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BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Einsamer nie –
– als im September. Nach dem UN-Gipfel stellt sich erneut die Frage: 

Mehr Zusammenarbeit oder noch mehr nationale Alleingänge?  |  Von Klaus Prömpers
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Fridays For Future: Demonstranten kritisieren vor dem Kanzleramt in Berlin das von der großen Koalition beschlossene 

Klimapaket als unzureichend und fordern endlich eine effektive Klimaschutzpolitik.

Gestern vor 50 Jahren kam es zu 
einem Einschnitt in der deut-

schen Politik. Noch am Abend der 
Bundestagswahl am 28. September 
1969 verabredeten Willy Brandt, 
SPD-Vorsitzender, Außenminister 
und „Vizekanzler“ der großen Ko-
alition, und der FDP-Vorsitzende 
Walter Scheel ein Bündnis, das es 
auf Bundesebene noch nie gegeben 
hatte: die sozialliberale Koalition. 
Die Unionsparteien unter Bun-
deskanzler Kurt Georg Kiesinger 
waren zwar stärkste Kraft im Bun-
destag geblieben, wurden aber aus-
manövriert. Schnell wie nie wur-
den die Koalitionsverhandlungen 
geführt. Brandt wurde der erste 
sozialdemokratische Bundeskanz-
ler der Bundesrepublik Deutsch-
land. Scheel wurde Außenminister. 
„Mehr Demokratie wagen“, kündig-
te Brandt in seiner Regierungser-
klärung an. Das Vorhaben einer 
neuen Ostpolitik führte die beiden 
Parteien und ihre Vorsitzenden 
zusammen. Die sozialliberale Ära 
begann, die bis zum Herbst 1982 
hielt. Der Wechsel war vorbereitet. 
In Nordrhein-Westfalen gab es eine 
SPD/FDP-Koalition. Wenige Mo-
nate vor der Bundestagswahl setz-
ten SPD und FDP in der Bundesver-
sammlung den Sozialdemokraten 
Gustav Heinemann als Bundesprä-
sidenten durch. „Machtwechsel“ 
betitelte der Zeithistoriker Arnulf 
Baring sein Buch, das sich mit den 
Vorgängen befasste. Es wurde ein 
Bestseller.

Das Ende der Ära Adenauer 
hatte sich angekündigt. Die Koa-
lition aus Union und FDP, die die 
Gründungsphase der Bundesrepu-
blik geprägt hatte, war 1966 zer-
brochen. Kanzler Ludwig Erhard, 
Adenauers Nachfolger, hatte das 
Bündnis nicht zementieren kön-
nen. Kiesinger wurde Bundes-
kanzler der großen Koalition – für 
knappe drei Jahre. Die SPD führte 
den Wahlkampf unter „Wir schaf-
fen das moderne Deutschland“. Die 
CDU versuchte es wieder einmal 
mit „Auf den Kanzler kommt es 
an“. Es waren noch die Zeiten des 
Drei-Parteien-Systems. 46,1 Pro-
zent erhielten die Unionspartei-
en, 42,7 Prozent die SPD, die FDP 
überwand knapp die Fünf-Pro-
zent-Hürde: 5,8 Prozent. Es waren 
unruhige und politisch polarisierte 
Jahre. FDP-Abgeordnete wechsel-
ten zur Union, SPD-Minister tra-
ten zurück. Ein Misstrauensvotum 
gegen Brandt scheiterte. 1972 wur-
de die Bundestagswahl vorgezogen. 
Mit „Willy wählen“ wurde die SPD 
erstmals stärkste Kraft. 1974 trat 
er zurück. Helmut Schmidt wurde 
Kanzler. Als er 1982 von Helmut 
Kohl (mit Hilfe der FDP) gestürzt 
wurde, war auch die Zeit des Drei-
Parteien-Systems vorbei. Die Grü-
nen kamen in den Bundestag

Vielmehr kommt es auf die Summe der 
Maßnahmen an und nicht nur auf den 
CO2-Preis. Unter diesem Aspekt sind die 
beschlossenen Eckpunkte des KSP nicht so 
schlecht, wie es jetzt in der Öffentlichkeit 
dargestellt wird.  

