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Strom-Versorgungssicherheit im  
Transformationsprozess

Strom auf Basis erneuerbarer Energien gilt als Fundament der Energiewende. Die zunehmende fluktuierende Einspeisung aus 
diesen Quellen bei deutlichem Rückgang konventioneller, steuerbarer Kraftwerke bringt Herausforderungen der langfristigen 
Versorgungs- und kurzfristigen Systemsicherheit mit sich. „et“ sprach mit dem Energieökonomen Marc Oliver Bettzüge über 
die Dimension dieser Problematik und die Richtung möglicher Lösungswege.  

„et“: Der Ausstieg aus der Kernenergie soll 
Ende nächsten Jahres vollzogen sein. Besteht 
dabei die Gefahr von Versorgungslücken aus 
aktueller Sicht?   

Bettzüge: Die Ereignisse um die System-
trennung in Europa im Januar dieses Jah-
res haben die Verletzbarkeit des europä-
ischen Stromsystems nachdrücklich aufge-
zeigt. Die Abschaltung von mehr als 8 GW 
gesicherter Leistung aus Kernenergie wird 
die Gewährleistung der Systemsicherheit 
sicherlich nicht vereinfachen. Zumal die 
Hälfte dieser Leistung in Süddeutschland 
herausgenommen werden wird, wo es ohne-
hin einen Nachfrageüberhang gibt, wie der 
innerdeutsche Netzengpass aufzeigt. 

Relevant sind vor allem mögliche Extrem-
situationen, beispielsweise ein Wochentag 
im Winter, der sehr kalt in Frankreich und 
windstill und dunkel in Deutschland ist. 
Ob die Kapazitäten nach 2022 noch ausrei-
chen werden, um eine ähnlich herausfordern-
de Situation ohne größere Abschaltungen zu 
bewältigen, kann meines Erachtens nicht als 
sicher gelten. Dies gilt insbesondere, wenn, 
wie im Januar 2021, unvorhersehbare Ein-
zelereignisse die Lage erschweren würden.

„et“: Stark steigende CO2-Preise setzen derzeit 
insbesondere die Kohlekraftwerke unter Druck. 
Wie groß ist die Gefahr, dass diese deutlich 
vor 2038 aus dem Markt gedrängt werden 
und welche Folgen für die Stromversorgungs-
sicherheit hätte das?

Bettzüge: Die anhaltende Rallye der CO2-
Preise hat bereits zu einem erheblichen 
Rückgang der Steinkohleverstromung  
geführt. Szenariorechnungen des Energie-
wirtschaftlichen Instituts (EWI) zeigen, 

dass die Verschärfung der EU-Klimaziele 
diesen Trend beschleunigen dürfte, und 
dass die zurückgehende Auslastung dann 
auch zur vorzeitigen Abschaltung von 
Kohlekraftwerken führen könnte. Viele 
Beobachter sehen darin übrigens keine 
Gefahr, sondern im Gegenteil einen Gewinn 
für die europäische Klimapolitik. 

Aus Sicht der Versorgungssicherheit wür-
de diese Entwicklung nur dann zu einer 
„Gefahr“ werden, wenn Stilllegungsgeneh-
migungen unbedacht erteilt würden; das 
ist bei dem bislang beobachtbaren guten 
Zusammenspiel von Bundesnetzagentur 
und Übertragungsnetzbetreibern aber nicht 
zu erwarten. Insofern können wir uns ver-
mutlich auf eine Situation einstellen, in der 
vermehrt Kraftwerksbetreiber stilllegen 

möchten, dies aber nicht dürfen. Wie lange 
eine solche etwas paradox anmutende Si-
tuation anhält, wird naturgemäß vor allem 
davon abhängen, wie schnell es zum Neu-
bau von Ersatzkapazitäten mit gesicherter 
Leistung kommt. 

„et“: Aktuell naheliegend sind hier Gaskraft-
werke. Aber wie attraktiv sind die Investitions-
bedingungen im Markt aus heutiger Sicht? 

Bettzüge: Das müssten Sie mögliche Inves-
toren fragen. Festzustellen ist, dass seit 
der Verkündung des Kohlekompromisses 
im Januar 2019 keine nennenswerten Neu-
bauten angekündigt worden sind. Auch 
die Verschärfung des EU-Klimaziels oder 
der jüngste Anstieg der Strompreise haben 
noch keine erkennbare Veränderung der 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Universität zu Köln sowie geschäftsführender Direktor, Energiewirt-
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Investitionsneigung bewirkt. Diese Zurück-
haltung lässt sich u.a. mit den hohen Risi-
ken erklären, die mit einer solchen Investi-
tion verbunden sind. Neben den ohnehin 
beträchtlichen Marktrisiken spielen dabei 
die von Ihnen angesprochenen politischen 
Risiken eine wichtige zusätzliche Rolle. 

Die regulatorischen Bedingungen für den 
Betrieb eines Gaskraftwerks über dessen 
technische Lebensdauer bis in die 2040er 
Jahre hinein sind, vorsichtig formuliert, 
unklar. Zudem konnten mögliche Investo-
ren jüngst beobachten, dass die Zielmarken 
auf dem Weg zur Klimaneutralität in kurzen 
Abständen immer weiter nach vorne gezo-
gen worden sind. Gleichzeitig gibt es keiner-
lei Sicherheit, ob und zu welchem Zeitpunkt 
CCS/CCU eingesetzt werden kann bzw. aus-
reichende Mengen von Wasserstoff für eine 
entsprechende Umstellung des Energieträ-
gers vorhanden sein werden. Abgesehen 
von Reservekraftwerken ist die Politik 
bislang nicht bereit, den Investoren diese 
Risiken abzunehmen. Insofern kann ich 
die zu beobachtende Investitionszurück-
haltung gut nachvollziehen.

„et“: Was bedeutet das Fehlen größerer Kapa-
zitäten steuerbarer Leistung für Sicherheit 
und Stabilität des Stromsystems generell?

Bettzüge: Das Stromsystem kann nur mit 
steuerbaren Einheiten ausgeregelt werden. 
Mit Wind- und Solarenergieanlagen allein 
kann man kein Stromnetz aufspannen, 
sondern nur die Energiemengen reduzie-
ren, welche die steuerbaren Anlagen zur 
Verfügung stellen müssen. Zwar kann eine 
weitere Flexibilisierung der Nachfrage 

eine gewisse Abhilfe schaffen. Dennoch ist 
es von zentraler Bedeutung, die Wind- und 
Solarenergieanlagen durch einen hinrei-
chend großen steuerbaren Kraftwerkspark 
zu komplementieren, wozu übrigens auch 
Speicher zählen. 

