
Wie die Politik beim 
Klimawandel versagt
Die Erderwärmung triS die chzweia zärter lso lngen.mmenU 
ümo. energiohzer mPoote die k.sitif durhzgreiöenU D.hz oie 
a:gertA eine ,uosege.rdnung in oehzo kunftenU
Von Elia Blülle und Simon Schmid, 16.11.2018

ceni.rinnenb die pei tr.Niohzen Hähzten feinen chzslö -ndenU RluopeK
oitaerb die nlhz zeGigem Megen den Besser luoNumNen mPooenU CemPoeK
päuerinnenb die luö luogetr.hfneten Curfen oitaen pseipenU Binderb deren 
chzsitten im grPnprlunen Jltohz otehfen pseiptA Jit dieoen Tisdern peK
ohzreipt dlo Bsimlaentrum Hvvcb wlo der chzweia in dieoem Llzrzundert 
psPzen f:nnteb wenn die gs.plsen IemNerlturen ungepremot weiteroteiK
genU

Die T.tohzlG der Bsimlö.rohzer iot fslrA Die chzweia iot V.m Bsimlwlndes 
petr.2enb otärfer lso lndere Zänder und otärfer lso piozer lngen.mmenU 
Fnternlti.nlse ?ereinplrungen wie dlo klrioer ,pf.mmenb dlo den gs.plK
sen IemNerlturlnotieg luö unter W Crld vesoiuo gegenPper der V.rinduotriK
essen «eit peohzränfen wissb oind öPr die chzweia deozlsp V.n öundlmentlK
sem FntereooeU

Die gr.ooe »rlge iotA ?erzäst oihz dlo Zlnd luhz entoNrehzend0 Fot unoere 
BsimlN.sitif e2eftiV genug0 ünternimmt die chzweia die n:tigen chzritteb 
um izren Ieis aur Z:oung deo kr.psemo peiautrlgen0

1iss mln die »rlge Nluohzls pelntw.rtenb gipt eo nur eine ,ntw.rtA HeinU 
Die chzweia unternimmt n.hz nihzt genug gegen den BsimlwlndesU

Dlo aeigt oihz lssein ohz.n luo der Olsten9b luo dem Llzr W488 dltierenK
den BsimlN.sitifU Fzr «iesA die v3WKEmiooi.nen in der chzweia pio W4W4 um 
W4 kr.aent au reduaieren gegenPper dem ctlnd V.n 8qq4U Die chzweia wird 
dieoeo «ies z:hzotwlzrohzeinsihz Veröezsenb wie die ö.sgende Crl-f aeigtU

?.rsetateo Llzr wurden im Fnslnd t.tls –5b( Jissi.nen I.nnen ln v3WKä)uiK
Vlsenten Ireipzluogloen luogeot.ooenU Ceö.rdert pio aum Ende deo LlzrK
aeznto oind –Wb– Jissi.nen I.nnen Ü deutsihz weniger lso lftuessU
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D.hz luhz die Oneue9b im ?.röesd der klrioer B.nöerena V.n H.Vemper W48Ö 
luögegseiote BsimlN.sitif iot luo wiooenohzlGsihzer cihzt pereito Pperz.stU 
Der Tund otrept dlrin pio W4(4 eine weitere Medufti.n der Emiooi.nen luö 
Ö4 kr.aent deo 8qq4erKHiVeluo ln Ü mit dem »ernaies im Rinterf.Nöb dloo 
die chzweia pio W4Ö4 pio au 5Ö kr.aent weniger Ireipzluogloe luoot:ootU

».rmusiert iot dlo o. in der T.tohzlG aur MeVioi.n deo v3WKCeoetaeob Pper 
die dlo klrslment dieoen 1inter perätU Fn der «wiohzenaeit iot die ».rK
ohzung lper pereito einen chzritt weiterU ünd zlt im 3ft.per ein neueo «ies 
aum ctlndlrd erz.penU Die gs.plse IemNerltur o.ss um nihzt mezr lso 8bÖ 
Crld vesoiuo oteigenU Fm Einfslng mit den in klrio pefräGigten ,poihzten 
o.ss die 1est o. V.r den ohzsimmoten ».sgen deo Bsimlwlndeso pewlzrt 
werdenU Dieoeo «ies iot im neuen v3WKCeoeta lper n.hz nihzt perPhfoihzK
tigtU

