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EDITORIAL

Neu ist die Idee eines Schwerpunktthemas. Damit schaf-
fen wir in jedem Solarbrief Raum für das tiefgründige Auf-
arbeiten komplexer Sachverhalte. Neben den aktuell drän-
genden Nachrichten bekommen längerfristige Themen so 
einen neuen Stellenwert. Ebenfalls neu sind leicht zugäng-
liche Basis-Texte in wiederkehrenden Rubriken, die Neulin-
gen eine schnelle Orientierung in die Energiewende-Welt 
geben. Beides trägt hoffentlich dazu bei, die Lebensdauer 
und Reichweite unseres Solarbriefes zu erhöhen. Weiter-
hin Bestand haben natürlich die Karikaturen von Gerhard 
Mester. Auch der vierteljährliche Versand bleibt erhalten. 
Selbstverständlich legen wir auch weiterhin Wert auf eine 
nachhaltige Produktion: gedruckt wird der Solarbrief von 
einer regionalen Druckerei auf 100%-iges Recycling-Papier, 
das mit dem Umweltsiegel Euroblume ausgezeichnet ist. 

Auf jeden Fall stecken viel Engagement und gute Gedan-
ken in unserem neuen Solarbrief.  Wir freuen uns, wenn 
diese bei Ihnen ankommen und Sie ein “Superspreader” 
in Sachen Klimawahl werden. Jede Stimme für das Klima 
zählt. 100% Erneuerbare Energien sind heute schon tech-
nisch möglich und mit vielfachen Verbesserungen im Le-
ben der meisten Menschen verbunden. 

 
 Viele Grüße

 
 Susanne Jung und das SFV-Team

Liebe Leserinnen und Leser,

am 26. September ist Bundestagswahl. Die vermutlich letz-
te Chance für einen klimapolitischen Neustart. Gestalten 
wir in den nächsten v Jahren ein klimaneutrales Deutsch-
land, haben wir eine reale Chance, die Erderhitzung auf 1,5 
Grad zu begrenzen. Fahren wir weiter im Kurs der aktuellen 
Bundesregierung, steuern wir mit großer Sicherheit auf 2 
Grad und mehr zu. Die nächste Bundestagswahl ist also 
Klimawahl. Ein Neustart in der Klimapolitik ist dringender 
denn je. Dabei reicht es nicht aus, den politischen Parteien 
bloß ein neues Gesicht voranzustellen. Wir brauchen auch 
keine Politiker:innen, die Klimaschutz einfach nur “wichtig 
finden”. Was wir brauchen sind Parteien, die entschlossen 
und in der gebotenen Ernsthaftigkeit alle erforderlichen 
Klimaschutz-Maßnahmen umsetzen.

Mit unserer Klimaklage gelang uns ein erster großer Wurf: 
das Bundesverfassungsgericht verlangt Nachbesserung 
beim Klimaschutzgesetz in Bund, Ländern und Kommu-
nen. Ein toller Erfolg und nun geht es weiter: In den letz-
ten Wochen haben wir das Thema Klimapolitik ausführlich 
analysiert und jede Menge Hilfestellungen ausgearbeitet, 
mit denen Sie an Ihrem Wohnort Farbe bekennen können. 
Alles zusammen finden Sie in unserem neuen Solarbrief - 
auf dass der klimapolitische Neustart gelingt!

Ja, der SFV ist in Neustart-Stimmung. Sie lesen es in unse-
ren Worten und haben vielleicht auch beim Öffnen Ihres 
Briefkasten entdeckt. Nach der erfolgreichen Umgestal-
tung unserer Webseite, kam nun der Solarbrief an die 
Reihe. Unsere Mitarbeiterin Kyra Schäfer hat federführend 
und gemeinsam mit der Aachener Designerin Leslie David 
optisch und inhaltlich frischen Wind in den SFV-Klassiker 
gebracht. Beiden sprechen wir an dieser Stelle unseren 
herzlichen Dank aus. 

Neustart.
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Arbeitsmarkt 

Scheitert die schnelle 
Energiewende an fehlen-
den Arbeitskräften?

• Vorab: die folgenden Zahlen sind nicht 
wirklich belastbar oder wissenschaftlich be-
legt. Dennoch lohnt das Rechenexperiment.
Zurzeit gibt es in der Photovoltaikbranche 
ca. 50.000 Jobs bei einer installierten Leis-
tung von ca. 5 GW Leistung Photovoltaik pro 
Jahr.  
Wenn wir unser Ziel "Klimaneutral bis spä-
testens 2030" erreichen wollen, brauchen 
wir - je nach Ausbaupfad - einen Zubau von 
mindestens 40, eher aber 50 und 60 GW pro 
Jahr. 
Allein für die Photovoltaik wären demnach 
mindestens 400.000 zusätzliche Arbeitskräf-
te nötig, die es zurzeit noch nicht gibt. Das 
Gleiche gilt für die Windenergie, Speicher, 
Netze, Gebäudeisolation, Heizungsaus-
tausch, oder Ladesäulenaufbau. 

Wer behauptet da noch, dass die Energie-
wende unterm Strich Arbeitsplätze gefähr-
det? •

Ende Gelände Massenaktion 

Erdgas ist keine grüne 
Brückentechnologie!

• Die weit verbreitete Aussage über Erdgas 
als vermeintlich grüne und notwendige 
Brückentechnologie ist leider vollkommen 
falsch. Denn auch Erdgas (LNG, Liquid 
Natural Gas) ist ein fossiler Brennstoff und 
stößt CO₂ aus, und zwar je nach Abbau-
methode sogar noch mehr als Braunkohle! 
Bei Fracking wird neben dem Klima auch 
die lokale Umwelt stark beschädigt. 

Der Ausbau der Gasförderung wird nicht nur 
von den großen Energiekonzernen voran-
getrieben, sie wird auch von hochrangigen 
Politiker*innen unterstützt. Die Pariser Kli-
maziele können so allerdings nicht erreicht 
werden. Aus diesem Grund verlässt das 
Bündnis Ende Gelände erstmals die Kohle-
reviere und widmet sich dem LNG-Terminal 
in Brunsbüttel zu. Wir unterstützen die ge-
waltfreien Aktionen zivilen Ungehorsams. 

Mehr Infos:  
www.ende-gelaende.org

                        
kurz & knapp
― Rubrik für Kurznachrichten aus der Energiepolitik 

Peter Altmaier

Einstieg in den Energie-
imperialismus?  

• Peter Altmaier, der seit Jahren die Ener-
giewende in Deutschland torpediert, hat 
einen Weg gefunden, um doch noch zum 
Pionier der Energiewende aufzusteigen. Es 
geht hierbei natürlich nicht um einen mas-
siven Ausbau von Solar- oder Windenergie, 
sondern um grünen Wasserstoff. Dieser soll  
künftig durch Photovoltaik-Anlagen in an-
deren Ländern, wie Chile oder Marocco pro-
duziert und im Anschluss nach Deutschland 
exportiert werden. Ganz nach dem Motto: 
was wir an Energiewende im eigenen Land 
nicht möchten, können ja andere Länder für 
uns übernehmen. 
Was in der Tat stimmt: bei dem jetzigen Aus-
bautempo an Wind- und Solarenergie kann 
die sehr energieintensive Produktion des 
grünen Wasserstoffs in Deutschland nicht 
nachhaltig erfolgen. Gebraucht wird er, um 
die Chemie-, Stahl- und Zementindustrie 
oder Schifffahrt auf regenerative Energieen 
umzustellen. Ob wir diese energieintensiven  
und darüber hinaus sehr umweltschädli-
chen Industrien überhaupt in diesem Aus-
maß benötigen, oder ob es nicht umwelt- 
und klimafreundliche Alternativen gibt, wird 
dabei natürlich nicht diskutiert.

© BMWi/Andreas Mertens 

Windenergie NRW

Armin Laschet setzt 
1000m Regel durch 

• Am 8. Juli hat der Landtag von NRW mit 
den Stimmen von CDU und FDP eine Geset-
zesvorlage der Landesregierung unter Armin 
Laschet beschlossen, die am nächsten Tag 
in Kraft trat. Das Baugesetz wurde so geän-
dert, dass für Windkraftanlagen künftig ein 
Mindestabstand von 1000 Metern zur nächs-
ten Wohnbebauung gilt. Auch das Repow-
ering bestehender Anlagen wird innerhalb 
dieses Abstands verboten. Der Ausbau der 
Windenergie in NRW, der von der schwarz-
gelben Landesregierung schon seit 2017 
ausgebremst wurde, könnte sich dadurch in 
einen Abbau verwandeln. Neue Flächen für 
Anlagen werden mit dieser restriktiven Be-
stimmung kaum noch zu finden sein.
Die Laschet-Regierung bleibt damit ihrem 
Kurs treu, die Erneuerbaren Energien zu be-
hindern, um der extrem klimaschädlichen 
Braunkohle Konkurrenz vom Hals zu halten. 
Der „Wirtschaftswoche“ verriet der Kanzler-
kandidat der Union kürzlich: „Wir regieren 
NRW so, wie ich es mir auch für den Bund 
vorstellen würde“.

Foto: ©BUND NRW, aus dem Appell gegen den 
neuen Gesetzesentwurf

Hochwasserkatastrophe

Boulevard-Zeitung lügt 
für die Klimakatastrophe 

• Im Zuge der Hochwasserkatastrophe in 
Westdeutschland Mitte Juli probierte die 
Bild-Zeitung den Zusammenhang des Stark-
regens mit der Erderwärmung in Zweifel zu 
ziehen und beruft sich dabei auf Metereo-
logen. „Meteorologen widersprechen Kli-
mawandel-Theorie“ lautet die Schlagzeile. 
Fragt man bei dem zitierten Meteorologen 
selbst nach, zeigt sich: BILD hat ihm das 
Wort im Munde umgedreht. So macht dieses 
Blatt es immer, aber diesmal geht es um die 
Zukunft des Planeten!

Mehr Infos:  
www.sfv.de/bild-dir-deine-meinung

Foto: ©Bild-Zeitung (17.7.2021, S. 6)

Erneuerbare Energien Gesetz 

EEG immer noch Murks

• Können Sie sich noch an die pathetischen 
Worte des Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier erinnern? “Das EEG 2021 ist ein 
klares Zukunftssignal für mehr Klimaschutz 
und mehr Erneuerbare” posaunte er Ende 
letzten Jahres. Das klang wie ein Befreiungs-
schlag für die Energiewende, war es aber 
nicht. Wertvolle Zeit verstrich und der Aus-
bau der Erneuerbaren dümpelt seitdem wei-
ter vor sich hin.
Vor ein paar Wochen - kurz vor der parla-
mentarischen Sommerpause - sah man in 
Berlin erneut Handlungsbedarf. In einem 
größeren Gesetzespaket zur Energiewende 
beschloss der Deutsche Bundestag weitere 
Änderungen am EEG. Dabei ging es zunächst 
um die Reparatur vermurkster Rechtsregeln. 
Gleich an mehreren Dutzend Stellen wurde 
der Korrekturstift angesetzt. Und es gab klei-
ne Änderungen bei den Ausschreibungen, 
der Eigenversorgung und der Beteiligung 
von Kommunen. Das alles reicht nicht! Wir 
brauchen einen kompletten Neustart und 
ambitionierten Klimaschutz. Genauso for-
dert es das BVerfG.

Weitere Infos:
www.sfv.de/eeg-bleibt-energiewende-murks

!!!
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Recht auf Klimaschutz

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein bahnbrechender Erfolg für den Klima- 
und Umweltschutz, weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Wir haben für euch 
die Leitentscheidungen des Urteils zusammengestellt und offene Punkte analysiert.

― Susanne Jung

KLIMA RETTEN!
LEBEN, GESUNDHEIT UND
EIGENTUM SCHÜTZEN!

#VERFASSUNGSBESCHWERDE

#KLIMAKLAGE

sind, besitzen nach dem Grundgesetz die Möglichkeit, 
für ihre zukünftige Freiheit und die nachkommenden 
Generationen vor Gericht zu streiten. Eine detaillierte 
Darlegung der Verursacher*innen und eine Nachweis-
führung über die genauen Umstände der Schädigung 
von Einzelpersonen ist nicht erforderlich.

aus Rand-Nr (Rd.-Nr) 147: “Der Schutz des Lebens und 
der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen 
und insbesondere vor Schädigungen grundrechtlicher 
Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, gleich von 
wem und durch welche Umstände sie drohen.”

aus Rd.-Nr. 148: "Die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG fol-
gende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Ver-
pflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren 
des Klimawandels zu schützen. Angesichts der gro-
ßen Gefahren, die ein immer weiter voranschreitender 
Klimawandel auch für die durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
GG geschützten Rechtsgüter etwa durch Hitzewellen, 
Überschwemmungen oder Wirbelstürme mit sich brin-
gen kann, ist der Staat hierzu sowohl den heute leben-
den Menschen als auch objektivrechtlich im Hinblick 
auf künftige Generationen verpflichtet."

2. Der Staat ist zum Klimaschutz und zur Herstellung 
der Klimaneutralität verpflichtet.

Der Staat hat eine Vorsorgepflicht. Zwar erkennt 
das BVerfG keinen unbedingten Klimaschutz-Vorrang 
gegenüber anderen Belangen. Klimaschutz nimmt al-
lerdings auf Grund fortschreitender Klimaerhitzung 
an Bedeutung zu. Das BVerfG stellt klar, dass es nach 
Einschätzungen der Klimawissenschaftler*innen mo-
mentan keine “katastrophalen” oder gar “apokalypti-
schen Zustände” gebe, es zeige sich allerdings deutlich, 
wie drängend die Klimaproblematik sei. Daraus leitet 
das Gericht ab, dass der Staat zur Erreichung und zur 
Haltung der Treibhausgas-Neutralität verpflichtet ist. 
Welche zeitlichen Pfade, auch in Hinblick auf mögliche 
katastrophale Veränderungen durch Klima-Kipppunk-
te und auf die drängende CO2-Rückholung bestehen, 
lässt das BVerfG offen.

aus Rd.-Nr. 198: “Die gegenwärtig zu beobachtende 
Erderwärmung resultiert aus anthropogenen Treib-
hausgasemissionen, die in die Erdatmosphäre gelan-
gen. Um die Erderwärmung bei der verfassungsrecht-
lich maßgeblichen Temperaturschwelle [...]  anzuhalten, 
muss eine weitere Anreicherung der Treibhausgaskon-
zentration in der Erdatmosphäre über diese Schwelle 
hinaus verhindert werden [...]. Sind die verfassungs-
rechtlichen Grenzen der weiteren Erderwärmung er-
reicht, verpflichtet das verfassungsrechtliche Klima-

Am 24. März urteilte das Bundesverfassungsgericht, 
dass die mangelhaften Klimaschutzmaßnahmen in 
Deutschland verfassungswidrig sind und die Politik 
beim Klimaschutz zwingend nachlegen muss. Damit ist 
erstmals in der deutschen Geschichte eine Klimaklage 
erfolgreich gewesen. Für die Klimagerechtigkeitsbewe-
gung und den Klimaschutz ist dies ein bahnbrechender 
Erfolg.

In seinem Urteil fasst das BVerfG gleich mehrere Ver-
fassungsklagen zusammen. Geklagt hatten Menschen 
aus dem In- und Ausland. Die Kläger*innen wurden 
von großen Umweltschutzorganisationen wie Ger-
manwatch, Greenpeace, der Deutschen Umwelthilfe, 
dem Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), 
Protect the Planet und dem BUND unterstützt. Um-
weltorganisationen als Kläger wurden vom BVerfG ab-
gewiesen. Das Gericht entschied, dass nur natürliche 
Personen klagebefugt wären. Gemeinschaftsklagen 
von Organisationen zählten nicht dazu. (siehe Rand-Nr. 
96, 97 des Urteils). Die erste der insgesamt vier Klima-
klagen wurde vom SFV, dem BUND und 11 Einzelklä-
ger*innen am 21.11.2018 auf den Weg gebracht. Wei-
tere Verfassungsbeschwerden folgten 2020. 

Unsere Kläger*innen kamen aus der Wissenschaft, der 
Politik, den Medien, der Klimaschutzbewegung und 
dem Gesundheitswesen. Der älteste Kläger ist heute 86, 
die jüngste Klägerin über 3 Jahre alt. Fachlich begleitet 
wurde die SFV-Klage von Dr. Franziska Heß, Baumann 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbH, und 
Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt, Gründer und Leiter der For-
schungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik an der 
Universität Rostock.

Damit das Urteil des BVerfG in seinen Details zu-
gänglich wird, werden wir im Folgenden die Leitent-
scheidungen vorstellen und mit markanten Zitaten 
hinterlegen. Wer tiefer in die Interpretation der Kli-
ma-Rechtsnormen unseres Grundgesetzes einsteigen 
möchte, findet unter www.klimaklage.com den voll-
ständigen, 127-seitigen Urteilstext. Unsere umfangrei-
che, ebenso lesenswerte Klageschrift ist unter gleicher 
Adresse abrufbar. 

1. Es gibt ein Grundrecht auf Umwelt- und Klima-
schutz.

Der Staat hat die Pflicht, das Leben und die Gesund-
heit der Menschen vor den Gefahren des Klimawan-
dels zu schützen. Alle Bürger*innen, die mit den Aus-
wirkungen der heutigen Lebensweise konfrontiert 

Leitentscheidungen des Urteils
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schutzgebot dazu, Treibhausgasemissionen auf ein für 
die Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre 
neutrales Maß zu begrenzen. Insofern zielt Art. 20a 
GG auch auf die Herstellung von Klimaneutralität. Art. 
20a GG genießt indessen keinen unbedingten Vorrang 
gegenüber anderen Belangen, sondern ist im Konflikt-
fall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechts-
gütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. [...] Das 
gilt auch für das darin enthaltene Klimaschutzgebot. 
Wegen der nach heutigem Stand weitestgehenden 
Unumkehrbarkeit des Klimawandels wäre eine Über-
schreitung der zum Schutz des Klimas einzuhaltenden 
Temperaturschwelle jedoch nur unter engen Voraus-
setzungen - etwa zum Schutz von Grundrechten - zu 
rechtfertigen. Zudem nimmt das relative Gewicht des 
Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreiten-
dem Klimawandel weiter zu."

3. Politik muss sich an der Wissenschaft orientieren. 
Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur 
Klimakrise müssen in die politischen Entscheidungen 
einfließen.

Damit stellt das Gericht u.a. klar, dass das Leugnen 
der Ursachenzusammenhänge beim Klimawandel poli-
tisch nicht mehr vertretbar ist. Die Bundespolitik muss 
sich den klimawissenschaftlichen Erkenntnissen an-
schließen und handeln, da die zeitlichen Spielräume 
bei der Bekämpfung der Klimakrise schwinden. 

aus Rd.-Nr. 229: “Besteht wissenschaftliche Unge-
wissheit über umweltrelevante Ursachenzusammen-
hänge, setzt Art. 20a GG den Entscheidungen des 
Gesetzgebers - zumal solchen mit unumkehrbaren 
Folgen für die Umwelt - vielmehr Grenzen und erlegt 
ihm, auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen, eine besondere Sorgfaltspflicht auf [...] Hin-
sichtlich der Gefahr des irreversiblen Klimawandels 
muss das Recht daher auch den aus einem qualitäts-
sichernden Verfahren hervorgegangenen Schätzungen 
des IPCC zur Größe des verbleibenden globalen CO2-
Restbudgets und den Konsequenzen für verbleibende 
nationale Emissionsmengen Rechnung tragen, wenn 
diese auf die Möglichkeit der Überschreitung der ver-
fassungsrechtlich maßgeblichen Temperaturschwelle 
hinweisen.”

4. Der Staat kann sich seiner Verantwortung nicht 
durch den Hinweis auf die Treibhausgasemissionen in 
anderen Staaten entziehen. Jeder Staat muss einen 
fairen Anteil übernehmen.

Deutschland darf nicht darauf warten, dass 
zunächst andere Staaten aktiv werden. Angesichts 
der sehr hohen Treibhausgas-Reduktionslasten, die 

die Staatengemeinschaften aktuell tragen, muss die 
bisherige Lebens- und Wirtschaftsweise in jedem 
einzelnen Land zwingend angepasst werden. Die 
deutschen Klimaschutzziele müssen von dem Ziel 
der Realisierung im eigenen Land getragen werden.  
Falsche Anreizsetzung und eine Verlagerung von 
Emissionslasten - so das BVerfG - sind nicht zulässig.

aus Rd.-Nr. 203: “[...]  Gerade weil der Staat das ihm 
in Art. 20a GG auferlegte Klimaschutzgebot nur in in-
ternationalem Zusammenwirken erfolgreich umsetzen 
kann, darf er für andere Staaten keine Anreize setzen, 
dieses Zusammenwirken zu unterlaufen. Er soll durch 
sein eigenes Handeln auch internationales Vertrauen 
stärken, dass Klimaschutz, insbesondere eine Umset-
zung vertraglich vereinbarter Klimaschutzziele, auch 
mit Blick auf grundrechtliche Freiheiten zu lebenswer-
ten Bedingungen gelingen kann. [...]

5. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist ein verfas-
sungsrechtlich gebotener Mindeststandard.

Das BVerfG hat bekräftigt, dass Deutschland seine 
Bemühungen darauf ausrichten muss, die globale 
Erderhitzung auf deutlich unter 2 °C und möglichst 
sogar auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen. 

aus Rd.-Nr. 208: “In Wahrnehmung seines Konkre-
tisierungsauftrags [...] hat der Gesetzgeber das Klima-
schutzziel [...] dahingehend bestimmt, dass der Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Der gesetz-
geberische Spielraum des Art. 20a GG ist damit der-
zeit nicht überschritten. Die Temperaturschwelle des § 
1 Satz 3 KSG ist als verfassungsrechtlich maßgebliche 
Konkretisierung auch der verfassungsgerichtlichen 
Prüfung zugrundezulegen.”

6. Klimaschutz ist einklagbar und darf im kurz-
fristigen, schwerfälligen politischen Prozessen nicht 
verloren gehen. 

Heute lebende Bürger*innen dürfen Klimaschutz 
für künftige Generationen einklagen.

aus Rd.-Nr. 205: Art. 20a GG ist eine justiziable 
Rechtsnorm, die den politischen Prozess zugunsten 
ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen 
Generationen binden soll. 

aus Rd.-Nr. 206: “Die Verfassung begrenzt hier politi-
sche Entscheidungsspielräume, Maßnahmen zum Um-
weltschutz zu ergreifen oder es zu lassen. In Art. 20a 
GG ist der Umweltschutz zur Angelegenheit der Ver-

fassung gemacht, weil ein demokratischer politischer 
Prozess über Wahlperioden kurzfristiger organisiert ist, 
damit aber strukturell Gefahr läuft, schwerfälliger auf 
langfristig zu verfolgende ökologische Belange zu re-
agieren und weil die besonders betroffenen künftigen 
Generationen heute naturgemäß keine eigene Stimme 
im politischen Willensbildungsprozess haben.”

7. Das Klimaschutzgesetz ist in der aktuellen Form 
verfassungsrechtlich nicht zulässig.

Die Bundesregierung hat es versäumt, im Klimaschutz-
gesetz hinreichende Zielvorgaben zu setzen, wann in 
Deutschland Nullemissionen in allen Bereichen er-
reicht werden sollen. Die bisherigen Planungen über-
lassen die größte Reduktionslast nachfolgenden Gene-
rationen.

aus Rd.-Nr. 190: “Auch die Gefährdung künftiger 
Freiheit [...]  durch § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 
3 KSG in Verbindung mit Anlage 2 wäre demnach ver-
fassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, wenn die Vor-
schriften gegen Art. 20a GG verstießen, weil der ver-
fassungsrechtlich gebotene Klimaschutz nach den dort 
bis 2030 zugelassenen Emissionsmengen nach 2030 
nicht mehr realisiert werden könnte.”

8. Es gibt eine Schutzverpflichtung für künftige Gene-
rationen. 

Es kommt für das Ausmaß drohender Freiheitsein-
bußen entscheidend darauf an, wieviel Zeit uns noch 
für den Übergang in die zum Schutz des Klimas ver-

fassungsrechtlich notwendige klimaneutrale Lebens- 
und Wirtschaftsweise verbleibt. Das Gericht definiert 
die Grundsätze einer Klimagerechtigkeit. Heutige 
Generationen dürfen der Nachwelt die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht in einem solchen Zustand 
hinterlassen, dass sie nur noch um den Preis radikaler 
Enthaltsamkeit fortbestehen können.

aus Rd.-Nr. 183 ff: "Das Grundgesetz verpflichtet 
unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung 
grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur 
verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen 
über die Generationen. Subjektivrechtlich schützen die 
Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor 
einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG 
aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zu-
kunft. Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des 
Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen 
und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlas-
sen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur 
um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter 
bewahren könnten."

"Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, 
den Übergang zu Klimaneutralität rechtzeitig einzu-
leiten. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig trans-
parente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der 
Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die 
erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozes-
se Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes 
Maß an Entwicklungsdruck und Planungssicherheit 
vermitteln."

Tagebau Garzweiler — Ob es Konsequenzen für den Kohleausstieg geben wird, ist noch unklar •
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9. Das Parlament steht in der Pflicht. Es muss die er-
forderlichen Regelungen zur Größe der für bestimmte 
Zeiträume insgesamt zugelassenen Emissionsmen-
gen selbst treffen. 

aus Rd-Nr. 262: “Die Herausforderung liegt nicht 
darin, zum Schutz der Grundrechte regulatorisch mit 
Entwicklung und Erkenntnis Schritt zu halten, son-
dern es geht vielmehr darum, weitere Entwicklungen 
zum Schutz der Grundrechte regulatorisch überhaupt 
erst zu ermöglichen.”

Fazit 

Das BVerfG hat mit seinem Urteil wichtige Stan-
dards definiert, die von nationaler und internationaler 
Bedeutung sind. Klimaschutz ist einklagbar und besitzt 
eine rechtliche und politische Wirkmacht. Das Ver-
fassungsgericht verlangt einen generationengerechten 
Klimaschutz und orientiert seine Zielvorgaben an dem 
1,5°C-Temperaturlimit des Paris-Abkommens. Das Ur-
teil gibt uns also Rückenwind!

Ob damit eine der Gefahrenlage und Dramatik an-
gemessenen Dynamik angestoßen wird, müssen die 
nächsten Monate zeigen. Immerhin muss in Deutsch-
land und weltweit innerhalb kürzester Zeit ein umfas-
sender Transformationsprozess einsetzen, um die wei-
tere unumkehrbare Erderhitzung zu stoppen. 

Auf unserer Wunschliste stehen noch Punkte offen, 
denn die rechtliche Ausgangslage wäre deutlich prä-
ziser formuliert, wenn das BVerfG in einigen Punkten 
mehr Klarheit geschaffen hätte.

1. Das BVerfG lässt offen, bis wann die vollständige 
Energiewende eingefordert werden kann. In unserer 
Klimaklage hatten wir umfassend dargestellt, dass Nul-
lemissionen in allen Bereichen dramatisch früher nötig 
sind als bisher von der Bundesregierung anvisiert. Trotz 
demokratischer Entscheidungsspielräume hält der SFV 
es für absolut unzulässig, die physischen Grundlagen 
menschlicher Existenz aufs Spiel zu setzen und Weg-
bereiter zur Untergrabung der Demokratie zu werden. 
Genau das droht jedoch, wenn die Klimapolitik weiter 
so unambitioniert bleibt, wie es sich auch in den Re-
aktionen der Regierungsparteien auf das Klima-Urteil 
abzeichnet. Das Urteil hätte mehr Breitenwirksamkeit 
und Dynamik entfalten können, wenn nicht nur inter-
pretatorisch, sondern im Wortlaut deutlich formuliert 
worden wäre, dass nicht nur das Klimaschutzgesetz, 
sondern auch alle relevanten Gesetze und Verordnun-
gen des Bundes, der Bundesländer und der Kommu-
nen auf die Reichweite ihrer  Klimaschutzwirkung hin 
überprüft werden müssen. Dieser Punkt wurde in dem 
nachfolgenden, vom SFV beauftragten Gutachten von 
Herr Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt geklärt (siehe S.21).

2. Die Klimakrise trifft nicht erst nachfolgende Ge-
nerationen, sondern bedroht das Leben, die Gesund-
heit und die Freiheit von uns allen – heute und jetzt. 
Es ist erstaunlich, dass das Gericht weder die aktuellen 
Gesundheitsgefahren beurteilt noch die notwendigen 
Schlüsse daraus gezogen hat.

3. Die Hintergründe der Diskussion zu einem mög-
lichen Klimagas-Budget wurden nicht klar erkannt. Ei-
gentlich dürften beim jetzigen Stand der Erderhitzung 
gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden; 
vielmehr müsste schon jetzt CO2 aus der Atmosphäre 
zurückgeholt werden und die fossile Verbrennung be-
endet sein.

4. Die zunehmende Gefährdung der Menschen im 
globalen Süden durch unsere Wirtschafts- und Lebens-
weise bleibt unbeachtet. Ebenso fehlt der Verweis auf 
zunehmende klimabedingte Flchtbewegungen und 
drohende Klimakriege.

Trotz aller Freude über das tatsächlich historische 
Urteil für den Klimaschutz prüfen wir ob eine Klage 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
notwendig ist. Es ist zwingend, dass die bevorstehen-
den Bundestagswahlen einen klimapolitischen Rich-
tungswechsel einläuten müssen. Ansonsten bleiben die 
Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit weiterhin eklatant bedroht

Susanne Jung
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Genossenschaften gibt es im Bereich Erneuerbare Energien. Die meis-
ten von ihnen wurden in den vergangenen zehn Jahren gegründet. Sie 
haben etwa 2,9 Mrd. Euro in Erneuerbare Energien investiert •  843

Prozent der weltweiten Corona-Konjunkturhilfen sind laut der IEA in umweltfreund-
liche Energien investiert worden. Während weltweit 2020 die CO2-Emissionen coro-
nabedingt abnahmen, erwarten Wissenschaftler nun wieder einen massiven Anstieg. 2

•  Weltweite Investitionen in fossile Energien seit dem Pariser 
Klimaabkommen 2016 bis 2020 (Billionen €) 3,8

•  2021 bislang in Anspruch genommene Fördermengen für 
Mieterstrom aus PV-Anlagen bis maximal 100 kW in Megawatt 19,2

•  Maximales jährliches Fördervolumen für Mieterstrom aus 
PV-Anlagen bis maximal 100 kW in Megawatt 500

•  Im Jahr 2020 neu zugebaute PV-Leistung (Gigawatt) 4,8

•  Im EEG 2021 angestrebter Zubauwert bei Photovoltaik pro Jahr (Gigawatt) 5

•  Für das 1,5°C Ziel bis 2030 nötiger Zubauwert bei Photovoltaik pro Jahr (Gigawatt) 50,0

•  Insgesamt installierte PV-Leistung bis zum Jahr 2020 (Gigawatt) 53,8

•  Anzahl der Treffen von Bundesverkehrsminister 
Scheuer mit der Autoindustrie seit Amtsantritt 80

•  Anzahl der Treffen von Bundesverkehrsminister 
Scheuer mit Umweltverbänden seit Amtsantrit 1

•  Weltweite Investitionen in Erneuerbare Energien seit dem Pariser 
Klimaabkommen 2016 bis 2020 (Billionen €) 1,5
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Josef Göppel, als langjähriger Bundestagsabgeordneter haben Sie persönlich er-
lebt, wie schwierig klimapolitische Veränderungen innerhalb der Union umzusetzen 
sind. Was wird das Urteil aus Karlsruhe innerhalb der CDU verändern?

Die CDU/CSU muss jetzt ihren hinhaltenden Widerstand gegen konkre-
ten Klimaschutz aufgeben. Zu viele ihrer Mandatsträger wollen keine Än-
derungen an ihrem gewohnten Lebensstil und wenn es doch sein muss, 
dann nur über effizientere Technik, aber nicht über Änderungen ihres per-
sönlichen Verhaltens.
Für den Kreis der Kläger ist jetzt die Formulierung rechtlicher Schlussfol-
gerungen aus dem Urteil für die einzelnen Politikbereiche wichtig.

Wolf von Fabeck, die Klage ist entschieden und wird in den Medien als Erfolg ge-
feiert. Was ist in der Stellungnahme vom BVerfG dennoch zu kurz gekommen?

Bei allem Jubel über einen juristischen Teilerfolg in "unserer" Verfassungs-
beschwerde dürfen wir nicht den Kontakt zur naturwissenschaftlichen 
Realität verlieren. Es gibt längst kein "Treibhausgas-Budget" mehr, das wir - 
nach Ansicht der Verfassungsrichter - noch nutzen könnten. Im Gegenteil! 
Wenn es der Menschheit nicht gelingt, die Treibhausgase schneller aus der 
Atmosphäre zurück zu holen als sie sich bereits schon jetzt aufgrund eini-
ger überschrittener Kipppunkte von ganz alleine bilden, z.B. der Methan-
gasausstoß aus den auftauenden Permafrostgebieten, dann wird uns die 
Klimakatastrophe den Garaus machen. Die Klimaforschung kann schon 
jetzt nicht mehr mit Sicherheit vorhersagen, ob - und unter welchen Um-
ständen - eine Rückkehr in ein stabiles Klimageschehen noch möglich ist. 
Unsere einzige Chance: Rückholung der Klimagase.

Hannes Jaenicke, würden Sie als Medienmensch die öffentliche Wahrnehmung 
zur Klimaklage und generell zu Klimathemen als hinreichend betrachten oder 
braucht es noch mehr Aufmerksamkeit?

Die Erkenntnis, dass wir in einer Klimakrise stecken, ist in den meisten 
Köpfen noch nicht angekommen. Das zeigt die Politik, die ständig von Kli-
maneutralität in ferner Zukunft redet, aber kaum wirkungsvolle Maßnah-
men ergreift. 
Das zeigt die Industrie, die immer noch von ewigem Wachstum redet und 
wenig unternimmt, um Nachhaltigkeit nicht als PR-Vehikel, sondern als 
Unternehmens-Prinzip einzusetzen. Und das zeigen Verbraucher/innen, 
die massenhaft SUVs und Fleischprodukte kaufen, bei den ersten Coro-
na-Lockerungen wieder Kreuzfahrten und Billigflüge buchen und genauso 
weitermachen wollen wie vor der Pandemie. 
Am deutlichsten zeigen es die Umfragewerte von CDU/CSU und FDP: 
Über 40% der Deutschen wollen diese Parteien wählen, obwohl sie Um-
welt- und Klimaschutz seit Jahren behindern. Wer ernstgemeinte Klima-
Politik und Veränderung will, hat am 26.9.2021 die Möglichkeit, unserer 
Lobbykratie ein Ende zu setzen und eine sozial-ökologische Wende einzu-
leiten.
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Was halten unsere Klägerinnen 
und Kläger von dem Klimaurteil? 
#Klimaklage

Was ist das Fazit unserer Kläger und Klägerinnen vom Klimaurteil des 
Bundesverfassungsgerichts? Wir haben kurz nach der Urteilsverkündung nachgefragt. 
Eine Frage pro Person - die Antworten haben wir hier für Euch zusammengestellt. 