Bislang konnte Deutschland hierfür auf 
den in vielen Jahrzehnten aufgebauten 
konventionellen Kraftwerkspark setzen. 
Durch Kernenergie- und Kohleausstieg 
sowie altersbedingt schmilzt dieser Be-
stand jedoch merklich zusammen, was 
sich in dieser Dekade beschleunigt fort-
setzen wird. Der schnelle Aufbau von ent-
sprechenden Ersatzkapazitäten – notge-
drungen zunächst gasgefeuert, perspekti-
visch aber auf Wasserstoff umrüstbar – 
müsste also neben dem weiteren Ausbau 
von erneuerbaren Energien und von Net-
zen eine dritte investive Priorität im deut-
schen Stromsystem sein.

„et“: Sehen Sie die eingangs schon angespro-
chene Systemtrennung im europäischen Ver-
bund Anfang Januar dieses Jahres als Warn-
schuss für die elektrische Versorgungssicher-
heit?

Bettzüge: Elektrische Versorgungssicher-
heit ist immer und überall ein hohes Gut 
und kann niemals zu 100 % garantiert wer-
den. Darauf hat die Systemtrennung genau-
so aufmerksam gemacht wie die Stromkrise 
in Texas im Monat danach. Daher ist Resili-
enz von so hoher Bedeutung – also die Fähig-
keit des Systems, eine Vielzahl von kriti-
schen Situationen bewältigen zu können. Die 
Erfahrungen mit der Systemtrennung im 
europäischen Stromverbund Anfang dieses 

Jahres deuten an, dass das europäische 
Stromsystem sich den Grenzen seiner Resi-
lienz angenähert haben könnte. Die Trans-
formation des Energiesystems wird weite-
ren Druck auf diese Grenzen ausüben – 
durch die eingeleitete Abschaltung von 
gesicherter Leistung, durch den weiterhin 
wachsenden Anteil fluktuierender Ein-
speisung sowie durch die Zunahme elek-
trischer Lasten wie Wärmepumpen und 
Ladestationen für elektrische Fahrzeuge. 
Daher kann man die Ereignisse um die 
genannte Systemtrennung durchaus als 
Anregung verstehen, dem Thema Versor-
gungssicherheit noch größere Aufmerk-
samkeit zu widmen als bisher.

„et“: Droht angesichts des vor allem durch  
E-Mobilität und Wärmepumpen getriebenen 
Strombedarfswachstums die Gefahr von Ver-
sorgungslücken?

Bettzüge: Wenn die elektrische Last steigt, 
muss auch die gesicherte Leistung zuneh-
men, selbstverständlich unter Berücksich-
tigung der Flexibilitätspotenziale, welche 
mit den neuen Stromverbrauchern verbun-
den sind. Die bisherigen Ausbaupläne be-
rücksichtigen diesen Effekt vermutlich 
noch nicht in vollem Umfang. Beispiels-
weise hat das EWI in einer gemeinsamen 
Studie mit dem französischen Beratungs-
unternehmen E-Cube gezeigt, dass die  
nationalen Ausbaupläne von Wärmepum-
pen noch nicht vollständig in den europä-
ischen Ausbauplänen für Erzeugungska-
pazitäten und Netze abgebildet zu sein 
scheinen. Hinzu kommt die nicht unerheb-
liche Unsicherheit bezüglich des tatsäch-
lich erreichbaren Ausbaupfads der erneu-

„Die Erfahrungen mit der Systemtrennung im europäischen Stromverbund Anfang dieses Jahres deuten an, 
dass das europäische Stromsystem sich den Grenzen seiner Resilienz angenähert haben könnte. Die Trans-
formation des Energiesystems wird weiteren Druck auf diese Grenzen ausüben – durch die eingeleitete 
Abschaltung von gesicherter Leistung, den weiterhin wachsenden Anteil fluktuierender Einspeisung sowie 
die Zunahme elektrischer Lasten wie Wärmepumpen und Ladestationen für elektrische Fahrzeuge. Daher 
kann man die Ereignisse um die Systemtrennung durchaus als Anregung verstehen, dem Thema Versor-
gungssicherheit noch größere Aufmerksamkeit zu widmen als bisher.“

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Universität zu Köln sowie geschäftsführender Direktor, Energiewirtschaftliches 
Institut (EWI) an der Universität zu Köln
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erbaren Energien. Je weniger Energiemen-
gen im Jahr 2030 aus Wind und Sonne 
bereitgestellt werden können, umso mehr 
müssen aus konventionellen Energieträ-
gern stammen; und für deren Umwand-
lung wird es nach Lage der Dinge nur be-
grenzte Kapazitäten geben.

„et“: Inwiefern adressiert das bestehende 
Strommarktdesign diese Problematik? 

Bettzüge: Der Strommarkt produziert einen 
kurzfristigen Preis, der die Einsatzent-
scheidungen von Kraftwerks- und Speicher-
betreibern sowie der Nachfrage miteinan-
der koordiniert. Dieser Mechanismus ist 
zeitlich hoch aufgelöst und im Rahmen 
seiner Möglichkeiten effizient. Probleme 
entstehen vor allem durch die mangelnde 
Berücksichtigung geographischer Differen-
zen – Stichwort: Engpass – sowie durch die 
vielfältigen Verzerrungen, die auf der 
Nachfrageseite durch zusätzliche Entgelte, 
Umlagen und Abgaben entstehen. Außer-
dem liefert der Strommarkt Forwardpreise, 
die eine gewisse Absicherung erlauben. 
Aber diese Forwardmärkte sind nur auf 
wenige Jahre liquide, weswegen es momen-
tan nicht möglich ist, Kraftwerksinvestitio-
nen in hinreichendem Umfang darüber ab-
zusichern. 

„et“: Wie müsste das Strommarktdesign  
geändert werden, damit genügend Anreize 
für Beiträge zur Versorgungssicherheit und 
Stabilität des Stromsystems zukünftig gege-
ben sind?

Bettzüge: Das Strommarktdesign ist für 
die kurzfristige Optimierung gut so, wie es 
ist. Verbesserungen sollten in dieser Hin-
sicht vor allem darauf abzielen, die verblie-
benen, zuvor angesprochenen Verzerrun-
gen abzubauen. Davon unabhängig ist die 
Frage nach der Reduktion der Investitions-
risiken für Investoren, um ein Mindestmaß 
des Zubaus von gesicherter Leistung zu 
realisieren. Hierfür gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten, sowohl für die Schaffung 
der entsprechenden Anreize als auch für 
die Verteilung der durch die Absicherung 
entstehenden Kosten. Da der Staat in hohem 
Maße verantwortlich für die genannten 

Risiken ist, steht für mich außer Frage, 
dass der Staat seinerseits zu deren Minde-
rung beitragen muss, insbesondere auch 
durch Betriebsgarantien. 

„et“: Auf welche Art und Weise könnte der 
Staat dies umsetzen?  