HlhzV.ssaiezen säoot oihz dieo lnzlnd einer einölhzen ».rmesA c.ss der gs.K
plse IemNerlturlnotieg luö 8bÖ Crld peohzränft werdenb o. muoo die Tislna 
der Ireipzluogloemiooi.nen pio Jitte deo Llzrzunderto luö nuss oinfen Ü 
die 1est dlrö nihzt mezr v3W in die ,tm.oNzäre Nuotenb lso oie izr ymitteso 
tehzniohzer ?erölzrenb die erot n.hz eröunden werden mPooenÄ wieder entK
aieztU 1iss die chzweia pei dieoer k.sitif mitaiezenb muoo ö.sgsihz luhz oie 
mit izrer Emiooi.nopislna pio W4Ö4 luö nuss f.mmenU

Die chzweia iot V.n dieoem 1eg n.hz aiemsihz weit entöerntU 1lrumb dlrK
luö gezen die ö.sgenden ,pohznitte einA cie aeigen luöb in weshzen TereiK
hzen die BsimlN.sitif pereito Erö.sge geaeitigt zlt Ü und w. Hlhzz.spedlrö 
peoteztU

Der insändiohze ,uoot.oo V.n Ireipzluogloen wird Ppsihzerweioe in Vier 
Tereihze eingeteistA Cepäudeb Fnduotrieb ?erfezrb ;prigeU

Gebäude
Die k.sitif zlt erreihztb dloo otltt xszeiaungen Vermezrt fsimlöreundsiK
hzere cjoteme eingeplut werdenU D.hz der ».rtohzritt VersäuG au wenig 
ohznessU
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Aktueller Ausstoss: 8(bW Jissi.nen I.nnen v3WK7)uiVlsenteUÜ

Trend: oinfendUÜ

Fazit Klimapolitik: fnlNN .fljUÜ

Tei den Cepäuden zlt die chzweiaer BsimlN.sitif lm meioten V.rauweioenU 
Die Emiooi.nen oind oeit 8qq4 um ölot ein ?iertes aurPhfgeglngenU RäuK
oer werden aunezmend mit 1ärmeNumNen pezeiat6 ,stpluten werden olK
niertU

ReraotPhf der zieoigen BsimlN.sitif iot eine v3WK,pglpe luö Erd:sb Erdglo 
und B.zseU cie mlhzt dlo Reiaen mit ö.ooisen Trennot.2en unlttrlftiVU Dlo 
öunfti.niertA Tei Heupluten werden pereito zeute ölot feine xszeiaungen 
mezr inotlssiertU ,sserdingo Nlooiere pei den ,stpluten au wenigb olgt klK
trihf R.öotetterb Bsimle+Nerte pei 11» chzweiaU OFn awei V.n drei »ässenb 
wenn eine Reiaung eroetat wirdb f.mmen immer n.hz xs .der Clo aum 
«ugU9

Dlo kr.psem dlrln iotA Eine neue xszeiaungb die zeute eingeplut wirdb säuG 
die nähzoten WÖ LlzreU cie peein uoot die Bsimlpislna dlmit pio weit in die 
«ufunGU Oüm luö Buro au oein öPr nuss Emiooi.nen im Llzr W4Ö4b mPoote 
mln lp o.ö.rt feine xsK und Clozeiaungen mezr einpluen9b olgt R.öotetK
terU