― Kerstin Watzke & Kyra Schäfer
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nen ist bedroht, sondern deren Leben! Ich erhoffe radikales schnelles Han-
deln der Politik und klare Gesetze, wie eine hohe CO2-Abgabe. Der Kli-
mawandel und seine Ursachen beeinträchtigen bereits jetzt massiv unsere 
Gesundheit. Bei uns durch Gefäß- und Lungenschäden durch Feinstaub 
und Stickoxide aus fossiler Verbrennung, Allergien, neue Infektionen, 
woanders eher durch Hitze, Wassermangel, weltweit durch traumatische 
Folgen von Flucht, kollabierende Infrastrukturen, Bürgerkrieg. Die Wen-
de zu einem umwelt- und klimagerechten Leben bringt uns sofort mehr 
Gesundheit durch körperliche Bewegung, fleischärmeres Essen, abgasfreie 
Innenstädte, weniger Lärm. Kombiniert mit sozialem Ausgleich auch inter-
national führt sie in eine bessere Welt. Veränderungen müssen jetzt sehr 
schnell kommen. Was da möglich ist, hat Corona gezeigt. Wenn wir alle uns 
öffentlich für Klima und Gesundheit einsetzen, werden wir es schaffen.

Johannes Jung, durch die Klimaklage ist die mediale Aufmerksamkeit 
nach langer Zeit wieder beim Klima. Kann die junge Klimabewegung nun 
die Füße hochlegen? 

Die Bundesrepublik pokert mit ihrer Klimaschutz-Verhinderungstaktik 
um unsere Zukunft! Und sie gefährdet unsere Freiheitsrechte. Das darf so 
nicht bleiben! Der Erfolg der Klimaklage ist ein wichtiger nächster Schritt, 
der motivierend wirkt. Es gibt jedoch noch einiges mehr zu tun! Wir dürfen 
uns nicht auf dem Teilerfolg des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes 
ausruhen und uns in Sicherheit wiegen, schon viel erreicht zu haben. Die 
Klimabewegung muss gerade jetzt umso lauter und bestärkter sein und 
ihre Interessen und Bestrebungen noch viel mehr einfordern. Nur so kön-
nen zeitlich drängende Maßnahmen zur Sicherstellung der Lebensgrund-
lage für heutige Generationen eingeleitet werden. Als Folge dieser fallen 
Entscheidungen für künftige Generationen umso leichter.

Von einem „Füße hochlegen der Klimabewegung“ darf allenfalls geredet 
werden, wenn wir nicht nur ein klimaneutrales Leben führen werden, son-
dern einen klimapositiven Lebensstil fahren. Und dies muss so schnell es 
geht weltweit passieren, um die Auswirkungen der Klimakatastrophe so 
gering wie nur möglich halten zu können. Und dafür müssen wir alle zu-
sammen an einem Strang ziehen, sei es als Teil einer Klimabewegung oder 
weniger engagierter Weltenbürger. Dieses Thema betrifft uns nun mal glo-
bal und keiner darf und kann sich rausnehmen.

Emanuel Kirschstein: Sie haben gemeinsam mit Ihrer Familie geklagt, weil Sie 
sich später nicht vorwerfen lassen möchten, nichts gegen den Klimawandel unter-
nommen zu haben. Sie haben mit der Klage viel erreicht. Wie sieht jetzt ihr Wunsch-
zettel für die Zukunft aus?

Wir hoffen, dass die Politik jetzt schnell handelt und die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts umsetzt und dies nicht nur als Wahlkampfmittel 
missbraucht. Wir hoffen insbesondere, dass nun auch andere Staaten 
mitziehen. Denn kaum ein anderes Staatsorgan in Deutschland genießt 
so viel Vertrauen wie das Bundesverfassungsgericht. Mit der getroffenen 
Entscheidung hat ohnehin keiner gerechnet und sie war in der Art und 
Weise einfach nur spektakulär. Wir sollten den Rummel um diesen 
Beschluss nutzen, um gemeinsam als Vorbild in eine klimafreundliche 
Zukunft zu schreiten.
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Andreas Sanders, wie weit ist das Urteil auszulegen? Kann es auch als Auftrag an 
Unternehmen und kommunale Einrichtungen verstanden werden, vermehrt Investi-
tionen in Klimaschutz zu lenken? Oder brauchen wir zunächst den Gesetzgeber?

Eine der absurdesten Auslegungen des Bundesverfassungsgerichtsbe-
schlusses kam von der Bundesumweltministerin, als sie die Entscheidung 
als Bestätigung ihrer Arbeit bezeichnete. Ähnlich respektlos äußerte sich 
der Bundeswirtschaftsminister. Ich habe den Eindruck, die Selbstvermark-
tung einiger Figuren des Politzirkus ist so verbissen, dass Grenzen der ge-
sellschaftlichen Zumutbarkeit blind überrannt werden.
Der BVerfG-Beschluss präzisiert die Auslegung des Grundgesetzes. Und 
natürlich gilt das für alle! Von der Bundesregierung bis zum Gemeinde-
büro, von Unternehmen bis zu allen Individuen. Seit März 2021 sind bei 
jeder Entscheidung auf jeglicher Ebene Klimaverträglichkeit und Gene-
rationengerechtigkeit zu berücksichtigen. Mit der Besonderheit, dass die 
physikalischen Grundlagen des Klimas nicht verhandelbar sind. D.h. Kli-
maverträglichkeit ist eine absolute Dimension im Vergleich zu anderen In-
teressen.
Die Bundesregierung sitzt aber immer noch falsch herum auf dem Pferd. 
Bei der Nachbesserung des Klimagesetzes hat sie erneut das Parlament als 
Abnickveranstaltung missbraucht. Die Bundesregierung hat neue Emis-
sions- und Jahreszahlen festgelegt, die garantiert die Grenzen des Pariser 
Abkommens reißen. Sie vernachlässigt erneut den Ausbau der regenerati-
ven Energien. Die Regierung hat mit der Nachbesserung des Klimageset-
zes erneut verfassungswidrig gehandelt.
Ich werde mich also weiter einmischen wo es erforderlich ist. Es ist nö-
tig, denn bislang stellen alle Partei-Wahlprogramme angekündigten Ver-
fassungsbruch dar, statt die im Beschluss des BVerfG formulierten An-
forderungen in Hinsicht auf Klimaschutz, Generationengerechtigkeit und 
Schutz der Freiheitsrechte zu erfüllen.

Prof. Dr. Quaschning, welche Gesetze sollten als Resultat aus der Klimaklage als 
erstes reformiert werden?

Das Urteil des Verfassungsgerichts war ein großer Erfolg. Aber auch mit 
dem hektisch nachgebesserten Klimaschutzgesetz würde das deutsche 
Budget zum Einhalten der Pariser Klimaschutzziele deutlich überschritten. 
Auch liegen gar keine Maßnahmen auf dem Tisch, mit denen das neue Kli-
maschutzschutzgesetz einzuhalten wäre. Stattdessen wird im Wahlkampf 
über Pillepalle-Maßnahmen gestritten. Um das Pariser Klimaschutzab-
kommen einhalten zu können, brauchen wir einen sofortigen Produkti-
onsstopp für Benzin- und Dieselautos sowie Öl- und Gasheizungen. Der 
Ausbau der Photovoltaik muss sofort auf mindestens 20 GW pro Jahr, der 
Ausbau der Windkraft auf 10 GW pro Jahr hochgefahren werden. Dafür 
müssen alle Bremsen im EEG beseitigt und die Genehmigungsverfahren 
für neue Windparks auf 18 Monate begrenzt werden. Es ist kaum zu er-
warten, dass die nächste Regierung das umsetzen wird. Wir müssen Druck 
machen, dass so viel wie möglich im Koalitionsvertrag berücksichtigt wird. 
Den Rest werden wieder Gerichte klären müssen.

Thomas Bernhard, was erhoffen Sie sich als Arzt von der Stellungnahme des 
BVerfG für das Gesundheitswesen?

Das Urteil hat viele geweckt. Nicht nur die Freiheit kommender Generatio-
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Daniel Kray, das BVerfG ist wenig auf Chancen und Notwendigkeiten der CO₂-
Rückholung eingegangen. Hättest Du Dir da mehr gewünscht??

Viele denken, wenn erst einmal aller Strom aus erneuerbaren Quellen 
kommt, sei der Klimakrise ausreichend begegnet. Aber das greift zu kurz. 
Die Strategie, um die Klimakatastrophe abzuwenden, steht auf drei star-
ken Säulen: 1.) Die Energieeinsparung und Suffizienz,  2.) Alle Energie aus 
erneuerbaren Quellen (Strom, Wärme und Verkehr) und 3.) Dem aktiven 
CO2-Entzug, also sogenannte Negativemissionen oder C-Senken (Kohlen-
stoff-Senken). 

Alle drei Säulen müssen mit voller Kraft bearbeitet werden. Ein Ablass-
handel zwischen den Säulen ist ausgeschlossen. Gerade die dritte, noch 
weniger bekannte Säule muss nun stärker ins Bewusstsein gerückt werden: 
PyCCS (Pyrogenic Carbon Capture and Storage/Services), also die Pyro-
lyse von geeigneter Biomasse zu Pflanzenkohle, Pyrolyseöl und -gas bildet 
Synergien zum Humusaufbau und der nachhaltigen Waldwirtschaft. Diese 
drei Technologien werden die Hauptarbeit der 3. Säule leisten. Dafür folgt 
PyCCS bereits einer disruptiven exponentiellen Entwicklungskurve und 
steht heute etwa dort, wo die Photovoltaik in den 90er Jahren stand. 

Die Notwendigkeit der parallelen Bearbeitung der drei Säulen mit ma-
ximalem Einsatz hat das BVerfG leider nicht vollständig durchdrungen. 
Das Klima interessiert aber ohnehin ausschließlich der Gehalt an Treib-
hausgasen in der Atmosphäre. Also machen wir das jetzt einfach.
Wir Danken allen Klägern und Klägerinnen nochmal ganz herzlich für 
ihren großartigen Einsatz!

Daniel Kray

ist Professor für Erneuer-
bare Energien an der 
Hochschule Offenburg. 
Seine Schwerpunkte 
sind Photovoltaik und 
Pflanzenkohle.

Hintergrund: Klimaklage(n) 

Wann hat der SFV geklagt?
Am 23. November 2018 hat der SFV die 
Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Hinter 
der Klage steht ein Bündnis aus dem SFV, dem 
BUND und vielen Einzelklägern. Die Basis der 
Klage: ein Rechtsgutachten von Prof. Felix 
Ekardt. 

Warum hat der SFV geklagt?
Im Rechtsgutachten wurde die Reichweite 
der – völkerrechtlich verbindlichen – Ziel-
stellungen des Paris-Abkommens untersucht. 
Eine wichtige Rolle spielt das Verhältnis zum 
Vorsorgeprinzip sowie zum gebotenen Men-
schenrechtsschutz von Leben und Gesund-
heit, was in unserem Grundrecht verankert ist 
und im Zeichen des Klimawandels in Gefahr 
gerät. Das damalige Klimaschutzgesetz sah 
vor, dass ein Großteil des noch verbleibenden 
Restbudgets an Emissionen für Deutsch-
land schon bis 2030 verbraucht werden darf. 
Außerdem fehlen konkrete Maßnahmen, wie 
die geplanten Emissionssenkungen umgesetzt 
werden sollen. 

Haben wir die Klage gewonnen?
Die Klage wurde als teilweise begründet er-
klärt. Das Bundesverfassungsgericht hat damit 
bestätigt, dass die bisherigen Klimaschutz-
maßnahmen der Bundesregierung nicht 
ausreichen. Darüber hinaus wurde richterlich 
bestätigt, dass die Ziele des Pariser Klima-
abkommens verfassungsrechtlich verbindlich 
sind. Das ist ein großer Erfolg! Trotzdem ist 
nicht gesichert, dass Klimaschutzmaßnahmen 
wirklich umgesetzt werden. 

Was kommt als nächstes?
Die Bundesregierung hat innerhalb von 2 
Wochen ein neues Klimaschutzgesetz auf 
die Beine gestellt. Nach aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen reichen die darin 
beschlossenen Maßnahmen jedoch nicht aus, 
um das 1,5°C Ziel einzuhalten. Der SFV hat 
bereits ein neues Gutachten anfertigen lassen 
und prüft, erneut vor Gericht zu ziehen.

Weitere Infos? www.sfv.de/klimaklage

•

zum Urteil stand zunächst das Klimaschutzgesetz und 
dessen zwingende Nachjustierung bei der Reduktion 
der Treibhausgase. Das wäre allerdings nur ein erster 
Schritt. 

Neues Gutachten 

Wir baten deshalb Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt und Dr. 
Franziska Hess um Interpretationshilfe. In einem Gut-
achten sollte herausgearbeitet werden, ob das BVerfG-
Urteil auf alle, den Klimaschutz betreffende Gesetze 
und Verordnungen in der EU, dem Bund, den Ländern 
und Landkreisen sowie den Kommunen wirkt. Denn 
Klimaschutz findet nicht nur in Berlin, sondern vor al-
lem vor Ort statt. 

In den letzten Tagen hat die Klimakatastrophe ein 
Gesicht bekommen, direkt vor unserer Haustür. In-
nerhalb weniger Stunden zerstörten Unwetter mit 
enormen Regenmengen von über 150 l/m² mensch-
liche Existenzen. Menschen ertranken in den Fluten 
reißender Bäche und viele Familie suchen noch heu-
te verzweifelt nach ihren Angehörigen. Ganze Häuser 
verschwanden im Abgrund rutschender Landmassen, 
Straßen und Brücken wurden zerstört und tausende 
Menschen über Nacht wohnungslos. Der Verlust ihrer 
Heimat und ihr Leid sind kaum in Worte zu fassen. 

Die Bilder werden uns noch lange begleiten. Sie füh-
ren uns brutal vor Augen, wie unsere Zukunft aussehen 
kann. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass 
die Extremwetterereignisse wie Starkregen zukünf-
tig unser Leben begleiten werden – auch in Deutsch-
land. So ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in 
Deutschland seit 1881 bereits um 1,6 Grad gestiegen 
- stärker als weltweit. Eine Temperaturerhöhung um 
1° C bewirkt, dass die Atmosphäre 7 % mehr Wasser-
dampf aufnehmen kann. Extreme Unwetter werden 
also häufiger auftreten. 

Keiner kann behaupten, er hätte es nicht gewusst, 
denn wir erleben genau das, was Klimawissenschaftler 
bereits vor Jahrzehnten vorhergesagt haben. Es wäre 
unsere Pflicht gewesen, schon viel eher konsequent zu 
handeln – überall dort, wo klimaschädliches Verhalten 
unsere Zukunft zerstört. Doch bisher wurde die Verant-
wortung für Klimaschutz häufig auf die jeweils höhere 
Ebene und am liebsten als Thema auf internationele 
Konferenzen verschoben. Das darf so nicht bleiben. 
Wir brauchen Tempo beim Klimaschutz!

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
gibt uns bei unserer klimapolitischen Arbeit enormen 
Rückenwind. Höchstrichterlich wurde beschlossen, 
dass die Politik beim Klimaschutz massiv nachgebes-
sert werden muss. In der öffentlichen Wahrnehmung 

Klimaurteil verpflichtet EU, Bund, 
Ländern und Kommunen zu mehr 
Klimaschutz

In einem neuen Gutachten analysieren unsere Klimaklage-Juristen die weitreichenden Folgen des 
BVerfG-Urteils für die EU-Klimapolitik, die deutsche Gesetzgebung und das Verwaltungsrecht.     
Eine Neuigkeit: es gibt auch Klagerechte gegen Unternehmen. 

― Susanne Jung

Hochwasser — Bild von Hermann Traub auf Pixabay. •
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Der BVerfG-Klima-Beschluss vom Frühjahr ist die 
vermutlich weitestgehende Klima-Entscheidung eines 
obersten Gerichts weltweit. Er fordert im Kern eine fai-
re intertemporale Balance in Bezug auf die Freiheit der 
Menschen ein. Das hat weitgehende Auswirkungen in 
Bund, Ländern und EU, wie ein neues Rechtsgutach-
ten im Auftrag des Solarenergie-Förderverein Deutsch-
land e.V. (SFV) zeigt. Eine weitere Verfassungsklage 
2022 liegt, so das Gutachten, aufgrund der bisher klar 
unzureichenden Reaktion der Politik auf die BVerfG-
Entscheidung nahe. Ebenfalls möglich sind viele ver-
waltungsgerichtliche Klagen gegen fossil basierte In-
dustrie- oder Verkehrsprojekte, die nicht mit baldiger 
Emissionsneutralität vereinbar sind. Das Rechtsgut-
achten zeigt ferner die Option einer zivilrechtlichen 
Klage gegen große fossile Konzerne auf.

Professor Felix Ekardt, der gemeinsam mit Rechts-
anwältin Dr. Franziska Heß die erfolgreiche Klage ver-
treten und das Gutachten verfasst hat, erklärt: „Das im 
Juni aufgrund unserer erfolgreichen Klage reformierte 
Klimaschutzgesetz ist bei weitem noch nicht ausrei-
chend, um die verfassungsrechtlich und durch das Pa-
ris-Abkommen gebotene baldige Emissionsneutralität 
umzusetzen. Deutschland muss außerdem bei den EU-
Verhandlungen über die neuen Klimapolitik-Vorschlä-
ge der EU-Kommission auf klare Verbesserungen drän-
gen, statt wie seit vielen Jahren eher noch zu bremsen. 
Auch jede Verwaltungsentscheidung über einen Be-
bauungsplan oder ein Großprojekt muss künftig prü-
fen, ob das Ganze mit baldiger Emissionsneutralität 
vereinbar ist.“

Susanne Jung, Geschäftsführerin des SFV erklärt: 
„Wir brauchen Nullemissionen bis 2030, um existen-
zielle Risiken von der Menschheit abzuwenden. Dafür 
wird der SFV mit aller Macht arbeiten – auch mit wei-
teren Klagen, wenn die Politik auf allen Ebenen nicht 
schleunigst umsteuert.“

Das Klagebündnis von SFV, BUND und vielen Ein-
zelklägern hatte im November 2018 Verfassungsbe-

Das Gutachten liegt uns nun vor und bringt Klar-
heit: Neue Treibhausgas-Reduktionsziele im Klima-
schutzgesetz der Bundesregierung reichen keineswegs 
aus. Das BVerfG fordert alle auf, umfassende Voraus-
setzungen für eine klimafreundliche Transformation 
und die Einhaltung des 1,5°-Ziels zu schaffen. Das trifft 
sämtliche Lebensbereiche wie Produktion, Dienstleis-
tungen, Infrastruktur-, Verwaltungs- und Kulturein-
richtungen, die Konsumvoraussetzungen oder sonstige 
klimarelevante Strukturen. Daraus folgt, dass fossile 
Versorgungsstrukturen im Strom-, Wärme- und Ver-

schwerde wegen der völlig unzureichenden deutschen 
Klimapolitik erhoben. Im Januar 2020 schlossen sich, 
nachdem das BVerfG die Verfassungsbeschwerde zur 
Entscheidung angenommen hatte, weitere Verbän-
de und Einzelkläger an. Die BVerfG-Klage wurde aus 
Spenden und Eigenmitteln durch den SFV finanziert. 
Sie wurde vertreten von Dr. Franziska Heß, Baumann 
Rechtsanwälte, und Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt von der 
Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, der 
die Klage seit 2010 mit mehreren Gutachten für den 
SFV auf der Basis seiner langjährigen Forschung vor-
bereitet hat.

kehrsbereich zügig durch Erneuerbare Energien ersetzt 
und alte Denkmuster aufgelöst werden müssen. Selbst 
Klagen gegen fossil basierte Industrie- oder Verkehrs-
projekte und Unternehmen sind möglich. 

Wir sind uns sicher: Die Leitentscheidung zur 
Braunkohle in NRW, der 10H-Regelung und 1000m-
Abstandsregelung für Windenergie in Bayern und 
NRW und weitere klimaschädliche Landesregelungen 
sind mit Blick auf das BVerfG-Urteil nicht hinzuneh-
men. Es ist verfassungswidrig, die Energiewende wei-
terhin um Jahre zu verzögern. 

Prof. Ekardt: dazu „Die Klimaschutzbemühungen 
der Länder, die sich aufgrund der Gesetzgebungskom-
petenzen auf das Planungs-, Bildungs- und Kommu-
nalrecht sowie den Vollzug auf Landesebene konzen-
trieren, müssen sich an den Zielen ausrichten, die eine 
globale Temperaturgrenze von 1,5 Grad Celsius einhal-
ten".

Auch kommunale Vorschriften und Bausatzungen 
müssen endlich den Belangen des Klimaschutzes stand-
halten. Mit klimafreundlichen Verkehrsplanungen, der 
Einführung einer solaren Baupflicht, beschleunigten 
Genehmigungsverfahren für Wind- und Freiflächen-
Solaranlagen und der Integration klimafreundlicher 
Stromgewinnung bei Bestands- und Denkmalschutz-
Immobilien sind nur einige Maßnahmen genannt, die 
vor Ort angestoßen und nach Urteil des BVerfG zügig 
vorangebracht werden müssen. 

Es liegt an uns, das BVerfG-Urteil für unsere Klima-
schutzarbeit zu nutzen. Noch haben wir die Chance für 
eine Trendwende beim Klimaschutz. Wir müssen sie 
ergreifen.

Neues Rechtsgutachten zu BVerfG-
Klima-Urteil: Weitere Klagen vor 
Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Zivilgerichten wahrscheinlich.

Pressemitteilung vom 23. Juli 2021

www.klimaklage.com

Quellen und weitere 
Infos 

www.sfv.de/
publikationen/gutachten

Pressekontakt:

Felix Ekardt:  

felix.ekardt@uni-rostock.de

Susanne Jung / SFV 

jung@sfv.de   |    0241 / 511616

Auf welche Bereiche wirkt sich das 
BVerfG-Urteil aus?

auf die internationale Klimaschutzpolitik 
in Deutschland und es bewirkt auch einen 
Druck auf die EU

bestehende Landesgesetze (z.B. Landes-Kli-
maschutzgesetze, Landesbauordnungen), 
deren Rechtsinterpretation und Gesetzes-
änderungen

kommunale Ebene, speziell im Baurecht

Klimaschutz muss als gewichtiger Belang 
in Abwägungs-, Gestaltungs- und Beurtei-
lungsspielräumen berücksichtigt werden. 
Weitreichende Konsequenzen für das Um-
weltverwaltungsrecht in Hinblick auf
 - Bestandsschutz
 - Planungshorizonte
 - Bedarfsplanung bei Infrastruktur-
    projekten

Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen 
für Unternehmen
 - Klimaschutzbelange müssen umgesetzt 
    werden, auch im Bestand
 - Gegen klimaschädliche Geschäfts-
    modelle kann geklagt werden.

Neben alledem können sich Auswirkungen für 
mögliche Klagen von Privaten gegen Unternehmen 
ergeben, die in hohem Maße klimaschädigende Ge-
schäftsmodelle verfolgen.

Quellen und weitere 
Infos 
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Freiheit? Welche Freiheit?

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Doch es kommt auf den Gehalt 
an Treibhausgasen dort oben an. Denn Freiheit – das brauchen vor allem die vielen Men-
schen hier unten, auf dem Erdboden. Und in einem „Treibhaus Erde“ wird davon nicht 
viel übrig bleiben.

― Rüdiger Haude

Wer sich um effektive Klimaschutzmaßnahmen be-
müht, hört oft dieses: Man wolle ja nur verbieten und 
die Leute gängeln, staatliche Regulierungsmaßnahmen 
beförderten uns schnurstracks in den Kommunismus 
und beraubten uns aller unserer Freiheitsrechte.  So 
heißt es auf der Homepage des deutschen Klimaleug-
ner-Netzwerks EIKE: „Nicht das Klima ist bedroht, son-
dern unsere Freiheit!“ Ihre großen US-amerikanischen 
Vorbilder und Verbündeten, Thinktanks wie das ultra-
konservative und marktradikale „Heartland Institute“, 
haben diese Strategie bereits in der Auseinanderset-
zung um die Gesundheitsgefahren des Tabakrauchens 
entwickelt, im Kampf gegen diverse Umweltschutz-
maßnahmen perfektioniert und 2020 erneut einge-
setzt, um in den USA effektive Maßnahmen gegen die 
Covid-19-Pandemie zu sabotieren – bekanntlich mit 
einem wahrlich katastrophalen „Erfolg“.

Freiheitliche Presse?

In Deutschland hat EIKE – nicht viel mehr als eine 
pseudowissenschaftliche Briefkastenfirma mit pom-
pöser Homepage – kaum so viel Gewicht wie seine 
amerikanischen Gegenstücke. Aber das dort vertretene 
ideologische Muster hat mächtige Entsprechungen in 
der deutschen politischen Landschaft und im Journa-
lismus. Am 13.9.2019 titelte beispielsweise die BILD-
Zeitung: „Was ist wichtiger – Klima oder Freiheit?“ Mit 
dieser Schlagzeile sollte anklingen, dass es sich um 
zwei Güter handele, die in striktem Widerspruch zu 
einander stehen. Entweder – oder. Entscheidet euch! 
Ist es wichtiger, undurchschaubaren Szenario-Model-
len zu folgen, die unschöne Zukunftsperspektiven an 
die Wand malen – oder ist doch der nächste Flug nach 
Malle wichtiger, und billiges Benzin im Autotank? Die 
Frage der BILD ließe sich auch folgendermaßen um-
formulieren: „Was kommt zuerst – die Moral oder das 
Fressen?“ Die Antwort kann man bei Bertolt Brecht 
nachlesen.

Die als seriös geltende Frankfurter Allgemeine 
Zeitung hatte bereits am 10.4.2019 geschafft, dieses 
BILD-Niveau zu unterbieten. Unter der Überschrift 
„Wieviel Klima-Staat?“ ließ sie ihren Kolumnisten Jas-
per von Altenbockum formulieren: „Lieber zwei Grad 
höhere Temperatur als zwei Grad weniger Freiheit“.  
Hat dieser saloppe Journalist sich einmal die Mühe ge-
macht zu überlegen, wie es in einer zwei Grad heiße-
ren Welt aussieht? Welche Chancen es dort noch gibt, 
einer selbsttragenden Runaway-Erhitzung zu entkom-
men? Oder bescheidener: Hat er sich mal die Folgen 
der klimabedingten Katastrophen der letzten 20 Jahre 
angeschaut (bei 1,0 bis 1,2 °C Erderwärmung)? Hat er 
mit einem einzigen Überlebenden aus der taifun-ver-
wüsteten philippinischen Stadt Tacloban geredet, um 
wieviel Grad ihre „Freiheit“ nun durch den Verlust ihrer 

Wohnung und den Tod ihrer Freunde sich verändert 
habe? – Lassen wir es bei diesem Beispiel bewenden 
und lenken unseren Blick vom journalistischen aufs 
parteipolitische Feld. Da gibt es eine Partei, die das 
„Freie“ bereits im Namen trägt.

Freiheitliche Parteien?

In einem Interview mit „t-online.de“ prägte der FDP-
Vorsitzende Christian Lindner im Dezember 2019 das 
schöne Bild: „Die individuelle Freiheit schmilzt wie Eis 
in der Sonne.“ Grund dafür sei u.a. ein „Klima-Abso-
lutismus“ der Grünen. Außerhalb von Berlin fragten 
sich die Menschen, „ob es nicht noch andere Themen 
außer dem Klimathema“ gebe. Die Interviewführung 
bezeichnete er als „einseitig“, als sie von einer „Klima-
krise“ sprach.  Wir erinnern uns: Es ist derselbe Chris-
tian Lindner, der früher im selben Jahr den streikenden 
Schüler*innen von „Fridays for Future“ ans Herz gelegt 
hatte, Klimapolitik den Profis zu überlassen. Worauf-
hin 26.800 Wissenschaftler*innen (also: Profis) so frei 
waren, sich hinter die Jugendlichen zu stellen. In Lind-
ners damaliger paternalistischer Empfehlung offenbar-
te sich ein besonderes „Freiheits“-Konzept, nämlich das 
einer Expertokratie, die möglichst wenig von demo-
kratischen Ansprüchen einfacher Menschen gestört 
werden soll.

Alle diese Zitate stammen aus dem Jahr 2019, be-
treffen also eine Phase der Klimapolitik, die z.B. ein Re-
duktionsziel von 55% Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 
für ausreichend und sogar für „ambitioniert“ erklärte. 
Selbst diese bräsige business-as-usual-Politik wurde 
von einem Teil des politischen Spektrums als freiheits-
bedrohend dargestellt. Und das Argument wird – so 
viel kann man prognostizieren – wieder herausgeholt 
werden bei jeder geplanten politischen Maßnahme, 
welche die Gewinninteressen der Klimaverschmutzer 
bedroht.

Freiheiten gemäß Grundgesetz

Nachdem die Klima-Problematik 2020 durch die 
grassierende Pandemie weitgehend aus den öffent-
lichen Diskursen verdrängt wurde, ist sie im Früh-
jahr 2021 wieder da. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat am 29.4. sein Klima-Urteil verkündet, an-
geregt von vier Klagen, deren älteste bereits 2018 vom 
SFV veranlasst worden war. 2020 waren drei weitere 
Klagen hinzugekommen, nicht zuletzt von „Fridays-
for-Future“-Aktiven, die sich die Freiheit nahmen, im-
mer noch nicht die Klimapolitik den Profis zu über-
lassen. Das BVerfG hat interessanterweise in seinem 
Urteil den Schwerpunkt nicht auf das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit (Art. 2,2 GG) gelegt. 
Sondern es verlangt energischere Klimaschutzmaß-
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nahmen im Namen von „Freiheitsrechten“. Wie dies? 
Hatten wir bei BILD, Altenbockum und Lindner nicht 
gelernt, dass Klimaschutz direkt gegen die Freiheits-
rechte gerichtet sei?

Das Rätsel löst sich folgendermaßen. Wir kommen 
in der Politik nicht daran vorbei zu fragen: Von wel-
cher „Freiheit“ reden wir? Freiheit von was? Freiheit 
wozu? Und vor allem: Wessen Freiheit? Der abstrak-
te Freiheitsbegriff der Neoliberalen verschleiert, dass 
manchmal die Freiheit der einen gegen die Freiheit der 
anderen steht. Oft ist es die Freiheit der Wenigen gegen 
die Freiheit der Vielen. Noch konkreter: Es ist die Frei-
heit zur Gewinnmaximierung, zur persönlichen Berei-
cherung von Kapitaleignern, die für die Neoliberalen 
Alpha und Omega darstellt. Alles andere hat dahinter 
zurückzustehen.

Es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten, wenn 
z.B. die FDP – traditionell auch ein Sammelplatz für 
Klimawandel-Leugner – nun erneut den Handel mit 
Verschmutzungsrechten als goldenen Weg zur Kli-
marettung anbietet. Dieser Zertifikatehandel war auf 
europäischer Ebene im Jahre 2005 eingeführt worden 
und hatte bewirkt, dass z.B. der damalige Erfolg der 
Energiewende in Deutschland oder Emissionsreduk-
tionen im Zuge der Finanzkrise von 2008 auf jeden 
Fall wieder durch erhöhte Emissionen in anderen Län-
dern oder zu späteren Zeiten zunichte gemacht werden 
mussten. Dieses „freiheitliche“ Markt-Instrument ver-
hindert also eine Überbietung der einmal festgelegten 
Reduktionsziele. Deshalb wird es auch von den Ver-
schmutzern bevorzugt.

In vielen Bereichen – z.B. wenn es um ein Endda-
tum der Zulassung von Verbrennungsmotoren geht – 
ist eine gesetzliche Regelung (also z.B. ein Verbot) die 
bessere Lösung. In anderen Bereichen sind Marktinst-
rumente wie Steuern, Abgaben oder auch Anreize das 
Mittel der Wahl. Aber stimmt es denn nun, dass die Kli-
maschutzbewegung immer nur Verbote und Freiheits-
einschränkungen fordert? Hat denn nicht das EEG 
ab dem Jahr 2000 Millionen Menschen neue Hand-
lungsoptionen eröffnet, um die Energiewende auf den 
Weg zu bringen? Gibt es nicht auch heute eine starke 
Bürgerenergie-Bewegung, der die jetzige Gesetzgebung 
massenhaft Steine in den Weg legt, um die großen Play-
er am Energiemarkt weiter zu schützen? Es ginge doch 
um die Entfesselung der kreativen Energie von unten! 
Sie wird seit mindestens einem Jahrzehnt von Partei-
en ausgebremst, die lauthals vorgeben, „die Freiheit“ zu 
verteidigen. Also noch einmal: Welche Freiheit?

Die Lage wird freilich noch durch folgenden Sach-
verhalt kompliziert: Das System, welches die Ideologen 
dieses Freiheits-Begriffs so erbittert verteidigen, hat es 
geschafft, vielen seiner Opfer ein Wertemodell zu ver-
mitteln, das ebendieses System stabilisiert. Freiheit 
manifestiert sich nach diesem Wertekanon vor allem 

im Besitz eines möglichst „dicken“ Autos, das mit mög-
lichst billigem Treibstoff betrieben wird. Oder in meh-
reren fast kostenlosen Flugreisen pro Jahr (über deren 
kulturellen Wert wir hier nichts sagen wollen). Oder im 
täglichen Konsum großer Mengen von Fleisch. Oder 
allgemein in einer Ex-und-hopp-Mentalität. Und in 
dem Anspruch, über die Bedingungen und Folgen all 
dessen nicht nachdenken zu müssen. Über Grundrech-
te und Grundfreiheiten, die im ersten Abschnitt des 
Grundgesetzes festgeschrieben sind, machen sich viele 
dieser Menschen nur selten Gedanken.