Bettzüge: Vermutlich wird man vor die-
sem Hintergrund zu einer ähnlichen Lö-
sung kommen, wie man sie im EEG für 
den Aufbau der EE-Kapazitäten gefunden 
hat: Der Staat könnte ein Vergütungs- 
system für neue Kraftwerke garantieren 
und die so abgesicherten Kapazitäten  
mittels Ausschreibungen beschaffen. Die  
Finanzierung des Risikos aus diesen Aus-
schreibungen – also des Falls, dass die 
Deckungsbeiträge aus dem Verkauf des 
produzierten Stroms die Garantieerträge 
der Kraftwerke nicht decken – könnte 
man dann in noch zu verhandelnder Weise 
zwischen den unterschiedlichen Strom-
verbrauchsgruppen und dem Staatshaus-
halt aufteilen, genauso wie mittlerweile 
beim EEG. Wenn man die Ausschreibun-
gen – und entsprechend die ausgespro-
chenen Garantien – auf die Klimaziele 
abstellt, müssten sich alle diese Erdgas-
kraftwerke in einem Zeitraum amortisie-
ren, welcher viel kürzer als ihre techni-
sche Lebensdauer ist.

„et“: Könnte die Wasserstoffperspektive die-
ses Risiko nicht dämpfen? 

Bettzüge: Dieses Risiko wird durch eine 
technische Umrüstbarkeit auf Wasserstoff 
nur eingeschränkt reduziert, da die Verfüg-
barkeit und die Wettbewerbsfähigkeit von 
Wasserstoff an einem Kraftwerksstandort 
derzeit quasi überhaupt nicht vorhergese-
hen werden können. 

Daraus folgt, dass die in den Ausschreibun-
gen ermittelten Garantiebeträge vergleichs-
weise hoch sein könnten. Da aber die Ko-
sten für die Errichtung konventioneller Ka-
pazitäten im Vergleich zu allen anderen 
Kosten der Energietransformation nicht be-
sonders in Gewicht fallen, sollten wir über 
diese Position nicht allzu lange diskutieren, 
sondern uns im Zweifel auf die sichere Seite 
legen. Wichtig wäre es dann allerdings, die 
möglichen Zusatzerträge am goldenen Ende 
abzuschöpfen, welche entstehen könnten, 
sofern diese Kraftwerke dann wider Erwar-
ten doch länger auf Erdgasbasis betrieben 
werden müssten als in den jetzigen Klima-
schutzplänen vorgesehen. 

„et“: Herr Prof. Bettzüge, vielen Dank für das 
Interview.

„et“-Redaktion
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Ein fokussierter Blick in die Energiezukunft auf Basis der Wahlprogramme der Parteien zur Bundes-
tagswahl Bild: Adobe Stock
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Die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland: 
Was versprechen die Wahlprogramme der Parteien  
zur Bundestagswahl?
Knut Kübler

Wahlprogramme werden oft ungelesen zur Seite zu gelegt. Kein Wunder; bei der Komplexität der Sachverhalte und der Fülle 
der Themen kann es schnell mühsam werden, die Texte Punkt für Punkt durchzugehen. Das belegen die Programme der 
Parteien zur Bundestagswahl 2021 in besonders eindrucksvoller Weise. Wer die Lektüre dieser „Dokumente“ scheut, aber 
im Vorfeld der Wahlen etwas über die CO2-Minderungsziele der Parteien und die damit verbundenen energiewirtschaftlichen 
Konsequenzen erfahren will, dem kann die folgende Analyse eine Hilfestellung sein.

Es ist Tradition, dass Parteien vor einer Wahl 
Wahlprogramme vorlegen. Darin beschrei-
ben sie, was ihnen wichtig ist und welche Vor-
haben sie im Falle eines Wahlerfolgs umset-
zen wollen. Hauptziel der Programme ist es, 
möglichst viele Stimmen zu bekommen. Es 
geht darum, die eigene Basis zu überzeugen 
und gleichzeitig Wähler aus anderen Lagern 
bzw. traditionelle Nichtwähler anzusprechen. 
Damit versteht man sofort, warum Parteien 
dazu neigen, in ihren Aussagen eher offen 
und vage zu bleiben bzw. Versprechungen in 
möglichst viele Richtungen zu machen.

Wer sich daran macht, die Wahlprogramme 
zur Bundestagswahl am 26.09.2021 zu stu-
dieren, sollte also nicht überrascht sein, 
wenn er dort auf nur wenige konkrete Aussa-
gen und feste Versprechungen stößt. Für den 
Energiebereich gibt es allerdings eine wich-
tige, folgenschwere Ausnahme. Die Rede ist 
von den in den Programmen genannten CO2-
Minderungszielen. Nicht alle werden wissen, 
dass allein durch die Vorgabe dieser Ziele die 
Zukunft der Energieversorgung Deutsch-
lands mehr oder weniger genau feststeht. Es 
lohnt sich, diese Zusammenhänge besser zu 
verstehen. Grundlage der folgenden Überle-
gungen bilden die Wahlprogramme der Par-
teien, die als Regierungspartner in Frage 
kommen. Das sind: CDU/CSU [1], BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [2], SPD [3], FDP [4] und 
DIE LINKE [5].

Erste Einordnung

Alle Parteien haben rechtzeitig zu Beginn 
des Wahlkampfs ihre Wahlprogramme 
vorgelegt. Bemerkenswert ist, dass die 

Passagen, die man im weitesten Sinne dem 
Bereich „Energie- und Klimapolitik“ zuord-
nen kann, relativ überschaubar sind (Tab. 1). 
Diese Beobachtung steht in einem gewissen 
Gegensatz zu Umfragen, die darauf hindeu-
ten, dass die Mehrheit der Bevölkerung den 
„Klimaschutz“ als eine der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit einstuft. 

Diese Bewertung hilft zu erklären, dass 
nach der Flutkatastrophe am 14.07.2021 in 
Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-
Pfalz alle Parteien daran arbeiten, ihr Pro-
fil in der Klimapolitik zu schärfen. Beson-
ders schnell reagierten BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, die schon am 03.08.2021 ein 
„Klimaschutz-Sofortprogramm für die 
nächste Bundesregierung“ vorlegten [6]. 
Dort wird neben einer Vielzahl weiterer 

Maßnahmen auch ein beschleunigter Aus-
stieg aus der Kohle gefordert. Das alles be-
legt, dass zur Zeit viele Dinge im Fluss 
sind und die Wahlprogramme nur eine 
Grundorientierung zur „Zukunft der Ener-
gieversorgung“ vermitteln können.