Die Cepäudeotrltegie der flnt.nlsen Energiedireft.ren oiezt V.rb dloo die 
v3WKEmiooi.nen der Cepäude pio W4Ö4 luö W4 kr.aent deo HiVeluo V.n 8qq4 
oinfen Ü ein lnoNruhzoV.sseob lper gemeooen lm 8bÖKCrldK«ies n.hz nihzt 
luoreihzendeo «iesU «eihznet oihz Jitte deo nähzoten Llzraeznto lpb dloo eo 
Veröezst wirdb wiss der Tund einen v3WKCrenawert öPr den Erolta V.n ReiK
aungen in ,stpluten einöPzren und xszeiaungen in Heupluten glna VerpieK
ten Ü äznsihzb wie eo TloesKctldt pereito setateo Llzr peohzs.ooen zltU

Jit dem neuen v3WKCeoeta o.ss luooerdem der ,pglpeoltab der oeit W445 
gistb lngez.pen werdenA V.n ml+imls 8W4 luö pio au W84 »rlnfen Nr. I.nK
neU D.hz die ,nreiaeb fsimlohz.nend au zeiaenb oind luhz pei z:zeren cätK
aen nur dlnn luoreihzendb wenn die Rluopeoitaer gut inö.rmiert oind Ü wlo 
nihzt immer der »lss iotU ?.rohzriGen wie in Tloes oind die otärfere JlooK
nlzmeU

üm die Emiooi.nopislna pio W4Ö4 luö nuss au oenfenb mPoote der geolmte 
CepäudeNlrf rlohzer luö ?.rdermlnn geprlhzt werdenU «uraeit wird äzrK
sihz nur 8 kr.aent der Cepäude ren.ViertU Der ?erplnd cwioohselntehz zäst 
eine Mlte V.n W pio ( kr.aent öPr n.twendigb um die klrioer Bsimlaiese au 
erreihzenU Fm Rinpsihf luö dlo 8bÖKCrldK«ies mPooten eo o.glr n.hz mezr 
oeinb olgt der Meoo.urhen:f.n.m Zuhlo Tretohzger V.n der EIR «PrihzU

Was fehlt: z:zere v3WK,pglpenb ein plsdigeo ?erp.t V.n xszeiaungenU
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Industrie
chzweiaer »irmen ot.ooen weniger v3W luo lso örPzerU D.hz dlo siegt Nrimär 
lm ctrufturwlndesA Ein Ieis der Emiooi.nen wurde ino ,uoslnd VerslgertU

Aktueller Ausstoss: 84bq Jissi.nen I.nnen v3WK7)uiVlsenteUÜ

Trend: seihzt oinfendUÜ

Fazit Klimapolitik: NloolpesUÜ
Fm Fnduotriepereihz iot die chzweia nihzt lssau ohzsehzt unterwegoU Die 
Ireipzluogloemiooi.nen oind oeit 8qq4 um 8  kr.aent geounfenU Dlo siegt 
ln den Ceoetaenb lper luhz lm ctrufturwlndesA energieintenoiVe IätigfeiK
ten werden aunezmend ino ,uoslnd Verslgert Ü und ölssen o. luo der ctltiK
otifU

Die v3WK,pglpe luö Trennot.2e o.ss die Fnduotrie au fsimlohz.nendem 
?erzlsten awingenU 1.pei oihz »irmen weiterzin dlV.n peöreien f:nnenA 
entwederb weis oie genPgend gr.oo oindb um lm Emiooi.nozlndesoojotem 
teisaunezmenb .der fsein genugb um mit dem Tund eine indiViduesse ?erK
einplrung Pper die Medufti.n izrer Emiooi.nen lpauohzsieooenU

Dieoeo cjotem iot westweit einaiglrtigb weis eo »irmen und Energiee+Nerten 
auolmmenpringtU ?.n der »lhzwest wird eo mezrzeitsihz N.oitiV peurteistb 
pio luö die teisweioe mlngesnde IrlnoNlrenaU Entohzeidend oei pei der FnK
duotrie lsserdingo lm Endeb wie die ctessohzrlupen genlu öeotgesegt wPrK
denU