Dabei leiden sie selbst unter den Folgen ihres Tuns. 
Eine Lungenerkrankung aufgrund städtischer Auto-
abgase hat z.B. ebenfalls Freiheitseffekte. Wer an der 
Beatmungsmaschine hängt, dessen Freiheiten sind 
wesentlich massiver beeinträchtigt als z.B. die Freihei-
ten einer Aktienbesitzerin eines Autokonzerns, dessen 
Gewinnmargen durch ein Verbot von Verbrennungs-
motoren geschmälert werden und der deshalb weniger 
Dividende ausschüttet.

Freiheiten abwägen

Das Klima-Urteil des BVerfG hat diese Abwägung 
unterschiedlicher Freiheiten zum Prinzip gemacht. 
Nicht nur im Hier und Jetzt. Das Gericht hat die „inter-
nationale Dimension“ des grundgesetzlichen Klima-
schutzgebots betont (Art. 20a GG). Es stellte ferner und 
vor allem fest, dass das Grundgesetz zur „Sicherung 
grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur 
verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen 
über die Generationen“ verpflichte. Es ist eigentlich 
ganz einfach: Handlungen, durch die Menschen jen-
seits der Staatsgrenzen und/oder jenseits der nächsten 
Legislaturperiode geschädigt werden, sind nicht durch 
heutige und hiesige Freiheitsrechte zu legitimieren.

Konkret gesprochen, ist es also unzulässig, heute 
kaum beschränkte Emissions-Freiheiten zu genießen, 
wenn man dadurch kommenden Generationen eine 
klimapolitische Vollbremsung aufnötigt. Oder ihnen 
einen beschädigten Planeten hinterlässt, auf dem ein 
Weiterleben für die Menschen nur noch durch mas-
sivste Einschränkungen der Freiheitsrechte möglich ist. 
(Den umgekehrten Fall kennen wir aus der Geschichte 

der neuzeitlichen Revolutionen. Daraus sollten wir ge-
lernt haben: Es ist ebenso unzulässig, die Freiheiten im 
Hier und Jetzt mit dem Versprechen auf eine goldene 
Zukunft für die Enkel einzuschränken. Glücklicher-
weise werden wir von einer ambitionierten Klima-
schutzpolitik aber auch unmittelbar mit einem Mehr 
an Freiheiten profitieren – man denke nur an die Ent-
faltungsmöglichkeiten in Innenstädten ohne Autos!)

Abwägungen verschiedener Freiheiten sind nichts 
Neues; wir kennen ihre Logik aus dem Alltag. Wenn 
wir unsere Demonstrationsfreiheit an einem Sonntag-
vormittag ausüben wollten, mussten wir schon immer 
leise bleiben, um nicht die Religionsfreiheit von An-
deren stören. Wenn wir in einem Braunkohlegebiet 
wohnten, mussten wir unter Umständen sogar unser 
Eigentumsrecht an Haus und Hof aufgeben, um das 
(anscheinend höherstehende) Eigentumsrecht eines 
Bergbaukonzerns nicht zu schmälern. Und so weiter. 
Das BVerfG hat nun deutlich gemacht, dass es keine 
verfassungsmäßige Freiheit dafür gibt, der Generation 
von „Fridays for Future“ (und nicht nur dieser) die Zu-
kunft zu klauen – um den Jargon der jungen Leute ein-
mal zu übernehmen. Sollte eigentlich selbstverständ-
lich sein. War es aber bis zum 29. April 2021 nicht, 
denn sonst wäre der Urteilsspruch des BVerfG ja nicht 
nötig geworden. Und die Verlautbarungen der meisten 
Parteipolitiker nach jenem Spruch klingen auch jetzt 
wieder nur wie Lippenbekenntnisse. Sie gehen einen 
Schritt nach vorne, wo zehn erfordert wären. Sie jubeln 
über den Spruch, der ihnen doch ihr verfassungswid-
riges Gesetz um die Ohren gehauen hat. Denen sollen 
wir unsere Freiheiten anvertrauen?

Geschwister, zur Sonne, zur Freiheit

Unterschiedliche Interessen und Freiheitsrechte 
werden anhand von Machtpotenzialen ausgehandelt. 
Meistens setzen sich dabei die Eigentums-Interes-
sen großer ökonomischer Player durch (die gerne z.B. 
auch mal die Koalitionsfreiheit ihrer Angestellten aus-
hebeln). EIKE, FDP und wie diese Speerspitzen des 
Neoliberalismus alle heißen, wollen uns diese Freiheit 
zur Gewinnmaximierung als „die Freiheit“ schlechthin 
verkaufen. Dem hat das BVerfG nun einen Dämpfer 
verpasst und so eine neue Chance für wirksame Kli-
maschutzpolitik eröffnet. Nur ein Dämpfer, nur eine 
Chance; denn es reicht nicht aus, die Freiheitsein-
schränkungen durch aktive Klimapolitik mit jenen in-
folge der Klimakatastrophe abzuwägen, als wären es 
gleichwertige Dimensionen. Aber immerhin haben wir 
jetzt höchstrichterlich verbrieft, dass die Vernachlässi-
gung von Klimaschutz, wie sie die Politik der derzei-
tigen Regierung prägte, verfassungswidrig ist, weil sie 
Freiheitsrechte massiv beeinträchtigt.

Nehmen wir uns die Freiheit, diesen Impuls auf-

zugreifen und der Regierungspolitik ein Klimaschutz-
gesetz abzutrotzen, das auch den physikalischen Not-
wendigkeiten gerecht wird, die das BVerfG noch nicht 
explizit anerkannt hat: 2030 brauchen wir nicht 65% 
Erneuerbare Energien, auch nicht 70%, sondern 100%! 
Denn ein Emissionsbudget, von dem das Gericht noch 
ausgeht, gibt es nicht mehr. Wie sagte Leo Tolstoi: „Frei-
heit wird nicht mit dem Streben nach Freiheit, sondern 
mit dem Streben nach der Wahrheit erlangt.“ Wer vor 
den klimawissenschaftlichen Erkenntnissen die Augen 
verschließt, wird unser aller Freiheit verspielen.

Rüdiger Haude

Privatdozent für Geschichte an 
der RWTH Aachen, mit einem 
Schwerpunkt auf Klimageschichte. 
Von 2014 bis 2016 arbeitete er als 
Öffentlichkeitsreferent für den SFV. 
Dass Klimaschutz breite Bündnisse 
und eine Vielfalt von Aktionsformen 
braucht, hat er vor allem im Kampf 
gegen das Rheinische Braunkohle-
System („NRWE“) gelernt; seit 
Mai 2021 unterstützt er das Team 
der Bundesgeschäftsstelle, um 
die Kampagne zur Bundestags-         
wahl ‘21 zu koordinieren.

Quellen und weitere 
Infos:

www.sfv.de/freiheit-wel-
che-freiheit

Zum Titelbild von Eugène Delacroix

Als Titelbild dieses Beitrags haben wir das Bild „Die Freiheit führt das 
Volk“ (La Liberté guidant le peuple) gewählt, das der französische Maler 
Eugène Delacroix 1830 malte. Es ist eine allegorische Darstellung der 
Pariser Julirevolution jenes Jahres, welche die Bourbonen-Dynastie in 
Frankreich endgültig abschaffte. Auf diesem Gemälde wird deutlich, 
dass Freiheit nur selten in der Verteidigung des Bestehenden verwirk-
licht wird, meistens hingegen in der Erkämpfung des Fehlenden. So wie 
vor 190 Jahren die restaurierte Dynastie dem Fortschritt im Weg stand, 
so tut dies heute die Fossil-Industrie, deren politische Vertreter einem 
ziemlich verdrehten Begriff von „Freiheit“ huldigen.

# Notiz am Rande

Wir kommen in der Politik 
nicht daran vorbei zu fragen: 
Von welcher „Freiheit“ reden 
wir? Freiheit von was? Frei-
heit wozu? Und vor allem: 
Wessen Freiheit? 
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Otmar Edenhofer im Interview zum Thema:

Edenhofer hat in einem Interview durch Tobias 
Schmidt (veröffentlicht am 29. und 30. Mai 2021) an-
gedeutet, man müsse nicht nur die Stromerzeugung, 
sondern auch die Sektoren Transport und Gebäude-
wärme in ein System von CO2-Bepreisungen einbezie-
hen. Wörtlich: "das geht nur durch einen direkten Emis-
sionshandel mit einer CO2-Obergrenze für die bislang 
ausgenommenen Sektoren." Die Überschrift des Inter-
views lautete: Mit Verboten sehr sorgsam umgehen.

Konsequenterweise müsste Edenhofer allerdings 
neben den von ihm ausdrücklich erwähnten Sektoren 
Industrie, Stromsektor, Wärmeversorgung und Verkehr 
auch für alle anderen "Sektoren" besondere angepasste 
CO2-Obergrenzen einführen. Also für Chemieindust-
rie, Kühlhäuser, Wasserversorgung, medizinische Ver-
sorgung, Informationstechnik, Bergbau, Grundstoff-
industrie, Schwerindustrie, Waffentechnik, Bauwesen, 
Transport, Verkehr usw. Für jeden dieser hier als Sekto-
ren bezeichneten Bereiche wären besondere Obergren-
zen notwendig. Es würde Überschneidungen geben 
und einen Regelwust.

Doch das Fatale beim Plan von Edenhofer wird sein, 
dass, wie bereits erwähnt, in keinem einzigen dieser 
Fälle die erforderliche Nutzenergie emissionsfrei ge-
wonnen werden kann. Es bleibt ein gewaltiger Sockel 
klimavernichtender Emissionen. Das hier angestrebte 
Verfahren ist also nicht nur unübersichtlich, sondern 
- schlimmer noch - im wesentlichen Kern wirkungslos.
Doch ist das ein ausreichender Grund, es zu verbieten?

Im folgenden sollen nun einige Argumente genannt 
werden, die sogar für ein gerichtliches Verbot des Emis-
sionshandels sprechen - gleichgültig ob er modernisiert 
oder unverändert fortgesetzt wird.

 Wir müssen die Klimakatastrophe verhindern.
Deshalb brauchen wir eine "Energiewende", und die 

bedeutet schnellstmöglichen Umstieg auf hundert und 
mehr Prozent Solar- und Windenergie bei gleichzeiti-
gem Ausbau von Stromspeichern und einem Ausbau 
der technischen Klimagasrückholung und klimaneut-
raler Verwendung der rückgeholten Klimagase in der 
Kohlenstoffchemie.

Unser Energiewende-Plan ist durch den Emissions-
handel bedroht. Die Emissionshandel-Befürworter ma-
chen sich anheischig, das Klimaproblem in einer wirt-
schaftskonformen Art und Weise zu lösen. Doch hier 
unterliegen sogar gelernte Ökonomen einer gewaltigen 
Fehleinschätzung.

Es heißt dort, der Emissionshandel biete Anreize 
zur Verbesserung der Wirkungsgrade von Fossil-Anla-
gen und deshalb käme man letztendlich auch mit dem 
Emissionshandel bzw. der CO2-Bepreisung zum ge-
wünschten Ziel, der Emissionsfreiheit.
Doch das ist eine grobe Fehlinformation: Emissions-
freiheit und guter Wirkungsgrad haben nichts mitein-
ander zu tun. 

Eine Solaranlage mag einen schlechten Wirkungs-
grad haben, doch ist sie im Betrieb emissionsfrei. 

Hingegen: 
Eine fossile Anlage mag einen ausgezeichneten 
Wirkungsgrad haben, sie hat aber trotzdem immer 
extrem hohe Emmissionen! 

Sie haben richtig gelesen! Und diese Richtigstellung 
ist notwendige Voraussetzung für das Verständnis der 
folgenden kritischen Überlegungen: Einer der promi-
nentesten Befürworter eines reformierten Emissions-
handels, der "Klimaökonom" Otmar Edenhofer, will 
den Weiterbetrieb fossiler Anlagen durch eine grund-
legende Reform des Emissionshandels klimafreundli-
cher gestalten.

Emissionshandel - Ökonomen 
gehen von falschen Voraus- 
setzungen aus!

― Wolf von Fabeck

hingegen im nationalen Bereich die Energiegewinnung 
erfolgreich auf Sonnen- und Windenergie umstellt, 
und dabei noch beschäftigungspolitische Vorteile er-
zielt, so ist das ein Beispiel, das in anderen Ländern der 
Welt zur Nachahmung anregt. Nichts ist ermutigender 
als die ersten Erfolge. 

Die Welt braucht keine Verbesserung eines unbe-
friedigenden Verfahrens, sondern die eingangs geschil-
derte Energiewende. Diese zu erreichen, darauf sollte 
fortschrittliche Politik ihren Schwerpunkt legen, not-
falls auch mit Hilfe von Gerichtsverfahren!

1. Energieanlagen-Betreiber erhalten das Recht, eine 
bestimmte Menge CO₂ oder andere klimaschädliche 
Gase auszustoßen.

Es ist angesichts der drohenden Klimakatastrophe 
ethisch und grundgesetzlich bedenklich, Verschmut-
zungsrechte zu gewähren, die das Klima weiter schä-
digen und damit insbesondere das Grundrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit sowie Selbstbe-
stimmung gefährden (Art. 2 GG). Insbesondere ist es 
bedenklich, weil es mit Sonnen- und Windenergie aus-
baufähige und emissionsfreie Alternativen gibt.

2. Emissionshandel legalisiert die Entnahme von 
fossilen Brennstoffen aus der Erdrinde

 Die fortlaufende Entnahme fossiler Brennstoffe aus 
der Erdrinde seit mehreren Jahrhunderten war und ist 
die Hauptursache für die Klimakrise. Die Fortsetzung 
dieses Verfahrens ist unverantwortlich.

3. Emissionshandel kann keine wesentliche Vermin-
derung der Emissionen bewirken.

Wie bereits eingangs betont, lassen sich die Klima-
gasemissionen fossil betriebener Anlagen durch Ver-
besserung der Wirkungsgrade höchstens geringfügig 
verringern. Seit Erfindung der Dampfmaschine arbei-
ten Ingenieure an dieser Aufgabe. Die Wirkungsgrade 
werden allerdings nur noch geringfügig besser, und 
die Kohlenstoffatome der fossilen Brennstoffe wollen 
überhaupt nicht verschwinden. 

4. Die Kontrollmechanismen des Emissionshandels 
lassen sich leicht umgehen.

So können im internationalen Emissionshandel spott-
billige Verschmutzungsrechte des Auslandes genutzt 
werden. Auch wird die Kontrolle der Emissionen viel-
fach nicht ernst genommen, weil gerade im Umfeld der 
Energiewirtschaft auch in Deutschland die Leugnung 
des menschengemachten Klimawandels zum guten 
Ton gehört. 

5. Emissions-Einsparungen, die durch Bau von Wind- 
und Solaranlagen glücklicherweise erreicht worden 
sind, werden durch den Emissionshandel wieder 
zunichte gemacht, weil im Emissionshandel jede 
Senkung der Gesamtemissionen zur Verbilligung der 
Verschmutzungsrechte führt.

Fazit:

Mit Emissionshandel sind keine wesentlichen Emis-
sionseinsparungen zu erreichen. Wenn Deutschland 

www.klima-for-future.
de/emissionshandel.10.
html

Wolf von Fabeck 

setzt sich seit 1986 
für den Klimaschutz 
ein.  Von 1986 bis 2019 
als  ehrenamtlicher 
Geschäftsführer des SFV. 
Heute trägt er den Ehren-
vorsitz und veröffentlicht 
regelmäßig auf 

klima-for-future.de



SCHWERPUNKT

Die  
Bundes  
tagswahl 
2021

2021 muss Klimaschutz-Jahr werden! Ein wichti-
ges Datum dabei ist die Bundestagswahl am 26. Sep-
tember. Der SFV kämpft dafür, dass die Klimapolitik 
das Thema Nr. 1 im Wahlkampf und im künftigen Re-
gierungshandeln wird. Dabei wollen wir zeigen: Von 
energischer Klimapolitik profitieren alle anderen poli-
tischen Bereiche ebenfalls. #allesistklima!

Viele Parteien haben ihre klimapolitischen Positio-
nen nach dem Klima-Urteil des Bundesverfassungsge-
richts verbessert. Aber bei allen Parteien ist noch viel 
Luft nach oben, bevor das Notwendige erreicht wird: 
100% Erneuerbare Energien bis 2030. Und ein Ein-
stieg in groß dimensionierte CO₂-Rückholung aus 
der Atmosphäre. Alle Parteien müssen von der Kli-
maschutzbewegung unter Druck gesetzt werden, sich 
dieses Ziel zu eigen zu machen. Stattdessen erleben 
wir, wie sogar die viel zu niedrige, längst beschlossene 
CO₂-Bepreisung von führenden Politikern aus Union 
und SPD zur Disposition gestellt wird, weil sie auch die 
heilige Kuh des Spritpreises beeinflusst. 

In diesem Solarbrief präsentieren wir unsere Argu-
mente und Materialien, die wir im Rahmen unserer 
„Wahlkampagne“ entwickelt haben. Wir freuen uns, 
wenn viele Leser*innen und Vereinsmitglieder die Ma-
terialien bestellen und unsere Positionen sichtbar und 
hörbar machen. Gehen Sie zu den Wahlveranstaltungen 
der Parteien und konfrontieren Sie die Politiker*innen 
mit dem, was nottut und der Gesellschaft zugleich gut-
tut. Machen Sie eigene Infostände in der Fußgänger-
zone Ihrer Stadt. Platzieren Sie das Plakat mit unserer 
Forderung in Ihren Fenstern, kleben Sie die Aufkleber 
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auf Ihr Fahrzeug und Ihren Laptop, montieren Sie die 
Fahne an Ihrem Fahrrad! Und geben Sie uns Hinweise, 
was noch fehlt! 

Wir unterstützen Sie gerne! Melden Sie sich bei 
kampagne21@sfv.de. 

Unsere Kampagne ist bitter nötig. Denn viele Par-
teipolitiker*innen scheinen noch immer nicht verstan-
den zu haben, was auf dem Spiel steht. Die Tinte unter 
dem Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts war 
am 29. April noch nicht trocken, da äußerte sich der 
amtierende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
im „heute-journal“. In völliger Verdrehung der Tatsache, 
dass das höchste Gericht gerade das „Klimaschutzge-
setz“ der Bundesregierung als verfassungswidrig ge-
kennzeichnet hatte, sagte er: „Ich habe dieses Urteil 
beim ersten Lesen so verstanden, dass wir jedenfalls für 
die nächsten paar Jahre ordentlich gearbeitet haben“. 
Kurz darauf setzte er auf dieses waghalsige Bekennt-
nis noch einen handfesten demokratietheoretischen 
Skandal: Er wünsche sich, so äußerte er, auch bei an-
deren Parteien die „Bereitschaft […], dieses Thema aus 
dem Wahlkampf herauszuhalten“. 

Wie bitte? Aus der Meinungsbildung der Wahlbe-
völkerung soll also das mit Abstand wichtigste Thema 
unserer Zeit herausgehalten werden? Worüber soll im 
Wahlkampf denn dann diskutiert werden? Über die 
Farbe der Krawatte des Wirtschaftsministers? Oder 
was?

Die Große Koalition hob dann zwar ihre Klimazie-
le an. Sie machte aber zugleich deutlich, dass sie nicht 
die Absicht hat, die neuen Ziele auch zu erreichen. Der 
Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, bekräf-
tigte im Zusammenhang mit den neuen Klimazielen, 

dass der größte CO₂-Emittent Europas, das Rheinische 
Braunkohlerevier, auf keinen Fall angetastet werden 
dürfe. Das „Kohleausstiegsgesetz“ von 2020 solle nicht 
geändert werden. Auf dem ökumenischen Kirchen-
tag im Mai bestätigte die amtierende Bundeskanzlerin 
Angela Merkel dieses Bekenntnis zur Untätigkeit: Die 
Laufzeitgarantie für Braunkohlekraftwerke bis 2038 
bedeute "ein Stück Verlässlichkeit auf dem Weg hin 
zu Klimaneutralität".  War demnach dieser Kohle-Aus-
stiegspfad gar nicht an die alten Reduktionsziele (55% 
bis 2030) gekoppelt? Hat er sie (völlig im Gegensatz 
zur Meinung von Experten ) sogar so stark überboten, 
dass er zu den neuen Zielen noch immer passt? – Dass 
bei einer Anhebung der Ziele ausgerechnet der größ-
te Emissionssektor unangetastet bleiben soll, spricht 
nicht für sorgfältige Berechnung. Es spricht für anhal-
tenden Lobby-Druck der Kohlekonzerne. Sie sind es, 
die auf die von Merkel beschworene „Verlässlichkeit“ 
pochen. Und dem müssen wir unser Engagement ent-
gegensetzen.

Unterdessen sprach sich der Kanzlerkandidat der 
SPD, Olaf Scholz, Anfang Juni dafür aus, die Spritpreise 
nicht weiter steigen zu lassen. Wer für eine Verteuerung 
der klimaschädlichen Brennstoffe sei, der zeige, „wie 
egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind“, 
erklärte er der Bild-Zeitung.  Das ist eine Absage an 
das Prinzip, klimaschädliches Verhalten zu verteuern 
– ohne dass eine Alternative, z.B. eine Beendigung der 
Zulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, 
erkennbar wäre. Anfang 2021 hate es eine SPD-ge-
führte Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern 
geschafft, eine „Stiftung Klima- und Umweltschutz“ zu 
installieren, deren einziger Zweck die Sicherung neu-
er fossiler Infrastrukturen, namentlich der russischen 
Erdgas-Pipeline „Nord Stream II“ ist. Auch CDU und 
Linke stimmten im Landtag diesem außerordentlich 
zynischen Vorgehen zu. 

Und die Grünen? Sie fordern heute eine Redukti-
on des Treibhausgas-Ausstoßes in Höhe von 70% bis 
2030. Von einer Reduktion um 100% bis zu diesem 
Datum wenigstens im Stromsektor, wie 2017, steht im 
aktuellen Programmentwurf nichts mehr. Und benzin-
betriebene Fahrzeuge sollen noch bis zum Jahr 2030 
neu zugelassen werden. 

Alle Parteien springen also klimapolitisch viel zu 
kurz – falls sie nicht ohnehin in die falsche Richtung 
springen. Wir können, nein, wir dürfen ihnen das nicht 
durchgehen lassen! Wie auch viele andere NGOs und 
Akteure der Klimagerechtigkeitsbewegung wird der 
SFV deshalb in der Wahlkampfzeit verdeutlichen, dass 
es für seriöse Politik kein wichtigeres Thema mehr 
gibt als die Klimapolitik; dass wir uns hier nicht mehr 
mit Lippenbekenntnissen abspeisen lassen; und dass 
selbst die Lippenbekenntnisse aller Parteien bei der 
Klimafrage bisher unzureichend sind. Gemeinsam mit 
anderen Umweltschutz-Organisationen fordern wir:

Unser Beitrag zu dieser Kampagne ist ein „Werk-
zeugkasten“, den wir Ihnen, verehrte Leserinnen und 
Leser, sowie allen unseren Mitgliedern und Sympa-
thisant*innen anbieten. Er enthält Material, mit dem 
unsere Hauptforderung verbreitet werden kann. Au-
ßerdem Infokarten und Broschüren mit Argumentatio-
nen, wie sie im Wahlkampf zur Hand sein sollten. Sie 
antworten auf Fragen wie:

• Wie genau soll so ein radikaler Umbau bis 
 2030 vonstatten gehen?

• Warum ist entschlossener Klimaschutz auch 
 wichtig für Themenfelder wie Sozialpolitik, 
 Migrationspolitik oder die Verhinderung 
 künftiger Pandemien?

Mit dem Material können Sie aktiv eingreifen und 
den Wahlkämpfer*innen klar machen, dass es 2021 
kein wichtigeres politisches Thema gibt als den Klima-
schutz. Und dass kein Parteiprogramm hier schon ge-
nug ankündigt. Die Parteien, die unter massivem Druck 
der Fossil-Lobby stehen, müssen einen noch stärkeren 
Gegendruck aus der Zivilgesellschaft spüren, um in die 
richtige Richtung zu gehen. Dazu wollen wir beitragen.
Der Werkzeugkasten kann unter kampagne21@sfv.
de kostenlos bestellt werden; wir freuen uns über eine 
Spende als Beitrag zur Finanzierung.

Dezentralität ist eine Stärke im Stromversorgungs-
system der Zukunft. Dezentralität ist auch unsere Stär-
ke in der politischen Auseinandersetzung, aus ähnli-
chen Gründen. Nutzen wir diese Stärke! 

Die alles entscheidende Wahl?

Sie haben sicherlich auch bei früheren Wahlen 
schon öfter den Satz gehört, dieses sei nun die alles ent-
scheidende Wahl; nun sei die letzte Chance, das Ruder 
noch herumzureißen, usw. Klimapolitisch haben wir 
schon sehr lange formuliert, es sei Fünf vor Zwölf. Man 
kann sich an so etwas gewöhnen. Man kann das Gefühl 
für die Dringlichkeit der Lage dabei verlieren.

In Wirklichkeit ist es so: Die früheren Kassandra-
Rufe stimmten, und dadurch, dass die letzten Bundes-
regierungen die Energiewende gebremst haben, statt 
sie zu entfesseln, ist die Lage nicht besser geworden. 
Wir müssen bis 2030 aus den fossilen Energien kom-
plett aussteigen, wenn wir das Klimaabkommen von 
Paris einhalten wollen. 2015 hat die Bundesrepublik 
Deutschland sich dort völkerrechtlich verbindlich zur 
Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels verpflichtet – das ja 
auch aus wohlverstandenem Eigeninteresse unabweis-
bar ist. Danach hat die Bundespolitik sechs wertvolle 
Jahre weitgehend verschlafen, und nun muss es bereits 
viel abrupter gehen: im Strom-, im Wärme- und im 
Verkehrssektor. Mit jedem weiteren Jahr, das wir mit 
klimapolitischen Tippelschritten vertun, wird das da-
nach nötige Ausstiegstempo größer und disruptiver. In 
diesem Sinn hat auch das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Klimaurteil vom 29. April 2021 argumentiert.

Wenn es also bei den letzten Bundestagswahlen 
2017 in der Tat „Fünf vor Zwölf“ war, dann ist es de-
finitiv heute „noch Fünf-vor-Zwölfer“ als damals. Bis 
2030 auf 100% Erneuerbare Energien zu kommen, ist 
immer noch möglich, wie verschiedene Studien zeigen.  
Aber die Zeit, wo das Notwendige auch möglich ist, 
läuft schnell ab. Eine weitere Legislaturperiode dürfen 
wir nicht mehr verstreichen lassen.

www.sfv.de/k21

Klimawahl Kampagne 21 — Fahrradfähnchen 
mit der Forderung 100% Erneuerbare Energien 
bis 2030 •

Keine Klimapolitik, ohne dass wir die 
Parteien dazu zwingen 

100% Erneuerbare Energien bis 2030

Ihr SFV-Kampagnen-Team

Zur Kampagnen-
Seite:



Abb.1 — Pfade zur Netto-
Null-Emissionen für ver-
schiedene CO₂-Budgets. 
Fokus: Deutschland.•
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baut, ist eine späte Netto-Null weniger gravierend als 
jene, bei der die Treibhausgas-Reduktionen erst "auf 
den letzten Drücker" erfolgen und in den Jahren zuvor 
weiter in großen Mengen emittiert wurde. Schnellere 
CO2-Minderungen führen also zu einer höheren Wahr-
scheinlichkeit, das 1,5°C-Ziel zu erreichen. Die Erfah-
rung lehrt uns aber leider, dass die Parteien eher die 
erst am Ende steil abfallende Kurve wählen werden.

Klimeneutralität vs. 100% Erneuerbare 

Einschränkend muss auch beachtet werden, dass 
hinter der Forderung nach "Klimaneutralität", welche 
die meisten Parteien anvisieren, oder der Forderung 
nach "100% Erneuerbare Energien" unterschiedliche 
Konzepte stehen können. 

Klimaneutral bedeutet meistens, dass klimaschäd-
liche Produkte oder Dienstleistungen auch kompen-
siert werden können.  Statt einen teuren und kompli-
zierten Transformationsprozess vorzunehmen, um z.B. 
das eigene Unternehmen mit nachhaltigen Rohstoffen 
und Energie zu betreiben, können Treibhausgase, die 
in Deutschland emittiert werden, dann beispielswei-
se in Südamerika über Spenden in CO2-reduzierende 
Projekte ausgeglichen werden. Die Abhängigkeit von 
fossilen Ressourcen oder klimaschädlichen Produk-
tionsweisen bleibt dann aber unverändert, ein klima-
schädliches Leben wird günstig erkauft. Der Kurs, den 
die Parteien anstreben,  ist also nicht nur zu langsam, 
sondern birgt dabei noch diverse Schlupfwinkel für 
klimaschädliches Verhalten.

Unter 100% Erneuerbare Energien wird hingegen 
oft nur der Stromsektor verstanden. Eine umfassende 
Transformation aller energieverbrauchenden Sektoren 
wird nicht zwangsläufig einbezogen. Es lohnt sich also 

auch hier, aufs "Kleingedruckte" zu achten.

Was ist die Konsequenz, wenn wir weitere 5, 10 oder 
15 Jahre bis zur "Klimaneutralität" benötigen?  

Die meisten politischen Emissionsziele basieren auf 
Berechnungen von Treibhausgas-Budgets. Hier wird 
angenommen, dass auf globaler Ebene noch gewisse 
Mengen an Treibhausgasen emittiert werden können, 
bis eine Erderwärmung von durchschnittlich 1,5°C 
oder 1,8°C erreicht ist. Teilt man dieses Budget auf 
alle Länder auf, bleibt jedem Land noch eine gewisse 
Menge Treibhausgase übrig, die es emittieren darf. Je 
länger ein Land mit einer Reduktion der Emissionen 
wartet, desto höher wird die Reduktionslast in der Fol-
gezeit und desto steiler wird der nötige Pfad, um die 
Emissionsziele noch zu erreichen - mit abnehmender 
Wahrscheinlichkeit. 

Auf der Website www.showyourbudgets.com kön-
nen die möglichen "Pfade" Richtung Klimaneutralität 
aller Länder für verschiedene CO2-Budgets aufgeru-
fen werden. Wie auf Abbildung 1 zu sehen, müsste 
Deutschland bereits 2025 die Netto-Null erreichen, 
wenn wir das 1,5°C Ziel mit einer 66-prozentigen 
Wahrscheinlichkeit erreichen möchten. Vergleichen 
wir diesen Pfad mit dem aktuellen Emissions-Pfad, 
wird das Ausmaß dieses Unterfangens deutlich. Wenn 
wir das 1,5°C Ziel nur noch mit 50% Wahrscheinlich-
keit erreichen möchten, ist der Pfad nicht so steil - wir 
müssten dann 2030 bei Null landen. Auch dieser Pfad 
würde eine radikale Beschleunigung des Umbaus er-
fordern. Mit weniger wird es nicht mehr gehen. 

Einschränkend muss gesagt werden, dass es für die 
verschiedenen Wahrscheinlichkeitspfade und Treib-
hausgas-Budgets diverse Berechnungsmethoden gibt, 

100 Prozent Erneuerbare Energien 
bis 2030? Ist das überhaupt 
realistisch?

Wenn wir uns mit unserem Wahlspruch an die Infotische begeben, werden wir uns der Frage 
stellen müssen, warum wir ausgerechnet 2030 ausgewählt haben und ob dieses Ziel überhaupt 
umsetzbar ist. Eine paar Antworten haben wir Euch hier zusammengestellt. 

 ― Kyra Schäfer, Susanne Jung & Rüdiger Haude

Plakatwand in Aachen — Mit unserer zentralen Forderung zur 
Energiewende. •

Warum ausgerechnet 2030?

Die Jahreszahl 2030 ist ein Kompromiss: die anthro-
pogene (menschengemachte) Klimaerwärmung hat be-
reits heute ein Ausmaß erreicht, das sofortiges Handeln 
erfordert, da der Fortbestand menschlicher Zivilisation 
gefährdet ist. Es vergeht kein Jahr mehr ohne Hitzere-
korde und Extremwetterereignisse – selbst im globalen 
Norden, der vierlerorts bislang verschont geblieben ist. 
Auch die Langzeitfolgen machen sich zunehmend be-
merkbar: Millionen Menschen verlieren ihre Lebens-
grundlage, die Anzahl hungernder Menschen nimmt 
seit 2015 vor allem im globalen Süden wieder zu, und 
der Klimawandel wird zur Fluchtursache. 

Das bedeutet: eigentlich müssten wir jetzt sofort auf 
Null-Emissionen umstellen. Wir müssten alle fossilen 
Kraftwerke sofort abschalten und die Emissionen von 
Treibhausgasen in der Industrie, im Wärmebereich, im 
Verkehr und der Landwirtschaft auf Null (!) zurückfah-
ren. Das jedoch würde zum wirtschaftlichen Zusam-
menbruch führen, und ist deswegen als schnelle Lö-
sung ausgeschlossen. Beginnen wir dennoch jetzt mit 
einem gesamtgesellschaftlichen Umbau, können wir 
unser Ziel von 100% Erneuerbare Energien – und mit 
etwas Glück auch das 1,5°C Ziel – erreichen, und die 
Wirtschaft würde davon letztendlich sogar profitieren.

Die Jahreszahlen, die aktuell in der Politik diskutiert 
werden, liegen viel zu spät. 

Unsere Parteien möchten "Klimaneutralität" we-
sentlich später erreichen. Die Zahlen varriieren zwi-
schen 2040 (Linke, Grüne), 2045 (CDU/CSU, SPD) 
und 2050 (FDP). Ob damit das 1,5°C-Ziel erreicht 
werden kann, hängt natürlich von dem entsprechen-
den Reduktionspfad ab: wird in den ersten Jahren der 
CO2-Ausstoß massiv gesenkt und Erneuerbare ausge-

Schwerpunkt: Bundestagswahl  Schwerpunkt: Bundestagswahl



Die neue SFV Infobroschüre! 

