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R ichtung Norden und dann immer
geradeaus. Skellefteå liegt etwa
200 Kilometer unterhalb des Po-
larkreises. 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 be-
reits 1991 eine flächendeckendeCO2-Steu-
ereingeführt.Entsprechendgut istdieVer-
sorgungmitWind- undWasserkraft – was
in Europa durchaus keine Selbstverständ-
lichkeit ist. Statt Holzmöbel wie Billy& Co.
werden im Forst von Skellefteå deshalb
dünne Metallboxen gebaut. Befüllt mit
Leitsalzen, LithiumundMetallenwieKup-
fer, Aluminium oder Kobalt, werden sie
zumObjektderBegierdefürdieAutoindus-
trie. Die umweltfreundlich hergestellten
Batteriezellen sollen die Mobilität (lokal)
emissionsfreimachen.EineVision, sofaszi-
nierend, dass die Bundesregierung mit ei-
nerhalbenMilliardeEuro fürdieBüchsen-
macherei bürgt.

Schlagartig bekannt wurde Skellefteå
im vergangenen Sommer, als die Europäi-
sche Investitionsbank 350 Millionen Euro
Fördergeld für das Batteriewerk zusagte.
Wenig später beteiligte sich Volkswagen
mit900 MillionenEuroanNorthvolt.Ziem-
lich viel Geld für ein Start-upmit 500 Mit-
arbeitern.DiekleineFirmawilldas tun,wo-
vor 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, Pao-
lo Cerruti, der im Februar 2016 zu North-
volt kam, war bis dahin für die Lieferkette
der Kalifornier verantwortlich. „Bei Tesla
bleibtmanüblicherweisedreiodervierJah-
re, längernicht.Es ist einunglaublicherBe-
lastungstest und harte Arbeit“, sagt Cerru-
ti, 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 Ostsee-
hafen erleichtert die Sache – und der Be-
darf an nachhaltig erzeugten Energiespei-
chern istgroß.AlleinderVolkswagen-Kon-
zern schätzt sein jährliches Batterievolu-
men von 2025 an auf mehr als 150 Giga-
wattstunden (GWh) – in Europa wohlge-
merkt, in China kommt noch einmal die
gleicheMenge hinzu. AuchBMWhat einen
LiefervertragmitNorthvoltüberzweiMilli-
arden Euro abgeschlossen. „Für wirksa-
men Klimaschutzmüssen wir die gesamt-
hafte Ökobilanz unserer Produkte verbes-
sern“, betont Unternehmensboss Oliver
Zipse. Dochwo sollen all die nachhaltig er-
zeugten Batteriezellen herkommen? Zu-
mal sichAkkufabriken schneller genehmi-
genundaufbauen lassenalsdie industriel-
le Großversorgung mit erschwinglichem
Grünstrom. Das ist der Grund, warum die
Northvolt-Fabrik im hohen Norden ent-
stehtundnichtamursprünglichenFirmen-
sitz 750 Kilometer weiter südlich imWes-
ten von Stockholm.

In Skellefteå sollen Akkusmit einer Ge-
samtkapazität von 32GWh gebaut wer-
den.Dasentspricht fastderGrößevonTes-
las Gigafactory in Nevada und kann etwa
600000 Elektroautos mit Energiespei-
chern versorgen. Doch das reicht nicht,
wenn wie geplant ein Viertel der verkauf-
tenFahrzeugezurMittederDekadevonei-
nemElektromotor angetriebenwird. Nach
einer aktuellen Studie der Shell-Tochter

Newmotion soll die deutsche Autoindus-
trie spätestens 2025 zumweltgrößten An-
bieter von Elektrofahrzeugen aufsteigen.
Bis dahin will Deutschland auch vor China
zum internationalen Leitmarkt werden.
Doch bei der Zellfertigung sieht es ziem-
lichmau aus.

