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Ist die Ampel gut fürs Klima?  
Dieser Artikel stammt aus Publik-Forum 24/2021 vom 17.12.2021 
 
Die neue Bundesregierung will die Energiewende deutlich vorantreiben. Doch wie viel 
Klimaschutz steckt im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP? Ist die Ampel auf dem 
richtigen Weg, um das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Klimakiller oder 
Klimaretter? Über die Rolle der neuen Bundesregierung gehen die Meinungen auseinander. 
 
Claudia Kemfert:  
Ja, das ist sie! Aber nur, wenn die angekündigten Maßnahmen beherzt umgesetzt und 
verschärft werden. Der Koalitionsvertrag ist klimapolitisch progressiver zu bewerten als alle 
Pläne vorangegangener Bundesregierungen. Gegenüber den Vorgängerregierungen kann man 
von einer Zäsur sprechen. Der Koalitionsvertrag hat durchaus das Potenzial, Deutschland für 
das Erreichen der im Klimaschutzgesetz formulierten Ziele fit zu machen. Für die Einhaltung 
des 1,5-Grad-Ziels müsste die Bundesregierung in der Klimapolitik allerdings mithilfe eines 
festen CO2-Budgets planen, wie bereits vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde. 
Das Ausbautempo der erneuerbaren Energien müsste stärker anziehen, damit die 
Erneuerbaren im Jahr 2030 ein Niveau von rund 95 Prozent erreichen. In allen Bundesländern 
müssten jeweils zwei Prozent der Fläche für Windenergie ausgewiesen und pauschale 
Abstandsregeln abgeschafft werden, außerdem müssten Genehmigungsverfahren beschleunigt 
und finanzielle Beteiligungen erweitert werden. Auch im Verkehrssektor verpasst es der 
Koalitionsvertrag, eine deutliche Verschärfung der CO2-Grenzwerte, ein Tempolimit und die 
konsequente Abschaffung umweltschädlicher Subventionen festzuschreiben. Noch spärlicher 
vertreten sind konkrete Umsetzungsvorhaben im Gebäudesektor. Die im Koalitionsvertrag 
von SPD, Grünen und FDP festgelegte Klimapolitik ist das ambitionierteste 
Klimaschutzprogramm, das jemals eine Bundesregierung vorgelegt hat. Jetzt ist es an der 
neuen Bundesregierung, im angekündigten Klimaschutz-Sofortprogramm dafür zu sorgen, 
dass die vage formulierten Stellen des Koalitionsvertrags konkretisiert werden und 
Deutschland in den nächsten vier Jahren auf den Pfad zur Klimaneutralität gebracht wird.  
 
Volker Quaschning:  
Leider nein! Auf die Klimakanzlerin folgt der Klimakanzler, lauteten die 
Wahlkampfbotschaften. Doch die Klimaschutzbilanz Deutschlands ist ernüchternd. Rund die 
Hälfte des erreichten Rückgangs der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 gehen auf 
wirtschaftliche Zusammenbrüche nach der Wiedervereinigung und die Corona-Krise zurück. 
Die realen Einsparungen liegen im Mittel bei unter einem Prozent pro Jahr. Mit dem aktuellen 
Klimaschutztempo braucht Deutschland noch gut hundert Jahre bis zur Klimaneutralität. 
Willkommen in der Heißzeit. Die Ampel will nun alles besser machen. Der Koalitionsvertrag 
enthält durchaus spürbare Verbesserungen beim Klimaschutz. Häuser sollen besser gedämmt, 
Heizungen klimafreundlicher und der Ausbau erneuerbarer Energien erheblich beschleunigt 
werden. Die Koalition verspricht sogar, Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Doch 
was auf dem Papier gut klingt, reicht für den Klimaschutz nicht aus. Um Deutschland auf den 
1,5-Grad-Pfad zu bringen, müssten wir schon im Jahr 2030 klimaneutral werden. Mit den 
versprochenen Maßnahmen im Koalitionsvertrag steht selbst die für das Jahr 2045 
angekündigte Klimaneutralität infrage. Die dringend benötigte Verkehrswende findet erst gar 
nicht statt. Wird nicht bald kräftig nachgeschärft, dürfte Deutschland seine Verpflichtungen 
aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verfehlen. Die Ampelparteien sind beim Klimaschutz 
in die selbst gestellte Falle getappt. Sie haben im Wahlkampf ambitionierten Klimaschutz 
versprochen, ohne dass wir viel dafür ändern müssen. Für wirksamen Klimaschutz müssen 



wir aber überall unsere Lebensstile anpassen. Die Diskussion darüber wurde bislang versäumt 
und muss jetzt dringend nachgeholt werden. Mit der Ampel wird beim Klimaschutz einiges 
besser. Gut wird es dadurch aber noch lange nicht.  
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