Wie wir 100% Erneuerbare 
Energien bis spätestens 2030 
umsetzen können.
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aus denen entsprechend unterschiedliche Ergebnis-
se resultieren. Der SFV stellt die Existenz eines CO2-
Budgets grundsätzlich infrage. Zum einen, weil die 
Konsequenzen von positiven Rückkopplungen und 
Kipppunkten in den meisten Berechnungen zu we-
nig berücksichtigt werden. Zum anderen, weil u.a. der 
IPCC davon ausgeht, dass 100-1000 Gigatonnen CO2 
der Atmosphäre entzogen werden. Es gibt also eigent-
lich gar kein Budget mehr. 

Eins ist jedoch klar: akzeptieren wir den Kurs der 
Parteien, dann verfehlen wir das 1,5°-Ziel mit Sicher-
heit. Dazu wird die Abhängigkeit größer, über CO2-
Rückholung der Atmosphäre die Treibhausgase zu ent-
ziehen. Beides hat seinen Preis. 

Kipppunkte verhindern!

Ein weiterer Grund, die Treibhausgas-Emissionen 
so schnell wie möglich runter zu fahren, sind soge-
nannte "positive Rückkopplungen" und "Kipppunkte". 
Sie sind das Gefährlichste und oft Unterschätzte am 
Klimawandel: Folgen der Erwärmung, die automatisch 
eine weitere Erwärmung hervorrufen. Eines dieser 
Kippelemente ist der Albedo-Effekt: Eisflächen reflek-
tieren das Sonnenlicht ins All zurück. Wenn sie weg-
schmelzen, kann immer mehr Sonnenlicht die Erde 
und das Nordmeer weiter aufheizen. 

Das Problem: Es handelt sich um nichtlineare Dy-
namiken, die sich schnell der menschlichen Kontrolle 
entziehen können. Selbst, wenn wir die Emissionen 
dann abrupt auf Null reduzierten, ginge die Erderwär-
mung weiter. Die positiven Rückkopplungen können 
sich also gegenseitig zu einer Kaskade verstärken. 

100% Erneuerbare in Deutschland - ist das überhaupt 
realisierbar?

Technisch ist es möglich, innerhalb von 9 Jahren 
den Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland fast 
vollständig zu beenden. Die Lösung: Windenergie, 
Photovoltaik und Speichertechniken. Zusätzlich muss 
das Klima durch die Rückholung von Treibhausgasen 
wieder stabilisiert werden. Das Ziel muss sein, vom der-
zeitigen CO2-Gehalt von 420 ppm mindestens auf 350 
ppm zurückkommen, bis spätestens 2030.

Das erfordert tatsächlich gewaltige gesamtgesell-
schaftliche Anstrengungen. Alle Bereiche unseres Le-
bens müssen in kürzester Zeit dekarbonisiert werden. 
Bei Investitionsentscheidungen müssen in allen Bran-
chen Klimaschutzbelange vorrangig behandelt werden. 
Es darf keine regulatorischen Ausbaulimits für Erneu-
erbare Energien geben. Flächenbeschränkungen und 
ungerechtfertigte Restriktionen bei Genehmigungs-
verfahren für Wind- und Solaranlagen müssen enden. 
Wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen sollen 

bereits versiegelte Flächen ließen sich mit PV-Modu-
len belegen, z.B. als Parkplatz-Überdachungen, die zu-
gleich Schatten spenden. Beträchtliche Flächen könn-
ten zudem über Agri-PV-Anlagen erschlossen werden. 
Dabei findet unter oder zwischen den Modulreihen 
landwirtschaftlicher Pflanzenanbau statt. 

Für Windkraft können viel mehr Flächen genutzt 
werden, auch in Wirtschaftswäldern. Entlang der 
Autobahnen und Eisenbahnlinien sowie z.B. an den 
Rändern von Tagebau-Restflächen können ebenfalls 
Windräder errichtet werden. Bleiben wir bei dem preis-
optimierten Ausbaupfad, müssen weit mehr als 2% der 
Landesfläche für die Errichtung von Windkraftanlagen 
verwendet werden. Alternativ kann mit 250 GW zu-
sätzlich errichteter PV-Anlagen auf ca. 100 GW Wind-
kraft verzichten werden. Der Vorteil: Für dezentrale 
und urbane PV-Anlagen müssen keine Freiflächen be-
legt werden. 

Die bis heute installierte Leistung an Photovoltaik 
(54 GW) und Windenergie (63 GW) muss also in den 
neun Jahren bis 2030 in etwa verzehnfacht werden. Da 
die Produktions- und Installationskapazitäten erst wie-
der aufgebaut werden müssen, brauchen wir hier ein 
exponentielles Wachstum. Dies ergäbe ein gewaltiges 
Investitionsprogramm mit bedeutenden Arbeitsplatz-
Effekten. Weiterer angenehmer Nebeneffekt: Die Erde 
bleibt vielleicht für Menschen bewohnbar.

Die Kosten 

Die Investitionskosten für einen solchen ambitio-
nierten Umbau werden immens hoch sein. Doch ver-

Investitionen und den Ausbau der Produktionsstätten 
für PV- und Windenergie ankurbeln. Außerdem muss 
CO2-Ausstoß einen Preis erhalten, der den Folgeschä-
den entspricht.

Wir hätten schon längst viel mehr erreichen kön-
nen, denn die Technik und die Ideen sind bereits vor-
handen. Je länger wir jetzt noch warten, desto mehr 
sind wir auf aufwändige CO2-Rückholung angewiesen;  
desto mehr Last werden kommende Generationen und 
Gesellschaften des globalen Südens tragen müssen; 
desto unwahrscheinlicher wird es, Kipppunkte zu ver-
hindern. Und es wird immer teurer. Die  Energiewende 
in dem von uns geforderten Tempo ist technisch mach-
bar, ökologisch notwendig und ökonomisch die bessere 
Alternative.  

Dimensionen der Energiewende 

Unser Strombedarf wird sich etwa verdreifachen, 
wenn wir den Verkehr und die Wärmeversorgung auf 
Elektrizität umstellen und dadurch klimafreundlich 
machen. Dafür sparen wir in allen Sektoren in großem 
Umfang fossile Kraftstoffe ein. Nach Schätzungen des 
SFV brauchen wir ca. 1800 TWh Strom pro Jahr für 
Wärme, Verkehr, Elektrizität und CO2-Rückholung. 
Kostenoptimal wäre nach unseren Berechnungen 
ein Mix aus z.B. 570 GW Photovoltaik und 500 GW 
Windenergie (onshore und offshore). Es ist aber auch 
möglich, verstärkt auf Solar zu setzen, damit verließe 
man lediglich den kostenoptimierten Pfad. Außerdem 
braucht es Speicher, die etwa 240 TWh über längere 
Zeit speichern können.

Die Flächenpotenziale, um das mit Photovoltaik 
und Windenergie zu schaffen, reichen aus. Dies be-
deutet aber eine Verzehnfachung des bisher jährlichen 
Zubaus. Mit unserem beispielhaften Ausbaupfad be-
nötigen wir bis 2030 also einen Zubau von z.B. 50 GW 
jährlich an Windenergie (2020: weniger als 2 GW zu-
gebaut), und mehr als 60 GW an Photovoltaik (2019: 
weniger als 4 GW zugebaut). 

Speicher sind der „missing link“, um uns in Zei-
ten mit mangelnder erneuerbarer Energieerzeugung 
(Nacht, Flaute) zuverlässig zu versorgen. Hier brauchen 
wir neben weiterer Forschung auch endlich Förder-
programme, die Speichersysteme marktfähig machen, 
ähnlich wie damals die Solaranlagen mit dem ersten 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000. 

Potenziale von Wind und PV

Nach konservativen Schätzungen verfügt Deutsch-
land über deutlich mehr als 1000 GW Potenzial für die 
Nutzung von Photovoltaik. Das umfasst Gebäudedä-
cher und -wände, Lärmschutzwände, Autobahnrand-
flächen, militärische Konversionsflächen usw. Viele 

glichen mit den Kosten, die wir dadurch vermeiden 
können, ist es richtig preiswert. Wenn wir die Subven-
tionen für fossile Brennstoffe abschaffen, haben wir 
schon 46 Milliarden Euro pro Jahr in der Hand, um An-
reize für die möglichen Investitionen zu schaffen. Und 
noch viel höher sind die vermiedenen Folgekosten der 
Klimaerwärmung, die sonst auf uns zukommen. Ein 
aktuelles Beispiel aus Westdeutschland: die Kosten der 
Hochwasserschäden werden auf bis zu 10 Milliarden 
Euro geschätzt. 

Fazit

Das Programm  „100 % Erneuerbare Energien bis 
2030“ scheitert nicht an den technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten von Deutschland. Wenn es 
unterbleibt, dann ist es eher am fehlenden politischen 
Willen gescheitert. Wir werden dann in wenigen Jahr-
zehnten den nachfolgenden Generationen erklären 
müssen, warum wir von der Katastrophe wussten, sie 
verhindern konnten, es aber nicht getan haben.

Die Infobroschüre zeigt, dass und wie die 
Energiewende bis 2030 gelingen kann. Sie 
hat Hosentaschenformat, so dass sie eben-
falls im Wahlkampfgetümmel stets zur 
Hand sein kann. 

Wir sprechen unter anderem über Kipp-
punkte, und warum sie unbedingt verhin-
dert werden müssen. Warum das bisherige 
Ausbautempo Erneuerbarer Energien nicht 
ausreicht und wie viel Ausbau wirklich 
nötig ist. Außerdem: wie wir Verkehr, Wirt-
schaft und Gebäude klimafreundlich trans-

formieren können und wie die Sektoren-
kopplung uns dabei hilft, energieeffizient 
zu werden. Nicht zuletzt thematisieren wir 
die dezentrale Energiewende, und warum 
Ökostrom-Konzerne keine Lösung dar-
stellen. Auch CO₂-Rückholungsmethoden 
werden aufgegriffen. Im letzten Kapitel 
sprechen wir über die Kosten der Energie-
wende, für alle, die schon mal mit der Frage 
"Wer soll das alles bezahlen?" konfrontiert 
wurden. 

Das Intro zur Broschüre kann auf Seite 62 in 
diesem Heft gelesen werden. 

SFV, 1. Auflage Juli 2021, 20 Seiten, 
bestellbar unter: zentrale@sfv.de.
Online unter: sfv.de/k21/booklet
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www.sfv.de/100-prozent
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Genau wie bei der Energiewende sind wir der festen Überzeugung, dass 
wir dezentral am meisten bewirken können. Deswegen ist das Kernelement 
unserer Bundestagswahlkampagne der Werkzeugkasten. 

Der Werkzeugkasten soll uns den Wahlkampf so einfach wie möglich 
machen und mit vielen guten Argumenten ausstatten: für's Klima und 
eine Energiewende, die den Namen auch verdient. 

Der Werkzeugkasten kann einfach bei uns bestellt werden, wir freuen uns 
weiter über eure Spenden, damit wir noch viel mehr Werkzeugkisten 
zusammenstellen und ins Land schicken können!

Los geht's - damit diese Wahl eine Klimawahl wird!

für die Bundestagswahl 
Werkzeugkasten

x Prost!

Der Karikaturist Gerhard Mester hat 
uns für den Wahlkampf an der Theke mit 
3 Bierdeckel-Motiven ausgestattet, die 
thematisch hervorragend in die Kneipe 
passen. Wir sagen: Prost Wahlzeit!

10 x Info-Broschüren

Wie wollen wir die Energiewende bis 2030 überhaupt 
erreichen? Ist das nicht vollkommen utopisch? 

Wir lassen Euch bei dieser Frage im Wahlkampf 
natürlich nicht im Stich. Deswegen haben wir eine 
neue Info-Broschüre entworfen, in der wir das SFV-
Energiewende-Konzept vorstellen: so kurz und knapp 
wie möglich!

x Aufkleber30 

1 x Fahrradfähnchen

Das Fahrradfähnchen in DinA3 ist der 
perfekte Begleiter, um tagtäglich durch 
den Alltag gefahren zu werden. Und bei 
der nächsten Fahrrad-Demo ist es natür-
lich ein absolutes Lieblingsstück. 

Wir haben euch auf 12 verschiedenen Motiven die 
wichtigsten Argumente zusammengefasst, um in den 
Klimawahlkampf einzusteigen. 8 Infokarten sind auch 
hier in diesem Heft!

Die Karten lassen sich in 3 Kategorien sortieren: 1. 
Klimapolitik ist Alles, 2. Klimagerechtigkeit und 3. 
Stammtischparolen.

Aufkleber gibt's mit 2 Motiven: "Zu Spät" und "100 
Prozent". Im Hochformat DinA8 eignen sie sich her-
vorragend, um die Schutzbleche von Fahrrädern zu 
verschönern. Es sind aber auch Sticker in DinA7 
dabei, die nur darauf warten, an eure (privaten) 
Gegenstände angeklebt zu werden. 

x Fensterplakate6
Die Fensterplakate gibt es in DinA3, und 
zwar jeweils 3 Stück im Hoch- und Quer-
format. Die nahe Nachbarschaft kann 
also mit versorgt werden. Nachbestellun-
gen sind natürlich auch möglich!

Jetzt 
bestellen!

Einfach per Mail an: 

Wir schicken Euch das 
Paket umgehend zu.

Spendet gerne!

kampagne21@sfv.de
Zum Lesen, Runterladen, 
und  Weiterverbreiten:

sfv.de / k21

x Energiewende-
Infokarten 120

25Alles auch 
Online!
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Mut zum großen Format! Wir haben drei Plakatmo-
tive für Plakatwände, Litfasssäulen, Bauzaun-Banner 
und als „City-Light-Poster“ vorbereitet. Das Ziel: in 
ganz Deutschland werden wir die Energiewende in 
den Fokus der nächsten Bundestagswahl rücken. 
Wenn Ihr Lust auf 's große Format habt, ist jetzt eure 
Chance gekommen:

Für Plakatwände und Litfasssäulen können unter      
www.mein-plakat.de auch von Euch gebucht wer-
den. Bis jetzt sind bereits über 70 Flächen für  unse-
re Motive festgelegt, das ist großartig, aber es gibt 
natürlich noch Luft nach oben.

Bei Bauzaun-Banner und City-Light-Poster schicken 
wir euch die Druckdateien, die ihr dann selbst in den 
Druck geben könnt. Es ist oft preisgünstiger, als man 
denkt. 

Wir freuen uns auch über Fotos von Plakaten in Eu-
rer Stadt an: kampagne21@sfv.de

Um das klimapolitische Ruder rasch herumzureißen, 
sollte es eigentlich ja ausreichen, dass die Existenz der 
menschlichen Zivilisation auf dem Spiel steht. Aber 
offenbar reicht das nicht.

Wenn wir eine schnelle Energiewende fordern, 
begegnen wir immer wieder ähnlichen Einwänden. 
Wie das überhaupt gehen solle. Wer das alles bezahlen 
solle. Und dass es ja auch noch ein paar andere 
Themen gebe, um die sich Regierung und Parlament zu 
kümmern hätten. In unserem „Werkzeugkasten“ wollen 
wir Antworten auf diese Einwände anbieten. 

Die Infokarten beschäftigen sich mit der Frage, wie die 
unterschiedlichen Politikfelder mit der notwendigen 
Klimapolitik zusammenhängen. Nicht nur im Sinne 
der Frage, ob diese Felder am Ende des Jahrhunderts 
überhaupt noch existent sind. Sondern im Sinne einer 
ganz unmittelbaren wechselseitigen Beeinflussung.

Dass z.B. unsere Freiheitsrechte nicht durch 
klimapolitische Maßnahmen gefährdet sind, 
sondern im Gegenteil durch Untätigkeit, hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Klimaurteil vom 
29. April deutlich gemacht. Wir greifen dies in unserer 
Karte zur „Ökodiktatur“ auf. Auch Sozialpolitik und 
Klimapolitik werden immer wieder gegeneinander 
ausgespielt. Hier zeigen wir, dass beide Bereiche 
grundsätzlich dieselbe Politik erfordern, und dass es 
auch konkrete Instrumente gibt, die beide kurzfristig 
versöhnen können.

Wir präsentieren diese Themenbereiche auf 
Klappkarten, damit Sie in Wahlkampf-Diskussionen 
stets die richtige Karte zücken können, wenn eine 
der skeptischen Standardaussagen getätigt wird. Auf 
der Außenseite finden Sie jeweils unsere Argumente 
in knappster Form. Innen führen wir sie etwas weiter 
aus, aber es sind immer noch schnell zu erfassende 
Kurztexte. Für eine vertiefende Information findet 
sich auf jeder Karte ein Link, unter dem wir passende 
Literatur für Sie zum jeweiligen Themenbereich 
zusammengefasst haben. Denn auf dem knappen Platz 
einer Info-Karte können wir immer nur einige Aspekte 
des jeweiligen Themenfeldes ansprechen.
Außerdem gibt es auf jeder Karte #Hashtags. Wenn Ihr 
in den sozialen Netzwerken des Internets unterwegs 

sind, würden wir uns freuen, wenn Ihr diese #Hashtags 
verwendet, falls ihr euch zu einem der Themen äußert.

In diesem Solarbrief haben wir Euch als kleinen 
Vorgeschmack auf unseren Werkzeugkasten bereits 
8 Infokarten einheften lassen. Sie können an der 
Perforationslinie abgetrennt, und an der langen Seite 
gefaltet werden. So entsteht eine Klappkarte im Format 
DinA5 Lang. 

Alle Materialien, wie Aufkleber, Plakate, Fähnchen, 
Bierdeckel, Infokarten oder unsere Infobroschüre 
können natürlich nachbestellt werden, falls Ihr 
größeren Bedarf habt. Mit dem Material könnt Ihr aktiv 
eingreifen und den Wahlkämpfer*innen klar machen, 
dass es 2021 kein wichtigeres politisches Thema gibt, 
als den Klimaschutz. Und dass kein Parteiprogramm 
hier schon genug ankündigt. Die Parteien, die unter 
massivem Druck der Fossil-Lobby stehen, müssen einen 
noch stärkeren Gegendruck aus der Zivilgesellschaft 
spüren, um in die richtige Richtung zu gehen. Dazu 
wollen wir beitragen. 

Sorgen wir dafür, dass der nächste Bundestag endlich 
anfängt, Klimapolitik zu machen!

Bringt die Energiewende in 
Eure Stadt! 

Infokarten — 8 Infokarten gibt es bereits in dieser Ausgabe 
des Solarbriefs. Sie müssen abgetrennt und gefaltet werden, 
dann sind sie einsatzbereit •

Anleitung zu den Energiewende-
Infokarten in diesem Heft!

Mitmachen! Mitmachen!

www.sfv.de/k21/
energiewendeplakate

Welche Flächen 
bereits gemietet 
wurden und weitere 
Informationen:

Großplakat — Motiv "100 Prozent" •

Bauzaun-Plakate — Motiv "Zu Spät" •

Bauzaun-Plakate —"Enkel"-Motiv •

Litfasssäulen — Motiv "Zu Spät" •
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gibt, lautet, mit welchen Mitteln die Parteien ihr Ziel 
denn erreichen wollen. Auch hier zeigen sich deutliche 
Unterschiede.

Mit welchen Mitteln wollen die Parteien ihre Ziele er-
reichen?

Die FDP fordert, den bestehenden Emis-
sionshandel auf alle Energie-Bereiche 

ausweiten und auch zu globalisieren. Dagegen spricht 
nicht nur, dass die Spekulation mit „Verschmutzungs-
rechten“ an der Börse an sich eine unangenehme Idee 
ist; sondern auch, dass dieses Prinzip in der Vergangen-
heit hauptsächlich dazu gedient hat, unvorhergesehene 
Emissionseinsparungen wieder zunichte zu machen. 
Es war ein Brems-, kein Beschleunigungsinstrument, 
und die FDP ist nicht bekannt dafür, dass sie sich be-
müht hätte, es in Richtung Klimaschutz auszugestalten. 
Die industrielle Lobby-Organisation INSM ist hier auf 
der gleichen Linie wie die FDP; daran kann man schon 
gut ablesen, wem dieses Instrument nützen würde. Es 
ist nicht das Klima.

Pendlerinnen und Pendlern mit langen 
Arbeitswegen über die Pendlerpauschale 
bzw. eine Mobilitätsprämie, die Kaufprä-
mie für Elektroautos, die Erhöhung des 
Wohngeldes und die Senkung der EEG-
Umlage.“ 

Wie wir an anderer Stelle gezeigt haben, 
verdient dieses Potpourri seinen Titel „So-
ziale Klimapolitik“ nur sehr bedingt. Man-
che Maßnahmen sind nicht sozial, andere 
schützen das Klima nicht. Insgesamt fehlt 
eine leitende Idee für den Klimaschutz.

Die Grünen bieten einen 
„klugen Mix aus CO2-Prei-

sen, Anreizen und Förderung sowie Ord-
nungsrecht und Abbau von umweltschäd-
lichen Subventionen“ an. Wo die SPD auf 
eine erhöhte Pendlerpauschale setzt, wol-
len die Grünen mit einem „Klimabonus-
Fonds“ etwas zielgerichteter zum Umstieg 
auf öffentliche Verkehrsmittel oder emissi-
onsfreie Fahrzeuge anreizen. Eine Beson-
derheit des Programms ist die Rückerstat-
tung der CO2-Bepreisung als „Energiegeld“ 
an die Bevölkerung pro Kopf. Aber selbst 
hier wird diese klare und zielführende Idee 
dadurch verwässert, dass zuvor Gelder ab-
gezweigt werden, um die EEG-Umlage zu 
senken. Die Absenkung bzw. Abschaffung 
der EEG-Umlage steht übrigens in allen 
fünf hier betrachteten Programmen. War-
um man dafür ausgerechnet die CO2-Um-
lage beschädigen und damit unpopulär 
machen muss, ist aber wenig einleuchtend. 

So verwandelt sich auch der „kluge Mix“ 
im Programm der Grünen tendenziell in 
einen Gemischtwarenladen. Immerhin hat 
dieser etliche gute Waren im Angebot; so 
sind die Grünen die einzigen, die die Erd-
gaspipeline „Nord Stream 2“ explizit ab-
lehnen. Insgesamt erweckt das Programm 
(anders als das der SPD, geschweige denn 
das der Union) den Eindruck, dass die vor-
geschlagenen Maßnahmen das angegebe-
ne Ziel auch erreichen können. Aber dieses 
Ziel ist eben immer noch nicht ambitio-
niert genug.

Die Linke setzt bei der 
Energiewende vor allem 

auf das Ordnungsrecht. Die Förderung der 
Erneuerbaren Energien soll über den Bun-

Auch die CDU/CSU will den 
Emissionshandel ausweiten, 

und sie fordert, beim Umbau unserer Wirt-
schaft und Gesellschaft auf Verbote zu ver-
zichten und stattdessen Marktmechanis-
men walten zu lassen. Das nennt man dann 
wohl „Business as usual“. Im Wahlpro-
gramm der Union steht auch, man wolle 
den „Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung 
straffen“. Wenn ich diesen Begriff richtig 
verstehe, ist dies genau das, was die Grü-
nen vor einiger Zeit angemahnt haben - 
das führte zu einem wütenden Aufjaulen 
bei der CDU-Prominenz, weil dies in einem 
Anstieg der Benzinpreise resultiere. 

Im Übrigen muss man bei der Union 
auch das Programm mit der Regierungs-
politik ihres Kanzlerkandidaten Armin 
Laschet vergleichen, der zugibt, dass er die 
Bundesrepublik so regieren möchte wie 
derzeit das Bundesland NRW: Verbissenes 
Festhalten am späten Braunkohleausstieg 
2038; äußerst restriktive Abstandsregeln 
für Windkraftanlagen; Einschätzung eines 
Tempolimits als „unlogisch“. Es ist fraglos, 
dass die Union alles tun wird, um ihr eige-
nes Ausstiegsziel 2045 nicht einzuhalten.

Die SPD setzt in ihrem Wahl-
programm auf die CO2-Beprei-
sung und auf einen „entschlos-

senen Ausbau der erneuerbaren Energien“. 
Die CO2-Bepreisung findet in Deutsch-
land, je nach Sektor, nach dem europäi-
schen oder dem nationalen Emissionshan-
del statt. Letzterer arbeitet in den ersten 
Jahren mit (viel zu niedrig veranschlagten) 
Festpreisen und ab 2026 mit Preiskorrido-
ren, deren Obergrenzen wiederum verhin-
dern werden, dass die tatsächlichen Kosten 
der Verbrennung fossiler Brennstoffe ange-
messen eingepreist werden. Die SPD hat 
dieses unzureichende Instrument zusam-
men mit der Union implementiert und 
schwört nun darauf. 

Wenn es um konkrete Maßnahmen 
geht, bewirbt die SPD jenen Gemischtwa-
renladen, auf den sie sich in der Großen 
Koalition mit der Union 2019 geeinigt 
hat, im Zuge des damaligen, unzureichen-
den „Klimapakets“. Mit den Worten des 
„Klimaschutzprogramms 2030“ der SPD: 
„Dazu gehört die Senkung der Mehrwert-
steuer auf Bahntickets, die Entlastung von 

Über 180 Tote durch das Jahrhundert-Hochwasser 
in Westdeutschland; die kanadische und US-amerika-
nische Atlantikküste in Flammen, bei Temperaturen 
teils über 50 °C; Hungersnot nach dreijähriger Dürre in 
Madagaskar – die Klimakatastrophe ist schon hier, und 
sie zeigt die Hilflosigkeit, mit der auch reiche Länder 
ihr ausgeliefert sind. Wir wollen nicht noch mehr da-
von! Bei der Bundestagswahl am 26. September ist kei-
ne Frage so vordringlich wie die, wer radikale Schritte 
gegen die weitere Steigerung des anthropogenen Treib-
hauseffekts unternimmt.

Der wichtigste Akteur dabei: Wir! Egal welche 
Mehrheiten, egal welche Koalition in Berlin regieren 
wird: Die nötigen Maßnahmen werden unterbleiben, 
wenn wir nicht vor und nach der Wahl mehr Druck 
auf sie ausüben als die mächtige Fossil-Lobby, die uns 
bereits Jahrzehnte der Untätigkeit beschert hat. Wir 
dürfen nicht lockerlassen, und dem dient u.a. die SFV-
Wahlkampagne (siehe S.38 in diesem Heft).

Gleichwohl unterscheiden sich die Parteien. Und 
wer zur Wahlurne geht, wird ungern einer Partei die 
Stimme geben, deren klimapolitisches Programm 
schlechter ist als das der anderen. Wir können hier nur 
einen kurzen Blick auf die Parteiprogramme werfen, 
aber der wird schon so einige Hinweise zutage fördern.

Die entscheidende Frage lautet: Bis wann peilen die 
Parteien für unser Land 100% Erneuerbare Energien 
(bzw. Klimaneutralität, die auch nichtfossile Treibhaus-
gas-Quellen berücksichtigt) an? Zur Erinnerung: Not-
wendig wäre, als äußerster Kompromiss, das Jahr 2030.

Wie gesagt, es handelt sich nur um Wahlprogramme, 
und es ist Aufgabe der Zivilgesellschaft, die Parteien 
und Regierungen zu einer ehrgeizigeren Klimapolitik 
zu drängen. Aber diese Daten zeigen schon, bei wem 
das schwerer und bei wem es leichter gehen dürfte.

Die nächste Frage, die sich aus den Zieljahren er-

AFD  gar nicht (denn sie leugnet sowohl die anthropogene 
 Verursachung als auch die Schädlichkeit der Erder-
 wärmung. Wir müssen uns im folgenden daher nicht 
 weiter mit dieser Partei beschäftigen.)

FDP:   2050 („Klimaneutralität“)

CDU/CSU:  2045 („Klimaneutralität“)

SPD:  2045 („Klimaneutralität“)

Grüne: 2035 (100% EE), 2041 („Klimaneutralität“)

Linke:  2035 (100% EE), 2040 („keine Treibhausgase mehr“)

100 % Erneuerbare bis ? 

Aufs Kleingedruckte achten!

(Fast) alle Parteien reden jetzt vom Klimaschutz. Aber sowohl die Zielvorgaben als 
auch die Wege zur Zielerreichung unterscheiden sich beträchtlich. Auch wenn keine der 
kandidierenden größeren Parteien ambitioniert genug auftritt, lohnt sich ein Vergleich. 
Hier kommt eine kleine Handreichung dafür.

― Rüdiger Haude

Emissionshandel ver-
stehen?

Eine Übersicht liefert 
die Seite der deutschen 
Emissionshandelsstelle 
vom Umweltbundes-
amt: 

www.dehst.de/
DE/Nationaler-
Emissionshandel/nEHS-
verstehen/

Verschmutzungsrechte

Weitere Infos zu diesem 
FDP-Konzept haben wir 
hier veröffentlicht: 

www.sfv.de/
freiheit-markt-
verschmutzungsrechte

Soziale Klimapolitik 
der SPD?

www.sfv.de/was-die-
spd-unter-sozialer-
klimapolitik-versteht-
und-wie-sie-wirklich-
funktionieren-koennte
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deshaushalt abgewickelt werden, die Energienetze in 
öffentliche Hand überführt werden, und es werden 
„massive öffentliche Investitionen“ gefordert. Im Pro-
gramm der Linken wird die im Kern richtige Einsicht 
formuliert, der Klimawandel werde „nicht von den 
Menschen gemacht, sondern von den Reichen“. Die 
Konsequenzen aus dieser Einsicht formuliert die Partei 
aber überwiegend nicht in den klimabezogenen Kapi-
teln des Programmes, sondern im Zuge der steuerpoli-
tischen Umverteilungsideen. Denn Klimapolitik soll im 
Großen und Ganzen aus Steuermitteln bezahlt werden. 

Als wichtige Ausnahme hiervon setzt die Linke 
überraschenderweise ebenfalls darauf, den EU-Emis-
sionshandel zu reformieren – als ob dieses neolibera-
le Instrument seine Untauglichkeit nicht hinreichend 
unter Beweis gestellt hätte. In diesem Punkt wäre eine 
Koalition aus Linken und FDP also gar nicht ausge-
schlossen; insgesamt steht das Linken-Programm aber 
dem der Grünen näher, das es mit stärkerer sozialer 
Sensibilität anreichern könnte. 

Während z.B. alle Parteien außer der FDP sich zur 
Stärkung von Mieterstromkonzepten bekennen, for-
dert alleine die Linke ein Verbot von „Energiesperren“ 
für Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten sowie ein 
„preisgünstiges Grundkontingent für Strom, Wasser 
und Heizstoffe“ – wobei sich freilich sogleich die Frage 
stellt, wie man dann von einer Versorgung mit klima-
schädlichen Heizstoffen wegkommen möchte.

Weitere klimapolitische Bereiche?

Sehr viele Politikbereiche sind klimarelevant, das 
wissen auch die hier untersuchten Parteiprogramme. 
Die Buchstabenkombination „klima“ erscheint in den 
Programmen so oft:

Stünde hier mehr Platz zur Verfügung, könnten wir 
noch viele Politikbereiche vergleichend untersuchen, 
z.B. die Landwirtschaftspolitik. Hier können wir aber 
nur noch ein Themenfeld herausgreifen, das ideolo-
gisch besonders vermint ist. Es geht um die Frage:

Wie halten die Parteien es mit dem Auto?

Die beiden Prüfkriterien sind hier, welche Rolle die 

Elektrifizierung des Autoverkehrs spielen soll, und wel-
cher Stellenwert einer Verringerung des Autoverkehrs 
beigemessen wird.

Die FDP ist die einzige Partei, die primär 
auf eine Zukunft der Verbrennungsmo-

toren setzt. Diese sollen mit synthetischen Kraftstoffen 
weitergenutzt werden und so zum Klimaschutz beitra-
gen. Die damit verbundenen Effizienzprobleme wer-
den nicht erwähnt. Hinsichtlich der Luftqualität in den 
Städten fordert die Partei „kluge Lösungen statt Fahr-
verbote“. Worin die klugen Lösungen bestehen sollen, 
bleibt der Phantasie der Leserin überlassen. Eine Kauf-
prämie für E-Autos lehnt die FDP ab, von einer Verrin-
gerung des Fahrzeugbestands ist keine Rede. Die Rolle 
des ÖPNV will die Partei „ständig im Blick“ haben, 
nennt als konkretes Ziel in diesem Zusammenhang die 
Abschaffung der Rückkehrpflicht für Mietwagen.

Die Union sieht, wie die FDP, in der Zu-
kunft einen Mix aus Verbrennern und 

E-Autos. Man will „technologieoffen“ bleiben. Ob der 
parallele Aufbau einer Batterie- und einer Wasserstoff-
Ladeinfrastruktur ökonomisch sinnvoll ist, wird nicht 
problematisiert. Das Programm bekennt sich abstrakt 
zum Ausbau des ÖPNV, fügt aber hinzu: „Wir werden 
aber auch weiterhin Ortsumgehungen bauen. Und wo 
es häufig Stau gibt, werden wir unsere Bundesstraßen 
und Autobahnen erweitern. Weniger Staus bedeuten 
mehr Klimaschutz.“ Von einer Verkleinerung der Auto-
flotten ist keine Rede. In dem von CDU/CSU ausgeru-
fenen „Modernisierungsjahrzehnt“ soll es demnach 
wohl allenfalls kosmetische Änderungen geben.

Die SPD will den Kauf von Elektroautos mit 
einem „Umweltbonus“ fördern. 2030 sollen 
mindestens 15 Millionen PKW in Deutsch-

land voll elektrisch fahren. So soll die Automobilbran-
che „Leitindustrie“ in Deutschland bleiben. Die Partei 
will außerdem – im Gegensatz zu Union und FDP – ein 
Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen einführen. 
In den Städten will man „mehr Fläche für öffentlichen 
Verkehr, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen“ 
schaffen und den öffentlichen Verkehrssektor bis 2030 
durch „Austauschprogramme“ zur Klimaneutralität 
bringen.

Die Grünen teilen das Ziel der SPD, bis 
2030 15 Millionen Elektroautos auf 

die Straßen zu bringen. Ab 2030 soll ein Neuzulas-

sungsverbot für Verbrenner gelten. Die Partei proble-
matisiert das steigende Gewicht der Autos und das 
Dienstwagenprivileg. Sie fordert einen „Ausbau von 
Geh-, Rad- und Schienenwegen“ als verkehrspoliti-
schen „Fokus“ und ist auch sonst im verkehrspoliti-
schen Bereich konkreter als ihre Mitbewerber. Zumin-
dest in den Städten streben die Grünen eine 
„Verringerung des Pkw-Bestands“ an. Dort soll als Re-
gel-Geschwindigkeit Tempo 30 eingeführt werden, auf 
Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 130 
km/h. Das liest sich alles sehr freundlich. Allerdings 
werden 2029 zugelassene Benzinautos zehn Jahre spä-
ter noch immer auf den Straßen sein und das Ziel der 
Emissionsfreiheit gefährden.