NachAngabenderEuropäischenInvesti-
tionsbank verfügt China aktuell über rund
zehnmalsoviel jährlicheProduktionskapa-
zität fürBatteriezellenwieEuropaoder die
USA. Seriösen Schätzungen zufolge fehlen
in Europa mindestens drei Gigafabriken.
Undwo soll dieBetriebsenergie aus Sonne,
WindundWasserkraft fürmehrereMillio-
nenAutosherkommen?DieFrage ist umso
drängender,weildasEU-ParlamentdieKli-
maziele gerade nochmals höher ge-
schraubt hat. Die Parlamentarier wollen
nun60stattbisher55 ProzentwenigerCO2-
Ausstoß im Verkehrssektor bis zum Jahr
2030 erreichen. Das könnte den Anteil der
Stromer (BatterieautosundPlug-in-Hybri-
de) aufnahezudieHälftederNeufahrzeug-
flottesteigen lassen. Istdasdie langersehn-
te Verkehrswende – oder die Verschärfung
desKlimaproblems, 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 Pro-
zent der weltweiten Treibhausgase stam-
menausdemVerkehrssektor.Undkeinan-
derer Bereich hat allen Klimaschutzparo-

len zum Trotz so wenig Fortschritte ge-
macht. Billiges Öl war der Treiber, um im-
mermehrMenschen fahren und fliegen zu
lassen.Aber esgibtAnzeichen,dassdasÖl-
zeitalter 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 ha-
ben gerade bekannt gegeben, dass sie
mehr in erneuerbare Energien investieren
wollen. Auch die internationale Energie-
agentur IEA geht in ihrem neuen World
Energy Outlook 2020 davon aus, dass sich
der Energiemarkt neu ordnet und Solar-
strom zur weltweit günstigsten Energie-
quellewird.Doches istnicht soeinfach,Er-
zeugungundVerbrauch vonGrünstromzu
koordinieren.

Ein Grund, warum die Elektromobilität
von zwei Dritteln der Deutschen noch im-
merkritischgesehenwird, istnebendenho-
hen Anschaffungskosten (72 Prozent), der
unzureichendenLadeinfrastruktur (69 Pro-
zent)oderdenunbefriedigendenReichwei-
ten (60 Prozent) vor allem Kritik an der
Nachhaltigkeit. Mit 59 Prozent bezweifeln
mehrBefragte als noch imVorjahr (48 Pro-
zent), dass das E-Auto wirklich eine um-
weltverträgliche Alternative sei. Das zeigt
derneueMobilitätsmonitor 2020, eineUn-

tersuchung des Instituts für Demoskopie
(IfD) Allensbach im Auftrag von Acatech –
Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften. Jeder zweite Befragte (53 Pro-
zent) erwartet, dass sich dieElektromobili-
tät durchsetzenwird, aber nur knapp jeder
Vierte (24 Prozent) hält das für erstrebens-
wert. Ist dieE-Mobilität also eineMogelpa-
ckung, die lokal emissionsfrei ist, aber das
Klima durch enorme Kraftwerksemissio-
nen belastet?

Bei einem vollelektrischen Fahrzeug
entfallenbis zu40 ProzentderCO2-Emissi-
onenalleinaufdieHerstellungderBatterie-
zellen. 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 ge-
samthaft zu vergleichen. Denn dazu gehö-
renweitmehr als nur die Verbrauchsanga-
ben für StrombeziehungsweiseKraftstoff.
„Die Autohersteller waren in der Vergan-
genheit gegenüber ihren Konsumenten
nicht transparent genug, umüber die Um-
weltauswirkungen ihrer Produkte aufzu-
klären“, kommentiert Thomas Ingenlath,
CEO von Volvos Schwestermarke Polestar.

„Die Bemühungen sind nicht ausreichend.
Wir müssen absolut ehrlich sein, so unan-
genehmesseinmag.“EinereigenenAnaly-
se zufolge verlässt der neue vollelektrische
Polestar 2 die Fabrikmit einemCO2-Ruck-
sack von 26 Tonnen. Das sind zehn Ton-
nenmehr als beispielsweise bei einemVol-
vo XC40mit Verbrennungsmotor.

