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Recep Tayyip Erdogan (65), tür-
kischer Präsident, verlangt von
der EU mehr Hilfe für syrische
Flüchtlinge in seinem Land – an-
dernfalls könnte er sie nach Euro-
pa durchlassen. Während einer
Rede in Ankara sagte er gestern,
es könne sein, dass die Türkei da-
zu »gezwungen« sein werde, »die
Türen zu öffnen«. Erdogan: »Was
die Lastenteilung der Flüchtlinge
angeht, haben wir von der Welt,
und allen voran von der Europäi-
schen Union, nicht die nötige
Unterstützung erhalten.«

Wladimir Putin (66), russischer
Präsident, hat im Konflikt mit der
Ukraine einen großen Gefange-
nenaustausch zwischen Moskau
und Kiew angekündigt. »Das wäre
ein guter Schritt vorwärts in Rich-
tung einer Normalisierung«, sagte
der Kremlchef in Wladiwostok. Er
arbeite mit seinem ukrainischen
Kollegen Wolodymyr Selenskyj an
einer Lösung, die Pläne seien im
Endstadium. Die Ukraine hofft auf
Freilassung von 24 Seeleuten und
des mehr als fünf Jahren inhaftier-
ten Regisseurs Oleg Senzow.

Sebastian Kurz (33), ehemaliger
Bundeskanzler von Österreich,
sieht sich mit der konservativen
ÖVP im Wahlkampf als Opfer
eines groß angelegten Hacker-An-
griffs. In den vergangenen Wo-
chen sei aus der Parteizentrale
eine riesige Menge an Daten abge-
zogen worden, teilte ein von der
Partei eingesetzter Sicherheitsex-
perte mit. Kurz sprach vom ersten
und größten Hacker-Angriff und
Fall von Datenfälschung im politi-
schen System Österreichs: »Wir
erleben eine neue Dimension.« 
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Seit Monaten arbeiten Union und SPD auf den 20. September zu.
Dann soll das Klimakabinett beschließen, wie es beim CO2 -Sparen in

Deutschland weiter geht. Gelingt bis in zwei Wochen der große Kom-
promiss?  Foto: dpa

CO2-Steuer oder Zertifikate
Klima-Showdown: SPD und Union legen ihre Positionen fest

Von Werner Kolhoff

B e r l i n (WB). Fast zeit-
gleich haben Union und SPD 
gestern ihre Papiere für die an-
stehenden Verhandlungen um 
den Klimaschutz fertiggestellt. 
Damit ist die Ausgangslage für 
den Showdown im Klimakabi-
nett unter Leitung von Kanzle-
rin Angela Merkel (CDU) am 
20. September klar. 

Dort will sich die Koalition auf
ein Klimaschutzgesetz einigen.
Vor allem für den Verkehrs- und
den Gebäudesektor wird es große
Veränderungen geben. In beiden
Papieren gibt es ein Bekenntnis zu
den Vorgaben des Pariser Klima-
vertrages und zu den bisherigen
deutschen und europäischen Zie-
len. Keine Seite versucht daran al-
so zu rütteln. Das SPD-Papier ist
mit 30 Seiten viel detaillierter als
die achtseitige CDU-Vorlage, die
eher Grundsätze betont. Unter an-
derem den, dass der Wirtschafts-
standort Deutschland nicht ge-
fährdet werden dürfe. Beide Par-
teien stimmen überein, dass der
CO2-Ausstoß künftig verteuert,
(»bepreist«) werden soll.

Der Hauptkonflikt liegt in der

läuft das auf eine zusätzliche
Steuer auf Benzin und Heizöl hi-
naus. »CO2-intensive Energieträ-
ger müssen höher, saubere Ener-
gieträger aus regenerativen Quel-
len niedriger besteuert werden«,
heißt es im Text. Die Kosten für
Strom – der schon stark regenera-
tiv gewonnen wird – will sie daher
generell senken. Beide Parteien
haben in ihren Papieren allerdings
auch Formulierungen, dass sozia-
le Härten und Belastungen für
Pendler vermieden werden sollen.

Im Verkehrsbereich wollen bei-
de den Schienenverkehr und den
Nahverkehr deutlich stärken: Die
SPD will unter anderem Kommu-
nen unterstützen, die 365-Euro-
Jahrestickets für den ÖPNV (ein
Euro pro Tag) einführen wollen.
Die Elektromobilität wollen beide
ebenfalls deutlich voranbringen;
die Sozialdemokraten schlagen
dazu unter anderem vor, den Bo-
nus für Fahrzeuge unter 30.000
Euro Kaufpreis zu verdoppeln, da-
mit auch Leute mit niedrigem Ein-
kommen solche Fahrzeuge erwer-
ben können.