Die Linke setzt sich für „weitgehend 
autofreie Innenstädte“ ein und verkün-

det das Ziel einer Gesellschaft mit „weniger Autos“, die 
einen „geringeren ökologischen Fußabdruck“ aufwei-
sen. Eine Kaufprämie für Elektroautos lehnt die Partei 
ab. Stattdessen fordert sie einen „solidarisch finanzier-
ten Nulltarif im ÖPNV für alle“. Die Linke fordert ent-
schleunigende Tempolimits auf allen Straßen, ihre 
Zielmarke für Autobahnen liegt bei 120 km/h. Das Zu-
lassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotor ab 
2030 teilt die Partei mit den Grünen.

Fazit

Das Verhältnis zum Auto ist ein guter Indikator für 
die Haltung zum Klimaschutz insgesamt. Hier stehen 
mit den Grünen und der Linken zwei Parteien zur 
Wahl, die programmatisch in die richtige Richtung ge-
hen, wenn auch nicht entschlossen genug. Mit CDU/
CSU und der FDP stehen dem zwei Parteien gegen-
über, die davon ausgehen, dass wir noch sehr viel Zeit 
hätten, um unsere klimaschädlichen Systeme behut-
sam umzubauen. Die SPD steht programmatisch zwi-
schen diesen beiden Lagern.

Auf jeden Fall muss die nächste Regierung von 
der Zivilgesellschaft gedrängt werden, klimapolitisch 
genug zu tun. Bei welcher Regierungskoalition (und 
welcher parlamentarischen Opposition) die Chancen 
dafür am aussichtsreichsten sind – das ist nun die 
spannende Frage, vor der wir Wahlberechtigte bis zum 
26. September stehen.

FDP:     58 mal
SPD:      67 mal
CDU/CSU    91 mal
Linke:    157 mal
Grüne:     274 mal

"Klima" in Parteiprogrammen 

Parteiprogramme Online als PDF

CDU/CSU

• www.csu.de/common/download/
Regierungsprogramm.pdf

Linke

• www.die-linke.de/fileadmin/download/
wahlen2021/BTWP21_Entwurf_Vorsitzende.
pdf 

FDP

• www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/
FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.
pdf

Grüne

• https://cms.gruene.de/uploads/
documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-
Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf

SPD

• https://www.spd.de/fileadmin/
Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-
Zukunftsprogramm.pdf

AFD

• cdn.afd.tools/wp-content/uploads/
sites/111/2021/05/2021-05-20-_-AfD-
Bundestagswahlprogramm-2021.pdf

www.sfv.de/aufs-
kleingedruckte-achten
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„Auf den Kanzler kommt es an!“ Mit diesem Slo-
gan scheiterte 1969 Kurt Georg Kiesinger (CDU) bei 
der Bundestagswahl. 2021 hat die SPD diesen Erfolgs-
knüller wieder ausgegraben. Olaf Scholz machte sich 
den »berühmten Satz in Deutschland« beim Parteitag 
im Mai zu eigen.

1969 kam es aber eher auf den Aufbruch aus den 
verkrusteten Strukturen der Adenauer-Ära an. Willy 
Brandt wurde der Bundeskanzler, der mit dem Slogan 
„Mehr Demokratie wagen!“ diesen Aufbruch verkör-
perte. Aber er hätte wenig ausrichten können, wenn 
nicht die APO (Außerparlamentarische Opposition) 
aus der Gesellschaft heraus diesen Aufbruch erzwun-
gen hätte. Als sich dieser gesellschaftliche Reformim-
puls in Apathie, „Marsch durch die Institutionen“, poli-
tisches Sektierertum und die mörderische Gewalt einer 
„Rote Armee Fraktion“ aufgelöst hatte, blieben auch 
die Reformprojekte der Brandt-Regierung alsbald im 
politischen und juristischen Sumpf stecken.

Es kann also geschehen, dass eine Parlamentsmehr-
heit und eine Regierung gut verkörpern, was die Gesell-
schaft braucht, will und kann. Beides kann aber auch in 
Widerspruch zueinander geraten. Oder äußere Zwänge 
werden übermächtig. Wer setzt sich dann durch?

Erinnern wir uns an die erste Beteiligung der Grü-
nen an einer Bundesregierung, ab 1998. Die bis dahin 
noch weithin pazifistische Partei stellte mit Joschka Fi-
scher den Außenminister. Er führte Deutschland 1999 
in einen Angriffskrieg gegen Serbien, da dessen Präsi-
dent Milošević im Kosovo ein „neues Auschwitz“ plane 
und daher auch das Grundgesetz gebrochen werden 
dürfe. Anderes Beispiel: Am 11. März 2011 kam es in 
Fukushima nach einem Tsunami zu einem dreifachen 
Super-GAU im dortigen Atomkraftwerk. Daraufhin er-
lebte Deutschland eine nie dagewesene Protestwelle, 
die den Ausstieg aus der Atomenergie forderte. Bun-
deskanzlerin Merkel verfügte dann die Abschaltung 

von zunächst acht AKW-Blöcken und den Ausstieg 
bis 2022. Nur wenige Monate vorher hatte dieselbe 
schwarz-gelbe Regierung eine üppige Laufzeitverlän-
gerung für die deutschen AKWs beschlossen.

Kam es auf die Kanzlerin an? Oder vorher auf den 
Vizekanzler Fischer? Nein. Die „Sachzwänge“ hatten 
den Ausschlag gegeben. Einmal die Bündnistreue in-
nerhalb der NATO. Das andere Mal eine Massenbewe-
gung auf der Straße.

Regierungen unterliegen vielfachem Druck von au-
ßen. Am mächtigsten ist, gerade in der Energiepolitik, 
der Druck von Konzern-Lobbys – in der Regel! Beim 
Atomausstieg widerstand die Regierung denselben 
Konzernen, die heute den rechtzeitigen Kohleausstieg 
blockieren. Weil 2011 der andere Druck – der von der 
Protestbewegung – stärker war. Das Revival der Anti-
AKW-Bewegung war atemberaubend, denn sie war 
infolge der vorherigen grünen Regierungsbeteiligung 
(1998-2005) fast zum Erliegen gekommen: eine Wie-
derholung des entpolitisierenden „Marschs durch die 
Institutionen“ in der Brandt-Ära.

Man höre auf die Erfahrung! Hat die grüne Regie-
rungsbeteiligung in NRW (2010-2017) für einen Ro-
dungsstopp im Hambacher Wald gesorgt? Nein; das 
hat 2018 eine Protestbewegung erreicht! Fazit: Es 
ist gut, wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung An-
sprechpartner*innen in Parteien und Parlamenten hat. 
Sie sollte dort aber nicht zu viel Energie und Personal 
einsetzen. Denn: Auf die APO kommt es an!

Rüdiger Haude

ist seit Mitte der 70er Jahre in 
Anti-Atom- und Klimaschutz-
bewegungen aktiv. Nach einer 
zweijährigen Mitgliedschaft in der 
SPD (1976-1978) hat er gelobt, 
seine politische Energie nie mehr 
in den Mühlen einer Partei zu 
verschleißen. Nein.

Es ist gut, wenn die Klima-
gerechtigkeitsbewegung An-
sprechpartner*innen in Parteien 
und Parlamenten hat. Aber: auf 
die APO kommt es an! 

Mit Engagement in Parteien             die Klimakrise in den Griff kriegen? 

Diskussion & Blickwinkel  Schwerpunkt: Bundestagswahl

Bestimmt wird von einer Kandidatin für den Bun-
destag erwartet, dass sie zu diesem Thema eine flam-
mende Rede hält, warum nur, und zwar wirklich NUR 
mit einem Kreuz bei der grünen Partei Klimamaßnah-
men umgesetzt werden und warum NUR mit Enga-
gement in der Partei echte Veränderungen herbeige-
führt werden. Sorry, dass ich euch enttäuschen muss 
und auch sorry dafür, dass es nicht so einfach ist, in 
unserem politischen und wirtschaftlichen System Ver-
änderungen herbeizuführen, wenn kurzfristige Profit-
interessen großer Konzerne betroffen sind oder sich 
patriarchale Machstrukturen bedroht fühlen. Bevor ihr 
jetzt aber aufhört zu lesen, da ihr nun demotivieren-
des Weltunterganggesülze erwartet, nehmt euch die 
paar Minuten! Am Ende erkläre ich doch, warum wir 
mit politischem Engagement die Welt nicht nur retten, 
sonders auch eine bessere aufbauen werden. 

„Ohne den Druck auf der Straße, hätte ich sehr viel 
weniger umsetzen können. Ich habe ihn gebraucht, um 
meinen Koalitionspartnern gegenüber klarzumachen, 
dass wir handeln müssen.“, hat mir erst vor wenigen 
Wochen eine Politikerin erzählt, die fürs Klima kämpf-
te, als ich noch im Kindergarten war. Sie gab mir diese 
Worte nun mit auf meinem Weg und ich finde sie sehr 
zutreffend. Sie spiegeln auch meine Erfahrung wider: 
Erfolge für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit 
konnten wir erkämpfen, wenn progressive Bewegun-
gen an einem Strang gezogen haben. Akteursvielfalt ist 
das Zauberwort. Unterschiedliche Gruppen, Bündnis-

se, NGOs und ja, auch Parteien. Wir brauchen Akteu-
re, die mit großen Aktionen den Diskurs verschieben, 
wir brauchen NGOs, die klagen, klagen, klagen… wie 
der BUND es gerne tut. Und ja, am Ende brauchen wir 
auch Menschen in den Parlamenten, die es verdammt 
ernst meinen. 

All diese Akteure müssen stärker werden und dürfen 
der fossilen Industrie und ihren politischen Verbünde-
ten keinen Bullshit mehr durchgehen lassen. Deshalb, 
bitte, gebt am 26.September auch eure Stimme ab, wer-
det auch in Parteien aktiv, und macht die Bundestags-
wahl zur Klimawahl! Wir werden Erfolg haben, wenn 
wir solidarisch zusammenstehen und gleichzeitig in 
der Lage sind, ehrliche Kritik üben zu können und den 
Rücken zu stärken, damit ja keiner von uns dem nicht 
zu unterschätzenden Druck der Konservativen und 
Fossilen nachgibt. 

Auf dem Weg zur Weltrettung liegen aber wahrlich 
noch viele Stolperfallen, die wir uns auch selbst stel-
len. Eine solche heißt Patriarchat. Aufgrund meines 
Geschlechtes wurde mir schon sehr oft gesagt, ich sei 
„nicht taff genug“ oder „zu emotional“, um politische 
Verantwortung zu tragen. Egal, ob ich gerade dabei 
war, einen Kohlebagger zu besetzen, der Tagesschau 
ein Interview gab oder mich auf die Grüne Landesliste 
für den Bundestag kämpfte.  

Meiner Erfahrung nach sind es primär Männer, die 
meinen, mir sagen zu können, wie und ob ich mich 
politisch zu engagieren habe. Deshalb möchte ich mit 
diesem Thema enden und allen FLINTs, also Frauen, 
Lesben, inter, nonbinary oder trans Menschen, zuru-
fen: Lasst euch nicht entmutigen! Wenn ihr euch poli-
tisch engagieren wollt, macht es und entscheidet selbst 
wie! Lasst euch von keinem cis Mann einreden, es sei 
eine schlechte Idee.  

Kathrin Henneberger

kandidiert zum ersten Mal 
bei den Grünen für den Bun-
destag und ist seit 20 Jahren 
klimapolitisch aktiv. Auf den 
UN-Klimakonferenzen sowie 

lokal gegen die rheinländi-
schen Tagebaue. Ja.

Um die Klimakrise aufzuhal-
ten, brauchen wir vielfältigen 
Protest und politisches Enga-
gement – auch in Parteien. 
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Was hat Klimapoli-
tik mit der sozialen 
Frage zu tun?

Wenn die Erderhitzung nicht rasch gestoppt wird, ist 
der Bestand der menschlichen Zivilisation gefährdet. 
Unter diesem Aspekt sitzen wir wirklich alle in einem 
Boot. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, zeigt 
sich, dass die Klima-Frage vielfältig mit sozialen Unter-
schieden verschränkt ist. Sie verschärft Ungerechtig-
keiten in mehrfacher Hinsicht. Dies gilt nicht nur im 
globalen Maßstab, sondern auch innerhalb unserer 
Gesellschaft.

― Rüdiger Haude

Wenn die Erderhitzung nicht rasch gestoppt wird, 
ist der Bestand der menschlichen Zivilisation gefähr-
det. Unter diesem Aspekt sitzen wir wirklich alle in 
einem Boot. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, 
zeigt sich, dass die Klima-Frage vielfältig mit sozialen 
Unterschieden verschränkt ist. Sie verschärft Unge-
rechtigkeiten in mehrfacher Hinsicht. Dies gilt nicht 
nur im globalen Maßstab, sondern auch innerhalb un-
serer Gesellschaft.

Die soziale Frage ist keine Nebensache

Ärmere Menschen und Menschengruppen sind 
stärker betroffen als reichere, wenn etwa die Erderwär-
mung zu Extremwetter-Katastrophen führt. Sie ver-
fügen über weniger Ressourcen, um sich gegen eine 
extreme Hitze wie im Sommer 2003 zu schützen. Sie 
können sich z.B. keinen weitläufigen, vollklimatisierten 
Bungalow leisten. Sie sind gegen Schäden durch Hoch-
wasser kaum durch Versicherungen geschützt. Usw. 

Armut bedeutet, dass man solchen Ereignissen viel un-
mittelbarer ausgesetzt ist. Unfälle und Katastrophen, 
die jeden davon betroffenen Menschen belasten, gehen 
direkt an die materielle Substanz, wenn man keine Re-
serven hat. Vergessen wir nicht, dass die „untere“ Hälfte 
der deutschen Bevölkerung nur über 1,4% der Netto-
Privatvermögen verfügt, während das „obere“ Zehntel 
alleine mehr als 56% davon besitzt. 

Auch andere Vorbelastungen, unter denen Ärmere 
schon ohne Klimakrise leiden, verschärfen deren Lage; 
z.B. der durchschnittlich schlechtere Gesundheitszu-
stand, der nicht nur ökonomische, sondern auch kul-
turelle Ursachen hat, etwa im Bereich der Ernährung, 
oder allgemein: der Bildungschancen. Ein schlechterer 
Gesundheitszustand wiederum macht anfälliger für 
Belastungen, die durch die Erderwärmung oder durch 
Umweltverschmutzung hervorgerufen werden.

Klimaschutz ist aus allen diesen Gründen ein wich-
tiger Beitrag zur Lösung der sozialen Frage. Keinesfalls 
ein hinreichender, aber ein notwendiger Beitrag. Je-
doch: Viele sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen arbei-
ten mit einer Verteuerung von klimaschädlichem Ver-
halten. Und da wird die Sache kompliziert.

Wer arm ist, hat auch weniger Ressourcen, zum Kli-
maschutz beizutragen. Angehörige der Unterschich-
ten haben zwar durchschnittlich einen viel kleineren 
CO2-Fußabdruck als ihre Landsleute in den Mittel- 
und Oberschichten. Eine Untersuchung auf EU-Ebene 
hat im Jahr 2020 ergeben: „Die Haushalte im obersten 
Prozent der EU verursachen im Schnitt fast 11 Mal so 
viel CO2, wie die Mitglieder der unteren Hälfte der EU-
Haushalte.“   Dennoch: In ärmeren Haushalten stehen 
oft alte, stromschluckende Kühlschränke, weil sie sich 
einen modernen sparsamen schlicht nicht leisten kön-
nen. Ihre Wohnungen haben oft veraltete Heizungs-
systeme. Und ihr Fleischkonsum setzt schon aus Kos-
tengründen auf klimaschädliche Massentierhaltung. 
Auch hier kommen kulturelle Faktoren zu den ökono-
mischen hinzu, wenn es um Vorlieben bei der Ernäh-
rung oder beim Reiseverhalten geht. Das ändert aber 
nichts daran, dass jede lineare Verteuerung von Ener-

gie (Stromsteuer, EEG-Umlage, Kerosinbesteuerung) 
die finanziellen Ressourcen armer Haushalte viel stär-
ker trifft als die von Reichen. Soziale Ungleichheit wird 
dann durch das klimapolitisch Richtige verschärft.

Wie man die Armen einspannt

Dieser Zusammenhang wird seit langem zynischer-
weise dafür verwendet, Klimaschutzmaßnahmen zu 
bekämpfen. Diese seien nämlich – so hört man dann 
– gegen die „sozial Schwächeren“ gerichtet. Das Argu-
ment kommt aus politischen Spektren, wo man sein 
Herz für diese „sozial Schwachen“ dann und nur dann 
entdeckt, wenn irgendeine Maßnahme zum Umwelt-
schutz vorgeschlagen wird. Spricht man sonst die 
Probleme einer sich immer weiter öffnenden sozialen 
Schere an, hört man dort eher den unglaublich frechen 
und realitätsfernen Satz, „Leistung“ müsse sich „wieder 
lohnen“. Eine möglichst deregulierte Wirtschaft sei das 
Beste, um das Fortkommen auch der „kleinen Leute“ 
zu sichern. – Bekanntlich haben die Jahrzehnte der De-
regulierung das genaue Gegenteil erbracht, aber das 
Argument ist nicht totzukriegen. Es ist auch sehr prak-
tisch, denn man braucht die Armen ja, um in ihrem Na-
men heuchlerisch z.B. vor den sozialen Folgen höherer 
Energiepreise warnen zu können.

Beispiele gefällig? Im Mai 2021 warnte der Touris-
musbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß 
(CDU) vor einer Verteuerung von Flugreisen. Er mahn-
te, dass „Klimaschutz nicht auf Kosten der Urlaubspla-
nung einkommensschwacher Familien gehen dürfe“.  
Dass diese Urlaubsplanung damit zusammenhängen 
könnte, dass es heute teurer ist, mit der Bahn 150 km 
weit zu fahren als ein Flugticket nach Mallorca zu er-
werben, erwähnte er nicht. Er schlug auch kein staat-
liches Urlaubsgeld für einkommensschwache Familien 
vor. Ihm ging es offensichtlich um billige Flugreisen für 
alle, also insbesondere auch für die Reicheren. Es ging 
ihm um ungebremste Klimazerstörung.

Der Bundestags-Fraktionsvize der Partei des Groß-
kapitals (FDP), Christian Dürr, formulierte dieses Argu-
mentationsmuster in einer Aktuellen Stunde 2019 in 
klassischer Weise: „Es ist sozial ungerecht. Haushalte 
mit kleinen Einkommen zahlen Ihre [der Großen Ko-
alition] Energiepolitik, und das hat mit sozialer Gerech-
tigkeit nichts zu tun. […] Wir brauchen, um es deutlich 
zu sagen, weniger Jürgen Trittin und mehr Ludwig Er-
hard, auch bei der Strompolitik in der Bundesrepublik.“  
Seine Partei schließt auch für die nächste Legislatur-
periode Steuererhöhungen kategorisch aus. So versi-
cherte der frisch bestätigte Parteivorsitzende Lindner 
dem Parteitag im Mai 2021, „dass es mit den Freien 
Demokraten in Regierungsverantwortung eben keine 

Die Haushalte im obersten 
Prozent der EU verursachen 
im Schnitt fast 11 Mal so 
viel CO₂, wie die Mitglieder 
der unteren Hälfte der EU-     
Haushalte.
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höhere Belastung der Einkommen der Beschäftigten 
geben wird oder derjenigen, die Verantwortung für 
unsere Arbeitsplätze tragen.“  (Mit den „Verantwortung 
tragenden“ sind offenbar jene gemeint, deren „Leis-
tung“ sich „wieder“ lohnen soll.) Da diese Partei auch 
zurück zur „Schuldenbremse“ will, heißt das also, dass 
der Staat kein Geld in die Hand nehmen soll – nicht, 
um den Ärmeren ein größeres Stück vom Kuchen zu 
geben; und auch nicht, um neue politische Maßnah-
men, z.B. beim Klimaschutz, zu ergreifen. Es ist eine 
Politik für den Status quo.

Wenn Liberale (nicht nur in der Lindner-Partei) all-
gemein vor „Steuererhöhungen“ warnen, dann wollen 
sie Unterstützung bei ärmeren Schichten für ihre Um-
verteilungspolitik von unten nach oben und für klima-
politische Tatenlosigkeit haben. Wir haben jetzt eine 
Phase von vierzig Jahren neoliberaler Wirtschaftspoli-
tik hinter uns, bei der die soziale Schere immer weiter 
auseinandergeklafft ist – stets garniert von derselben 
Argumentation, von der oben nur ein paar jüngere Bei-
spiele zitiert wurden. Nicht wenige Menschen, die Op-
fer dieser Politik wurden, haben durch ihre Wahlent-
scheidungen in all den Jahrzehnten zu ihr beigetragen.

Folgerungen für die Klimagerechtigkeitsbewegung

Diese Konstellation sollte für uns in der Klima-
schutzbewegung Anlass sein, uns auch sozialpolitisch 
zu äußern. Um das genannte argumentative Hindernis 
wirksamer Klimaschutzpolitik auszuräumen, müssen 
wir fordern, was ohnedies ethisch geboten ist: Der ek-
latante Unterschied zwischen Arm und Reich muss 
abgebaut werden! Wie auf globaler Ebene, so auch 
in unserem Land! Eine Gesellschaft, in der Menschen 
der Strom abgestellt wird, weil sie die Rechnung nicht 
bezahlen konnten, hat ihre Bankrotterklärung unter-
schrieben. Das sollte aber nicht dadurch behoben wer-
den, dass der Strom (auch für Reiche) billiger wird, son-
dern dadurch, dass die Armen mehr Geld in die Tasche 
bekommen.

Das geht z.B. durch wirksame Vermögensbesteue-
rung oder durch Mindestlöhne, durch die bedarfs-
gerechte Dimensionierung der Sozialleistungen oder 
durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das 
muss uns hier nicht näher beschäftigen. Wichtig ist 
aber, dass wir durch Klimaschutzpolitik selbst dazu 
beitragen können, Unterschiede zwischen Arm und 
Reich abzubauen. Ein geniales Steuerungsinstrument 
in diese Richtung ist eine CO2-Umlage, die auf jede 
Tonne CO2-Äquivalent  erhoben und sodann zu glei-
chen Teilen pro Kopf wieder an die Bevölkerung zu-
rückverteilt wird. Davon profitieren zwei Gruppen: 
die Menschen, die sparsam und verantwortungsvoll 

mit ihrem Energieverbrauch umgehen. Und die Men-
schen, die aufgrund ihrer Armut einen unterdurch-
schnittlichen CO2-Fußabdruck haben. Wer zahlt per 
saldo drauf ? Menschen, die auf sehr großem Fuß le-
ben. Menschen, die gerne das Triebwerk ihres SUV an 
der Ampel aufheulen lassen. Man kann dieses Umlage-
verfahren auch auf Wirtschaftsunternehmen anwen-
den, um dort eine sparsame bzw. emissionsfreie Ener-
gieverwendung zu fördern. Die Schweiz z.B. macht seit 
1999 mit ihrer „CO2-Lenkungsabgabe“ vor, dass dieses 
Modell funktioniert und wirkt. Es würde noch besser 
wirken, wenn es besser kommuniziert, auf alle energe-
tischen Bereiche ausgedehnt und nicht durch andere 
Instrumente („Klima-Rappen“, Beteiligung am Emis-
sionshandel) beeinträchtigt würde. 

Eine solche Umlage hat das Zeug, zugleich star-
ke Anreize zur Dekarbonisierung zu setzen, und die 
soziale Ungleichheit zu verringern. Aus beiden Grün-
den wird sie übrigens von den Kreisen bekämpft wer-
den, die sich angesichts von Klimapolitik gerne zum 
„Anwalt der kleinen Leute“ erheben. Sie werden die 
Rückvergütung ausblenden, um die Menschen gegen 
steigende Preise aufzubringen. Meistens funktioniert 
diese Bauernfängerei. Aber wir sollten es ihnen nicht 
kampflos durchgehen lassen. Und wir sollten nicht zu-
lassen, dass neue klimapolitische Instrumente wieder 
zugunsten der Reichen und Mächtigen und zugunsten 
der größten Verschmutzer durchlöchert werden, wie 
es mit der EEG-Umlage geschah und wie es beim EU-
Emissionshandel geradezu zum Grundprinzip gemacht 
wurde.

Schon vor längerer Zeit hat der SFV ein ähnliches 
Umlage-Modell der energiepolitischen Steuerung ent-
wickelt: das „Energiegeld“. Dabei ging es darum, nicht 
den Ausstoß von Treibhausgasen, sondern jeden Ener-
gieverbrauch per Umlage zu verteuern und die Einnah-
men wieder pro Kopf zurückzuvergüten. Damit sollte 
zugleich ein arbeitsmarktpolitischer Effekt erreicht 
werden, weil arbeitsintensive Tätigkeiten gegenüber 
energieintensiven gefördert würden. Reparieren würde 
wieder günstiger als Wegwerfen – ein ressourcenscho-

Der eklatante Unterschied 
zwischen Arm und Reich 
muss abgebaut werden! 
Durch Klimaschutz können-
wir dazu beitragen. 

nender Effekt.  Doch inzwischen ist die Problematik 
des anthropogenen Treibhauseffekts so drückend ge-
worden, dass saubere Energien zunächst nicht belastet 
werden sollten. Daher: CO2-Umlage!

Zur sozialen Dimension der Energiepolitik gehört 
übrigens auch, dass wir die Kosten verschiedener En-
ergiemixe im Blick behalten sollten – aber nicht nur 
im Hinblick auf die Gegenwart, sondern auch in einer 
Entwicklungsperspektive. Die Gestehungskosten der 
Erneuerbaren Energien sind in den letzten zwanzig 
Jahren stark gefallen; sie werden noch weiter sinken. 
Demgegenüber sorgen die begrenzten Vorkommen an 
fossilen Energieträgern und an Uran dafür, dass diese 
Stoffe absehbar teurer werden. Und es ist klar, welche 
gesellschaftlichen Schichten auch diese Entwicklung 
wieder am stärksten belasten würde.

Wer also heute klimapolitisch umsteuert, betreibt 
auch gute Sozialpolitik für die Zukunft. Dieser Zu-
sammenhang wird von der Fossillobby und ihren poli-
tischen Verbündeten mit aller Kraft ausgeblendet. Sie 
wissen: Die Betroffenen – die finanziell Schwachen in 
der Gesellschaft – können es sich oft schlicht nicht leis-
ten, Jahre oder Jahrzehnte in die Zukunft zu planen.

Arme bezahlen den fossilen Subventionsmoloch

Schauen wir deshalb noch etwas genauer in die Ge-
genwart. Hier muss noch ein entscheidender sozialpo-
litischer Sachverhalt betont werden: Die Folgekosten 
der fossilen Energieträger werden aus Steuermitteln 
getragen, belasten daher besonders die Unterschichten, 
denen z.B. die von ihnen überproportional aufgebrach-
ten Verbrauchssteuern (vor allem: die Mehrwertsteuer) 
richtig weh tun. Zu diesen Folgekosten gehören u.a. die 
Kosten, die durch Extremwetterkatastrophen verur-
sacht werden, aber auch unmittelbare Gesundheitskos-
ten z.B. durch den Giftausstoß von Fossilkraftwerken 
oder Auto-Abgasen. Das Bundesumweltamt bezifferte 
diese Kosten 2016 auf 164 Milliarden Euro jährlich – 
nur in Deutschland.  

Und gleiches gilt für die vielfältigen Subventionen 
der fossilen Energien, die ja nicht dadurch verschwin-
den, dass sie nicht auf der Stromrechnung stehen. Nach 
einer Greenpeace-Studie betragen diese Subventionen 
in Deutschland etwa 46 Milliarden Euro – jedes Jahr. 

Das heißt: mehr als 200 Milliarden Euro werden in 
Deutschland jährlich durch die Steuerzahler*innen in 
das fossile Energiesystem gepumpt. Dieses Geld steht 
nicht zur Verfügung, um Kindergärten zu bauen, Schu-
len zu renovieren, oder allgemein gesagt: um die der 
Allgemeinheit dienende Infrastruktur zu verbessern 
oder auch nur aufrechtzuerhalten. Und dies geschieht 

in einer steuerpolitischen Situation, in der der Spit-
zensteuersatz mehrfach gesenkt wurde, Vermögens-
steuer abgeschafft und Erbschaftssteuer zahnlos ge-
macht wurde, die Steuerlast von Einkommenssteuern 
in Richtung Verbrauchssteuern verschoben wurde 
– kurz: in einer Situation, in der die reicheren Schich-
ten einen immer kleineren Anteil zur Finanzierung des 
Staatshaushalts aufbringen müssen – selbst wenn sie 
das Geld nicht mit krimineller Energie in Steueroasen 
retten. Das Steuersystem ist an sich ungerecht; aber es 
macht auch das fossile Energiesystem zu einer gigan-
tischen Maschine zur Schröpfung der Ärmeren. Selbst 
wenn das globale Klimasystem nicht infolge des an-
thropogenen Treibhauseffekts am Rand des Kollapses 
stehen würde – die Energiewende wäre schon aus so-
zialpolitischen Gründen ein zwingendes Gebot!

Fazit

Wenn wir die gesamte Bevölkerung für unser An-
liegen gewinnen wollen, sollte Klimaschutz als ener-
gische Sozialpolitik betrieben werden, statt nur vor 
den drohenden Katastrophen zu warnen. Denn es gibt 
Menschen, die sich keine Angst vor dem Ende der Welt 
leisten können – weil sie Angst vor dem Ende des Mo-
nats haben. Dies bedürfte auch ohne Klimakrise der 
Änderung – mit ihr aber erst recht. Der entfesselte Ka-
pitalismus hat in den letzten Jahrzehnten aber nicht 
nur den Blick der Armen auf die „letzten Dinge“ in cha-
rakteristischer Weise verschoben, sondern unser aller 
Blick. Daher konnte der Philosoph Frederic Jameson 
die Verknüpfung von Klima- und Sozialpolitik in den 
erstaunten Aphorismus fassen: „Es ist heute leichter, 
sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des 
Kapitalismus.“  Es wäre fatal, dieser Diagnose das letzte 
Wort zu überlassen.

www.sfv.de/was-hat-
klimapolitik-mit-der-
sozialen-frage-zu-tun
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Die INSM läuft sich warm für die 
Wahlbeeinflussung

Seit vielen Jahren kämpft die "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft", bezahlt von 
Arbeitgeber-Verbänden, gegen die Energiewende. Ihre Aktion gegen Annalena Baerbock 
angesichts des Grünen-Parteitags stellt einen neuen Tiefpunkt in der politischen Kultur unseres 
Landes dar. Und es ist zu befürchten, dass es in den nächsten Monaten so weitergeht.

― Rüdiger Haude

— Foto: CC BY-ND 2.0 INSM

halb verboten gehört. Die ungebremste Aufheizung des 
globalen Klimas gehört ganz sicher dazu.

Die turbokapitalistische Lobbyorganisation INSM 
wird von deutschen Arbeitgeberverbänden finanziert. 
Neben dem Kampf gegen Sozialpolitik ist seit langem 
die Bekämpfung der Energiewende ein Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit. Sie operiert dabei mit Behauptungen, 
die einem Faktencheck selten standhalten.[3] Schon 
2013 lancierte sie eine Kampagne, wonach „die Kosten 
der Strompreise explodieren und die Energiewende 
scheitert, wenn ineffiziente Technologien staatlich sub-
ventioniert werden“.[4] Die Strompreise explodierten 
nicht; die bekämpften Technologien waren nicht in-
effizient, und sie wurden auch nicht staatlich subven-
tioniert – aber die Kampagne trug sehr dazu bei, dass 
die Bundesregierung das erfolgreiche EEG zunehmend 
verschlechterte und die Energiewende dadurch brems-
te.

In der Baerbock-Mose-Anzeige spitzt die INSM die an 
sich ja viel zu zurückhaltenden Forderungen des Grü-
nen-Programmentwurfs in einer Weise zu, dass daraus 
eine rigorose Verbotspolitik wird. Das erste so darge-
stellte, vermeintliche grüne „Verbot“ lautet beispiels-
weise: „Du darfst kein Verbrenner-Auto fahren.“ Nun 
stand im Grünen-Programmentwurf, dass Autos mit 
Verbrennungsmotor ab 2030 nicht mehr zugelassen 
werden sollen. Das heißt: noch neun Jahre lang sollen 
neue Benzin- und Diesel-PKWs auf die Straße gelassen 
werden, von der bestehenden zig-Millionen-Flotte ganz 
zu schweigen. Wie man das zu einer radikalen Verbots-
politik umdefinieren kann, bleibt das Geheimnis der 
INSM. Um es klar zu sagen: Wenn wir ein solches Zu-
lassungsverbot sinnvollerweise für 2025 fordern, dann 
ist auch dies ein schmerzlicher Kompromiss zwischen 
dem, was eigentlich notwendig wäre (sofortiger Stopp 
der Emission von Treibhausgasen), und dem Ziel, der 
Automobilindustrie eine, wenn auch knappe, Zeit zur, 
wenn auch radikalen, Umstellung ihrer Produktion zu 
gewähren.
Einer Industrie, die seit mehr als zwanzig Jahren weiß, 
wie klimaschädlich und zerstörerisch ihr Geschäfts-
modell, und wie ineffizient ihr Herzstück, der Verbren-
nungsmotor, verglichen mit elektrischen Antrieben, 
ist. Sie hat nichts getan, um sich aus eigenen Stücken 
auf die nötigen Änderungen vorzubereiten. Sie hat al-
les torpediert, was auch nur auf eine Verringerung der 
Emissionen zielte. Nun ist der Karren fast schon gegen 
die Wand gekracht, und noch immer weigert sich diese 
Industrie, das Wort „Bremse“ auch nur in den Mund zu 
nehmen. Eines ihrer wichtigsten Sprachrohre: die „Ini-

Wer ist die INSM?