Dlo gist V.r lssem peim Emiooi.nozlndesb der fPnGig lno eur.Näiohze cjK
otem lnd.hfen o.ssU Rier er:2nen oihz öPr die gut Ö4 chzweiaer Tetriepeb 
die lm cjotem teisnezmenb :f.n.miohze vzlnhenA »lsso oie oihz V.rpisdsihz 
Verzlstenb f:nnen oie fPnGig Emiooi.noaerti-flte VerfluöenU Dlo Mehzt 
aum ,uoot.oo einer I.nne v3W wird in Eur.Nl deraeit au fnlNN W4 Eur. 
gezlndestb der kreio in der chzweia peträgt einen Truhzteis dlV.nU

Die 1irfung deo Emiooi.nozlndeso lso Clnaeo zängt ed.hz dlV.n lpb wie 
oihz die Ceolmtmenge der zlndesplren Emiooi.norehzte entwihfestU «urK
aeit oei n.hz Vies ZuG im cjotemb olgt LPrg »Pooser V.m TerltungounternezK
men FnörloA Dlo zeiootb den ünternezmen werden äzrsihz au Viese «ertiK
-flte f.otens.o augeteistb o.dloo flum Druhf aur Emiooi.noredufti.n entK
oteztU
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Fmmerzin o.ss dlo ,ngep.t im eur.Näiohzen cjotem lp W4W8 rlohzer oinfenA 
um WbW kr.aent Nr. Llzrb gegenPper 8b  kr.aent lftuessU D.hz luhz dlo geK
nPgt n.hz nihztb um luö einen köld im Einfslng mit klrio einauohzwenfenU

c.sste die chzweia ein aPgigereo IemN. einohzslgen w.ssenb oind izr die 
Rände gepundenU Fzre BsimlN.sitif im Emiooi.nozlndesb der immerzin ein 
«ezntes der Emiooi.nen lpdehftb wird fPnGig V.n der Eü gemlhztU

Was fehlt: ohznessere ,poenfungen der Ceolmtmenge im «erti-fltezlnK
desU

LandwirtschaV
Zlnge wurde die ZlndwirtohzlG in der chzweiaer BsimlN.sitif ign.riertU 
Dlo o.ss oihz nun ändernU ,sserdingo pseipt unfslrb wieU

Aktueller Ausstoss: bÖ Jissi.nen I.nnen v3WK7)uiVlsenteUÜ

Trend: f.notlntUÜ

Fazit Klimapolitik: mlngeszlGUÜ
BPze ot.ooen Jetzln luob peim ,uoöPzren V.n DPnger wird Zlhzglo öreiU 
Teideo oind z.hzwirfolme IreipzluogloeU Dlrum nimmt die ZlndwirtK
ohzlG in der chzweiaer Bsimlpislna einen pedeutenden ctessenwert einU

FmmerzinA ceit 8qq4 wurden die Ireipzluogloemiooi.nen um 88 kr.aent reK
duaiertU Cemäoo der slndwirtohzlGsihzen Bsimlotrltegie deo Tundeo o.ss 
pio W4(4 n.hzmlso äznsihz Vies wegölssenU ünd pio W4Ö4 o.ssen die Emiooi.K
nen ohzsieoosihz um ein Drittes gegenPper 8qq4 oinfenU

Dlo fsingt nlhz einem durhzdlhzten kslnU D.hz um die BsimlgeolmtaieK
se in den f.mmenden Llzraeznten au erreihzenb genPgt dieo pei weitem 
nihztU

JerfwPrdig iotb dloo die ZlndwirtohzlGb lndero lso lndere Tereihze wie 
die Fnduotrieb im neuen v3WKCeoeta nihzt perPhfoihztigt wirdU ctlttdeooen 
wiss der Tundeorlt die d.rtige BsimlN.sitif in der neuen ,grlrgeoetagepung 
y,kWW Ä regesnb die lm Jittw.hz in die ?ernezmslooung gingU

1ie genlu die slndwirtohzlGsihzen Emiooi.nen oinfen o.ssenb pseipt eK
d.hz unfslrU Fn einem eroten Terihzt aur ,kWW  ohzsägt die Megierung sedigK
sihz V.rb die Teitrlgoalzsungen öPr nlhzzlstige kr.duaenten wie aum TeiK
oNies Ti.z:öe au erz:zenU 1eitergezende Bsimlmloonlzmen und f.nfreK
te Mihztwerteb ln denen oihz die k.sitif meooen slooen o.ssb -nden oihz im 
Terihzt nihztU