Im Gebäudebereich setzt die
Union auf steuerliche Anreize zur
Sanierung. Die SPD lehnt diese in
ihrem Papier zwar nicht ab, favo-
risiert aber eine direkte Förde-
rung, die sozial gerechter sei.

Frage: Wie? Die Union plädiert da-
für, den Verkehrs- und Gebäude-
bereich in den Zertifikatehandel
einzubeziehen, der bisher nur für
die Industrie, die Stromproduk-
tion und – auf europäischer Ebe-
ne – den Flugverkehr gilt. Kurz ge-
sagt müssen dabei Genehmigun-
gen zum Ausstoß von CO2 an Bör-
sen ersteigert werden. Die handel-
baren Mengen verringern sich von
Jahr zu Jahr entsprechend dem
politisch vorgegeben Klima-
schutzpfad, so dass der Preis
steigt. Im Verkehrssektor würde
das bedeuten, dass Benzinraffine-
rien solche Zertifikate kaufen
müssten, was sie auf den Preis

aufschlagen würden. In der Theo-
rie wenden sich die Kunden dann
günstigeren Alternativen zu, etwa
Elektroautos.

Merkel hat sich bei der Klausur-
tagung des Unions-Fraktionsvor-
standes in Potsdam erstmals klar
für dieses Instrument ausgespro-
chen. »Preise müssen die Wahr-
heit sagen über das klimaschädli-
che CO2«, heißt es im Papier der
Union. Daher wolle man den Zer-
tifikatehandel, »gegebenenfalls
zunächst nur national«. Das aber
ist nach Ansicht der SPD »zeitnah
nicht umzusetzen«. Sie plädiert
für ein »nachhaltiges Steuer- und
Abgabensystem«. Im Ergebnis

Ralph Brinkhaus warnt vor »Verbotsorgie«

Unionsfraktionschef Ralph
Brinkhaus (CDU) aus Güters-
loh hat davor gewarnt, die 
Bürger bei der Umsetzung 
des geplanten Klimaschutzpa-
kets der Großen Koalition ab-
zuschrecken. »Ich kann da-
raus eine Verbotsorgie ma-
chen. Aber ich glaube, mit 
einer Verbotsorgie werden 
wir die Menschen nicht für 
dieses Thema gewinnen«, 
sagte Brinkhaus gestern nach 
einer zweitägigen Klausur der 

Spitze der Unionsfraktion in 
Potsdam. CSU-Landesgrup-
penchef Alexander Dobrindt 
warnte, die Klimafrage dürfe 
nicht zur sozialen Frage wer-
den. Die Bürger seien bereit, 
beim Klimathema etwas zu 
tun, sagte Brinkhaus. »Aber 
ich darf hier nicht mit der 
Verbotskeule kommen, son-
dern ich muss das zusammen 
mit ihnen machen, und alle 
müssen Spaß an der Sache 
haben«, so Brinkhaus.

»CO2-Steuer 
würde man nie 

wieder los«
Von Andreas Schnadwinkel

Brüssel (WB). Auf EU-Ebene ist
man sich ziemlich einig, dass die
Probleme der Klimaveränderun-
gen nicht national in Deutschland
gelöst werden können, sondern
nur global, mindestens aber euro-
päisch. Die designierte EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von
der Leyen (CDU) will Klimaschutz
zu einem der wichtigsten Themen
ihrer Amtszeit machen – auch
wenn die osteuropäischen Länder,
die ihre Wahl erst möglich ge-
macht haben, sich in der Sache
sperrig zeigen dürften. 

Der CDU-Europaparlamentarier
Markus Pieper aus dem Münster-
land befasst sich derzeit intensiv
mit der Frage, in welcher Form
Kohlendioxid-Ausstoß einen Preis
bekommen soll. Der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU/
CSU-Gruppe innerhalb der christ-
demokratischen EVP-Fraktion fa-
vorisiert einen Zertifikatehandel
für Emissionen. »Wenn Deutsch-
land eine nationale CO2-Steuer
einführen sollte, dann wären die
Kosten für Privathaushalte unkal-
kulierbar. Eine solche CO2-Steuer
würde man nie wieder los. Auch
dann nicht, wenn die EU einen
Emissionshandel einführen sollte.
Dann käme es zu einer Doppelbe-
lastung«, sagt Pieper und schlägt
nationale Zertifikate vor, »die
jetzt schon verteilt und später in
EU-Zertifikate umgewandelt wer-
den könnten.« Die Einnahmen
sollten in die Gebäudesanierung,
den öffentlichen Nahverkehr und
ländliche Regionen fließen.