CO2-Minderungsziele

Ausgangspunkt aller heutigen Überlegun-
gen zur künftigen Energieversorgung ist 
das sog. „UN-Übereinkommen von Paris“ 
vom 12.12.2015. Dieses Übereinkommen 
sieht eine Begrenzung der globalen Erwär-
mung vor und zwar auf unter 2°C, idealer-
weise sogar auf 1,5°C gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau. Um diesem Ziel gerecht 
zu werden, ist es notwendig, bis spätestens 
2050 „Klimaneutralität“ herzustellen. In 



et_21_09_20_1_Kübler_BCD.indd
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allen Wahlprogrammen wird „Klimaneutra-
lität“ als Generalziel hervorgehoben und 
durch quantitative Vorgaben zur Minderung 
der treibhausrelevanten Spurengase kon-
kretisiert. Dabei gibt es zwischen den Par-
teien beachtenswerte Unterschiede (Tab. 2):

 ■ Die Wahlprogramme von CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und 
DIE LINKE verfolgen eine ausgeprägt 
nationale Strategie. „Klimaneutralität“ 
soll durch eine schrittweise Reduktion 
der CO2-Emissionen in Deutschland 
erreicht werden. Unterschiedlich be-
werten die Parteien die als Ergän-
zung gedachten technischen Optio-
nen. CDU/CSU wollen die Möglich- 
keiten zur Abscheidung und Speiche-
rung von CO2 (CCS: Carbon Capture 
and Storage) sichern und darüber hin-
aus weitere Technologien in Betracht  
ziehen. DIE LINKE setzt sich dafür 
ein, dass die unterirdische Verbrin-

gung von CO2 (CCS) verboten wird. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD 
machen zu den technologischen Ein-
griffen in den Kohlenstoffkreislauf 
keine konkreten Angaben.

 ■ Schließlich gibt es Unterschiede in 
zeitlicher Hinsicht. CDU/CSU und 
SPD geben das Jahr 2045 vor, in dem 
„Klimaneutralität“ erreicht werden 
soll. Dagegen wollen BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN „Klimaneutralität“ im 
Jahr 2035 erreichen. Auch DIE LINKE 
strebt „Klimaneutralität“ im Jahr 2035 
an. Unterschiedliche CO2-Minderungs-
ziele werden auch für 2030 genannt: 
CDU/CSU und SPD wollen bis 2030 
eine CO2-Reduktion um 65 % gegen-
über 1990 erreichen; BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und DIE LINKE geben als 
Ziel eine CO2-Minderung um 70 % vor.

 ■ Die FDP vertritt eine Sonderposition. 
Sie votiert für eine Klimapolitik im 
Rahmen der Europäischen Union und 

orientiert sich an dem EU-Ziel „Kli-
maneutralität“ in 2050. Konsequen-
terweise sind für die FDP nationale 
CO2-Minderungsziele systemfremd. 
Und es gibt einen weiteren Unter-
schied: Neben einer Reduktion der 
CO2-Emissionen durch den Europäi-
schen Emissionshandel setzt die FDP 
auf weitere Optionen, so auf eine ge-
zielte Nutzung von Biomasse zur ver-
stärkten Speicherung von Kohlenstoff 
und technologische Lösungen („Car-
bon-Capture“, „Carbon Dioxide Remo-
val“). Darüber hinaus will die FDP die 
Möglichkeit nutzen, Projekte in ande-
ren Staaten zu finanzieren und die 
entsprechenden Treibhausgasreduk-
tionen auf die eigenen Ziele anzu-
rechnen.

CO2-Reduktion und  
Energiebilanz

Manche sprechen mit einer angenehmen 
Lässigkeit über CO2-Ziele, ohne sich über 
die Bedeutung der Zahlen im Klaren zu 
sein. Besser versteht man die Herausforde-
rungen, wenn man die von den Parteien 
gemachten Versprechungen energiewirt-
schaftlich einordnet. Das ist möglich, 
wenn man bereit ist, die in den Wahlpro-
grammen genannten Reduktionsziele für 
alle treibhausrelevanten Spurengase auf 
die energiebedingten CO2-Emissionen zu 
übertragen. Da die energiebedingten CO2-
Emissionen die bei weitem größte Bedeu-
tung unter den Treibhausgasen einnehmen, 
ist ein solches Vorgehen gerechtfertigt. Mit 
dieser Vereinfachung kann man zeigen, 
dass die Parteien mit den CO2-Minderungs-
zielen nahezu exakt über den künftigen 
Einsatz von Kohle, Öl und Erdgas entschie-
den haben [7]. 

Es lohnt sich, den dahinterstehenden Grund-
gedanken nachzuvollziehen. Zunächst muss 
man sich klarmachen, dass eine Reduzie-
rung der energiebedingten CO2-Emissionen 
im Standardfall nur dadurch erreicht wer-
den kann, wenn weniger Kohle, weniger Öl 
und weniger Erdgas verbrannt werden. Da 
man relativ genau weiß, wieviel CO2-Emis-
sionen bei der Verbrennung von Kohle, Öl 
und Erdgas pro Energieeinheit entstehen, 
gilt eine einfache Regel: „Wer die energie-

Partei Datum Titel Umfang:  
Energie/gesamt

CDU/CSU 21.06.21
DAS PROGRAMM FÜR STABILITÄT UND 
ERNEUERUNG. GEMEINSAM FÜR EIN 
MODERNES DEUTSCHLAND.

8/139 Seiten  
(6 %)

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN 

13.06.21 DEUTSCHLAND. ALLES IST DRIN
26/271 Seiten 
(10 %)

SPD 09.05.21

AUS RESPEKT VOR DEINER ZUKUNFT. DAS 
ZUKUNFTSPROGRAMM DER SPD: WOFÜR 
WIR STEHEN. WAS UNS ANTREIBT. WONACH 
WIR STREBEN.

5/70 Seiten  
(7 %)

FDP 16.05.21
NIE GAB ES MEHR ZU TUN. WAHLPRO-
GRAMM DER FREIEN DEMOKRATEN

6/90 Seiten  
(7 %)

DIE LINKE 20.06.21
ZEIT ZU HANDELN: FÜR SOZIALE SICHER-
HEIT, FRIEDEN UND KLIMAGERECHTIGKEIT.

13/168 Seiten  
(8 %)

Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021
 

Tab. 1

Partei 2030 2035 2040 2045 2050  

CDU/CSU - 65 % - 88 % - 100 %

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN 

- 70 % - 100 %

SPD - 65 % - 88 % - 100 %

FDP Klimapolitik im Rahmen des EU-Emissionshandels - 100 %

DIE LINKE - 70 % - 100 %

CO2-Ziele der Parteien für Deutschland (Reduktion gegenüber 1990 in %)
 

Tab. 2
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bedingten CO2-Emissionen in Deutschland 
um 100 Mio. t reduzieren will, hat keine 
andere Möglichkeit, als (alternativ) die 
Verbrennung von Braunkohle um 922 PJ, 
von Steinkohle um 1.004 PJ, von Mineralöl 
um 1.645 PJ und von Erdgas um 1.882 PJ 
zu reduzieren“ [7]. Damit ist es auch für 
Laien gut möglich, die energiewirtschaftli-
chen Konsequenzen einer vorgegebenen 
CO2-Minderung zu ermitteln. Eine Berech-
nung für alle Parteien würde hier zu weit 
führen. Zum Verständnis des Ansatzes 
reicht es aber völlig aus, den Rechenvor-
gang am Beispiel einer CO2-Minderungs-
vorgabe von 65 % für das Jahr 2030 vorzu-
führen.