Haben die Kritiker von Elektroautos al-
so 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
alseineMercedes-C-Klasse-Diesellimousi-
ne. Demnach wären nicht Batterieautos,
sonderndasDieselprivileganderTankstel-
le die beste Maßnahme für den Klima-
schutz. „Wir erläutern die gegenwärtige
Faktenlage so detailliert, weil wir in der
postulierten vollständigen Emissionsfrei-
heit der E-Autos eine zielgerichtete indus-
triepolitische Täuschung vermuten und in
der Folge eine unvermeidliche Enttäu-
schungderÖffentlichkeit,wennsichdieer-
hofften technischen CO2-Minderungen
nicht einstellen“, erklärt Sinn. Richtig ist,
dass die Herstellung eines E-Autos im
Schnitt etwa die 1,5-facheMenge an Ener-
gie verbraucht als ein Fahrzeug mit kon-
ventionellem Motor. Doch Hans-Werner
Sinn rechnet mit alten Zahlen, die keine
Produktion mit 100 Prozent erneuerbarer
Energie berücksichtigen.

Im Zentrum der Diskussion steht eine
Studie des schwedischen Umweltinstituts
IVL aus dem Jahr 2017. Dessen Auswer-
tung von 14 älteren Studien hatte keinen
ökologischen Vorteil von Elektroautos ge-
genüberkonventionellenFahrzeugenerge-
ben. Die Produktion der Batterien sei der-
art aufwendig, dass Elektroautos mit gro-
ßenBatterienwiedievonTeslaoderdesPo-
lestar 2 ihrenCO2-Nachteil nur schwer ein-
holenkönnten.Nunhatdas IVLeineNeube-
rechnung vorgelegt und zugegeben, dass
die früherenZahlenschon2017veraltetwa-
ren. In der aktualisierten Fassung fällt der
CO2-Fußabdruck durch die Batteriepro-
duktion deutlich geringer aus: Kamen die
Forscher 2017 noch auf einenWert von 150
bis 200 Kilogramm CO2-Äquivalente pro
Kilowattstunde (kWh), ergaben ihre Be-
rechnungen jetzt nur noch einenWert von
61bis 106 Kilogramm.EinPolestar2mitei-
ner Batteriekapazität von 78kWh würde
demnachmaximal8,2 TonnenCO2 zusätz-
lich in der Batterieproduktion erzeugen.
Die von Polestar genannten zehn Tonnen
zusätzlich zeigen, dass Volvos Schwester-
marke durch die Produktion in China und
den dortigen kohlelastigen Energiemix ei-
nen besonders schweren CO2-Rucksack
mitbringt.

Das ändert sich mit höheren Stückzah-
len, effizienteren Produktionsmethoden,
undmit erneuerbaren Energien. BMWhat
mitallenZellherstellernvertraglichverein-
bart, dass bei der nächsten Batterie-Gene-
ration nur noch Ökostrom verwendet wer-
dendarf.AuchVolkswagenhat seineBatte-
rielieferanten 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
RückgewinnungderRessourcen inSkellef-
teå. Ein zweites Recycling-Werk soll mit
Norsk Hydro in Norwegen entstehen –
ebenfalls betriebenmit Grünstrom. Schon
jetzt ist ein Polestar 2 (der zusammen mit
demVolvo XC40 in Göteborg in Schweden
entwickelt wurde) laut Hersteller ab
50000Kilometern jedem konventionellen
Auto überlegen, wenn er mit grüner Ener-
gie 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 Tho-
mas Ingenlath.
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Wer seinenMüll trennt,Wasser spart, vom
AutoaufsRadumsteigt, schütztdasKlima.
Oder? Katrin Bienge dämpft diese Hoff-
nung. So richtig viel schädliches Klimagas
spare man dadurch nicht ein. Die Diplom-
ingenieurin arbeitet imBereichNachhalti-
ges Produzieren und Konsumieren des
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt,
Energie. Damit Verbraucher wissen, wel-
che ihrerKonsumentscheidungennachhal-
tig zumKlimaschutz beitragen, hat siemit
internationalen Partnern die Susla-App
entwickelt. Ein Kalkulator, mit dem Nut-
zer 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 Um-
stiegaufnachhaltigeLebensstilebeschleu-
nigen. Wie der Name schon andeutet, ist
die App in englischer Sprache. Der Grund
ist, dass das Wuppertal Institut diese App
gemeinsam mit sechs Partnerinstitutio-
nenausFinnland,Dänemark,Mexiko, Indi-
en, Spanien und der Schweiz entwickelt
hat.DieApphatnundieersteTestphaseab-
geschlossenundkannunter susla.appauf-
gerufen und genutzt werden.