Natürlich kann man alles kritisieren, 
insbesondere wenn es von der Politik 
kommt und die veröffentlichte Meinung 
in der Greta-Euphorie verharrt. Fakt ist 
aber auch, dass mit solchen Diskussionen 
die Bevölkerung und die Akteure weiter 
verunsichert werden, die dann eben nicht 
handeln, sondern weiterhin nur auf die Po-
litik schimpfen.

Klimaschutz ist heute wirtschaftlich 
machbar, weshalb die wichtigere Frage ist, 
warum es so wenige tun. Für den Neubau 
und für die energetische Sanierung der Be-
standsgebäude gilt schon bei den heutigen 
Energiepreisen, den niedrigen Kreditzin-
sen und den bestehenden staatlichen För-

Am vergangenen Freitag gab es in vie-
len Ländern der Welt Klimastreiks 
von Fridays for Future, so auch in 

Deutschland und Berlin. Die Forderung der 
Demonstrierenden ist, dass radikale Maß-
nahmen zur CO2-Reduktion beschlossen 
werden, um eine weitgehende weltweite 
Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 zu 
erreichen. Zu diesen Klimastreiks hatte ein 
breites Bündnis aus Umweltverbänden, Ge-
werkschaften und Kirchen aufgerufen. 

Das deutsche Klimakabinett hat dann 
auch die neuen Eckpunkte für das Klima-
schutzprogramm 2030 (KSP), nach einer 
dramatischen Verhandlungsnacht, ver-
abschiedet. In dem KSP wurden zusätz-
liche Instrumente gegenüber den bishe-
rigen Programmen festgelegt, mit denen 
Deutschland seine CO2-Reduktionsziele bis 
zum Jahr 2030 erreichen will. Dabei geht 
es insbesondere um die CO2-Reduktion im 
Gebäude- und Mobilitätsbereich sowie in 
der Landwirtschaft, den Sektoren also, die 
noch nicht dem europäischen Emissions-
handelssystem (Industrie, Energiewirt-
schaft, europäischer Flugverkehr) unter-
liegen. Das neue Klimaschutzprogramm 
besteht aus verschiedenen Elementen und 
enthält eine CO2-Bepreisung, die Erhöhung 
und Ausweitung von Förderprogrammen, 
regulatorische Instrumente und Maßnah-
men zur Entlastung der Verbraucher.    

Kaum war das Klimaschutzprogramm 
2030 veröffentlicht, wurde daran von 
Seiten der Umweltverbände, der Wissen-
schaft und natürlich der Oppositions-
parteien massive Kritik geübt. Nicht am-
bitioniert genug und zu niedrig seien der 
Einstiegspreis und die jährliche Steigerung 
für die CO2-Bepreisung von 10 € (2021) 
auf 35 € (2025) pro Tonne, weshalb sie 
keine Lenkungswirkung entfalten würde. 
Der Direktor des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung, Ottmar Edenho-
fer, nennt das Programm ein „Dokument 
der Mutlosigkeit“ und ein „Flickwerk“. 

Die doch sehr starke Konzentration der 
Kritik auf die CO2-Preishöhe verkennt da-
bei allerdings, dass die Preiselastizität im 
Gebäudesektor, aber auch im Mobilitäts-
sektor sehr gering ist. Diese Tatsache wird 
durch viele Gutachten, aber auch durch die 
Realität bestätigt. Die hohen Ölpreise von 
über 100 Dollar pro Barrel hatten kaum 
Auswirkungen auf das Verbrauchsverhal-
ten, wie etwa die energetische Sanierungs-
rate im Immobiliensektor.

derprogrammen, dass sich Energieeinspa-
rungen im großen Umfang wirtschaftlich 
lohnen. Im Klimaschutzpaket wird jetzt für 
den Gebäudesektor, der 14 Prozent der ge-
samten CO2-Emissionen Deutschlands aus-
macht, ein zusätzliches, sinnvolles Maß-
nahmenpaket beschlossen. 