CO2-Minderungsziel 2030: 
Minus 65 %

Ziel von CDU/CSU und SPD ist es, die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 von 65 % 
gegenüber 1990 zu reduzieren. Die Über-
tragung dieser Vorgabe auf die energiebe-
dingten treibhausrelevanten Spurengase 
ermöglicht die folgende Berechnung (Tab. 3):

 ■ Die energiebedingten CO2-Emissionen 
Deutschlands im Jahr 1990 betrugen 
986 Mio. t. Ein Reduktionsziel für 2030 
von 65 % gegenüber 1990 bedeutet, 
dass die CO2-Emissionen in 2030 ein 
Niveau von 345 Mio. t nicht überschrei-
ten dürfen. Für 2020 werden die CO2-
Emissionen auf 598 Mio. t geschätzt. 
Anders gesagt: Die CO2-Emissionen 
müssen bis 2030 gegenüber 2020 um 
253 Mio. t reduziert werden.

 ■ Eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 
2030 gegenüber 2020 um 253 Mio. t 
macht es notwendig, die Verbrennung 
von Braunkohle, Steinkohle, Mineralöl 
und Erdgas in entsprechendem Um-
fang zurückzufahren. Dabei spielt der 
unterschiedliche Kohlenstoffgehalt der 
Energieträger eine Rolle. 

 ■ In dem Wahlprogramm der CDU/CSU 
findet man keine Forderungen zu ei-
nem vorzeitigen Ausstieg aus der Ver-
brennung von Kohle. Die SPD hat klar-
gemacht, dass sie an dem Kohlekom- 
promiss festhalten will. Damit kann 
man unterstellen, dass beide Parteien 
zu den Regelungen des „Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetzes“ vom 
23.01.2020 stehen. Dieses Gesetz sieht 
vor, die Kohleverstromung schrittweise 
bis 2038 zu beenden. Auf dieser Basis 
und einiger weiterer Annahmen ist es 
plausibel, in die Energiebilanz 2030 
für Braunkohle einen Verbrauchswert 
von 600 PJ und für Steinkohle einen 
Wert von 500 PJ einzutragen. Dadurch 
entstehen durch die Verbrennung der 

Braunkohle 65 Mio. t CO2 und durch die 
Verbrennung von Steinkohle 49 Mio. t 
CO2. Durch die Reduzierung bei der 
Kohle wird bis 2030 gegenüber 2020 
eine CO2-Minderung von 78 Mio. t er-
reicht.

 ■ Jetzt geht es darum, über den noch kli-
mapolitisch zulässigen Einsatz von 
Mineralöl und Erdgas zu entscheiden. 
Dabei ist zu beachten, dass bei der Ver-
brennung von Mineralöl und Erdgas 

in der Summe ein CO2-Limit von 231 
Mio. t nicht überschritten werden darf. 
Energiewirtschaftliche Überlegungen 
führen zu den folgenden plausiblen 
Zahlen: Primärenergieverbrauch Mine-
ralöl: 2.200 PJ und Primärenergiever-
brauch Erdgas: 1.820 PJ. Sicherheits-
halber sei darauf hingewiesen, dass es 
sich hier um Setzungen handelt. Wer 
will, kann auch mit anderen Daten  
arbeiten, einem etwas höheren Wert 
für Mineralöl und einem entsprechend 
niedrigeren Wert für Erdgas oder auch 
umgekehrt. Für die Botschaft dieser 
Beispielrechnung ist das unerheblich. 
Wichtig ist nur, dass in der Summe der 
CO2-Grenzwert nicht überschritten 
wird.

 
Das Entscheidende in diesem Abschnitt ist 
es, zu verstehen, dass die CO2-Minde-
rungsvorgabe im Wahlprogramm von 
CDU/CSU und SPD und ein Festhalten an 
dem Kohlekompromiss gleichbedeutend 
ist mit dem Versprechen, den Verbrauch 
von Mineralöl bis 2030 gegenüber 2020 
um 45 % und den Verbrauch von Erdgas im 
gleichen Zeitraum um 41 % zu reduzieren.

Langfristige Entwicklungs- 
linien

Für eine weitergehende Bewertung ist es 
sinnvoll, die energiewirtschaftlichen Im-
plikationen einer CO2-Reduktion bis 2030 
um 65 % in längerfristige Entwicklungsli-
nien einzuordnen. Beginnen wir mit einer 
Analyse zur Kohle. Die Daten belegen, 
dass die Kohlewirtschaft in den letzten 
Jahren beachtliche Beiträge zum Schutz 
der Erdatmosphäre erbracht hat. So hat 
sich der Verbrauch von Braun- und Stein-
kohle in Deutschland in den letzten zehn 
Jahren um mehr als 40 % vermindert. Im 
Zuge der geplanten Beendigung der Kohle-
verbrennung kann man erwarten, dass 
sich der Verbrauch von Braun- und Stein-
kohle von 2020 bis 2030 noch einmal deut-
lich reduziert. 

Wie ist die Situation bei Mineralöl? Der Mi-
neralölverbrauch in Deutschland lag trotz 
des klimapolitischen Engagements der 
Bundesregierung von 2010 bis 2019 relativ 
stabil auf einem Niveau von 4.500 PJ. 

     Realisiert 2020 Abschätzung 2030  
(65 % Ziel)

Veränderung 
2030/20

 PEV (PJ) CO2 (Mio. t) PEV (PJ) CO2 (Mio. t) PEV  

Braunkohle 950 103 600 65 - 37 %

Steinkohle 894 89 500 49 - 44 %

Mineralöl 3.965 241 2.200 134 - 45 %

Erdgas 3.105 165 1.820 97 - 41 %

Kernenergie 701 0 0 0 - 100 %

Erneuerbare 2.076 0 ? 0 ?

Summe 11.691 598 ? 345 ?

Primärenergieverbrauch und CO2-Emissionen
 

Tab. 3
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Durch die wirtschaftlichen Einbrüche im 
Zuge der Corona-Krise ging der Verbrauch 
von Mineralöl in 2020 gegenüber 2019 um 
rd. 12 % zurück. Das aber war eine Sonder-
situation und so erwarten Experten, dass 
der Verbrauch von Mineralöl in den kom-
menden Jahren eher steigen wird (Abb. 1). 
Es wird deutlich, vor welchen Herausforde-
rungen die Politik steht, den Mineralölver-
brauch bis 2030 um 45 % zu senken.

Kaum weniger schwierig erscheint eine 
Reduktion des Verbrauchs von Erdgas 
(Abb. 2). Hier zeigen die Daten, dass der 
Verbrauch von Erdgas in den letzten zehn 

Jahren im Trend gestiegen und auch in  
Zeiten der Corona-Krise nur geringfügig  
zurückgegangen ist. Es bedarf also beson-
ders einschneidender Maßnahmen, um die 
versprochene Verbrauchsreduktionen bei 
Erdgas bis 2030 gegenüber 2020 um 41 % 
durchzusetzen.