Die marktradikale Pressure Group INSM („Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft“) hat aus Anlass des 
Grünen-Parteitages Mitte Juni 2021 eine ziemlich 
geschmacklose Anzeigenkampagne geschaltet, in der 
die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als 
Moses mit den Gesetzestafeln dargestellt wurde. Die 
Schlagzeile lautete: „Grüne Verbote führen uns nicht 
ins Gelobte Land“. Für diese Aktion hat der Lobbyver-
band zu Recht kräftig Prügel bezogen, auch wenn der 
teilweise erhobene Vorwurf, die Aktion sei antisemi-
tisch grundiert, mir nicht so recht einleuchtet: Man soll 
aus dem Antisemitismus-Vorwurf keine kleine Münze 
machen.

Man sollte sich vielmehr mit den Inhalten der Anzeige 
auseinandersetzen. Doch bevor das hier exemplarisch 
geschehen soll, eine kurze religionsgeschichtliche Re-
plik. In einer versuchten Rechtfertigung des misslunge-
nen Inserats wiederholt der Pressesprecher der INSM, 
Florian von Hennet, den Satz: „Verbote haben noch nie 
ins Gelobte Land geführt.“[1] Das heißt also, dass die 
biblische Exodus-Geschichte unsinnig wäre. In dieser 
bringt Mose die „zehn Gebote“ (bei denen es sich über-
wiegend um Verbote handelt), vom Berge Sinai zum 
Volk Israel, als Voraussetzung dafür, dass sie tatsäch-
lich ins Gelobte Land (Kanaan) gelangen können. Die 
falsche Alternative hatten die Israeliten vorher auspro-
biert: Es war der „Tanz um das Goldene Kalb“. Dieser 
hält nach biblischer Lehre davon ab, ins Gelobte Land 
zu kommen.

Das Goldene Kalb unserer Zeit ist der ungebremste Ka-
pitalismus, für den die INSM steht. Insofern erscheint 
es folgerichtig, dass sie sich einen (weiblichen) Mose 
als Objekt für ihre Tiraden ausgesucht hat. Man kann 
sich auch denken, welche der echten mosaischen Ge-
bote der INSM heute noch ein Dorn im Auge wären: 
Etwa der arbeitsfreie Sabbat-Tag (5. Gebot), der ja völlig 
konträr zum freien Spiel der Marktkräfte ist. Oder das 
Verbot, sich vor anderen Göttern niederzuwerfen (3. 
Gebot), was ja direkt gegen den „Markt“ der Neolibera-
len gemünzt scheint. Oder die Präambel, nach der die-
ser „verbietende“ Gott Alleinverehrung beansprucht, 
weil er sein Volk aus dem „Sklavenhaus“ Ägypten be-
freit hat (1. Gebot). Denn die INSM prägte ja die Phrase 
„Sozial ist, was Arbeit schafft“[2]; und Arbeit hatten die 
Israeliten in Ägypten ja genug!

Das Verhältnis von Verboten und Freiheit ist offen-
sichtlich schon immer komplexer gewesen, als die ka-
pitalistische Schulweisheit sich träumen lässt. Tatsäch-
lich gibt es keine menschliche Gesellschaft, in der nicht 
Verhalten verboten wäre, das als schädlich erkannt 
wird. In einer modernen Demokratie kann man darü-
ber streiten, welches Verhalten schädlich ist und des-
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Erst der Anfang ihres Tuns

Diese schamlose Verdrehung der Tatsachen und diese 
bodenlose Absenkung der moralischen Standards in 
der politischen Auseinandersetzung muss man ange-
sichts der gewiss noch folgenden INSM-Kampagnen 
im laufenden Wahlkampf gut im Gedächtnis behalten.

Die INSM ist für Deutschland das, was in den USA das 
„Heartland Institute“ und ähnlich Thinktanks sind: 
eine Kampforganisation des Kapitals zur Verhinderung 
sinnvoller Politik[6]. Der US-Vergleich drängt sich auch 
im Hinblick auf den politischen Stil auf. So spricht der 
„Spiegel“ angesichts der jüngsten INSM-Entgleisung 
von einem „mit großen Mitteln finanzierten Schlamm-
schlachtwahlkampf nach US-Vorbild“[7]. Jegliches 
staatliche Handeln, das die Freiheit ‘der Märkte’ zäh-
men will, wird als freiheitsgefährdend gebrandmarkt. 
Ziel ist das ungehemmte Agieren mächtiger wirtschaft-
licher Player – auf Kosten der Freiheiten aller anderen. 
Es ist die Forcierung einer Politik, welche die Klima-
katastrophe zu allererst herbeigeführt hat und die zu-
gleich blind für sie ist; einer Politik, die Finanzcrashs 
produziert und dann nach dem so eifrig bekämpften 
Staat ruft, um mit hunderten von Milliarden gerettet 
zu werden.

Etliche Millionen davon sind am Ende wohl bei der 
„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ gelandet. Sie 
wird sicherlich einige hundertmal so viel Geld in die 
Hand nehmen können wie der SFV, um Einfluss auf 
die Bundestagswahl zu nehmen. Wir sollten dies mit 
dem Engagement der Vielen ausgleichen. Denn es geht 
um etwas, das die Marktradikalen überhaupt nicht in 
den Blick bekommen können: die Bewohnbarkeit des 
Planeten in ein, zwei Generationen. Das Goldene Kalb 
mag glänzend anzuschauen sein, aber es hat noch nie 
ins Gelobte Land geführt.

tiative Neue Soziale Marktwirtschaft“.

So funktioniert die ‚Argumentation‘ auch bei den an-
deren angeblichen grünen „Verboten“. Nehmen wir nur 
ein weiteres Beispiel. Als 3. „Verbot“ der Grünen pos-
tuliert die INSM: „Du darfst nicht am Freihandel teil-
nehmen.“ Und setzt ihre eigene Sichtweise wie folgt 
dagegen: „Warum sollten wir an nationalen Grenzen 
aufhören, die Vorteile von Spezialisierung zu nutzen? 
[…] Vor allem im Hinblick auf globale Herausforderun-
gen braucht es internationale Verträge. Diese sollten 
nicht aufgrund weniger Unstimmigkeiten abgelehnt 
werden. Freihandel bedeutet Wohlstand und bringt 
die Welt näher zusammen.“ Wenige Unstimmigkeiten; 
nun ja. Kein Wort darüber, dass private Schiedsgerich-
te soziale und Umweltgesetze der beteiligten Staaten 
aushebeln dürfen. Kein Wort darüber, dass die „Spe-
zialisierung“ von Ländern des globalen Südens darin 
besteht, ungehemmter ausgebeutet zu werden. Kein 
Wort über die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes, 
über Soja-Plantagen als Voraussetzung für unsere quä-
lerische Massentierhaltung. Kein Wort über Schwer-
öl verfeuernde Frachtschiffe und kerosinschluckende 
Frachtflugzeuge, die uns nachts den Schlaf rauben. 
„Freihandel bedeutet Wohlstand“ – ja, für einige; zufäl-
lig organisieren die sich in der INSM.

Aber den Grünen wird wiederum zu viel der Ehre an-
getan. Ihr Programmentwurf lehnt keine Handelsver-
träge ab, sondern postuliert lediglich: „Europäische 
Handelsverträge müssen verbindliche und durchsetz-
bare Umwelt- und Sozialstandards enthalten.“ Mer-
cosur wird deshalb abgelehnt, aber zu CETA heißt es, 
man wolle diesen europäisch-kanadischen Vertrag „in 
seiner derzeitigen Fassung nicht ratifizieren, sondern 
es bei der Anwendung der derzeit geltenden Teile be-
lassen“.[5]

2011 ―  INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr bei einer Kampagne 
gegen Subventionen. Die Subventionierung fossiler Brennstoffe war 
selbstverständlich nicht mitgemeint. Foto: CC BY-ND 2.0 INSM •

Aktuelles vom Runden 
Tisch Erneuererbare 
Energien 
Der Runde Tisch Erneuerbare Energien (RT-EE) ist aus einer Zu-
sammenarbeit energiepolitischer Vereine entstanden. Er setzt 
sich aus z.Zt. 16 regionalen und bundesweiten Organisationen zu-
sammen, die sich für den Klimaschutz engagieren.

Alle beteiligten Organisationen vertreten heute die gleiche Forde-
rung: "100 % Erneuerbare Energien bis spätestens 2030".
Um dieses Ziel zu erreichen, liegen nun durchdachte Konzepte für 
eine Energiewende bis 2030 auf dem Tisch. So wurden Arbeits-
papiere zur Energiegesetzgebung allgemein, zur Verkehrswende 
und zur Wärmewende entwickelt.

Neue Arbeitspapiere des Runden Tischs

www.
energiewende-2030.de/

Arbeitspapier zu einer neuen Energiegesetzgebung

In diesem Arbeitspapier werden insbesondere Vorschläge zur Stromversorgung 
vorgestellt, weil das die Grundlage für die Umstellung auf Erneuerbare Energien 
setzt. So darf es keine Ausbaubeschränkungen durch Ausschreibungen oder durch 
Deckelungen beim Ausbau von Wind und Solar geben. Bürgerenergie müssen ge-
stärkt und Strukturen (für Speicher, Netze, Messeinrichtungen) geschaffen werden 
sowie Investitionen in Erneuerbare Energien sicher sein.  

Arbeitspapier für die Wärmewende

Im Vergleich zur elektrischen Energieversorgung hat die Nutzung Erneuerbarer 
Energien zur Wärmeversorgung noch starken Nachholbedarf. Daher schlagen 
wir hier verschiedene Maßnahmen auf verschiedenen politischen Ebenen 
(Bund, Länder und Kommunen) zur Umsetzung der Wärmewende vor. So wer-
den u.a. Fördermaßnahmen im Gebäudebestand zur Wärmedämmung ebenso 
bedacht wie der Betrieb von Wärmenetzen mit Erneuerbaren Energien.

Arbeitspapier für die Verkehrswende

Die Umstellung unserer Gesellschaft auf eine zukunftsfähige Mobilität 
fordert grundlegende Veränderungen unseres Mobilitätsverhaltens und 
unserer Verkehrsmittel. Wir brauchen mehr Mobilität für alle und dabei we-
niger Verkehr. Wie müssen sich die Bereiche Individualverkehr, Güterverkehr 
oder ÖPNV verändern? Welche Infrastruktur wird benötigt?

www.sfv.de/insm
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Wenn es eine ärztliche Pflicht ist, Leben zu schützen, 
auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen und gegebenen-
falls auch schlechte Nachrichten zu überbringen, dann 
sollten Vertreter:innen der Gesundheitsberufe die Ers-
ten sein, die die Bedrohung des Menschen durch den 
Klimawandel thematisieren. Und die schlechte Nach-
richt lautet: Die Klimakrise hat massive Auswirkungen 
auf unsere Gesundheit. Wir müssen nicht das Klima 
retten, sondern uns! Die Erde braucht uns nicht, wir 
aber brauchen die Erde. 

Mehr über den Zusammenhang von Klimawandel 
und Gesundheit zu verstehen und zu kommunizieren 
ist für mich ein echtes Herzensanliegen geworden. Die-
ses Buch ist ein Zwischenbericht mit allem, was ich 
verstanden und zusammengetragen habe, immer ver-
bunden mit der Frage: Was hat das konkret für Auswir-
kungen auf unseren Körper, unsere Lebensqualität und 
auch auf unsere seelische Gesundheit? Aber auch: Wie 
kommen wir vom Wissen ins Tun, von der lähmenden 
Hoffnungslosigkeit ins strategische Handeln? Viele 
Ärztinnen, Ärzte und Institutionen fangen gerade an, 
sich aufzustellen, Position zu beziehen und ihre Rolle 
in der Öffentlichkeit neu zu finden. Die Zusammen-

Eckart von Hirschhausen

“Wir müssen nicht 
die Erde retten – 
sondern uns!“

In diesem Jahr veröffentlichte Eckart von Hirschhausen 
das Buch "Mensch, Erde!" bei der dtv Verlagsgesell-
schaft, München. Mit freundlicher Genehmigung des 
Autors veröffentlichen wir hier Auszüge aus diesem 
Werk, in denen es um die Zusammenhänge zwischen 
menschlicher Gesundheit und der Klimakrise geht.

― Rüdiger Haude

terschied von Außentemperatur und Körperkerntem-
peratur bewusst. Aber wenn allein in Berlin bei den 
Hitzewellen 2018 und 2019 viele Hundert Menschen 
starben, ist die Klimakrise ein medizinischer Notfall. 
Und positiv formuliert auch die größte Chance, etwas 
für die Gesundheit der Menschen im 21. Jahrhundert 
zu tun. Vielen im Land ist offenbar noch nicht bewusst: 

Die nächsten zehn Jahre entscheiden darüber, wie die 
nächsten zehntausend Jahre laufen, auf gut Deutsch: 
ob die menschliche Zivilisation überlebt. Wir haben in 
der Medizin weltweit gigantische Fortschritte gemacht. 
Wir leben so satt, so sicher wie nie zuvor – und sind 
doch so bedroht wie noch nie. All diese Fortschritte der 
letzten fünfzig Jahre stehen heute auf dem Spiel.

Fossile Energie

Wenn man über Gesundheitsgefahren im Zusam-
menhang mit Strom nachdenkt, kommt einem als Ers-
tes ein Kleinkind in den Sinn, das sich mit dem Schrau-
benzieher einen tödlichen Schlag aus der Steckdose 
holt. Dank der modernen Schutzschaltungen und der 
Kindersicherungen passiert so etwas nur noch sehr sel-
ten. In Deutschland sterben jährlich weniger als hun-
dert Menschen an Stromschlägen (Handwerker sind 
am häufigsten betroffen), weniger als zehn durch einen 
Blitz, aber viele Tausende durch die Art der Stromer-
zeugung – und auf diesen Aspekt möchte ich Sie auf-
merksam machen, weil der oft in den großen Diskus-
sionen zur Energiewende nicht zur Sprache kommt.

Zwei Quizfragen: Wo würden Sie lieber wohnen: 
hundert Meter von einer Solaranlage entfernt oder von 
einem Kohlekraftwerk? Und wo würden Sie in dem 
Moment, in dem die Technik versagt, lieber stehen: 
neben einem Windrad oder neben einem Atomkraft-
werk? Ich weiß nicht, was Sie wählen würden, aber ich 
wohne und atme lieber neben einer Solaranlage, die 
nicht stinkt und die Atmosphäre nicht weiter aufheizt. 
Und ich halte es auch für sehr viel wahrscheinlicher, 
einem herabfallenden Rotorblatt auszuweichen, als ei-
ner Wolke voller tödlicher Radioaktivität entrinnen zu 
können. Unser Vater war – wie viele seiner Generation 
– dem Mythos aufgesessen, Atomkraft sei sicher und 
wir bräuchten sie. Das muss man sich mal vorstellen: 

arbeit mit der Deutschen Allianz Klimawandel und 
Gesundheit (KLUG), mit den Studierenden von #he-
althforfuture und auch der globale Klimastreik am 20. 
September 2019 vor der Charité in Berlin waren für 
mich neue und aufregende Schritte, mich aus der »En-
tertainer«- Ecke weiterzuentwickeln auf eine politische 
Bühne. So stand ich also zwischen meinem ehemali-
gen Chef der Charité, Detlev Ganten, und der nächsten 
Generation von Ärzt:innen vor dem Brandenburger 
Tor und durfte zu der vollen »Fanmeile« sprechen, die 
nicht für die Nationalmannschaft, sondern wegen der 
globalen Krise zusammengekommen war. Der Deut-
sche Ärztetag öffnete sich mit seinem neuen Präsiden-
ten dem Thema, die Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin, der Deutsche Pflegetag. Der World Health 
Summit, Gruppen im Europaparlament und Tagungen 
des Auswärtigen Amtes zu »One Health« luden mich 
als Impulsgeber und Referenten ein. Plötzlich war ich 
Botschafter für die Agenda 2030, für globale Gesund-
heit und für Artenvielfalt. Um all diese Aktivitäten zu 
bündeln und mit neuen Mitarbeiter:innen effektiver zu 
sein, gründete ich die gemeinnützige Stiftung »Gesun-
de Erde – Gesunde Menschen«. 

Öffentliche Rolle der medizinischen Zunft

Traditionell hält sich die Mehrheit der Ärztinnen 
und Ärzte aus der Politik heraus, wenn sie sich über-
haupt einmischt, geht es um Vergütungsfragen oder um 
Debatten zu Themen der Ethik, wie etwa Sterbehilfe. 
Dass die fossile Energiepolitik massive Gesundheits-
folgen hat, stand bislang eher nicht auf ihrer Agenda. 
In meiner Ausbildung spielten diese Zusammenhänge 
auch kaum eine Rolle, Umweltmedizin wurde belä-
chelt als »Orchideenfach«. Aber natürlich gab es auch 
Ausnahmen, die »Ärzte gegen den Atomkrieg« zum 
Beispiel. Sie betonten auf einem ihrer Plakate: »Eine 
Atombombe kann dir den ganzen Tag versauen.« Glei-
ches gilt heute für die Klimakrise. Die kann einem das 
ganze Leben versauen. Klimaschutz als Gesundheits-
schutz zu begreifen, eröffnet eine Perspektive, die sich 
nicht auf eine Partei, Ideologie oder Altersgruppe be-
zieht, sondern für jeden von uns wichtig ist. Politischer 
zu werden heißt anzuerkennen, dass die Lösung der 
Probleme nicht in einer medizinischen Innovation zu 
finden sein wird. Wir können eine überhöhte Körper-
temperatur, sprich Fieber, medikamentös senken. Aber 
gegen eine überhöhte Außentemperatur gibt es keine 
Tablette, da hilft nur wirksame Politik. 

Kann das so einen Riesenunterschied machen, ob 
es ein paar Grad wärmer wird? Ja. Als Arzt weiß ich: 
Von 41 auf 43 Grad Körpertemperatur ist es ein gro-
ßer Sprung. Der über die Klinge. Wir hatten schon 42 
Grad in Deutschland. Natürlich ist mir auch der Un-

Wie kommen wir vom Wis-
sen ins Tun, von der lähmen-
den Hoffnungslosigkeit ins 
strategische Handeln?
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wir, dass Tausende Menschen jedes Jahr bei Verkehrs-
unfällen sterben. Und wir nehmen hin, dass durch die 
Luftverschmutzung weitere Zigtausend Menschen 
sterben. Wofür?«

In Europa haben wir immer noch jede Menge alte 
Kraftwerke und nehmen neue Kohlekraftwerke in Be-
trieb, was absurd ist. Auch wenn die weniger Dreck aus 
dem Schornstein lassen, ist es immer noch sehr viel 
mehr als bei Solar- und Windenergie. Denn immer, 
wenn wir fossile Brennstoffe nutzen, gibt es Dreck und 
irgendwer zahlt dafür mit seiner Gesundheit – was nicht 
eingepreist wird. Warum regt sich eigentlich keiner dar-
über auf, dass wir uns wegen Feinstaub früher aus dem 
Staub machen? Das Umweltbundesamt fordert schon 
längst, die Risiken infolge zu hoher Feinstaubkonzent-
rationen ernster zu nehmen und zu begrenzen, aber wir 
sind halt ein Autoland.

Allergien, Infektionen, Umweltgifte

Im Rahmen des Klimawandels nehmen verschiede-
ne Umweltbelastungen massiv zu. Eine Expertin dafür 
ist Claudia Traidl-Hoffmann, Ordinaria für Umweltme-
dizin an der Technischen Universität München sowie 
Direktorin der Umweltmedizin am Universitätsklini-
kum Augsburg und am Helmholtz Zentrum München. 
»Klimawandel macht krank«, sagt sie. »Der Tempera-

In den 60er Jahren wurden in der Asse, dem Atommüll-
lager in Niedersachsen, Kindergeburtstage gefeiert – 
eine echte Eventlocation, würde man heute sagen. Die 
Hüpfburg der Technologieanbetung. Als Arzt wunde-
re ich mich, warum die Energiewende in Deutschland 
vorrangig als ein technisches und finanzielles Problem 
diskutiert wird. Wir sollten eher darüber reden, wie 
viel gesünder hundertprozentig erneuerbare Energie-
erzeugung für uns alle wäre. So wie wir jetzt Impfstoffe 
gegen Corona haben, die in der ganzen Welt produziert 
werden und allen Menschen zugutekommen können, 
so ist das auch mit den Erneuerbaren: Die »Impfung« 
ist da. Wir haben Solarmodule, die bestens funktionie-
ren und günstig herzustellen sind; nun braucht es den 
politischen Willen und die Rahmenbedingungen, diese 
geniale Erfindung überall dort hinzubringen, wo Strom 
gebraucht wird.

Würde man alle Braunkohlekraftwerke abschalten, 
ließen sich mit einem Mal einhundertfünfzig Millio-
nen Tonnen CO2 einsparen. Und natürlich alle anderen 
Schadstoffe wie Feinstaub, Blei oder Arsen. Deutsch-
lands Kohlekraftwerke sind nicht nur Klimasünder, 
sondern auch Giftschleudern. Sie stoßen jährlich rund 
sieben Tonnen Quecksilber aus. Was gab es früher im 
Krankenhaus für ein Geschrei, wenn ein Thermometer 
hinunterfiel und die Quecksilberkügelchen sich blitz-
schnell unter den Betten verkullerten. Im Milligramm-
bereich. Bei Kohlekraftwerken sprechen wir von Ton-
nen! Nirgendwo in Europa wird ungestraft mehr von 
dem Nervengift emittiert als in Deutschland.

Die Klimafolgeschäden durch die deutsche Kohle-
verstromung liegen laut Umweltbundesamt bei fünfzig 
Milliarden Euro pro Jahr. Hinzu kommen Gesundheits-
schäden durch Abgase aus der Kohleverbrennung in 
Höhe von über vier Milliarden Euro jährlich. Der ›Lan-
cet‹, eine der wichtigsten Medizinfachzeitschriften, 
rechnet vor, dass durch die drei großen Stellschrauben 
Ernährung, Mobilität und Energiewende bis 2040 je-
des Jahr 165.000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland 
verhindert werden könnten.

Ich frage Bernd Ulrich, Politik-Chefredakteur der 
›ZEIT‹, warum wir an der nostalgischen Vorstellung 
von Helden aus den Stollen festhalten. Er erzählt 
mir von seinem Patenonkel, der im Kohlebergbau als 
Steiger gearbeitet hat: »Bergbau ist eine extrem an-
strengende, gleichzeitig auch eine sehr traurige Arbeit. 
Die Bergarbeiter haben sich aufgeopfert für den Fort-
schritt. Ich habe gesehen, wie diese Männer ihre Lunge 
ins Taschentuch gehustet haben.« Wie man heute weiß, 
schädigen die Kohlestäube über die Lunge hinaus auch 
das Kreislaufsystem und das Gehirn, führen zu Herz-
infarkt, Schlaganfall und Demenz. Bernd Ulrich meint 
dazu: »Wir sind eine Märtyrer-Gesellschaft. Wir finden 
es in Ordnung, dass Tausende und Abertausende Berg-
leute viel zu früh gestorben sind. Heute akzeptieren 

Mensch, Erde! — Cover des neuen Buches von Eckart von 
Hirschhausen, aus dem die Auszüge auf diesen Seiten 
stammen. Erhältlich in jedem Buchladen, oder online 
unter www.dtv.de •

turanstieg verlängert die Pollensaison und kann gerade 
in Kombination mit Luftverschmutzung die Anfällig-
keit für atopische Erkrankungen erhöhen.« Besonders 
gefährlich sind Pollen in Verbindung mit Asthma und 
Gewitter. Die Pollen platzen durch die elektrostatische 
Aufladung der Luft und gelangen nun in ihren kleine-
ren Bruchstücken besonders tief in die Lunge. Dadurch 
wird die Immunreaktion umso heftiger losgetreten. Die 
Umweltmedizinerin schlägt vor, alle vorhandenen Risi-
kofaktoren wie Extremwetterlagen, Pollenflug und Ge-
witterwarnungen in einer App zu kombinieren, um die 
gefährdeten Gruppen frühzeitig informieren zu kön-
nen, denn jetzt schon ist klar, dass die medizinische Re-
levanz dieser Phänomene in den nächsten Jahren noch 
größer wird: »Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat den Klimawandel nicht ohne Grund zu einer der 
größten Gefahren für die Gesundheit der Menschen in 
kommenden Jahrzehnten erklärt«, sagt sie. Zusätzlich 
weist sie in einem Übersichtsartikel im Deutschen Ärz-
teblatt auf die Gefahr für die Lunge durch Waldbrände 
hin, die nicht nur in Australien, Sibirien und Kalifor-
nien massiv zunehmen, sondern auch in Deutschland: 
»Der entstehende Rauch hat schwerwiegende Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit und kann die 
Lungenfunktion mitunter dauerhaft beeinträchtigen.« 

Die Folgen des Klimawandels für die Gesundheit 
machen vor praktisch keinem Organ halt, auch der 
Magen-Darm-Trakt ist betroffen. Höhere Temperatu-
ren verändern die Wasserqualität – was manchen Erre-
gern von Diarrhö und entzündlichen Darmerkrankun-
gen sehr gelegen kommt: Sie können sich in wärmeren 
Gewässern besser vermehren. Eine Kategorie für sich 
sind die sogenannten Vibrionen. Auch diese Erreger 
von Magen-Darm- und Wundinfektionen haben seit 
den 1980er Jahren aufgrund höherer Wassertempera-
turen so stark zugenommen, dass sich die Anzahl der 
Tage, an denen man sich in der Ostsee mit Vibrionen 
anstecken kann, seither verdoppelt hat: 2018 waren es 
schon hundertsieben Tage im Jahr. Außerdem fördern 

höhere Temperaturen dort und in Seen durch Cyano-
bakterien (Blaualgen) auch das Blühen der Algenblü-
ten, was zu Hautreizungen führen kann. Ein weiteres 
Problem sind die sogenannten invasiven Arten, das 
sind Pflanzen oder Tiere, die eigentlich nicht in das 
heimische Ökosystem gehören, eingeschleppt wurden 
und sich oft aus Mangel an natürlichen Feinden unver-
hältnismäßig breitmachen. Bei den alten Griechen war 
Ambrosia das betörend duftende Getränk der Götter, 
und weil die Blätter der Beifußgewächse duften, ga-
ben Botaniker der gesamten aus Amerika stammenden 
Gattung diesen betörenden Namen. Praktisch ist Amb-
rosia aber eher Fluch als Segen der Götter. Wenn in Sci-
ence-Fiction-Filmen Wesen aus anderen Gefilden uns 
Menschen das Leben schwermachen, denkt man nicht 
an die so harmlos wirkende Asthma-Pflanze Ambrosia 
artemisiifolia. Dabei zählt das »Beifußblättrige Trau-
benkraut« zu den schlimmsten invasiven Arten. Rund 
acht Millionen Deutsche reagieren mittlerweile aller-
gisch darauf, die Therapien und Arbeitsausfälle durch 
Ambrosia verschlingen Hunderte Millionen Euro jähr-
lich. Bis zu einer Milliarde Pollen kann eine einzige 
Pflanze freisetzen. Dabei reichen bereits fünf Pollen 
aus, um eine allergische Reaktion hervorzurufen.

Claudia Traidl-Hoffmann ist es ein großes Anliegen, 
die Bevölkerung und insbesondere die jungen Studie-
renden über ihr Fachgebiet der Allergien hinaus für 
das Thema »Klimakrise als medizinischer Notfall« zu 
sensibilisieren: »Mediziner und Medizinerinnen kön-
nen Vorbild sein, möglichst viele Menschen mitneh-
men, sie überzeugen und in die Veränderungsprozes-
se einbinden. Nicht zuletzt die Coronakrise zeigt, zu 
wie vielen Anpassungen unsere Gesellschaft fähig ist. 
Die wissenschaftlichen Impulse kamen aus der Medi-
zin. Genauso kann es beim Klimawandel sein. Klima-
schutz ist Gesundheitsschutz. Man fragt sich, warum 
notwendige Veränderungen trotz Dringlichkeit und 
Wissen um die desaströsen Folgen nicht längst um-
fassender umgesetzt wurden. Die globale Erwärmung 

So wie wir jetzt Impfstoffe gegen Corona haben, die in 
der ganzen Welt produziert werden und allen Menschen 
zugutekommen können, so ist das auch mit den Erneuer-
baren: Die »Impfung« ist da.
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Fußballstadion ein, gingen diese Bilder um die Welt und 
jeder dächte darüber nach, wie man verhindern kann, 
dass so etwas Schreckliches noch einmal passiert. Hit-
zetote sind viel weniger sichtbar, es sind viele alte Men-
schen, die einsam in ihren Wohnungen sterben, wenn 
das durch die Hitze geschwächte Herz oder die Lunge 
nach ein paar Wochen endgültig aufgibt. Sie sind uns 
selten Schlagzeilen wert. Oder Gegenmaßnahmen. Was 
genau passiert im Körper? Auch ein gesunder Mensch 
hat schon Mühe, seine Wärme loszuwerden, weil sie als 
»Abwärme« in der Muskulatur und bei jeder Umwand-
lung von Essen in Energie im Körper anfällt. Kalorien 
sind ja nicht umsonst eine Wärmeeinheit. Der effek-
tivste Weg, dem Körper Wärme zu entziehen, ist die 
Verdunstungskälte von Schweiß auf der Haut. Wenn er 
nicht schwitzen kann, heizen schon dreißig Minuten 
Fitnessprogramm den Körper auf fieberhafte 40 Grad 
hoch – genau die Temperatur, ab der wir anfangen zu 
halluzinieren. Ab 42 Grad fällt das Hirn dann komplett 
aus. Böse Zungen behaupten, das fiele im Fitnessstudio 
kaum auf.

Corona

Die Coronapandemie kam für die Fachwelt nicht 
überraschend, die »Vorwarnungen« hießen HIV, SARS, 
MERS, Ebola, Zika oder Vogelgrippe H5N1 – allesamt 
aus dem Tierreich übertragen. Und das ist erst der An-
fang. Hochrechnungen zufolge sind noch etwa sieben-
hunderttausend Viren in Wildtieren zu finden, die auf 
den Menschen überspringen könnten. Und das tun sie 
immer leichter und öfter. 

muss begrenzt werden und wir müssen kreativ nach 
Möglichkeiten suchen, den schädlichen Auswirkungen 
des Klimawandels zu begegnen. Das Gute ist, dass jeder 
und jede Einzelne einen Beitrag zur Bewältigung der 
Herausforderungen leisten kann.« Jetzt entsteht unter 
der Leitung von Claudia Traidl-Hoffmann an der Uni-
versität Augsburg ein Zentrum für Klimaresilienz, in 
dem unterschiedliche Disziplinen das Thema »Trans-
formation der Gesellschaft« voranbringen sollen. Ist 
auch höchste Zeit.

Luftverschmutzung

Thomas Münzel von der Uniklinik in Mainz ist 
Kardiologe mit Weitblick. Laut Münzel haben Studien 
in Kanada, Großbritannien, Taiwan und den USA ge-
zeigt, dass Menschen, die in Gebieten mit ausgeprägter 
Luftverschmutzung leben, nicht nur anfälliger sind für 
Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern auch ein drei- 
bis fünfmal so hohes Risiko haben, an Demenz zu er-
kranken, wie Menschen anderswo. »Auch etwa fünf-
zehn Prozent der Covid-19-Toten gehen aufs Konto 
der Luftverschmutzung. Dort, wo die Luft am dreckigs-
ten ist, sind schwere Verläufe der Infektion besonders 
häufig.«

Fast zwei Drittel der durch Luftverschmutzung ver-
ursachten Sterbefälle, nämlich rund 5,5 Millionen pro 
Jahr, wären grundsätzlich vermeidbar, denn der Groß-
teil der verschmutzten Luft weltweit wird durch den 
Einsatz fossiler Brennstoffe verursacht. Je mehr wir da-
von entzünden, desto mehr entzündet sich auch unser 
Körper chronisch.

Teilweise lagern sich an den Oberflächen der Parti-
kel gefährliche Stoffe wie Schwermetalle oder Alumi-
nium an, die dann beispielsweise Krebs erzeugen kön-
nen. Feinstaub ist also ein »trojanisches Pferd« für viele 
Giftstoffe und auch Viren. Ein konkreter Vorschlag, um 
in Coronazeiten die Luft in Schulen zu säubern, wurde 
von Joachim Curtius von der Goetheuniversität Frank-
furt, einem der weltweit führenden Atmosphärenfor-
scher, untersucht und ins Spiel gebracht. Da sich beim 
lauten Sprechen die Minitröpfchen, die Aerosole, mit 
anderen unbekannten Flugobjekten, sprich den Fein-
stäuben verbinden, muss das Ziel sein, die Innenraum-
belastung mit Schwebteilen so gering wie möglich zu 
halten. Mit dem Einsatz von handelsüblichen HEPA-
Luftfiltern kann die Menge an »Virentaxis« massiv re-
duziert werden.

Hitzewellen

Warum fallen die Todesopfer von Hitzewellen so 
wenig auf ? 2003, während der ersten großen Hitzepe-
riode des Jahrtausends, starben europaweit siebzigtau-
send Menschen. Schlüge eine Bombe in ein übervolles 

E.v.Hirschhausen bei einer Demonstration von "Health for 
Future in Aachen, 31.Juli 2020  — Foto: R. Haude •

Die Coronakrise belastet weltweit etliche der Ge-
sundheitssysteme noch viel stärker als unseres. Und 
das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Wie 
der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) im November 2020 
deutlich machte, führen die menschlichen Aktivitä-
ten zu einem ständig steigenden Risiko, mit neuen Er-
regern konfrontiert zu werden. Es gibt einfach immer 
mehr unkontrollierte Kontakte zwischen Wildtieren, 
Nutztieren, Krankheitserregern und Menschen. Zwar 
haben sich die Gesundheit und die Lebenserwartung 
des durchschnittlichen Erdenbürgers im letzten Jahr-
hundert enorm verbessert, dennoch drohen die Kli-
makatastrophe, das Artensterben und die Pandemie, 
die drei Gesichter der globalen Krisen, gerade all diese 
historischen Errungenschaften wieder zunichtezuma-
chen. Allein sechs der zehn größten globalen Gesund-
heitsgefahren – von Luftverschmutzung, weiteren Pan-
demien bis zu nicht übertragbaren Krankheiten wie 
Übergewicht und Herzinfarkten – hängen eng mit dem 
Klimawandel, der Art der Tierhaltung und der Ernäh-
rung sowie den Lebensraumverlusten zusammen.