Es wird ein CO2-Preis eingeführt, die 
staatlichen Förderprogramme werden 
weiter erhöht und, was besonders wich-
tig ist, die steuerliche Abschreibung für 

energetische Sanierungsmaßnahmen im 
selbstgenutzten Eigentum eingeführt. 
Damit sind Rahmenbedingungen geschaf-
fen, innerhalb derer Wohnungsbaugesell-
schaften, Immobilienentwickler und jeder 
private Hausbesitzer und Bauherr die 
Energieeffizienzmaßnahmen an ihren Ge-
bäuden umsetzen und die CO2-Emissionen 
reduzieren können. 

Auch im Mobilitätssektor wird stark 
kritisiert, dass die 10 € pro Tonne CO2 

„nur“ zu einer Erhöhung des Benzinpreises 
von 3 Cent führen würde. Für einen Ar-
beitnehmer, der sich die teuren Mieten in 
den Städten nicht mehr leisten kann und 
deshalb ins Umland verdrängt wird, ist 
aber diese Preiserhöhung eine Belastung. 
Deshalb ist die Erhöhung der Pendler-
pauschale richtig, die auch für öffentliche 
Verkehrsmittel gültig ist. In der sehr emo-
tional geführten Diskussion wird kaum 
beachtet, dass vom Klimakabinett auch 

eine CO2-bezogene Reform der Kfz-Steuer 
ab dem Jahr 2021 beschlossen wurde. Dies 
bedeutet, dass sich die wirtschaftlichen 
Bedingungen für den Kauf eines emissi-
onsarmen PKWs weiter verbessern wer-
den. Die Entscheidung liegt also auch in 
diesem Bereich bei jedem Einzelnen, wel-
ches Auto er sich kauft. Der Autokäufer 
bekommt zudem die klare Botschaft, dass 
der CO2-Preis auf 35 € pro Tonne bis zum 
Jahr 2025 ansteigt, an dem er sich beim 
Kauf seines Autos orientieren kann. Dann 
sind es nicht mehr 3 Cent pro Liter Benzin, 
sondern rund 10 Cent. 

An diesen beiden Beispielen wird deut-
lich, dass nicht nur die absolute Höhe des 
CO2-Preises eine Rolle spielt, sondern das 
gesamte Paket, zu dem auch Markttrans-
parenz, Technologieoffenheit und Akzep-
tanz in der Bevölkerung gehören.

Das Problem unserer Wohlstandsgesell-
schaft ist, dass wir unseren heutigen Le-
bensstandard und unsere Freiheit weiter-
hin behalten möchten. Das ist auch richtig, 
aber wir haben uns dabei ideologisch auf 
einige wenige Technologien fixiert. Der 
Ausbau von Photovoltaik- und Wind-
kraftwerken wird in Deutschland wie 
eine heilige Monstranz zum Gelingen der 
Energiewende hochgehalten, obwohl die 
immensen Schwierigkeiten beim weiteren 
Ausbau, auch der Stromnetze, aufgrund 
der Bürgerproteste sowie bei der Syste-
moptimierung nicht unerheblich sind.   

Diese Verengung unseres Blickwinkels 
verkennt die Realität vollkommen, insbe-
sondere auch im internationalen Kontext, 
wo wir ja immer Vorbild und Vorreiter 
sein wollen. Das World Energy Council 
hat in diesem Jahr drei Welt-Energiesze-
narien erarbeitet mit dem Ergebnis, dass 
in allen drei Szenarien der Weltenergie-
bedarf bis zum Jahr 2040 ansteigen wird. 
Die ernüchternde Bilanz ist, dass in allen 
Szenarios Kohle, Erdöl und Erdgas sowie 
Atomenergie mit rund 80 Prozent die do-
minanten Energieträger sein werden. Man 
muss diesen Modellen nicht bis aufs Kom-
ma Glauben schenken, doch sie dokumen-
tieren sehr eindeutig, wie gewaltig die zu 
bewältigende Aufgabe ist. 

Deshalb sind Technologieoffenheit und 
die Nutzung aller Möglichkeiten, außer 
der hochriskanten Atomenergie, das Ge-
bot der Stunde, um die notwendigen CO2-
Reduktionen möglichst kosteneffizient zu 
erreichen.

