der Wahl. Einer
schwarz-grünen Koalition soll zumindest
der Klimaschutz nicht im Wege stehen.
Und seit das Thema 2019 Hunderttausende auf die Straße brachte, mag sich mit
fossilen Positionen ohnehin keiner mehr
schmücken, mit Ausnahme der AfD.

Die Verlegung der
Klimakonferenz könnte
am Ende ihr Gutes haben
Das allerdings verändert auch die Politik im Land. Zu Kaufprämien für Verbrennungsmotoren wollte sich die Koalition im
Sommer nicht hinreißen lassen, trotz allen
Drängens der Industrie. Und drang die Union noch im vorigen Jahr auf Mindestabstände zwischen Windrädern und Siedlungen, soll nun eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes den Bau neuer
Windparks forcieren – auch durch eine
verstärkte Beteiligung von Kommunen an
den Profiten der Betreiber. Und dann ist da
diese neue Wunderwaffe, der Wasserstoff:
Sieben Milliarden Euro stellte die Bundesregierung in ihrem Konjunkturprogramm
für die „nationale Wasserstoffstrategie“ bereit, plus zwei Milliarden Euro für Kooperationen, um Wasserstoff zu importieren. Öffentliches Geld sitzt locker in dieser Krise.
Schon gibt es Hoffnungen, die Verlegung der Klimakonferenz könnte am Ende
gar nicht so schlecht sein. Mit einer möglicherweise neuen US-Administration, mit
Volkswirtschaften, die grüner aus der Krise herauskommen, als sie hineingegangen
sind, und einer EU, die nicht nur ihr Ziel,
sondern auch die Instrumente zu dessen
Erreichung verschärft hat, könnte der Klimaschutz im nächsten Jahr noch einmal
an Fahrt aufnehmen. Zeigen wird sich das
in Glasgow, ab dem 1. November 2021.
Dann soll die Konferenz nun stattfinden –
und womöglich parallel zu Koalitionsverhandlungen in Berlin.
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