Klimaschutz per Gesetz

Wer mit der Energiegeschichte in der Bun-
desrepublik vertraut ist, wird sich erin-
nern, dass die Bundesregierung ihre Ener-
giepolitik über Jahre an dem „magischen 
Dreieck“ ausgerichtet hat. Gemeint war 

damit das Idealbild einer Politik mit dem 
Ziel einer „gleichermaßen“ sicheren, wirt-
schaftlichen und umweltverträglichen 
Energieversorgung. Damit war es immer 
möglich, auf neue Entwicklungen flexibel 
und angemessen zu reagieren. Davon kann 
heute keine Rede mehr sein. Warum? Mit 
dem Klimaschutzgesetz vom 12.12.2019 hat 
die Bundesregierung rechtlich verbindliche 
Reduktionsziele für Treibhausgase festge-
legt [8]. Das Bundesverfassungsgericht hat 
das Prinzip einer gesetzlichen Normierung 
der Klimapolitik am 24.03.2021 auch noch 
einmal eindrucksvoll bestätigt [9]. 

Wie ist es zu dieser Entwicklung gekom-
men? Die Bundesregierung hatte über viele 
Jahre wenig Erfolg bei der Reduktion der 
CO2-Emissionen [10]. Und so gab es schon 
früh Vorschläge, künftige Klimaschutzzie-
le durch Gesetze festzulegen. Die Befür-
worter dieses Gedankens hofften, dass die 
Bundesregierung sich im „Interesse der 
Sache“ freiwillig in die „Zwangsjacke eines 
Gesetzes“ begeben werde. Es ist hier nicht 
der Ort, auf diese Entwicklung im Einzel-
nen einzugehen. Wichtig ist die Feststel-
lung, dass die Verantwortlichen am Ende 
dem Gedanken einer gesetzlichen Rege-
lung und dem dahinter liegenden „Zeit-
geist“ gefolgt sind. Heute sind die CO2-Min-
derungsziele Gesetz und einklagbar, für 
die anderen energiepolitischen Ziele gilt 
das nicht, auch nicht für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien, für eine Verbesse-
rung der Energieeffizienz und auch nicht 
für die Zielwerte bei der Elektromobilität. 
Das sind alles wichtige Voraussetzungen 
für die „Energiewende“, so wie sie sich die 
Parteien vorstellen, aber eben nicht mehr 
als unverbindliche Vorgaben.

Das Verständnis, dass der künftige Ein-
satz von Kohle, Öl und Erdgas durch  
Gesetz begrenzt ist, führt direkt zu der 
Frage, wieviel Energie Wirtschaft und Ver-
brauchern in Deutschland künftig zur 
Verfügung stehen wird. In Tab. 3 ist der 
Beitrag der erneuerbaren Energien in 
2030 offen. Alle Parteien versprechen in 
ihren Wahlprogrammen einen Ausbau der 
Erneuerbaren, nennen dabei aber keine 
Zahlen. Geht man in einer Beispielrech-
nung davon aus, dass der Energiebedarf in 
2030 in Deutschland auf dem konjunktur-

CO2-Minderungsziel 65 % - Primärenergieverbrauch Mineralöl (PJ)
 

Abb. 1

CO2-Minderungsziel 65 % - Primärenergieverbrauch Erdgas (PJ)
 

Abb. 2
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CDU/CSU 
 ■ „Wir setzen auf neue Technologien und Innovationen“.

 ■ „Wir setzen auf effiziente marktwirtschaftliche Instrumente; wir streben einen umfassenden europäischen Emissionshandel mit einheitlichem Preis und globaler 

Anschlussfähigkeit an“.

 ■ „Wir wollen den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung straffen“.

 ■ „Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger durch Strompreisverbilligung zurückgeben; als Erstes 

schaffen wir die EEG-Umlage ab“.

 ■ „Investitionen in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion sollen künftig steuerlich besser abgesetzt werden“.

 ■ „Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern wollen wir die Möglichkeit zur Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS) sichern und fördern. Hierfür sind 

intakte Kohlenstoffkreisläufe (CCU) und damit die Technologien zur feststofflichen Speicherung (CCUS) ebenso wie der Aufbau einer CO2-Infrastruktur erforder-

lich“.

 ■ „Wir werden den Ausbau der Erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen“. 

 ■ „Wir müssen für bezahlbaren Strom sorgen“. „Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis“.

 ■ „Um die energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien noch besser zu fördern, werden wir die KFW-Programme attraktiver gestalten. Die Steuerför-

derung der Gebäudesanierung wollen wir auf vermietete Immobilien und Gewerbeimmobilien ausdehnen. Wir werden gewerbliche Immobilien, die einen Beitrag 

zur Energieeffizienz und CO2-Reduzierung leisten, durch eine schnellere Abschreibung begünstigen“.

 ■ „Deutschland zum Wasserstoff-Land Nr. 1 machen“. „Wir werden den Umstieg in emissionsfreie Mobilität für alle attraktiv gestalten“. „Die deutsche Luftverkehrs-

wirtschaft soll zum Technologieführer für klimaneutrales Fliegen werden“.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 ■ „Es braucht eine massive Ausbauoffensive für die Erneuerbaren“. 

 ■ „Auch in der Welt der Erneuerbaren ist Energie ein wertvolles Gut, mit dem wir sparsam und effizient umgehen müssen“.

 ■ „Mit einer umfassenden Steuer- und Abgabenreform wollen wir dafür sorgen, dass die Sektorenkopplung vorankommt und Strom zu verlässlichen und wettbe-

werbsfähigen Preisen vorhanden ist“.

 ■ „Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 € auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaß-

nahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erreichung des neuen Klimaziels 2030 absichert. Die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis geben wir als 

Energiegeld pro Kopf an die Menschen zurück“.

 ■ „Steuervergünstigungen für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, sollen an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft  

werden.“

 ■ „Wir wollen Klimaschutz systematisch in unsere Rechtsordnung aufnehmen“.

 ■ „Wir wollen, dass von der Energiewende möglichst viele profitieren. Deshalb werden wir Bürger**innen-Projekte bei Wind- und Solarparks besonders fördern“.

 ■ „Mit Marktanreizen und einem umfassenden Förderprogramm werden wir die Kapazitäten zur Wasserstoffherstellung in Deutschland schaffen“.

 ■ „Dreh- und Angelpunkt ist die Festlegung hoher Bau- und Sanierungsstandards“. „Die KFW-Förderprogramme werden wir weiterentwickeln“. Wir legen ein In-

vestitionsprogramm für 2 Mio. hocheffiziente Wärmepumpen bis 2025 auf“. „Die Wärmewende muss mit wirksamem Mieter*innenschutz und gezielter Förde-

rung einhergehen“.