Der Bsimlwlndes triS die ZlndwirtohzlG zlrtU Dlo wurde dieoen c.mmer 
fslrb lso T:den und Tähze luotr.hfneten und »uttermittes fnlNN wurdenU 
ümo. erotlunsihzer iotb dloo die Tluern peim Bsiml piozer flum in die 
k ihzt gen.mmen werdenU

,uhz pei der ErnäzrungoN.sitif öezst die CeolmtoihztU Fm ceNtemper 
zlt dlo ?.sf die ?.sfoinitiltiVe O»Pr Ernäzrungooihzerzeit9 und die 
»lirK»..dKFnitiltiVe Verw.röenU Teide ,nsiegen ö.rderten eine rldiflse ümK
otessung der ZlndwirtohzlG und die ctärfung nlhzzlstigerb s.flser kr.dufK
ti.n augunoten der v3WK,poenfungU Einen Erolta öPr die peiden ?.rslgen 
gipt eo nihztU
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Was fehlt: eine Ceolmtotrltegieb die dlo Bsiml pei der ZlndwirtohzlGoK 
und ErnäzrungoN.sitif der chzweia ino «entrum otesstU

Eerkehr
Tenain iot au pissigU chzweiaer ölzren au Vies ,ut.U ünd die Eseftri-aierung 
deo ctrlooenVerfezro zinft der enigen lnderer Zänder zinterzerU

Aktueller Ausstoss: 8Öb( Jissi.nen I.nnen v3WK7)uiVlsenteUÜ

Trend: oteigendUÜ

Fazit Klimapolitik: mioerlpesUÜ
1Prden Jenohzen nihzt reioenb zätten wir fein BsimlNr.psemA ,ut.o und 
Zlotwlgen Verurolhzen ein Drittes der chzweiaer Ireipzluogloemiooi.nenU 
»lot lsse Rluozlste peoitaen einen kero.nenwlgenb die geölzrenen Bis.meK
ter nezmen V.n Llzr au Llzr au6 die Verfezropedingten Emiooi.nen oteigenU

1lo unternimmt die chzweiaer k.sitif dlgegen0

ceit W48Ö dlrö ein neueo ,ut. im Durhzohznitt z:hzoteno 8(4 Crlmm v3W 
Nr. Bis.meter luoot.ooen yder ?1 C.sö f.mNenoiert den 32r.lderÄU ,p 
W4W4 nur n.hz qÖ CrlmmU ,sserdingo zlsten oihz Viese ,ut.imN.rteure nihzt 
ln die Megesn und pealzsen sieper eine Tuooeb lso dloo oie luö den ?erfluö 
V.n ohzweren Zu+uoflr.ooen und Pperm.t.rioierten cNritöreooern VeraihzK
tenU

c. oinft die E aiena der 1lgen .tteb die immerzin peooer iot lso au TeK
ginn deo Llzraezntob nihzt unter dlo V.rgeohzriepene Jinimum Ü o.ndern 
entöernt oihz aunezmend wieder V.m CrenawertU Die :f.s.giohzen ,nreiae 
öPr den ,ut.Verfezr oind minimlsU Tenain pseipt pissigb weis die v3WK,pglK
pe nur luö Trennot.2enb nihzt lper luö Ireipot.2en erz.pen wirdU