Wasmacht die App?
Susla berechnet, wie viele Treibhausgas-
emissionen und Ressourcen der persönli-
che Lebensstil aktuell verursacht, indem
maneinenausführlichenFragekatalogbe-
antwortet. Auf Basis dessen schlägt sie
Maßnahmen vor, um den eigenen Fußab-
druckzureduzieren–undzeigtan,wieviel
mandurchdie jeweiligenMaßnahmenein-
spart.
Susla hat errechnet, dass Solarzellen auf
dem Dach, LED-Lampen, kürzer oder
kalt duschen, alleinwenig bringen. Eine
ernüchternde Erkenntnis.
Manmuss dabei den ganzen Lebenszyklus
der Produkte mitbetrachten. Es hängt im-
mer auchdamit zusammen,wie viele Roh-
stoffe aus der Erde entnommen wurden.
Undbei derProduktion vonSolarpanels ist
der Ressourcenverbrauch hoch, ihre Pro-
duktion ist energieintensiv.Wennmandas
inBetracht zieht, dann spartmanaufs Jahr
gesehen nicht so viel.
Kannman sich den gelben Sack und die
Wasserspartaste imWC also sparen?
Nein, auchwennesnur einengeringen Im-
pact hat, lohnt es sich, darauf zu achten,
weil noch andereUmweltwirkungendaran
hängen. Plastik zu trennen oder noch bes-

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 einemRessourcen-Fußabdruck?
Ja, stimmt,besondersderVerbrauchendli-
cher Ressourcen und wie sie gewonnen
werden, fallen schwer ins Gewicht. Sinn-
vollwärees,weniger zukonsumieren,Din-
ge länger zu nutzen oder weiterzugeben.
Wichtige Handlungsfelder auf der App
sinddieBereicheWohnen,Mobilität, Er-
nährung und Konsum. Was wäre beim
Wohnen eine nachhaltigeMaßnahme?
Je weniger Wohnraum man verbraucht,
desto ökologischer ist es. EineMöglichkeit
wärederUmzug ineinekleinereWohnung.
Davon dürften Sie in Zeiten von Woh-
nungsnot 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
MehrgenerationenhausoderWohnprojek-
te mit mehr Gemeinschaftsräumen und
weniger individuellemWohnraum.
Dem Thema Mobilität schenken Sie viel
Aufmerksamkeit:Demnachwäreesbes-
ser, näher andenArbeitsplatz zu ziehen,
statt zu pendeln. Andererseits bringt es
relativwenig,mit demRad zur Arbeit zu
fahren.
Uns geht es darum, eine gute und kluge
Kombination hinzukriegen: Wir empfeh-
len, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen,
das Zweitauto abzuschaffen, statt dessen
CarSharingzunutzenundseinAutozu tei-
len. Denn ein Auto, das kaum gefahren
wird, ist nicht sinnvoll, weil es eine Res-
sourcenverschwendung ist.
Warum ist fürSie dasE-Autokeine echte
Alternative?
Wirklich nachhaltig wäre das nur, wenn

Sie dasAutomindestens 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
fürsKlima.AberderStromverbrauchda-
heim ist nicht geringer als imBüro.
Aber An- und Heimfahrt entfallen, das
wirkt sich positiv auf die persönliche Ab-
gasbelastung und die Energiebilanz aus.
Wer auf Fleisch verzichtet, ist bei Ihrer
App schon einen guten Schritt weiter.
Ja, wenn das Fleisch aus Massentierhal-
tung stammt, sollte man besser wenig da-
vonessen oder ganzverzichten.Anders bei
Fleisch aus extensiver Viehwirtschaft oder
beiWild:DakannmangutenGewissenszu-
greifen. Generell aber ist es besser,Weizen
oderSojadirektalsLebensmittel zukonsu-
mieren, statt Tiere damit zu mästen und
diese dann zu essen.
Welche drei Maßnahmen würden denn
meinen Fußabdruck auf einen Schlag
deutlich grünermachen?
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
versuchenSieeinmal einevegetarischeEr-
nährung.
interview: ingrid brunner