 ■ „Mit einem Bundesmobilitätsgesetz wollen wir eine neue Grundlage für die Verkehrspolitik und -gesetzgebung schaffen“. „Wir wollen 100 Mrd. €, verteilt auf die 

Jahre bis 2035, zusätzlich in Schienennetz und Bahnhöfe investieren“. „Wir verstärken die Bundesförderung und Beratungsangebote für den Aus- und Zubau der 

Radinfrastruktur“. „Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo von 120 km/h“. „Bis 2030 müssen in relevantem Maße bisherige Verbrennerfahrzeuge 

durch E-Autos ersetzt werden“. „Das Fliegen wollen wir nachhaltig, zukunftsfähig und langfristig unabhängig von fossilen Treibstoffen machen“.

SPD 
 ■ „Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache“; „Es gilt, was wir beschlossen haben: Strukturhilfen für die vom Ausstieg betroffenen Bergbauregionen“.

 ■ „Wir werden dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen“.

 ■ „Wir werden große Mengen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien benötigen“.

 ■ „Die Beteiligung der Bürger**innen vor Ort beispielsweise durch Energiegenossenschaften, werden das Herzstück unserer Klimaschutz- und Energiepolitik“.

 ■ Wir wollen dafür sorgen, dass alle dazu geeigneten Dächer eine Solaranlage bekommen“.

 ■ „Wir werden die Energieeffizienzziele und -standards weiterentwickeln“.

 ■ „Wir werden die EEG-Umlage in der bestehenden Form bis 2025 abschaffen“.

 ■ „Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden wir für weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen. „Einen Pro-Kopf-Bonus werden wir prüfen“; „Wir 

werden gesetzliche Regelungen schaffen, dass der CO2-Preis von den Vermieter**innen getragen werden“; „Außerdem werden wir dafür sorgen, dass für Unter-

nehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, der Industriestrompreis wettbewerbsfähig ist“.

 ■ „Wir werden Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien machen“. 

 ■ „Unsere Mission ist klimaneutrale Mobilität für alle“; „Bis 2030 wollen wir mindestens 75 % des Schienennetzes elektrifizieren“; „2030 sollen mindestens  

15 Millionen PKW in Deutschland voll elektrisch fahren“; „Wir werden ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen einführen“.
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bedingt niedrigen Niveau von 2020 liegen 
wird, und geht man weiter davon aus, dass 
der Verbrauch von Kohle, Mineralöl und 
Erdgas in dem angekündigten Umfang re-
duziert wird, kann man den zur Deckung 
des Bedarfs notwendigen Zuwachs bei den 
Erneuerbaren berechnen. Andere Energie-
träger stehen ja nicht mehr zur Verfügung. 
Ergebnis: Bei den erneuerbaren Energien 
wäre von 2020 bis 2030 ein Zubau um  
217 % (!) notwendig.

Ist das realistisch? Zumindest wäre der 
Zubau in einem solchen Umfang ambitio-
niert, wie ein Blick auf die Entwicklung 
von 2010 bis 2020 zeigt. In diesem Zeit-
raum ist es – trotz erheblicher politischer 

Bemühungen – lediglich gelungen, einen 
Zuwachs um 39 % zu realisieren. 

Was also passiert, wenn der Ausbau der 
erneuerbaren Energien bis 2030 um mehr 
als 200 % nicht gelingt? Nach Lage der 
Dinge könnte die dann amtierende Bun-
desregierung durch das Klimaschutzge-
setz (im Zusammenspiel mit dem Verfas-
sungsgericht) gezwungen werden, über 
Maßnahmen zur Reduktion des Energie-
verbrauchs zu entscheiden. Da kämen  
Bezugsscheine für Kohle, Öl und Erdgas, 
Sonntagsfahrverbote oder auch Stromab-
schaltungen in Frage; alles Maßnahmen, 
die ihrerseits auch als Grundrechtsein-
schränkungen zu diskutieren wären. Zu 

erkennen ist: Wer das neue „Politik-Re-
gime“ wirklich ernst nimmt, wird kaum 
umhin kommen, über so weitreichende 
Konsequenzen und die damit zusammen-
hängenden Fragen nachzudenken; das 
aber steht auf einem anderen Blatt.

Vorschläge zur künftigen 
Energie- und Klimapolitik

Nachdem Klarheit über die CO2-Minde-
rungsziele der Parteien und die damit 
rechnerisch verbundene Reduktion von 
Kohle, Mineralöl und Erdgas besteht, ist es 
interessant, sich zum Schluss noch einmal 
im größeren Zusammenhang mit den ver-
schiedenen Vorschlägen der Parteien ver-

FDP 
 ■ „Neue Technologien führen dazu, Energie bezahlbar umzuwandeln und gleichzeitig das Klima schützen zu können“.

 ■ „Wir wollen den EU-Emissionshandel (EU-ETS) schnellstmöglich auf alle Sektoren und geographisch ausweiten“.

 ■ „Wir wollen deutsche Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen durch klimapolitische Maßnahmen schützen. Wir unterstützen die EU darin, eine WTO-konforme 

Weiterentwicklung des „Carbon Leakage“-Schutzes einzuführen“.

 ■ „Wir wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen“.

 ■ „Wir wollen eine Klimadividende einführen und die Energiebesteuerung drastisch reduzieren“.

 ■ „Wir wollen die EEG-Umlage abschaffen sowie die Stromsteuer auf den niedrigsten nach aktuellem EU-Recht möglichen Satz absenken und so schnell wie möglich 

komplett streichen. Darüber hinaus wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden pauschalen Betrages, also einer 

Klimadividende, an jede Bürgerin und jeden Bürger gewährleisten“.

 ■ „Wir wollen mehr alternative Kraftstoffe“.

 ■ „Wir wollen den Ausbau von Speichern vorantreiben. Wir wollen Speicher als eigenständige Säule des Energiesystems definieren und für einen wirtschaftlichen 

Betrieb von Abgaben und Umlagen befreien“.

 ■ „Wir sehen in „Carbon Capture and Storage“ und „Carbon Dioxide Removal“ Technologien (CCS und CDR) eine große Chance für den Klimaschutz. Dazu braucht es 

ein eigenes Gesetz“. 

DIE LINKE 
 ■ „Unsere Vision: Wir bauen Bus und Bahn aus und machen den Nahverkehr kostenlos. In Schiene wird investiert und Bahnfahren billiger. Lieferverkehr wird öffent-

lich organisiert“. DIE LINKE setzt sich für weitgehend autofreie Innenstädte ein“.

 ■ „Wir brauchen Tempolimits: 120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts“.

 ■ „Spätestens ab 2030 dürfen keine PKW mit Verbrenner mehr neu zugelassen oder exportiert werden. Zuschüsse nur für E-Autos, die viel unterwegs sein müssen 

– z.B. jene für Handwerker, sozialen Dienst, Taxen“.