üm die ?erfezroemiooi.nen gemäoo den Bsimlaiesen weiter au oenfenb oind 
lso. rldiflsere Jloonlzmen geörlgtU Der Tundeorlt ö.rdert dlau im neuen 
v3WKCeoetab dloo Ireipot. mN.rteure in aw:sö Llzren pio au q4 kr.aent 
der Verfezropedingten Emiooi.nen f.mNenoieren mPooenU Dlo zeiootb oie 
mPooen Cesd öPr kr. efte luogepenb die entoNrehzende v3WKEinoNlrungen 
pewirfenU ,ftuess siegt dieoer B.mNenolti.noolta pei 84 kr.aentU
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Cseihzaeitig o.ss lper der Ireipot.2Nreio um nihzt mezr lso 5 MlNNen oteiK
genA c. wiss eo die ümwestf.mmiooi.n deo Hlti.nlsrltob die oihz V.r einigen 
1.hzen Pper die ?.rslge gepeugt zltU Eine Entohzeidungb die dem ,noinK
nen deo Tundeorlto dilmetrls auwidersäuGU Denn die v3WKB.mNenolti.n 
flnn setatsihz nur wirfungoV.ss oeinb wenn oie luhz einen gewiooen ,notieg 
peim TenainNreio zerpeiöPzrtU chzätaungen dlau gezen V.n 84 pio 8  MlNK
Nen luoU

Die BsimlN.sitif im ?erfezropereihz iot ein kuaaseU Hepen dem TenainNreio 
gez:ren luhz der ,uoplu deo :2entsihzen ?erfezro und der ,uoplu der 
Fnörlotruftur öPr Eseftr.lut.o dlauU Der Tund wiss EK»lzraeuge mit einem 
Jloonlzmenfltls.g lttrlftiVer mlhzenA Tio W4Ö4 o.ss edeo öPnGe chzweiK
aer ,ut. mit ctr.m ölzren Ü e+trem wenig im Rinpsihf luö dlo 8bÖKCrldK«iesU

Fn H.rwegenb einem EKki.nierslndb oind eo pereito zeute o. VieseU D.rt o.ss 
die 7rl der ö.ooisen ,ut.treipot.2e pereito W4WÖ f.mNsett au Ende gezenU

Was fehlt: zlrte Emiooi.nogrenaenb z.ze Ireipot.2auohzsäge und ein f.nK
aertierter E2.rt aum rlohzen ,uoplu der Eseftr.m.pisitätU

LuVfahrt
Eo gipt feine chzweiaer BsimlN.sitif im Tereihz der ZuGölzrtU Die ,irsineo 
werden indireft oupVenti.niertb tieöe IihfetNreioe peöeuern die HlhzörlgeU

Aktueller Ausstoss: hlU 84 Jissi.nen I.nnen v3WK7)uiVlsenteUÜ

Trend: oteigendUÜ

Fazit Klimapolitik: ine+iotentUÜ
Die chzweiaer TeV:sferung iegt d.NNest o. .G wie ene der HlhzplrsänK
derA q444 Bis.meter Nr. Llzr und B.NöU 1äzrend oie in den meioten TereiK
hzen umwestpewuooter zlndestb wlhzoen die Emiooi.nen in der ZuGölzrtU

ODie BsimlN.sitif zlt die »siegerei slnge nihzt pelhztet9b olgt »s.riln TrunK
ner V.n der chzweiaeriohzen EnergieotiGungU ODlo rähzt oihz etatU9

Dloo die »siegerei tr.ta der z.zen Bsimlpeslotung nihzt in der ctltiotif -guK
riertb siegt ln internlti.nlsen B.nVenti.nenA Ledeo Zlnd öPzrt Pper den 
v3WK,uoot.oo innerzlsp der eigenen Zlndeogrenaen TuhzU Der internlti.K
nlse »sugVerfezr öässt durhzo Mloterb dlo klrioer Bsimllpf.mmen erwäznt 
die ZuGölzrt mit feiner cispeU Die Medufti.n der Emiooi.nen im »sugK
Verfezr -guriert denn luhz nihzt unter den . aiessen Bsimlaiesen der 
chzweiaU

üm die Emiooi.nen im »sugVerfezr au mindernb gäpe eo auraeit nur eine Z:K
oungA Die IihfetNreioe mPooen oteigenU ,nderweitige tehzniohze HeuerunK
gen wie etwl eseftriohze »sugaeugeb die den ?eraihzt luö Ber.oin erm:gsiK
hzen wPrdenb aeihznen oihz luö lpoezplre «eit nihzt lpU Eo muoo lso. Pper 
den B.noum und ö.sgsihz Ppero k.rtem.nnlie der B.noumenten gezenU