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

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

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

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

Die Autobauer verpflichten sich,
beim Batteriebau nur Ökostrom
zu verwenden – in Zukunft
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Je abgelegener, desto billiger
der Grünstrom. Deshalb entstehen
die Batterien nicht in Stockholm



von michael bauchmüller

W iehättendieRädchen ineinander-
greifen können in den nächsten
zwei Wochen. Neue Studien und

Berichte wären erschienen, über das ver-
hängnisvolle Auseinanderklaffen von Soll
undHaben imKlimaschutz.EinzelneStaa-
ten hätten neue, höhere Ziele vorgelegt,
nach dem Vorbild der EU und Chinas. Zwi-
schendrin noch die US-Präsidentschafts-
wahlen,die– imFall einesSiegesdesdemo-
kratischen Herausforderers Joe Biden –
der Klimapolitik ganz neuen Schwung ge-
ben könnten. Und dann, am 9. November,
der Start der UN-Klimakonferenz in Glas-
gow. Hätte, wäre, würde.

Esgibt inder internationalenKlimapoli-
tik immersolcheundsolcheGipfel. Zusam-
mentreffen der Staatengemeinschaft, die
an Detailregelungen arbeiten, die weitere
Schritte vorbereiten, aber letztlich keine
großenFortschrittebringen.Und jeneKon-
ferenzen, auf denen Großes beschlossen
werden soll, nach jahrelanger Vorarbeit, in
nächtelangen, nervenaufreibenden Ver-
handlungen.

Der 26. UN-Klimagipfel in Glasgow
sollte genauso einer sein. Formal sollte er,
fünf JahrenachdemKlimaabkommenvon
Paris, den Einstieg in die neue Welt des
multilateralen Klimaschutzes markieren.
SchließlichgeltennichtmehrferneEmissi-
onsziele für einzelne Länder, wie sie einst
in Kyoto vereinbart, aber von den meisten
Staaten nicht eingehalten wurden. Statt-
dessensoll jedesLandeigenePläne fürden
Klimaschutz vorlegen,möglichst im Fünf-
Jahres-Rhythmus, und diese dann regel-
mäßig überprüfen und aufstocken. Glas-
gow sollte der Termin für die erste dieser
Aufstockungen sein. Doch wo eigentlich
dieKonferenz stattfinden sollte, steht jetzt
LouisaJordan–eineiligerrichtetesNotfall-
krankenhaus für Covid-19-Patienten.

„Einerseits fehltdamitaufder internati-
onalen 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 be-
kommen haben, hätten wir ohne Covid
nicht gesehen.“AuchChinahätte sichohne

das Vorpreschen der Europäer und die
Pandemie wohl nicht so sehr bewegt, ver-
mutetMedak.

2020 wird so ein Jahr des Stillstands in
derKlimadiplomatie–abernichtdesvölli-
gen Stillstands beim Klimaschutz. Zuletzt
zeigten das vor allem Europas Pläne auf
dem Weg zur CO2-Neutralität. Ein Klima-
ziel für 2030 vonminus 55 Prozent gegen-
über 1990 könnte, wenn es von konkreter
Politik flankiert wird, tatsächlich den Um-
bau der Wirtschaft forcieren. Übersetzt in
strengere Regeln für den europäischen
Emissionshandel zöge es vermutlich deut-
lich höhere Preise für den Kohlendioxid-
Ausstoß nach sich, denn die CO2-Budgets
der Industrie würden schrumpfen. Das
könntedenAusstiegausderKohle inEuro-
pa beschleunigen – undweit vor jenes fer-
ne Ziel 2038 ziehen, auf das sich die deut-
sche Kohlekommission verständigt hatte.