 ■ „Wir wollen den innerdeutschen und innereuropäischen Flugverkehr so weit wie möglich auf die Schiene verlagern. Die staatlichen Subventionen von Dieselkraft-

stoff, Flugbenzin und Biokraftstoffe wollen wir abschaffen“.

 ■ „Auf EU-Ebene unterstützen wir eine Reform des EU-Emissionshandels. Ungerechtfertigte Industrierabatte bei Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel und 

Erneuerbare-Energien-Gesetz müssen entfallen“.

 ■ „Für den durchschnittlichen Verbrauch von elektrischem Strom, Wasser und Heizenergie wollen wir preisgünstige Sockeltarife schaffen. Was über den durchschnitt-

lichen Verbrauch hinausgeht, wird teurer“. Wir wollen den Strompreis senken, indem wir die Förderung erneuerbarer Energien zu wesentlichen Teilen über den 

Bundeshaushalt fördern, die Stromsteuer für private Verbraucherinnen und Verbraucher senken, einen Energiewendefonds auflegen, der die Zahlungsverpflichtun-

gen der Stromkunden über die EEG-Umlage über einen längeren Zeitraum streckt“.

 ■ „Wir wollen eine Öko-Abwrackprämie für Haushaltsgeräte auflegen.“

 ■ „Der Altbaubestand muss bis 2040 nahezu vollständig energetisch saniert werden. Dafür werden wir sozial gerechte Förderprogramme ausbauen“.

 ■ „Wir wollen jährlich 1 Mrd. € einsetzen zur Förderung der Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft“.

Klimaneutralität: Die wichtigsten Vorschläge der als Regierungspartner in Frage kommenden Parteien im Wortlaut
 

Abb. 3
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traut zu machen. Dass die Programme sich 
bei den Details zurückhalten, ist nicht nur 
wahltaktisch verständlich, es gibt aber 
auch noch andere Gründe: Das nötige Wis-
sen auf diesem Gebiet ist heute schlicht-
weg unzureichend. Eine Reduktion der 
CO2-Emissionen in dem versprochenen 
Ausmaß und in der Kürze der Zeit ist bei 
den kaum zu übersehenden Wirkungszu-
sammenhängen zwischen Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Energieversorgung eine 
komplexe planwirtschaftliche Aufgabe. 
Immer deutlicher zeigt sich, dass der Um-
bau des Energiesystems auch eine Trans-
formation der Politik in Richtung eines 
„metrischen Systems“ mit Anpassungen 
des bürokratischen und administrativen 
Apparates voraussetzt. Was das im Einzel-
nen bedeutet, kann man heute noch nicht 
voll übersehen. Vor diesem Hintergrund 
ist es nachvollziehbar (und vielleicht auch 
entschuldbar), wenn sich die Verantwortli-
chen in den Wahlprogrammen bei Aussa-
gen zu konkreten Maßnahmen und mögli-
chen Konsequenzen sehr zurückhalten. 

Eine summarische Übersicht über die 
wichtigsten Vorschläge der Parteien zur 
künftigen Energie- und Klimapolitik soll 
vor allem helfen, ein gewisses Verständnis 
für den konzeptionellen Ansatz der ein-
zelnen Parteien zu bekommen (Abb. 3). 
Schließlich ermöglicht die Übersicht dem 
Leser ein erstes Urteil, ob die in den Wahl-
programmen in aller Regel nur „schlag-
wortartigen“ Vorschläge angemessen und 
ausreichend sind, die von den Parteien je-
weils angestrebten CO2-Minderungsziele 
zu erreichen.

Ausblick

Die CO2-Minderungsziele von CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE 
LINKE lassen sich in Obergrenzen für den 
künftigen Verbrauch von Kohle, Mineralöl 
und Erdgas umrechnen. Mit diesen Vor-
gaben wird die Energieversorgung der 
Zukunft in Deutschland nahezu punktge-
nau festgelegt. Das ist Mathematik und 
führt zu einem merkwürdigen Gegensatz: 
Die Parteien sagen genau, wohin sie wol-
len; sie bleiben aber undeutlich, auf wel-
chem Weg und wie sie dorthin kommen 
wollen. Daraus ergibt sich ein Spannungs-

feld, das eine Bewertung der Wahlver-
sprechen so schwierig macht.

Wie auch immer die nächste Bundesregie-
rung zusammengesetzt ist, sie wird vor 
schwierigen Entscheidungen stehen. Das 
kann man so zuverlässig vorhersagen, wie 
den Lauf der Sterne. Das liegt zunächst  
daran, dass die politischen Maßnahmen 
konkretisiert werden müssen. Das wird 
schwierig genug. Es gibt aber noch eine 
weitere Entwicklung, die an Bedeutung ge-
winnen wird. Sie hat ihren Ursprung in der 
Absicht der Parteien, die Energiewende 
ohne größere Belastungen der Wirtschaft 
und der Verbraucher abzuwickeln. Konse-
quenterweise haben alle Parteien in ihren 
Wahlprogrammen umfangreiche Subven-
tionen in Aussicht gestellt. Sie reagieren 
damit auf das Vermutung, dass zwar die 
meisten Wähler die „Energiewende“ wollen, 
viele aber den notwendigen Umbau der 
Energieversorgung nicht bezahlen können 
und manche wohl auch nicht bereit sind, die 
notwendigen Beiträge zu leisten. 

Damit werden Kosten dem Markt entzogen. 
Sie verschwinden aber nicht, sondern tau-
chen im Bundeshaushalt wieder auf. Das 
aber bedeutet: Die vielfältigen Subventions-
programme zum Umbau der Energiever-
sorgung werden sich im Parlament gegen 
andere staatliche Aufgaben behaupten 
müssen. So stehen die von den Parteien 
eingeplanten Ausgaben für die „Energie-
wende“ jetzt ganz unvermittelt und direkt 
gegen Bereiche wie: „Renten“, „Gesundheit“, 
„Familie“, „soziale Sicherung“, „Infrastruk-
tur“, „Bildung“ und vieles mehr. Da man 
nicht alles haben kann, Klimaschutz aber 
Priorität genießt, werden sich die dann Ver-
antwortlichen auf schwierige Debatten ein-
stellen müssen; mit vielen grundsätzlichen 
Fragen zu Akzetanz und Glaubwürdigkeit 
in der Politik.

Zum Schluss bleibt die Feststellung, dass 
Leser nach der Lektüre der Wahlprogram-
me sehr viel besser als früher verstehen 
werden, wie wichtig es ist, die mit der 
„Energiewende“ verbundenen Kosten so 
niedrig wie irgend möglich zu halten. Und 
je deutlicher man das erkennt, um so mehr 
rückt das Thema „Energieeinsparung“ in 
den Vordergrund; und zwar nicht nur im 

traditionellen Sinne einer Verbesserung der 
„Energieffizienz“, sondern im Sinne einer 
„absoluten Verminderung des Energiever-
brauchs“ [11]. Es ist bemerkenswert, dass in 
den Wahlprogrammen der Parteien davon 
keine Rede ist.
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