Dlo gr.ooe kr.psem iotb dloo die Melsität den Fntenti.nen auwidersäuGU Fn 
den setaten Llzren oind die IihfetNreioe im zlrt umfämNGen ,irsinemlrft 
otetig geounfenU Fm Cseihzohzritt nlzm die Hlhzörlge nlhz »sugmeisen auU

Einige eur.Näiohze Zänder zlpen dem ein ctPhf weit entgegengewirft 
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und Iihfetoteuern luö BuraotrehfenK und Fnterf.ntinentls Pge eingeK
öPzrtU TPrgersihze k.sitifer in der chzweia oNerren oihz ed.hz gegen o.shze 
FdeenU

Ein ?.rohzslg Pper eine IihfetgepPzr V.n 8W pio Ö4 »rlnfen wurde in der 
ümwestf.mmiooi.n deo Hlti.nlsrlto fPrasihz lpgeseznt Ü mit dem fnlNK
Nen Ergepnio V.n 8( au 8W ctimmen und der öldenohzeinigen TegrPndungb 
die Bunden wPrden dlnn ino ,uoslnd lpwlndernU Eine CepPzr in dieoer 
R:ze wPrde nltPrsihz pei weitem nihzt luoreihzenb um den »sugVerfezr oiK
gni-flnt au reduaierenU ,per oie wäre Vergseihzplr mit der CepPzr lnderer 
ZänderU

c. pseipt die ZuGölzrt z.hz NriVisegiertA Fnternlti.nlse »sPge oind weiterK
zin V.n JezrwertK und Jinerls:soteuern peöreitb die peim ,ut.penain Pper 
die RäsGe deo kreioeo luomlhzenU Dem Tund entgezen o. Einnlzmen V.n 
8b  Jissilrden »rlnfenb die mln in den Bsimlohzuta inVeotieren f:nnteU

Den einaigen fsimlN.sitiohzen Jiniohzritt unternimmt die chzweia pei der 
?erfnPNöung izreo Emiooi.nozlndesoojotemo mit enem der EüU c.plsd dlo 
,pf.mmen dlöPr rlti-aiert iotb o.ss luhz der »sugVerfezr dlrin eingepunK
den werdenU Dlo zeiootb die ,irsineo mPooten öPr einen Ieis izreo v3WK,uoK
ot.ooeo Emiooi.norehzte fluöenU Die Jloonlzme dPrGe slut »lhzseuten lsK
serdingo nur au einem minimlsen ,notieg der IihfetNreioe öPzrenU

Was fehlt: eine v3WKcteuer luö »sugtihfetoU Jezrwertoteuern öPr den »sugK
VerfezrU

Graue missionen
chzweiaer f.noumieren immer mezr imN.rtierte kr.dufteU »Pr die insänK
diohze Bsimlpislna iot dlo V.rteiszlGU Fn der Ceolmtoihzt wenigerU

Aktueller Ausstoss: qbq Jissi.nen I.nnen v3WK7)uiVlsenteUÜ

Trend: oteigendUÜ

Fazit Klimapolitik: zis .oUÜ
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Die chzweia dlrö oihz rPzmenU Fm chznitt ot:oot ede Einw.znerin nur 
fnlNN  I.nnen v3W Nr. Llzr luo Ü weniger lso in den meioten lnderen 
ZändernU

D.hz der chzein trPgtU 1eitet mln den Tsihf Pper die Zlndeogrenaen zinK
luo luö die geolmte Zieöerfette luob o. Vergr:ooert oihz der IreipzluoK
gloK»uoolpdruhf um 5 I.nnen luö inogeolmt 8– I.nnen v3W Nr. B.NöU

Crund öPr dieoen ünterohzied oind die o.genlnnten grluen Emiooi.nenU 
Dlo iot der ,uoot.oo ln Ireipzluogloenb der pei der kr.dufti.n und peim 
IrlnoN.rt lss ener CPter lnöässtb die in die chzweia imN.rtiert werdenU Dlau 
gez:ren M.zot.2eb FnduotriegPterb RluozlstoNr.dufte .der HlzrungomitK
tesU