Vorgaben fürdieAutoemissionenmüss-
ten strenger werden, was wieder den Sie-
geszug alternativer Antriebe und dort vor
allemvonElektroautosvorantreibenkönn-
te. Grüner Wasserstoff könnte attraktiver
werden, ob für Schwerlastverkehr, Flug-
zeugeoderdie Industrie.Unddamitdieein-
gesetzte Energie auch grün ist, müsste der
AusbauerneuerbarerQuellen, sei esWind-
kraft oder Solarenergie, deutlich ausge-
baut werden. Ein noch strengeres Klima-
ziel vonminus60Prozentgegenüber 1990,
wie esdasEU-Parlamentnun fordert,wür-
de die Entwicklung noch beschleunigen.
Gespräche dazu laufen.

„DiegroßeBefürchtung, dasKlimakön-
ne auf der Tagesordnung ganz weit nach
hinten rutschen, ist jedenfalls nicht einge-
treten“, sagt Medak. Stattdessen schwingt
sich in Deutschland nun Peter Altmaier,
derWirtschaftsminister von derCDU, zum
Klimaschützer auf. „Viele Menschen, de-
nen das Klima wichtig ist, haben wir ent-
täuscht“, gesteht Altmaier. Klimaschutz
gehöre „vor die Klammer“ bei jeder Ent-
scheidung.Schließlichgeheesum„dieent-
scheidende Frage unserer Zeit“. Bei keiner
Rede lässt er das Thema mittlerweile aus,
selbst eine Art partei- und fraktionsüber-
greifenden Konsens zumKlimaschutz will
er schmieden. Sowirft derWahlkampf sei-
nen Schatten voraus. Der Erfolg der Grü-

nen zwingt auchdieUnion, ihrePositionen
zu überdenken. Einmal, um den Grünen
vielleicht noch klimabewegte Wähler ab-
spenstig 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 Hunderttausen-
de auf die Straße brachte, mag sich mit
fossilen Positionen ohnehin keiner mehr
schmücken, mit Ausnahme der AfD.

Das allerdings verändert auch die Poli-
tik im Land. Zu Kaufprämien für Verbren-
nungsmotorenwollte sich die Koalition im
Sommernicht hinreißen lassen, trotz allen
Drängensder Industrie.UnddrangdieUni-
on noch im vorigen Jahr auf Mindest-
abstände zwischen Windrädern und Sied-
lungen, soll nun eine Novelle des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes den Bau neuer
Windparks forcieren – auch durch eine
verstärkte Beteiligung von Kommunen an
denProfitender Betreiber. Unddann ist da
diese neueWunderwaffe, derWasserstoff:
SiebenMilliarden Euro stellte die Bundes-
regierung in ihrem Konjunkturprogramm
fürdie„nationaleWasserstoffstrategie“be-
reit,pluszweiMilliardenEurofürKoopera-
tionen,umWasserstoff zu importieren.Öf-
fentliches Geld sitzt locker in dieser Krise.

Schon gibt es Hoffnungen, die Verle-
gung derKlimakonferenz könnte amEnde
gar nicht so schlecht sein.Mit einermögli-
cherweise neuen US-Administration, mit
Volkswirtschaften, die grüner aus der Kri-
se herauskommen, als sie hineingegangen
sind, und einer EU, die nicht nur ihr Ziel,
sondern auch die Instrumente zu dessen
Erreichung verschärft hat, könnte der Kli-
maschutz 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 Koalitionsver-
handlungen in Berlin.

Der Klimaschutz wäre für
eine schwarz-grüne Koalition
kein Hindernis mehr

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

Die Verlegung der
Klimakonferenz könnte
am Ende ihr Gutes haben

In Glasgow steht nun ein
Notfallkrankenhaus dort, woman
über das Klima beraten wollte
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Wind undWetter:
eineWin-win-Situation.
Sauberer, sicherer Strom, der bezahlbar ist? Für uns keinWiderspruch. Im Gegenteil: Dafür arbeiten wirmit

Besonders zukünftige Generationen. Die neue RWE. Klimaneutral bis 2040.

https://www.group.rwe/