Dr. Kim Grützmacher ist Tierärztin und interna-
tionale Expertin für Zoonosen, sprich für alle Krank-
heiten, die wie Corona vom Tier auf den Menschen 
übertragbar sind. Kim erklärte mir: »Es gibt einen di-
rekten Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, mit 
der Menschen und Wildtiere Kontakt haben, und der 
Wahrscheinlichkeit, dass Viren auf den Menschen 
überspringen. Es ist also wichtig, dass Wildtiere genug 
eigenen Lebensraum haben, um sich zurückziehen zu 
können.« Ich erinnere mich gehört zu haben, dass man 
misstrauisch sein sollte, wenn ein Wildtier nicht miss-
trauisch ist, denn es liegt in seiner Natur, ein social dis-

tancing zum Menschen einzuhalten, sonst bräuchten 
wir ja auch keine Hochsitze, Fallen oder andere Tricks, 
um seine natürliche Scheu zu überlisten. Mir war aber 
überhaupt nicht klar, welche Rolle der Wildtierhandel 
bei der Verbreitung von Pandemien spielt. Warum las-
sen wir die Tiere nicht einfach in Ruhe?

Kim ist zuversichtlich: »Bislang gehen nur rund zwei 
Prozent der Investitionen im Kampf gegen den Klima-
wandel in die natürlichen Klimalösungen, obwohl die 
das Potenzial haben, ein Drittel der Emissionen zu 
binden. Wir können hier gleichzeitig die Artenvielfalt 
erhalten, dem Klimawandel etwas entgegensetzen und 
das Risiko für Pandemien reduzieren. Ich hatte selten 
so viel Hoffnung wie heute, denn gerade in den letz-
ten Jahren haben ganz viele Menschen verstanden, wie 
wichtig diese Fragen sind.«

Dr. Eckart von Hirschhausen

 
(Jahrgang 1967) studierte Medizin und Wissen-
schaftsjournalismus in Berlin, London und 
Heidelberg. Seine Spezialität: medizinische Inhalte 
auf humorvolle Art und Weise zu vermitteln und 
gesundes Lachen mit nachhaltigen Botschaften zu 
verbinden. Seit über 20 Jahren ist er als Komiker, 
Autor und Moderator unterwegs.

Mehr über Eckart von Hirschhausen erfahren Sie 
unter: www.hirschhausen.com und www.humor-
hilftheilen.de

www.sfv.de/
Hirschhausen
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Intro

Wir haben sie geplündert: Unsere natürlichen Kohlen-
stoffspeicher in den Wäldern, Mooren, und vor allem 
in den Öl-, Gas- und Kohlelagern. Durch verschiedene 
Auswüchse der Industrialisierung: fossile Energiever-
sorgung, Entwaldung und industrielle Landwirtschaft. 
So gelangte CO2 in die Atmosphäre - und das tut es 
weiterhin: Jedes Jahr entleeren wir mehr und mehr der 
globalen Kohlenstoffspeicher.
 
Einst brachte dies Wohlstand. Nun ist es die größte 
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Es liegt an uns, 
diese Entwicklung umzudrehen und das ausbeuteri-
sche in ein nachhaltiges System umzuwandeln. Ein 
„Weiter-so-wie-bisher“ wird es nicht mehr geben: ob 
die Veränderung by-design oder by-disaster kommt, 
liegt aber noch in unserer Hand. 

In unserer neuen Infobroschüre stellen wir unser Kon-
zept eines Wandels vor: hin zu 100% Erneuerbaren 
Energien bis 2030 - so kurz und prägnant wie möglich. 
Es ist ein Wandel zu einer Gesellschaft, deren Wohl-
stand nicht mehr von fossilen Rohstoffen abhängt 
oder auf einer Zerstörung unserer Lebensgrundlagen 
basiert, für zutiefst ungerecht verteilte Lebensstile.
Der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende liegt für 
uns dabei nicht bei all den technischen Möglichkeiten, 
denn technisch realisierbar ist die Energiewende schon 
seit Jahren! In vielen Handlungsfeldern müssen sich 
Änderungen vollziehen: im persönlichen Verhalten, in 
der Wirtschaft, bei unseren kulturellen Gewohnheiten. 

Viele Einzelne, Gruppen und Unternehmen gehen 
schon mit gutem Beispiel voran, und davon brauchen 
wir noch viel mehr! Änderung in unserem Ernährungs-
verhalten sind gefragt, bei der Mobilität, bei unserem 
Reise- und Konsumverhalten. Es gibt nachhaltige 
Stromversorger und nachhaltige Banken, zu denen wir 
schon heute wechseln können. All das kann richtig 
Spaß machen! 

Aber für den nötigen Umbau eines ganzen kulturel-
len Systems braucht es Weichenstellungen, die nur im 
politischen System vorgenommen werden können. Die 
gute Nachricht ist: Auch hier haben wir als einzelne 
viel Macht. Auch an der Wahlurne, aber nicht nur dort. 
Wir können im Wahlkampf die Parteien mit unseren 
Fragen und Forderungen bombardieren, Petitionen 
und Leserbriefe schreiben, in Bürgerinitiativen mit-
arbeiten, oder einen Braunkohlebagger besetzen; der 
Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Und der Einsatz 
lohnt sich, denn der Preis ist eine lebenswerte Erde 
auch für kommende Generationen.

Deutschland  
krempelt die       
Ärmel hoch

Das Intro zu unserer neuen Infobro-
schüre: 100% Erneuerbare Energien 
bis spätestens 2030!

Info-Broschüre "100% Erneuerbare 
Energien bis spätestens 2030!"

20 Seiten, bestellbar unter: zentrale@sfv.de, 
Online zum Download unter: 

www.sfv.de/k21/booklet

# Energiewende 2030sfv.de/energiewende2030

100% 
Erneuerbare

Energien 
bis spätestens 

2030!

Warum die Energiewende 
jetzt wichtiger denn je ist 
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Redispatch 2.0 – Erstinformationen 
für Anlagenbetreiber*innen

Viele Betreiber*innen von Solaranlagen über 100 kWp erhielten vom zuständigen Netzbetreiber die 
Aufforderung, Entscheidungen zur Umsetzung des neuen Redispatch 2.0 zu treffen. In diesem Beitrag 
wollen wir die Regelungen kurz kommentieren und Ihnen wichtige Informationen für Sie zusammen-
stellen.

― Susanne Jung und Tobias Otto

Um was geht es?

Die zunehmende Einspeisung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien stellt das Stromnetz vor neue 
Herausforderungen. Seit längerem gibt es bereits ein 
Redispatch (Verschiebung der Stromproduktion). 
Maßnahmen zum Redispatch sollen das Stromnetz vor 
Überlastung schützen und die Netzstabilität sichern. 
Dabei wird von Netzbetreibern und Direktvermark-
tungsunternehmen in die Erzeugungsleistungen der 
Anlagen eingegriffen und teilweise oder vollständig ab-
geregelt.

Der Redispatch 1.0 betraf bisher nur konventionelle 
Erzeugungsanlagen mit einer Leistung größer 10 MW. 
Uns ist es völlig unerklärbar, wieso es notwendig ist 
im Redispatch 2.0 einen so großen Sprung zu machen 
und PV-Anlagen ab 100 kWp direkt miteinzubeziehen. 
Die Abregelung von EE-Anlagen könnte fast vollstän-
dig vermieden werden, wenn umfangreiche Investitio-
nen in Speichertechniken und den Verteilnetzausbau 
erfolgen, sowie schwer regelbare Fossil- und Atomkraft-
werke vom Netz genommen würden. Stattdessen setzt 
man auf Verfahren, die zunehmende Abregelung von 
EE-Anlagen zu managen. Hierzu hat die Bundesregie-
rung ein  Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertra-
gungsnetz (NABEG) beschlossen, in dem bestehende 
und neue Regelungen zur Abregelung enthalten sind.

Ab dem 1. Oktober 2021 treten zahlreiche Neurege-
lungen in Kraft, die als Redispatch 2.0 bezeichnet wer-
den. Die Abregelung soll künftig über festgelegte Fahr-
pläne organisiert werden. Daraus ergeben sich neue 
Aufgaben und Verantwortlichkeitsbereiche - für Netz-
betreiber und Anlagenbetreiber*innen. 

Da Anlagenbetreiber*innen die gesetzlich festgeleg-
ten Abregelpflichten nicht selbst durchführen können, 
müssen Dritte beauftragt werden - zum Betrieb der 

Abregeltechnik und zur Abrechnung der entgangenen 
Stromerträge. In den meisten Fällen wird dies der be-
auftragte Direktvermarkter übernehmen können. Wie 
hoch die Dienstleistungskosten sind, ist schwer abzu-
schätzen. Sie müssen von den Anlagenbetreiber*innen 
getragen werden. 

Wer ist betroffen?

Alle Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) und 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) ab 
100 kWp Leistung sind verpflichtet, am Redispatch 2.0 
teilzunehmen. Anlagen mit einer Leistung kleiner 100 
kWp sind nur betroffen, wenn sie bereits jetzt durch 
den Netzbetreiber fernsteuerbar sind. PV-Anlagen ab 
100 kWp werden schon heute mit Hilfe von Fernwirk-
technik abgeregelt.
Die Abregelung von Anlagen unter 100 kWp durch in-
telligente Messsysteme (Smart Meter Gateway) erfolgt 
aktuell noch nicht, da die Technik noch nicht verbaut 
ist. In Einzelfällen könnten allerdings mehrere Anla-
gen, die an einem gemeinsamen Verknüpfungspunkt 
angeschlossen und eine Gesamtleistung von 100 kWp 
aufweisen, über gemeinsame Einspeisemanagement-
Technik abgeregelt werden. Die gesetzlich vorgeschrie-
bene Fernwirktechnik muss dann auf Kosten der An-
lagenbetreiber*innen nachgerüstet werden.

Entschädigung bei Abregelung?

Es besteht ein Anspruch auf Entschädigung für ab-
geregelte Strommengen. Der Netzbetreiber ist nach 
§ 15 EEG 2021 verpflichtet, die von der Abregelung 
betroffenen Betreiber*innen für die entgangenen Ein-
nahmen zu entschädigen. Die Entschädigungskosten 
werden auf die Netzentgelte umgelegt.

- Bilanzierungsmodell - Planwert- oder Prognosemodell?

Wichtig ist zu wissen, dass Sie die Entscheidung für 
eines dieser Modelle auch wieder ändern können.

Planwertmodell: Der durch die Abregelung entgange-
ne Stromertrag wird aus dem Vorab-Fahrplan der An-
lage abgeleitet. Die tatsächliche Erzeugung zum Zeit-
punkt der Abregelung wird nicht berücksichtigt. Diese 
Methode kann zu einer ungenauen Abrechnung füh-
ren.

Prognosemodell: Es erfolgt eine Erzeugungsprognose 
anhand der konkreten Einstrahlungs- und Standortda-
ten vom Netzbetreiber. So wird der ausgefallene Ertrag 
der Anlage genauer berechnet. Es gibt auch sogenann-
te Light-Verfahren, bei denen anhand von bekannten 
Durchschnittswerten kalkuliert wird.  Das Prognose-
modell wird von Direktvermarktern aktuell auf Grund 
seiner Komplexität noch nicht genutzt.

―  Häufig betroffen: große PV-Dachanlagen auf landwirtschaftlichen Ge-
bäuden •

Was muss ich tun?

a) Termin einhalten? 

Viele Netzbetreiber*innen haben in den letzten Wo-
chen noch einmal Stammdaten zum Betreiber und zur 
Anlage, aber auch weitergehende Angaben, die der-
zeit weder beim Netzbetreiber noch im Marktstamm-
datenregister vorliegen, abgefragt. Da es keine termin-
lich festgelegte Rückmeldepflicht gibt, können Sie sich 
in aller Ruhe informieren. Alle Terminsetzungen (z.B. 
Rückmeldefrist bis 14. Mai 2021) haben keine gesetz-
liche Grundlage.

b) Verantwortlichkeiten bestimmen

Sie werden aufgefordert, Verantwortlichkeiten zu be-
stimmen (Einsatzverantwortlicher und Betreiber der 
technischen Ressource) und verschiedene Abrege-
lungs-Varianten festzulegen.

Einsatzverantwortlicher (EIV): Als Anlagenbetreiber 
sind Sie zunächst EIV. Der EIV entscheidet über den 
“Fahrplan” seiner Anlage und ist verantwortlich für die 
Weitergabe der entsprechenden Daten im Redispatch 
2.0. Da die Datenweitergabe in einem komplexen Da-
tenübergabeverfahren (EDIFACT - Codenummernsys-
tem) der Energiewirtschaft erfolgt, kann das von einem 
privaten Betreiber in der Praxis nicht geleistet werden. 
Es ist empfehlenswert, einen Direktvermarkter damit 
zu beauftragen. Sollten Sie keinen Direktvermarkter 
haben, informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber 
oder kontaktieren Sie einen Direktvermarkter.

Betreiber der technischen Ressource (BTR): Sollte 
Ihre Anlage nicht in der Direktvermarktung sein, ist es 
empfehlenswert, die Verantwortung zum Betreiben der 
Fernsteuertechnik offiziell dem örtlichen Netzbetrei-
ber zu übergeben.

c) Abregelungs- und Bilanzierungmodell bestimmen

- Duldungs- oder Aufforderungsfall?

Im Duldungsfall „dulden“ Sie bei Netzüberlastungen 
die Fernsteuerung der Anlage durch den Netzbetreiber. 
Für Sie als Betreiber einer oder mehrerer  Anlagen ohne 
Direktvermarktung ist das der einzig sinnvolle Weg.
Im Aufforderungsfall wendet sich der Netzbetreiber bei 
Regelungsbedarf an Sie. Sie müssten die Abregelung 
selbst umsetzen. Sollte Ihre Anlage von einem Direkt-
vermarkter betreut werden, so bekommt er die Anwei-
sung zur Regelung der Anlage. Er setzt sie um. Sie müs-
sen sich nicht kümmern.

Weitere Infos und nützliche Links zu dem Thema                       
"Redispatch" haben wir auf unserer Website                          
zusammengestellt. 

# Tipp

www.sfv.de/redispatch-
2-0-erstinformationen-
fuer-anlagenbetreiber-
innen
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Was fordert die EU-Richtlinie Erneuerbare Energien?

• Die Europäische Union hat am 11. Dezember 2018 die Richtlinie (EU) 2018/2001 beschlos-
sen, die bei allen Mitgliedsstaaten bis 30.6.2021 in nationales Recht umgesetzt werden muss-
te. Deutschland ist dieser Pflicht nur in Teilen nachgekommen. Wesentliche Regelungen für 
die Entwicklung der Bürgerenergie wurden nicht übernommen.
Insbesondere regelt Art. 21 Abs. 2 ii) der Richtlinie, dass “eigenerzeugte Elektrizität aus erneu-
erbaren Quellen, die an Ort und Stelle verbleibt, keinen diskriminierenden oder unverhält-
nismäßigen Verfahren und jeglichen Abgaben, Umlagen oder Gebühren unterworfen” wird. 
Diese Regelung gilt immer dann, wenn Erzeugung und Verbrauch am selben Standort statt-
finden. Dies gilt nach Analyse der Clearingstelle EEG auch, wenn Strom durch einen Dritten 
verbraucht wird. 

Warum setzt Deutschland die EU-Richtlinie Erneuer-
bare Energien nicht um?

• Deutschland beruft sich derzeit darauf, dass es bei der Umsetzung der Richtlinie einen In-
terpretationsspielraum gäbe. Das Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) und zahlreiche andere 
Klimaschutzorganisationen mahnen die vollständige Umsetzung der Richtlinie an. In einer 
umfassenden Stellungnahme zeigt Rechtsanwalt Dr. Philipp Boos, dass die kommende Bun-
desregierung bzw. der kommende Bundestag noch viel zu tun haben wird. Eine Beschwer-
de bei der EU und die Forderung einer Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wird derzeit vorbereitet. Der SFV unterstützt die Initiative von BBEn. Mieter-
strom, Energie-Gemeinschaften und Bürgergenossenschaften sind ein wesentlicher Schlüs-
sel für eine dezentrale Energiewende: Alle Erzeuger und Erzeugerinnen von Erneuerbarem 
Strom müssen die gleichen Chancen erhalten.

Weitere Informationen und nützliche Links

•  Bündnis Bürgerenergie e.V.: Was ist Bürgerenergie?
www.buendnis-buergerenergie.de/buergerenergie/was-ist-buergerenergie

•  Erneuerbare Energien Gesetze 
www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/

•  Analyse der Clearingstelle EEG: 
www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/220

•  Stellungnahme Rechtsanwalt Dr. Philipp Boos: 
www.buendnis-buergerenergie.de/veroeffentlichungen/publikationen

www.sfv.de/
buergerenergie

Was ist eigentlich Bürgerenergie?

• “Bürgerenergie” ist ein häufig genutztes Schlagwort für die Energiewende. Es soll 
beschreiben, dass Bürgerinnen und Bürger vor Ort gemeinsam den Ausbau Erneu-
erbarer Energien voranbringen. 
Das Bündnis Bürgerenergie e.V. hat zur Bürgerenergie wichtige Leitgedanken entwickelt. 
Bürgerenergie ist regenerativ und dezentral erzeugte Energie. Die Erzeugung folgt demokra-
tischen, sozialen und ökologischen Werten. Durch die Teilhabe werden die Entscheidungen 
von den Bürger*innen direkt getroffen.  
Bürgerenergie ist regional in den Gemeinden, Städten, Kreisen oder Regionen verankert. Das 
fördert die Identität mit Investitionen und schafft Akzeptanz. Die Akteur*innen der Bürger-
energie sind Privatleute, Landwirt*innen und juristische Personen wie Vereine, Gesell-
schaften bürgerlichen Rechts, Energiegenossenschaften, GmbH & Co. KG – jedoch 
keine großen Konzerne.

Welche politischen Hürden gibt es für 
Bürgerenergie-Konzepte? 

• Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beinhaltet seit Jahren eine Fülle von Einschrän-
kungen für Bürgerenergie. Dezentrale Versorgungskonzepte werden durch ungenügende 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, bürokratische Antrags-, Mess- und Meldeverfahren er-
schwert. Die Androhung von Strafregelungen bei Nichteinhaltung der Bürokratie, Einschrän-
kungen beim Netzanschluss und Regelungen zur EEG-Umlage auf Eigen- und Drittversorgun-
gen (z.B. Mieterstrom) bremsen die Bürgerenergie aus.

Sind die Probleme neu?

• Nein. Sie wurden von Klimaschutzorganisationen, u.a. durch den SFV, mehrfach aufgezeigt 
und in Stellungnahmen dargelegt. Das EEG 2021 brachte nach vielen Jahren der Behinde-
rung nur Lösungen in Detailfragen. So wird die EEG-Umlage auf Eigenversorgung seit Anfang 
des Jahres nur noch dann fällig, wenn die Leistung der EE-Anlagen 30 kWp überschreitet. 
Strom aus Erneuerbaren Energien-Anlagen, der Dritten vor Ort zur Verfügung gestellt wird, 
wird auch weiterhin mit der vollen EEG-Umlage belastet. Besonders diese Einschränkung be-
hindert die Bürgerenergie massiv und ist eine klare Ungleichbehandlung gegenüber Eigen-
versorger*innen.

5 Fragen zu 
Bürgerenergie 

―Susanne Jung

Bürgerenergie: Mit Mut in die Zukunft  — Quelle: Bündnis Bürgerenergie e.V., Jörg Farys

??
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Können Sie sich noch an die pathetischen Worte 
des Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erin-
nern? “Das EEG 2021 ist ein klares Zukunftssignal für 
mehr Klimaschutz und mehr Erneuerbare”, posaunte 
er Ende letzten Jahres. Das klang wie ein Befreiungs-
schlag für die Energiewende, war es aber nicht. 

Die Neuregelungen im EEG 2021 waren allenfalls 
ein klares Signal, den Ausbau Erneuerbarer Energien 
weiter zu behindern. Die EE-Ausbaugrenzen und die 
Bürokratie aus dem Vorgänger-EEG wurden mitge-
schleppt und neue Verhinderungs-Akzente gesetzt. 
Auch die kleinen Zugeständnisse bei der EEG-Umlage-
Befreiung von Eigenversorgungskonzepten bis 30 kW 
konnten den Karren nicht herumreißen.

Zukunftsmusik hört sich jedenfalls anders an. Wert-
volle Zeit verstrich und der Ausbau der Erneuerbaren 
dümpelt seitdem weiter vor sich hin.

Kleine EEG-Novelle

Vor ein paar Wochen - kurz vor der parlamentari-
schen Sommerpause - kam die Überraschung: In Ber-
lin sah man erneut Handlungsbedarf beim EEG. Der 
Deutsche Bundestag beschloss deshalb im Rahmen 
des Gesetzespakets “zur Umsetzung unionsrechtlicher 
Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im 
Energiewirtschaftsrecht” weitere Änderungen. 

Im Folgenden haben wir zusammengestellt, was im 
Groben geändert und was nicht geändert wurde. So 
viel schon einmal vorweg: das BVerfG-Urteil mit seinen 
Forderungen für einen ambitionierten Klimaschutz bis 
2030 war weder Anlass noch Zielsetzung des EEG in 
der Fassung vom 25.6.2021.

Erkenntnis trotz zahlreicher Sektorenkopplungs-Stu-
dien! Wir brauchen weit mehr als 665 TWh EE-Strom.

Und was wurde in der kleinen EEG-Novelle ange-
packt?

Zunächst ging es um die Reparatur vermurkster 
Rechtsregeln. Gleich an mehreren dutzend Stellen wur-
de der Korrekturstift angesetzt. Fehlerhafte Verweise 
innerhalb des Paragrafen-Dschungels wurden repa-
riert, Kommafehler, das Wort "und" durch "oder" ersetzt 
oder Worthülsen gestrichen. 

Dass Rechts-Korrekturen notwendig und Fehler 
ausgebügelt werden müssen, kommt vor. Vor allem bei 
Gesetzen mit über 100 Paragrafen und angegliederten 
Verordnungen. Dennoch sei daran erinnert, dass die 
Gesetzgebung zum EEG 2021 im Dezember im Ga-
lopp über die Bühne ging. Auch von einer Beteiligung 
der Umweltverbände und Sachverständigen konnte 
letzten Winter kaum die Rede sein. Der Zeitdruck war 
wie üblich enorm und Diskussionen über Details kaum 
umzusetzen.

Echte inhaltliche Neuregelungen gab es in der klei-
nen Juni-Novelle allerdings doch. Hier eine Zusam-
menstellung der wichtigen Punkte:

EEG-Umlage-Befreiung für Eigenversorgung

In den Rechtsregeln zur EEG-Umlage stand bisher, 
dass bei Eigenversorgungen aus Anlagen für höchstens 
30 Megawattstunden selbst verbrauchten Stroms pro 
Kalenderjahr die EEG-Umlage entfalle, wenn die Anla-
ge die installierte Leistung von 30 Kilowatt nicht über-
schreitet. Im neuen § 61b wurden nun die “30 Mega-
wattstunden” ersatzlos gestrichen. Das ist eine kleine 
Vereinfachung, denn nun kann - sofern steuerrechtlich 
zulässig - bei kleinen Anlagen auf den Erzeugungszäh-
ler verzichtet werden. 

Ausschreibungen

Einige Details zu Ausschreibungen wurden verein-
facht. Die Realisierungsfristen für die Umsetzung von 
Projekten sind nun leicht verlängert und die Höhe der 
zu hinterlegenden Sicherheiten reduziert. Das ist ein 
kleiner Schritt. An der Kontingent-Regel für den Aus-
bau von Windenergie und großen Solaranlagen wurde 
im Grundsatz nichts geändert. Gerade hier wäre ein 
großer Handlungsbedarf gewesen, denn die Potenziale 
großer Wind- und Solarprojekte müssen dringend ge-
hoben werden. Da hilft es auch nur wenig, wenn die 
Kontingente für Sonderausschreibungen bei solaren 
Freiflächen- und großen Gebäudeanlagen für 2022 
nunmehr um jeweils 2.000 MW angehoben wurden. 

Solaranlagen auf Gewässern, Agri-PV und Park-

Was wurde NICHT geändert?

Sehr viel! Die meisten Ausbauhindernisse sollen 
nach Willen der Bundesregierung Bestand haben. Dazu 
zählt die unglaubliche Bürokratie, die viele Investoren 
in Ratlosigkeit und Starre versetzt. Auch die Ausbau-
deckel und die weitere Vergütungssenkung anhand 
vordefinierter, viel zu geringer Ausbaupfade sollen wei-
tergeführt werden. Was das für PV-Anlagen bedeutet, 
konnte man in den letzten Monaten sehen. Die Wirt-
schaftlichkeit von PV-Projekten auf Gebäuden nahm 
ab und der Ausbau nahm nicht genügend Fahrt auf.

Offensichtlich hat man noch immer nicht realisiert, 
dass mit 71 GW Wind- und 100 GW Solarenergie bis 
zum Jahr 2030 die Klimaziele von Paris definitiv nicht 
umsetzbar sind. 

Auch beim “Strommengenpfad” verpasste die Bun-
desregierung eine Anpassung. Bis 2030 sollen weiter-
hin nur 376 Terawattstunden (TWh) Strom aus Er-
neuerbaren Energien bereitgestellt werden, was einem 
Anteil von 65 Prozent am Bruttostrombedarf entspre-
chen soll. Die Energiewende braucht aber viel mehr 
Strom im Wärme, Verkehrs- und Industriebereich!

Wenige Tage nach der kleinen Novelle korrigierte 
Bundesminister Altmaier zumindest vor der Presse sei-
ne EE-Bedarfsprognose. Er würde nicht mehr mit 580 
sondern mit 645 - 665 TWh Bruttostrombedarf rech-
nen. Denn mehr Wärmepumpen, mehr E-Autos und 
mehr Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion 
würden mehr Strom benötigen, so der Minister. Alles 
seien allerdings nur Hochrechnungen, die in die nächs-
te Bundesregierung getragen werden müssen.

Wieder nur Annahmen und keine exakten Analy-
sen. Was für eine Planlosigkeit angesichts der enormen 
Herausforderungen bei der Transformation unserer 
fossilen Energieversorgung. Und welch eine ungenaue 

platz-Überdachungen sollen ab sofort mit 150 MW 
an den Ausschreibungen beteiligt werden. Das ist ein 
wirklich kleines Zuckerstückchen in Anbetracht der 
großen Potentiale, die die Flächen bieten. Zur Einord-
nung: Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesyste-
me in Freiburg (ISE Freiburg) veröffentlichte im letzten 
Jahr Abschätzungen zur Agri-PV. Dort ging man allein 
für die solare Doppelnutzung landwirtschaftlich und 
gartenbaulich genutzter Flächen für Deutschland von 
einem technischen Potenzial  1700 GWp aus. Rund 4% 
der deutschen Ackerflächen würden ausreichen, um 
den deutschen Strombedarf zu decken.

Beteiligung der Kommunen

Ab sofort können Kommunen, in deren Gemeinde-
gebiet Windenergieanlagen (im Umkreis von 2500 m) 
und PV-Freiflächenanlagen errichtet werden, an den 
Einnahmen der Anlagenbetreiber beteiligt werden. Ein 
finanzieller Anreiz bis zu einer Höhe von 0,2 Cent pro 
kWh soll dazu beitragen, Akzeptanz zu fördern und 
kommunale Flächen zu heben. Das ist zunächst keine 
schlechte Idee, löst aber kaum die Problemlage. 

An dieser Stelle sollte ernsthaft diskutiert werden, 
warum Kommunen auf der einen Seite mit EEG- und 
baurechtliche Einschränkungen kämpfen müssen, an-
dererseits aber mit Anreizen gelockt wird. Denn ob die 
2.500 m-Regel ihre Wirkung entfaltet, nachdem im 
Bundesbaugesetz  und jetzt auch in der Landesbauord-
nung in NRW restriktive 1000 m-Abstandsregeln für 
Windenergie beschlossen wurden, ist äußerst fraglich. 
Darüber hinaus wird es im dicht besiedelten Deutsch-
land  auch weiterhin zu wenig Orte geben, wo Anlagen 
außerhalb der 1000 m-Sperrzone zur nächsten Wohn-
bebauung errichtet werden können.

Fazit

Mit kleinen Korrekturen am EEG ist die Energie-
wende nicht zu schaffen. Wir brauchen einen komplet-
ten Neustart der Bau- und Energiegesetzgebung inklu-
sive der zahlreichen Verordnungen. Klimaschutz muss 
sich als wesentliches Kriterium im Verwaltungsrecht 
durchsetzen. Dies ist im Übrigen eine Forderung, die 
sich auch aus dem Klimaurteil des BVerfG zwingend 
ergibt.

EEG bleibt Energie-
wende-Murks

Wieder eine verpasste Chance! Die letzte EEG-
Änderung vor der Sommerpause hinterlässt ein 
verfassungswidriges Gesetz ohne Vorgaben für 
eine dringend notwendige Beschleunigung der 
Energiewende

― Susanne Jung

www.sfv.de/eeg-bleibt-
energiewende-murks
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Klassische Photovoltaikmodule waren, 
sind und bleiben integraler Bestandteil der 
Energiewende und zeichnen sich durch 
vergleichsweise hohe Wirkungsgrade aus. 
Trotzdem gibt es auch bei den klassischen, 
kristallinen Silizium-Modulen ein paar 
Nachteile: zum Beispiel werden sie in der 
Regel nur in standardisierten Größen mon-
tiert, weshalb es schwieriger ist, die Dach-
fläche optimal auszunutzen. Darüber hin-
aus sind klassische PV-Module mit einem 
Gewicht von 10-12 kg/m² relativ schwer, 
weshalb wenig belastbare Dächer ein Sta-
tikproblem bekommen. Dazu kommt, 
dass die Herstellung kristalliner Module 
im Vergleich zu anderen PV-Technologien 
rohstoff- und energieintensiv ist (dennoch 
liegt die energetische Amortisationszeit 
auch hier nur bei 1 bis 1,5 Jahren). Eine 
weitere Schwierigkeit ist, dass die Module 
starr sind, und sich somit nur auf starren 
Flächen ideal eignen. 

Diese Nachteile sind nicht dramatisch, 
denn es gibt noch riesige ungenutzte Po-
tenziale, die mit den Standard-Modulen 
gut abgedeckt werden können. Mit den 
sich zur Zeit in Entwicklung befindenden 
Dünnschicht-Photovoltaikzellen können 
darüber hinaus aber weitere Potenziale für 
die Photovoltaik erschlossen werden.

Bei der Dünnschicht-Photovoltaik wird 
die Halbleiterschicht auf einen Träger, 
in der Regel Kunststoff, aufgetragen. Die 
Schichtdicken sind mit maximal 2 Mikro-
metern sehr dünn [1], sodass die PV-Zel-
le biegsam ist. In der Fertigung wird am 

Einsatz des Rolle-zu-Rolle-Druckprozes-
ses geforscht, welcher aus anderen An-
wendung, beispielsweise der Herstellung 
von Platinen und LEDs, bereits erprobt 
ist [2]. Dadurch steht ein etabliertes und 
sehr schnelles Produktionsverfahren zur 
Verfügung, welches aufgrund des geringen 
Materialeinsatzes (ca. 1g Materialeinsatz / 
1m² Zellfläche) [3] und des geringen Ener-
giebedarfs eine sehr kostengünstige Her-
stellung der Dünnschichtzellen verspricht 
[2].

Durch ihre mechanische Flexibilität 
können Dünnschichtzellen an Stellen ver-
wendet werden, wo der Einsatz von klas-
sischen PV-Zellen nicht in Frage kommt. 
Anwendungen reichen von Fensterschei-
ben (da transparent) [2] über Sonnen- und 
Schiffssegel bis hin zu quasi jeder belie-
bigen Oberfläche, da sie sich an die Form 
der Oberfläche anpassen lassen und eine 
Installation mit doppelseitigem Klebeband 
auf praktisch allen Materialien möglich ist 
[3][4]. Durch die einfachen Fertigungsver-
fahren können die PV-Zellen passgenau 
gefertigt bzw. zugeschnitten [5] und die 
vorhandenen Flächen optimal ausgenutzt 
werden.

Dünnschichtzellen unterscheiden sich 
in erster Linie durch den Einsatz organischer 
oder anorganischer Halbleitermaterialien. 
Anorganische Dünnschichtzellen 
verwenden meist amorphes Silizium. 
Vorteilhaft ist hier vor allem der geringe 
Materialeinsatz und das Wegfallen 

Biegsame Photovoltaikmodule

Die Dünnschichtphotovoltaik zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihre mechani-
sche Flexibilität aus. So öffnet sie Anwendungsfelder, die mit klassischen Photovoltaikmo-
dulen nicht erschlossen werden können. Eine Kurzvorstellung.

― Samuel Krämer

des aufwändigen Zerschneiden der 
Siliziumblöcke, da die Halbleiterschichten 
durch Aufdampfen aufgetragen werden. 
Nachteilig ist hingegen das aufwändige 
Recycling der Zellen [1]. 

Eine zweite Dünnschichttechnologie 
stellen organische Photovoltaik-Zellen 
dar. Die Halbleiterschicht besteht hier 
entweder aus einem Stoff (sog. small mo-
lecules) oder mit konjugierten Polyme-
ren (Elektronendonator) und Fullerenen 
(Elektronenakzeptoren) aus zwei Stoffen, 
die zusammen den Halbleiter bilden. Im 
Gegensatz zu anorganischen Dünnschicht-
zellen müssen die Halbleitermaterialien 
nicht aufgedampft werden, sondern kön-
nen im Rolle-zu-Rolle-Verfahren ohne 
Hochtemperaturverfahren und teils sogar 
vakuumfrei aufgetragen werden. Dadurch 
reduziert sich der Energieverbrauch in der 
Produktion. Darüber hinaus kann durch 
eine gezielte Polymersynthese und durch 
das Aufbringen verschiedener Halbleiter-
schichten (Multi-Junction-Zelle) das Son-
nenspektrum möglichst gut ausgenutzt 
werden. Bei organischen Photovoltaik-
zellen werden zudem keine giftigen Stoffe 
verwendet, sodass die Umweltbelastung 
verringert und die eventuelle Entsorgung 
stark vereinfacht werden [3].