Die Emiooi.nen luo FmN.rtgPtern oind ynepen der ZuGölzrtÄ der psinde 
»sehf der internlti.nlsen BsimlN.sitifU »Pr die chzweia oind oieb lndero lso 
die insändiohzen Emiooi.nenb luhz nihzt geounfen Ü o.ndern geotiegenU Fn 
der Ceolmtoihzt Pperrlgen oie die Emiooi.nen der reotsihzen ceft.renU

üm den Irend au f.rrigierenb f:nnte die chzweia drei Dinge tunU ErotenoA 
peim B.noum lnoetaen und die TeV:sferung mit Zlpeso und BlmNlgnen 
dlau lnzlstenb weniger fsimlohzädsihze kr.dufte au fluöenU

«weitenoA oihz im Mlzmen mustislterlser BsimlpeohzsPooe dlöPr einoetaenb 
dloo die reotsihzen Zänder eine otrenge BsimlN.sitif einöPzren Ü o.dloo die 
kr.dufteb die oie in die chzweia e+N.rtierenb weniger fsimlohzädsihz oindU

DrittenoA Bsimla:sse einöPzrenb entoNrehzend der Emiooi.nointenoität eiK
neo CuteoU kr.dufte V.m Mind eiohz Pper IKczirto pio au ,suminiumr.zK
ren wPrden dldurhz unterohziedsihz otlrf VerteuertU Heue «:sse oind im 
gegenwärtigen ümöesd der westweiten Rlndesofriege lper nihzt unpedingt 
wPnohzenowert Ü und V.r lssem nur dlnn wirfolmb wenn oie V.n einem 
gr.ooen Zlnd .der einer ctlltengruNNe wie der Eü eingeöPzrt wPrdenU

Was fehlt: f.naertierteo ?.rgezen auolmmen mit der EüU

Ausblick
Die «eit iot nihzt lpgesluöen Ü n.hz nihztU Der 1estfsimlrlt zäst eo öPr tehzK
niohz mlhzplrb die Erderwärmung unter 8bÖ Crld au zlstenU Dlau mPooten 
die Zänder lper rlohze und einohzneidende Jloonlzmen ergreiöenU

Den 1eg dlzin epnen o.ss die ün.KBsimlf.nöerena im N.sniohzen Blt.K
wiheb die lm (U Deaemper peginntU DiNs.mlten werden d.rt ein detlissierteo 
Megeswerf aur ümoetaung deo klrioer BsimlVertrlgo lp W4W4 luolrpeitenU 
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Luriotiohze und tehzniohze »rlgen otezen im ?.rdergrund6 aum TeioNies 
muoo perlten werdenb wie der v3WK,uoot.oo eineo Zlndeo gemeooen wirdU

Cseihzentlgo peginnt in Tern die Nlrslmentlriohze Terltung deo reVidierK
ten v3WKCeoetaeoU Der Hlti.nlsrlt peugt oihz ein eroteo Jls Pper den JlK
oterNsln deo Tundeo öPr die «eit awiohzen W4W8 und W4(4U 3p die MeVioi.n 
genPgtb iot umotrittenA Der Tundeorlt oespot glp ,nölng 3ft.per eine erK
neute ;perNrPöung der eigenen Bsimlaiese in ,uGrlgU 1iss die chzweia dlo 
8bÖKCrldK«ies einzlstenb muoo izre Emiooi.nopislna pio W4Ö4 luö nuss oinfenU

Cenlu dieo ö.rdert der BsimllftiViot Jlrhes RänggiU Jit oeiner V.r furaem 
slnhierten OCsetohzerKFnitiltiVe9 wiss er ö.ooise Trennot.2e lp W4Ö4 f.mK
Nsett Verpieten und die klrioer Bsimlaiese in die ?erölooung ohzreipenU

Dlo setate 1.rt aur BsimlN.sitif zlt o.mit dlo ?.sfU

Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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