Wie könnte eine kluge Energiepolitik im Zeichen der Klimadiskussion aussehen?  |  Von Stephan Kohler

Die technologisch offene Gesellschaft

Fridays for Future und alarmieren-
de Expertengutachten halfen den 
Vereinten Nationen seit langem 

wieder einmal zu Schlagzeilen: Bei der 74. 
Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen in New York ging es um den Kampf 
gegen die drohende Klimakatastrophe. 
Greta Thunberg hat der Politik in ihrer 
emotionalen Rede weitgehendes Versa-
gen vorgeworfen. Und sie hat recht, weder 
Klimaleugner noch Klimakompromissler 
nehmen das Thema so ernst, dass die nöti-
gen Konsequenzen gezogen werden.

Die Experten des Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) haben 
in dieser Woche ein neues Gutachten vor-
gelegt. Dessen Inhalt: Selbst wenn alle 
Länder der Welt die 2015 in Paris verab-

redeten Klimaziele einhalten würden, der 
Meeresspiegel stiege dennoch zwischen 
43 und 84 Zentimeter an. Das Überleben 
Hunderter Millionen Menschen ist be-
droht - nicht nur auf den Inseln im Pazifik. 
Ansonsten bleiben die Probleme unver-
ändert: Iran, Jemen, Syrien, Klima, Ge-
sundheit, UN-Reform – nicht ein einziges 
Problem wurde in New York gelöst, so die 
Bilanz von mehr als einer Woche General-
versammlung der Vereinten Nationen mit 
Staats- und Regierungschefs sowie vielen 
Ministern und Vertretern der Zivilgesell-
schaft aus mehr als 190 Nationen. Wladi-
mir Putin und Xi Jinping kamen gar nicht 
erst nach New York.

Reicht es aus, im Gespräch zu bleiben? 
Wohl wissend, dass nahezu jeder, ob Do-

nald Trump oder Angela Merkel, Brasiliens 
Jair Bolsonaro oder Irans Präsident Hassan 
Rouhani zuerst ihre eigenen Wähler an-
sprechen? Es kam nicht zum Gespräch zwi-
schen Trump und Rouhani. Die Konflikte 
brennen also weiter, und jeden Tag sterben 
Menschen in Kriegen, in Hungersnöten, in 
Naturkatastrophen, auf der Flucht.

Diese Generalversammlung machte den 
Unterschied glasklar: Die Unilateralisten 
starten einen Großangriff auf die Struk-
turen der politischen Zusammenarbeit der 
vergangenen 74 Jahre. Der amerikanische 
Präsident hat das überdeutlich gemacht. 
Putin, Xi Jinping, Trump, Erdogan, Bol-
sonaro, Duterte und andere wollen herr-
schen, nicht im Einvernehmen mit Nach-
barn und entfernten Nachbarn, sondern 
zum Vorteil der eigenen Klientel. „Nation 
First“ heißt ihr neues Mantra, und die De-
mokratie droht auf der Strecke zu bleiben.

50 Staaten, an ihrer Spitze Frankreich, 
Japan, Kanada und Deutschland, wollen 
den Multilateralismus stärken, so haben 
sie in New York vereinbart. Sie sehen in 
der weltweiten Zusammenarbeit den ein-

zig sinnvollen Weg, um Klima, Frieden, 
Gesundheit und Wohlstand auf abseh-
bare Zeit zu sichern. Immerhin konnte 
Emmanuel Macron den Ukraine-Gipfel 
der Staatschefs Russlands, der Ukraine, 
Frankreichs und Deutschlands für kom-
mende Woche ankündigen. Die Jugend 
weltweit wird die Politik weiter treiben, 
damit sie auch in 50 Jahren noch eine le-
benswerte Welt zur Verfügung hat.

Im kommenden Jahr feiern die Verein-
ten Nationen ihren 75. Geburtstag. Viele 
hoffen, der Gründungsgeist der UN wer-
de erneuert und die gemeinsamen Ziele 
bekräftigt: Menschenrechte, Rechtsstaat 
und soziale Gerechtigkeit. Anderthalb 
Monate vor den US Präsidentschaftswah-
len wird das schwerfallen.
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