Der größte Nachteil der Dünnschicht-
Photovoltaik ist der vergleichsweise ge-
ringe Wirkungsgrad. Während klassische 
PV-Zellen Wirkungsgrade von ca. 20% er-
reichen, kommen die erhältlichen Dünn-

schichtzellen auf einen Wirkungsgrad von 
ca. 6-8% [1][4] bzw. auf 14,9% unter La-
borbedingungen [2]. Die fragliche Lang-
zeitstabilität aufgrund der Zersetzung der 
verwendeten Polymere stellt bei den orga-
nischen PV-Zellen darüber hinaus ein gro-
ßes Problem dar [3].

Dünnschicht-Zellen haben das Poten-
tial, Photovoltaik auf Flächen nutzbar zu 
machen, die mit klassischen Photovolta-
ik-Zellen bisher nicht erschlossen werden 
konnten. Durch ihre mechanische Flexi-
bilität, günstige und ressourcenschonende 
Fertigungsverfahren und die flexible Grö-
ße der Zellen, spielt die Dünnschichtpho-
tovoltaik ihre Stärken aus. Ihre noch nicht 
fertig entwickelten Herstellungs- und Re-
cyclingprozesse und die im Vergleich zu 
klassischen Zellen niedrigen Wirkungsgra-
de haben aber bisher eine Durchsetzung 
auf dem Markt verhindert.

Abb.1 —© Fraunhofer ISE. Für flexible Anwendungen: Im Rolle-zu-Rolle 
Verfahren hergestelltes Organisches Solarmodul.  • 

Abb.2 ―  © Heliatek. Flexibles Modul "Heliasol" der Firma Heliatek, welches 
bereits auf dem Markt zur Verfügung steht •

Samuel Krämer

studiert Regenerative 
Energietechniken an 
der RWTH Aachen und 
begeistert sich für die 
Klimagerechtigkeits-
bewegung. Seit 2020 ist 
er Hilfswissenschaftler 
beim SFV. 

Quellen und weitere 
Infos :

www.sfv.de/biegsame-
photovoltaikmodule

Beim Rolle-zu-Rolle-
Verfahren

werden elektronische 
Bauteile auf eine Kunst-
stoff- oder Metallfolie 
gedruckt. Das Bauteil 
ist dann mechanisch 
flexibel, außerdem ist 
die Herstellung kosten-
günstig und schnell 
und verbraucht wenig 
Ressourcen. 

Klassische 
Photovoltaikmodule

bestehen aus mehreren 
Zellen aus mono- 
oder polykristallinem 
Silizium, welches aus 
Siliziumblöcken gesägt 
wird.  Diese Zellen wer-
den mit und Glas- oder 
Kunststoffscheiben und 
meist einem Aluminium-
rahmen zu einem Modul 
zusammengesetzt, die 
fertigen Module können 
dann mit einem Mon-
tagegestell montiert 
werden.

Multi-Junction-Zellen

bestehen im Gegen-
satz zu  klassischen 
PV-Zellen (Single 
Junction) aus mehreren 
Halbleiterschichten, die 
aus unterschiedlichen 
Materialien übereinan-
der aufgetragen wer-
den. Sie können daher 
die unterschiedlichen 
Energieniveaus des 
Sonnenlichtspektrums 
besser ausnutzen. Un-
ter Laborbedingungen 
konnten deshalb mit 
Multi-Junction-Zellen 
schon Wirkungsgrade 
von über 45% erreicht 
werden. 
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Keine Einkom-
menssteuer für PV-
Anlagen bis 10 kWp

― Susanne Jung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem 
Schreiben an die Oberen Landesbehörden der Länder 
festgestellt, dass für einen Betrieb von kleineren PV-An-
lagen keine generelle Gewinnerzielungsabsicht nach-
weisbar ist. Die Solarstromerzeugung kann demnach 
als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei deklariert 
und Einnahmen nicht mehr zwingend in der Einkom-
menssteuererklärung angegeben werden. Hintergrund 
dieser Entscheidung ist die Vereinfachung von Ver-
waltungsverfahren. Finanzämter sollen aufwändige, 
streitanfällige Ergebnisprognosen für die Beurteilung 
der Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen PV-Anlagen 
zukünftig vermeiden dürfen. 

Das ist verständlich, denn tatsächlich entwickelt 
sich die sinkende Einspeisevergütung für Solarstrom 
immer mehr zum Problem. Die Einnahmen sind so ge-
ring, dass ein wirtschaftlicher Betrieb oft nicht mehr 
möglich ist. Auch in Kombination mit hohem Eigen-
verbrauch wird es häufig eng, so dass sogar schon eini-
ge Städte mit Förderprogrammen weiterhelfen. 

Für wen gelten die neuen BMF-Regelungen? 

Die PV-Anlagen dürfen nicht größer als 10 kWp 
sein und müssen auf “einem zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten oder unentgeltlich überlassenen Ein- und 
Zweifamilienhausgrundstücken einschließlich Außen-
anlagen (z. B. Garagen) installiert” sein. Ein eventuell 
vorhandenes häusliches Arbeitszimmer und Gäste-
zimmer, die nur gelegentlich vermietet werden, sind 

unschädlich, sofern für die Miete nicht mehr als 520 
€/Jahr eingenommen wird. Gleiche Regelungen gelten 
auch für kleine Blockheizkraftwerke bis einschließlich 
2,5 kWp. Die Anlagen müssen nach dem 31.12.2003 
in Betrieb genommen worden sein. 

Was müssen die Anlagenbetreiber*innen tun? 

Es muss ein formloser schriftlicher Antrag gestellt 
werden, der ohne weitere Prüfung durch das Finanz-
amt die gewünschte Einstufung als Liebhaberei be-
wirken soll. Der Antrag soll für den Einkommens-
steuer-Veranlagungszeitraum und dann auch für die 
Folgejahre gelten.

Dieses Verfahren ist eine deutliche Vereinfachung.  
Eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (Anlage EÜR) 
muss nicht mehr abgegeben werden. Einnahmen aus 
dem Verkauf des Stroms, z.B. aus der EEG-Einspei-
severgütung, werden in der Einkommensteuer somit 
nicht mehr berücksichtigt, ebenso spielt der Selbstver-
brauch bei den Anlagen mit Eigenstromnutzung/Über-
schusseinspeisung bei der Einkommenssteuer keine 
Rolle mehr.

Wer eine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen 
kann und die Steuervorteile der Abschreibung weiter-
hin nutzen möchte, dem bleibt der Weg frei.  Der neue 
BMF-Hinweis beinhaltet ein Wahlrecht und keine 
grundsätzliche Einstufung des PV-Betriebs als steuer-
lich unbeachtliche Liebhaberei.

Umsatzsteuerverfahren bleibt bestehen

Achtung: Das Umsatzsteuerverfahren ist vom BMF-
Schreiben nicht betroffen. Sofern Anlagenbetreiber*in-
nen nicht von der sogenannten "Kleinunternehmer-
regelung" Gebrauch gemacht haben, bleibt es beim 
verabredeten Vorsteuerabzugsverfahren. Sowohl auf 
die Einspeisevergütung als auch auf den geldwerten 
Vorteil der Eigenversorgung muss die anteilige Um-
satzsteuer entrichtet werden. An diesen steuerlichen 
Status ist man 5 Jahre lang gebunden. 

— Steuerliche Ver-
einfachung für kleine 
Solaranlagen • 

www.sfv.de/
einkommenssteuer10kw
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– Anita Dieminger verlässt den SFV-Vorstand

Im Mai legte Anita ihr Amt im Vorstand des SFV nieder. Hintergrund wa-
ren inhaltliche und organisatorische Differenzen, die leider nicht aufgelöst 
werden konnten. Wir danken Anita herzlich für ihr Engagement zur Wei-
terentwicklung des SFV und für die Energiewende. 

– Herzlichen Dank für die vielen Spenden!

In den letzten Monaten haben wir viel Rückenwind bekommen. Viele 
Spenden für unser neues Gutachten zum Urteil des BVerfG und für unsere 
Klimawahl-Kampagne sind angekommen und waren gut investiert. 
Herzlichen Dank dafür! Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin un-
terstützen, damit wir für Sie in Sachen Energiewende und Klimaschutz 
unterwegs sein können (die Bankverbindung finden Sie auf Seite 62).

– Solarbrief: neues Design, neue Rubriken und mit Schwerpunkt

Wie hat Ihnen unser neuer Solarbrief gefallen? Diese Ausgabe ist so um-
fangreich wie nie. Deswegen konnten wir auch gar nicht alle neuen Ideen 
unterbringen. Für die nächsten Solarbriefe haben wir noch mehr in Petto. 
Auch die Briefe unserer Leserinnen und Leser werden wieder Platz finden. 
Über Ihr Feedback freuen wir uns schon jetzt! 

Aktuelles
Unsere Ertragsdatenbank wird 
modernisiert.

Unterstützen Sie uns dabei!

In der Ertragsdatenbank des SFV können die eigenen Solarstromer-
träge eingetragen, verwaltet und ausgewertet werden. Der Vergleich 
mit anderen Anlagen hilft, die Erträge zu kontrollieren, eventuelle 
Probleme rechtzeitig aufzuspüren oder aber die mögliche Wirtschaft-
lichkeit einer geplanten Anlage abzuschätzen. Die Ertragsdatenbank 
wird regelmäßig von mehreren tausend Anlagenbetreibern aus dem 
ganzen Bundesgebiet genutzt. Zudem ist die Teilnahme kostenlos und 
unverbindlich.

Nach der erfolgreichen Renovierung unserer Hompage und der Um-
gestaltung unseres Solarbriefs möchten wir nun auch die Ertragsda-
tenbank modernisieren - für ein benutzerfreundliches und intuitives 
Erlebnis. Hierzu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung!

Geben Sie auf Ihrem Überweisungsschein oder in unserem Spenden- 
Tool als Projekt "Solarstromertragsdatenbank" an, sodass die Spende 
zugeordnet werden kann.

Aktueller Hinweis vor Redaktionsschluss: 

Bei den letzten Starkregenereignissen in NRW wurde auch unser 
PV-Erträge-Server beschädigt. Wir arbeiten derzeit an einer 
Rekonstruktion der Datenbank. Sobald die Ertragsdatenbank wieder 
zur Verfügung steht, werden wir Sie über Rundmail und auf unserer 
Homepage darüber informieren.

Der SFV in Zahlen

2908 
Persönliche Mitglieder

348 
Fördermitglieder

146 
zusätzliche Solarbrief-
Abbonenten

15.000
Newsletter-Empfänger 
u. Empfängerinnen

Förderprogramme PV-Anlagen

Wir haben die verschiedenen lokalen und regionalen 
Förderprogramme für PV-Anlagen zusammengestellt.

Die sinkende Einspeisevergütung für Strom aus Photo-
voltaikanlagen entwickelt sich immer mehr zum Problem 
für die Energiewende. Die Einspeisevergütung für Solar-
strom ist so gering, dass ein wirtschaftlicher Betrieb oft 
nicht mehr möglich ist. Auch in Kombination mit hohem 
Eigenverbrauch wird es häufig eng. Da der Bund mit der 
EEG- Novellierung 2021 versäumt hat, diese Missstände zu 
lösen, springen nun einige Städte hier glücklicherweise in 
die Bresche.

Können Sie Solarinstallateure, 
Sachverständige oder Gutachter 
empfehlen?

Unterstützen Sie uns für unseren Experten-Pool.

Haben Sie in der letzten Zeit eine Solaranlage auf Ihrem 
Dach installieren lassen? Oder kennen Sie Menschen, die 
zufrieden mit ihrer PV-Anlage, der Montage und ihrer So-
larteur*in sind? 
Dann teilen Sie uns die Kontaktdaten mit, sofern sie nicht 
schon in unserer Liste sind. Wir wenden uns an den Fach-
betrieb und fragen, ob wir seine Kontaktdaten auf unserer 
Serviceseite veröffentlichen dürfen. Wenn Sie selbst Solar-
installateur*in sind - melden Sie sich gerne für eine kosten-
frei Leistung.  

Mail:  zentrale@sfv.de

Neue Energiewende-Motive für 
eure Klamotten

Wir haben zwei neue Motive im Spreadshirt-Shop, um 
unsere Forderung "100 % Erneuerbare Energien" auf die 
Straßen zu bringen. Schaut doch mal rein. Wie immer gibt 
es eine große Bandbreite an Bio-Textilien zur Auswahl. 
Designvorschläge nehmen wir gerne entgegen!

shop.spreadshirt.de/sfv-shop

www.sfv.de/
publikationen/
foerderprogramme

Ertragsdatenbank
 in Zahlen

17.546 
Teilnehmende
PV-Anlagen

206.623 
Gesamt-Nennleis-
tung in kWpeak

1.039.724 
eingegebene Monats-
Stromerträge
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Maria Lunde

Die Geschichte der Bienen 

Rezension von – Maria Waffenschmidt

• In ihrem Roman „Die Geschichte der Bienen“ 
erzählt Maja Lunde von drei Familien. Es handelt 
sich um drei scheinbar unabhängige Geschich-
ten, die in verschiedenen Jahrhunderten spielen.

Die erste Geschichte spielt in England im Jahr 
1852. Der Biologe William, Oberhaupt einer kin-
derreichen Familie, träumt davon, wieder als For-
scher zu arbeiten, anstatt den Lebensunterhalt für 
sich und seine Familie mit einer Samenhandlung 
zu bestreiten. Imkerei ist sein Hobby und die Idee 
zu einem völlig neuartigen Bienenstock könnte 
ihn doch noch zu Ruhm und Ehre führen.

Die zweite Geschichte spielt in Ohio, USA im Jahr 
2007. Der Imker George arbeitet hart für seinen 
Traum. Sein Hof soll größer werden und er möch-
te, dass sein Sohn Tom die Imkerei später einmal 
übernimmt. Tom aber hat andere Pläne. Es geht 
um Bienen, das ist klar, aber auch um das etwas 
komplizierte Verhältnis zwischen Vater und Sohn.

Die dritte Geschichte spielt in China im Jahr 2098
Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, 
denn Bienen gibt es längst nicht mehr. Für ihren 
Sohn Wei-Wen wünscht sie sich ein besseres Le-
ben. Er soll lernen dürfen. Doch dann passiert ein 
mysteriöser Unfall. Der kleine Wei-Wen wird zwar 
von Sanitätern gerettet, aber seine Eltern haben 
keine Ahnung, wohin man den Jungen bringt. In 
einer von Krieg und Katastrophen völlig zerstörten 
Welt versucht Tao, ihren Sohn zu finden.

Die drei Geschichten sind äußerlich so miteinan-
der verwoben, dass die Autorin nach jedem Ka-
pitel in ein anderes Jahrhundert springt und dort 
die vorher begonnene Geschichte weiter erzählt. 
Wie die drei Geschichten inhaltlich zusammen-
hängen, erschließt sich erst später.

Wer diesen Wechsel nach jedem Kapitel nicht 
mag, kann die Geschichten auch nacheinander 
lesen: erst die von William, dann die von George 
und schließlich Taos Geschichte. Auch wenn sich 
die Autorin das sicher nicht so gedacht hat, ich 
persönlich mag diese kleine Änderung. Der Span-
nung tut das keinen Abbruch.

Bereits nach wenigen Sätzen ist der Leser mitten 
im Geschehen, sieht die Personen, die Landschaf-
ten, die Räume vor sich, nimmt Geräusche wahr, 
hört das Summen der Bienen, riecht den Sommer 
und glaubt den Regen auf der Haut zu spüren. 
Maja Lunde macht es ihren Lesern leicht, in ihre 
Geschichten einzutauchen, mit den Protagonis-
ten zu leben, zu leiden und deren Hoffnungen zu 
teilen. Höchst ungern taucht man aus dieser Welt 
wieder auf.

Ganz nebenbei lernen wir einiges über Bienen, 
Imkerei, Umwelteinflüsse und Umweltschäden. 
Das geschieht wie beiläufig, gehört zur Handlung 
und wirkt daher niemals belehrend. Dieses Buch 
klappt man nicht einfach zu und geht zur Tages-
ordnung über. Im Kopf summt es weiter. „Die 
Geschichte der Bienen“ ist ein mitreißendes und 
ergreifendes Buch, das ich Ihnen gerne empfehle.

Rezension

Die Geschichte der Bienen
– Maja Lunde

btb Verlag 
528 Seiten, 12,00 €
ISBN: 978-3-442-71741-5

Im Augenblick sind wir nicht vom Aussterben 
bedroht, aber wir werden es sein, wenn wir nicht 
besser aufpassen auf unser Zuhause."

– Maja Lunde

Was, wenn wir einfach die 
Welt retten? 

– Frank Schätzing

Wir können die Klimakrise meis-
tern: Mit Wissen, Willenskraft, 
positivem Denken, Kreativität, 
der Liebe zum Leben auf unse-
rem Planeten und ein bisschen 
persönlichem Heldentum.

Kiepenheuer & Witsch, April 2021
336 Seiten, 20,00 €
ISBN: 978-3-462-00201-0

Mensch, Erde! Wir könnten 
es so schön haben.
– Eckart von Hirschhausen

Wir leben gesünder und länger 
als jede Generation vor uns. Und 
doch sind wir verletzlicher als 
gedacht: Ein Virus hält uns in 
Atem und ungebremst schlittern 
wir in die Klimakrise.

dtv Sachbuch, Mai 2021
528 Seiten, 24,00 €    
ISBN 978-3-423-28276-5

Der Klimawandel – Diagno-
se, Prognose, Therapie
– S. Rahmstorf / H. J. Schelln-
huber

Kompakter Überblick über den 
aktuellen Stand unseres Wissens 
zum Klimawandel und mögliche 
Lösungswege. 

C.H. Beck, 2006-2019
144 Seiten, 7,90 €
ISBN 3-406-50866-9

Strom und Wärme - Wege 
zum energieautarken Haus
– Verbraucherzentrale

Wer jetzt in Energieautarkie 
investiert, kann steigenden Ener-
giepreisen gelassen entgegen-
sehen. Schritt für Schritt auf dem  
Weg zum energieautarken Haus.

Verbraucherzentrale, 
1. Auflage 2016
208 Seiten, 19,90 €

Selbstverbrennung - Die 
fatale Dreiecksbeziehung 
zwischen Klima, Mensch 
und Kohlenstoff
– Hans Joachim Schellnhuber

Im Hinblick auf die Klimakon-
ferenz in Paris, erschienen der 
Report über die selbstzerstöre-
rischen Folgen der Erderwär-
mung. Leider bereits teilweise 
von der Wirklichkeit eingeholt!

C. Bertelsmann
784 Seiten, € 29,99
ISBN: 978-3-570-10262-6

Die Menschheit schafft sich 
ab - Die Erde im Griff des 
Anthropozän. Zum Stand 
der Dinge.
– H. Lesch u. K. Kamphausen

Wissenschaft und Technik halten 
seit der Industrialisierung die 
Erde im Griff. Energiehunger und 
virtuelles Kapital treiben einen 
zerstörerischen Kreislauf an.

DROEMER/KNAUR, 2018
528 Seiten, 14,99 €
ISBN/EAN: 9783426789407

Haben Sie schon mal ein 
Klimabuch gelesen?

Buchtipps ― von Thomas Bernhard



Sie möchten die Infostellen unterstützen?

Vereinsmitglieder, die Infostellen unterstützen möchten, teilen uns dies 
bitte mit. Sie finanzieren dann die Arbeit vor Ort mit einem Drittel ihres 
Beitrages und ihren Spenden (bitte auf Überweisungsträger vermerken). 

Die SFV-Bundesgeschäftsstelle bleibt zentraler Ansprechpartner.

[…] mehr Info
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Infostellen des SFV

Amberg / Amberg-Sulzbach 
Vorsitz: Hans-Jürgen Frey, Lorenz Hirsch, Reichstr. 11, 
92224 Amberg, Tel.: 09621-320057, Fax.: 09621-33193,               
www.solarverein-amberg.de, info@solarverein-amberg.de,

Ost-Münsterland 
Vorsitz: Anne Bussmann, Heinz-Jürgen Goldkuhle, 
Elisabeth-Wibbelt-Str. 1, 59269 Beckum, Tel.: 02521-826397, 
annegret_bussmann@web.de

Südliches Ruhrgebiet / Bergisches Land  
Vorläufige Kontaktdaten: 
Hans-Jürgen Münnig
Tel.: 02339 928004, Mobil: 0178 9229892

Koblenz 
Vorsitz: Thomas Bernhard, Joachim Deboeser, SFV-Infostelle im 
BUND-Büro, Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz, 
Tel.: 0261-9734539, info@sfv-infostelle-koblenz.de, 
www.sfv-infostelle-koblenz.de 

Nordbayern 
Vorsitz: Martin Burzler, Tel.: 08431-45990) 
Tel.: 08431-45990, Am Steinbruch 2, 86697 Unterhausen
info@sfv-nordbayern.de, www.sfv-nordbayern.de 
Bürozeit: nach Vereinbarung, 

Würzburg 
Vorsitz: Manfred Dürr, Sascha Behnsen, Spessartstr. 10a, 
97082 Würzburg, Tel.: 0931-4174488, m.duerr@gmx.de, 
Treffen jeden 2. Montag im Monat: 20 Uhr, Gaststätte 
„Brückenbäck”, Zellerstr. 2, Würzburg.

Neues von den 
Infostellen

Infostelle Nordbayern

Infostelle Südliches Ruhrgebiet / Bergisches Land  

21.08.2021 | ab 15:00

Einladung zur Auftaktveranstaltung

• Die Ereignisse in NRW und Rheinland-Pfalz in diesem Sommer führen uns deutlich vor 
Augen, dass wir unsere Anstrengungen für den Klimaschutz verstärken müssen. Ein Umstieg 
auf 100 % Erneuerbare Energien bis 2030 ist dafür notwendig.

Daher freuen wir uns auf die Gründung einer SFV-Infostelle im Südlichen Ruhrgebiet / 
Bergischen Land. Alle Mitglieder des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. (SFV) 
ebenso wie alle an der Solarenergie und Erneuerbaren Energien Interessierten sind herzlich 
zu dieser Auftaktveranstaltung eingeladen.

Wir sind umgezogen!
• Anstelle der Büroräume in Heidenheim ist die Infostelle nun in 
Unterhausen unter den unten  angegebenen Kontaktmöglich-
keiten erreichbar.

 Programm  
• Nach den einleitenden Worten von Herrn Hans-Jürgen Münnig (Vertreter der Infostelle) und 
Frau Susanne Jung (Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied des SFV) folgen Informationen 
zur Gründung der neuen SFV-Infostelle. Die Veranstaltung wird durch einen Fachvortrag von Dr. 
Rüdiger Haude zum Thema „2021- Relaunch der Klimapolitik“ bereichert. Anschließend gibt es 
Gelegenheit zum Austausch.

Adresse: 

Café und Restaurant Alter Bahnhof – Hof Stock, Banhofstraße 3, D-45549 Sprockhövel

21
AUG

21
14.08.2021 | 15 - 18 Uhr

Solarparty! Solarstrom 
für alle - große und klei-
ne Anlagen

• Wir, der SFV - Infostelle Ost-Münsterland, 
möchten Ihnen die Energiewende ein Stück 
näher bringen. Mit unserer Solarparty wollen 
wir Sie motivieren, denn viele können ihren Bei-
trag zum Klimaschutz leisten. Wir teilen unsere 
persönlichen Erfahrungen mit Ihnen - vom Bau 
einer Photovoltaik-Anlage, unserer persönlichen 
Motivation bis zu Informationen über rechtliche 
und finanzielle Fragen rund um Solaranlagen 
und Speicher.

Eingeladen haben wir auch Marcel Richter. Er 
stellt Bürgerstrom der „Bürgerwerke e.G.“ vor. 
Hier erzeugen über 40.000 Bürger*innen in 
Energiegenossenschaften den erneuerbaren 
Strom, den jeder und jede in ganz Deutsch-
land beziehen kann. Gewinne fließen wieder 
zurück in die Genossenschaften, um neue 
Windkraft- und PV-Anlagen bauen zu können.

Ferner wird Jochen Rölfing von Verein 
VERENA e.V. und langjähriger Mitarbeiter der 
Verbraucherzentrale NRW im Bereich Energie 
für Fragen zur Verfügung stehen.

Marcel Brinkmann von der Firma Solaranker 
in Ahlen wird eine Insel-PV-Anlage und ein 
Balkonmodul vorführen.

Adresse:

Elisabeth-Wibbelt-Str. 1 und 2,  59269 Beckum

Infostelle Ost-Münsterland

 Wen wählen in der Klimakrise? - Podiumsdiskussion 
• Podiumsdiskussion zur Klimawahl mit: Bernhard Daldrup (SPD), Henning Rehbaum (CDU), Selmar Ibra-
himovic (Die Linke), Jessica Wessels (Die Grünen), Oliver Niedostadek (FDP)

Moderation: Dr. Rüdiger Haude (SFV Aachen) & Nadine Köttendorf (VHS Ahlen)

20. August 2021 | ab 18:00 | Im Lokschuppen Zeche/Ahlen, Zeche Westfalen 18-20, 59229 Ahlen 

AUG

20
Vorstellung „Runder Tisch Erneuerbare Energien“ - Energiewende bis 2030• 

• Im Rahmen des Bildungsurlaubs wird es diese Abendveranstaltung gemeinsam mit der Infostelle Ost-Münster-
land geben. Weitere Infos unter: www.lvhs-freckenhorst.de und https://tinyurl.com/x5yumz8e

Referent: Prof. Dr. Eberhardt Waffenschmidt (Vorstand des SFV)

06. September 2021 | 19:30 | Landvolkshochschule Freckenhorst

SEPT

6
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Termine Energiewende dezentral - 
gemeinsam Handeln gegen 
die Klimakrise!

Themenschwerpunkt “Bürgerener-
gie” im Rahmenprogramm zur SFV 
Mitgliederversammlung 

Flächenverbrauch und überregiona-
ler Ausbau von Stromnetzen wirken als Hemmnisse 
für die schnelle Verwirklichung der Energiewende. Der 
Ausbau einer dezentralen Stromversorgung könnte 
dem entgegenwirken. Mit dem Konzept der Bürger-
energie ist sowohl die Mobilisierung als auch die Teil-
habe vieler Akteure möglich. In der Tagung werden 
Grundidee und wichtige Aspekte dieses Ansatzes vor-
gestellt und diskutiert.

Weitere Infos zur Bürgerenergie finden Sie auf Seite 66.

Weitere Informationen 

Teilnehmergebühr, Programmflyer, Anreise oder An-
meldung unter Angabe der Tagungsnummer A 30158 
bei:

Bischöfliche Akademie des Bistums Aachen

Esther Schäffter
Leonhardstr. 18-20
52064 Aachen
esther.schaeffter@bistum-aachen.de
0241 47996-29

Tagung 6. und 7. November 2021

Tagungsprogramm (vorläufig)

Samstag, 6. November 2021 

 — 14:00-15:45
Vortrag und Diskussion
Dezentrale Stromversorgung im Rahmen des 
Bürgerenergiekonzepts – Ziele, Potenziale, 
Umsetzungsmöglichkeiten und Rahmenbe-
dingungen

 — 16:15-18:00
Vortrag und Diskussion
Bürgerenergie in der Praxis am Beispiel einer 
Energiegenossenschaft.

Sonntag, 7. November 2021 

 — 09:30-11:15
Vortrag und Diskussion
Quartierspeicher – wesentlicher Baustein ei-
ner dezentralen Energieversorgung

 — 11:30-12:30

Kurzvorträge, Podiumsgespräch und Diskussion
Perspektiven für die Umsetzung dezentraler 
Stromversorgung – Was ist möglich? Was ist 
zu beachten? Was ist zu tun?

Online - Vortrag mit Felix Ekardt

Klimaschutzpflichten 
nach dem Urteil des 
BVerfG

• Wir haben den Verfassungsrechtler 
Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt zu einem On-
line-Gespräch eingeladen. Denn nach 
dem bahnbrechenden Erfolg unserer 
Klimaklage fragen wir uns: Können aus 
dem BVerfG-Urteil auch Rückschlüsse 
auf andere, den Klimaschutz betreffende 
Gesetze und Verordnungen von der EU 
bis zu den Kommunen gezogen werden? 
Herr Ekardt wird die Ergebnisse seines 
Gutachtens darlegen, das er im Auftrag 
des SFV angefertigt hat. 

• 18. August, 18:00 Uhr

Anmeldung und weitere Infos
www.sfv.de/aktuelles/info-veranstaltungen

Vortrag & Diskussion

Zertifikatehandel oder 
CO₂-Umlage - Womit 
schaffen wir wirklich 
die Wende?

• Welche Instrumente eignen sich für das 
möglichst schnelle Erreichen von 100% Er-
neuerbaren Energien? Vortrag von Rüdiger 
Haude über den bestehenden europäischen 
Emissionshandel und das Konzept einer 
CO₂-Umlage mit vollständiger egalitärer Rück-
erstattung an die Bevölkerung. Eine These 
ist, dass der heutige Handel mit Verschmut-
zungs-Zertifikaten mehr schadet als nützt. 
Veranstaltung im Rahmen des Bildungs-
urlaubs "Die Energie-wende im Münsterland 
'er-fahren'" der LVHS Freckenhorst 

• 6. September, 16:30 Uhr

Kontakt: Margret Buck, 02581-9458-229

Anmeldung und weitere Infos

www.sfv.de/aktuelles/info-veranstaltungen

Podiumsdiskussion

Podiumsdiskussion der 
Aachener Bundestags-
kandidat*innen zur 
Klimapolitik

• Wie ernst nehmen die Parteien die Klima-
krise, und was wollen sie dagegen unterneh-
men? Dies wollen wir die Kandidat*innen des 
Wahlkreises Aachen-Stadt fragen. Eingeladen 
sind die Bewerber*innen von CDU, Grünen, 
SPD, Linken und FDP. Das Publikum wird 
Gelegenheit haben, sich an der Diskussion zu 
beteiligen. Der genaue Ort in der Aachener 
Innenstadt wird auf der Homepage bekannt 
gegeben. 

• 15. September, 18:00 Uhr

Anmeldung und weitere Infos
www.sfv.de/aktuelles/info-veranstaltungen

AUG

18

NOV

6

SEPT

6
SEPT

15
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Einladung zur Mitglieder-
versammlung am 6.11.2021
Unsere SFV-MV findet am 6.11.2021 um 19 Uhr in Aachen statt.

Wir planen eine hybride Veranstaltung in Präsenz und Online. Es würde uns 
freuen, wenn es die Corona-Lage zulässt, viele von unseren Mitgliedern in 
Aachen begrüßen zu können. Ansonsten findet die MV wie im letzten Jahr 
Online statt.

Alle Mitglieder erhalten noch eine schriftliche Einladung mit Rechenschaftsbe-
richt und Tagesordnung per E-Mail oder Post. Haben Sie uns schon Ihre E-Mail-
Adresse mitgeteilt? So können Kosten und Verwaltung reduziert werden. 

Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle E-Mailadresse an zentrale@sfv.de mit, 
damit wir die persönliche Einladung kostensparend versenden können.



Verein  Verein82 83

Impressum

Solarenergie-Förderverein Deutschland
Bundesgeschäftsstelle: Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen 
Tel: 0241/511616  |  Fax: -535786  |   zentrale@sfv.de  |   www.sfv.de 
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Ausblick Solarbrief 03/2021

Schwerpunkt: CO2-Rückholung 
Es ist schwer möglich, die gesamten Klimagas-Emissio-
nen in allen Sektoren sofort auf Null zu fahren. Deshalb 
ist die Erreichung des Pariser Klimaziels von maximal 
1,5°C Klimaerwärmung nur noch mit der Rückholung 
von Klimagasen aus der Atmosphäre möglich. Selbst 
wenn die Energiewende zügig umgesetzt wird, müssen 
laut IPCC immer noch bis zu 1000 Gigatonnen CO2 
zurückgeholt werden.

Die Rückholungs-Technologien sind jedoch bisher ent-
weder nicht ausreichend entwickelt oder werden auf-
grund der schwierigen Wirtschaftlichkeit nur in viel zu 
geringem Umfang genutzt. Im kommenden Solarbrief 
wollen wir die verschiedenen Technologien vorstellen 
und über die Hemnisse und Rahmenbedingungen ihrer 
so dringend notwendigen Anwendung diskutieren. 

Seien Sie also gespannt auf unseren nächsten Schwer-
punkt im Solarbrief 3/2021.
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Drei einfache Schritte zur Unterstützung unserer Arbeit

1
Ich möchte persönliches Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)

Mein Beitrag beträgt ......................

    90 Euro/Jahr (regulär)
    30 Euro/Jahr (reduziert)
 120 Euro/Jahr (freiwillig), gern auch mehr                         

Ich bin bereits Mitglied im SFV und möchte 

meinen Beitrag freiwillig auf 120 Euro/Jahr oder  ...................  erhöhen.

Wir möchten als Firma/Verein/Institution SFV-Fördermitglied werden (ohne Stimmrecht)

unser Beitrag beträgt ...................  Euro/Jahr (Höhe selbst bestimmen, mindestens 30,00 Euro/Jahr)

Ich möchte den SFV durch eine Spende unterstützen

einmalig  ................... Euro   jährlich ................. Euro 

Der SFV ist gemeinnützig. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig. 

Ich möchte die folgende lokale SFV-Infostellen (siehe linke Seite) unterstützen:    

Infostelle   .........................................................................................................

Firma      ................................................................................................................................................................... 

Name    ..................................................................  Vorname:    ..................................................................

Straße:   .................................................................. PLZ/Ort:      ..................................................................

Tel.:     ..................................................................  FAX:              ..................................................................

E-Mail: 

          
(Bitte deutlich schreiben!)

 

Meine Unterstützung

2 Meine Kontaktdaten

Meine Bankverbindung ist bereits bekannt.

Neue Bankverbindung:          Name der Bank            ......................................................................

IBAN:   .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .        .    .  

Datum .........................                       Unterschrift      ............................................................

Ich möchte keine Einzugsermächtigung erteilen. 

SFV-Bankverbindung:  PAX Bank Aachen e.G., IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX  (Bei 
Spenden bitte auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck „Spende“ und ggf. den Spendenzweck ange-
ben.)

Ich habe die Datenschutzerklärung des SFV (https://www.sfv.de/artikel/datenschutzerklaerung.htm, Stand 
27.9.18) gelesen und bin mit der dort beschriebenen Nutzung meiner persönlichen Daten einverstanden.

3 Meine Kontodaten
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Ohne Ihre Unterstützung wären wir 
aufgeschmissen! 
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