Europa hält er für »einen Mo-
dellkontinent bei der Umsetzung
von Klimaschutzzielen. Wir sind
überzeugt, dass Klimapolitik nur
auf EU-Ebene und nicht national
erfolgreich sein kann. Der Emis-
sionshandel in der EU könnte auf
Verkehr und Gebäude ausgeweitet
werden. Auch Gas- und Ölimporte
brauchen Zertifikate.« Und nicht
nur die. Pieper kann sich eine CO2
-Grenzsteuer vorstellen: »Der
Stahl aus Brasilien wird mit drei-
mal so viel Energie erzeugt wie im
Ruhrgebiet. Das muss bepreist
werden.«

Seine EVP-Fraktion sieht er be-
reit, der designierten EU-Kommis-
sionspräsidentin zu folgen. Pie-
per: »Ich denke, dass 55 Prozent
CO2-Einsparung ambitioniert
sind, aber wir gehen Ursula von
der Leyens Weg mit. Doch Indus-
trie und Privathaushalte dürfen
nicht zu sehr belastet werden.«

Windkraft-Konsens gesucht
Betreiber fordern mehr Flächen – Umweltschützer klagen gegen neue Standorte

Berlin (dpa/WB). Bund und
Länder wollen in den kommenden
Monaten ein Maßnahmenpaket
erarbeiten, um den schleppenden
Ausbau der Windkraft an Land
wieder zu beschleunigen. Ziel sei
es, einen »nationalen Konsens« zu
erreichen wie beim Atom- und
Kohleausstieg, sagte gestern Bun-
deswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) nach einem Spitzen-
treffen in Berlin. Dabei soll es et-
wa darum gehen, mehr Flächen
für Windkraftanlagen verfügbar
zu machen und Genehmigungs-
verfahren zu beschleunigen. Au-
ßerdem soll die Akzeptanz von
Windparks erhöht werden.

Im ersten Halbjahr war der Aus-
bau der Windkraft an Land fast
zum Erliegen gekommen. Als
Hauptgründe gelten fehlende Flä-

chen, lange Genehmigungsverfah-
ren und viele Klagen vor Gerich-
ten. An geplanten Standorten gibt
es viele Bürgerinitiativen gegen
Windparks. Viele Klagen werden
mit dem Arten- und Naturschutz
begründet. Tier- und Umwelt-
schützer kritisieren, dass Windrä-
der eine Vielzahl Vögel und Insek-
ten schreddern und dass große
Waldgebiete wie der nordhessi-
sche Reinhardswald erheblich an
Fläche verlieren. 

Der Präsident des Bundesver-
bandes Windenergie, Hermann
Albers, sagte, Altmaier habe zuge-
sagt, in den nächsten zwei bis drei
Wochen einen klaren Plan für
Maßnahmen auf den Tisch zu le-
gen. Es sei ein Weg aufgezeigt
worden, wie die Lage schnell ver-
bessert werden könne. Die Bran-

che warte auf Antworten. Im
zweiten Halbjahr 2020 müsse
sichtbar werden, ob Maßnahmen
wirkten.

Altmaier sagte, die Energiewen-
de müsse erfolgreich sein – darin
seien sich alle Beteiligten einig ge-
wesen. Er verwies auch auf die Be-
ratungen im Klimakabinett, das in
zwei Wochen ein Gesamtpaket für
mehr Klimaschutz auf den Weg
bringen will. Mit Blick auf die kri-
selnde Windindustrie und weiter
drohende Jobverluste sagte der
Minister: »Wir möchten, dass die-
se Branche erhalten bleibt und
eine Zukunftsperspektive hat.«

Nach einer Erhebung im Auf-
trag der IG Metall sind in der
deutschen Windindustrie seit Be-
ginn des vergangenen Jahres 8000
bis 10.000 Arbeitsplätze verloren

gegangen. Damit setze sich die
Entwicklung des Jahres 2017 fort,
als die Branche bereits 26.000
Arbeitsplätze einbüßte.

SPD-Fraktionsvize Matthias
Miersch forderte die Unionsfrak-
tion auf, ihre »Blockade« zu been-
den: »Mit Abstandsregeln wie in
Bayern können wir den von der
Bundesregierung bereits be-
schlossenen Ausbau der erneuer-
baren Energien auf 65 Prozent
niemals erreichen. Dann wäre
auch die Erreichung der Klimazie-
le reine Illusion.«

Im Zuge der Energiewende sol-
len Kohle, Gas und Atomkraft
durch erneuerbare Energieträger
ersetzt werden. Bis 2022 wird das
letzte Kernkraftwerk abgeschaltet
sein, bis 2038 ist der Kohleaus-
stieg geplant.

Zwei in Brüssel: Markus Pie-
per mit Ursula von der Leyen.
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