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Berlin. Deutschland hat seine Klimaziele für
2020 doch noch geschafft – vor allem infolge
der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr
wurden 70 Millionen Tonnen weniger Treib-
hausgase freigesetzt als 2019, wie aus am
Dienstag veröffentlichten Daten des Um-
weltbundesamtes (UBA) hervorgeht. Das be-
deutet ein Minus von 8,7 Prozent. Im Ver-
gleich zu 1990 sanken die Emissionen in
Deutschland um 40,8 Prozent. Damit wurde
das Ziel von 40 Prozent leicht übertroffen.
Es bleiben aber große Baustellen.

Die Verringerung der Treibhausgase im
vergangenen Jahr war der größte jährliche
Rückgang seit 1990. Insgesamt emittierte
Deutschland vergangenes Jahr knapp 739
Millionen Tonnen Treibhausgase. Gut ein
Drittel der Minderungen aber ist dem UBA
zufolge auf die Pandemie zurückzuführen.
Aufgrund des flächendeckenden Lockdowns
im Frühjahr wurde in Fabriken zeitweise
nicht mehr produziert. Wegen der Kontakt-
beschränkungen gab es außerdem insgesamt
weniger Reisen per Auto oder Flugzeug.

Zwar begännen klimapolitische Instru-
mente zu wirken, insbesondere der Ausbau
erneuerbarer Energien und die CO2-Beprei-
sung, sagte UBA-Präsident Dirk Messner in
Berlin. Ohne die Corona-Lockdowns mit den
Einschränkungen bei Produktion und Mobi-
lität hätte Deutschland sein Klimaziel für
2020 aber verfehlt: „Das bedeutet, dass die

Emissionen wieder steigen werden, wenn die
Wirtschaft anspringt.“

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD)
sagte, dass Deutschland sein Klimaziel im
vergangenen Jahr geschafft habe, sei kein
Grund zum Ausruhen. So müsse das geplante
Ausbautempo für Wind- und Sonnenstrom
in diesem Jahrzehnt verdoppelt werden.

Nachsitzen muss nun aber nur ein Minis-
ter: Innenminister Horst Seehofer (CSU), der
auch für das Bau-Ressort zuständig ist. Das
Klimaschutzgesetz sieht für einzelne Sekto-

ren wie die Energiewirtschaft und den Ver-
kehr zulässige Jahresmengen vor. In allen
Sektoren wurden diese Mengen unterschrit-
ten – nur im Gebäudebereich nicht. Das Ziel
wurde um knapp zwei Millionen Tonnen
knapp verfehlt. Dem Umweltbundesamt zu-
folge sind die Emissionen in den Haushalten
leicht gestiegen. Es greift nun ein im Gesetz
vorgesehener Mechanismus: Zunächst be-
wertet bis Mitte April ein Expertenrat für Kli-
mafragen die Emissionsdaten. Nach Vorlage
dieser Bewertung muss Seehofer binnen drei

Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, das
die Einhaltung der Emissionsmengen für die
folgenden Jahre sicherstellen soll.

Am besten schnitt bei den Sektoren die
Energiewirtschaft ab. Das hat mehrere
Gründe. Zum einen führte die Reform des
europäischen Emissionshandels zu höheren
CO2-Preisen. Der Betrieb von Kohlekraftwer-
ken war deswegen häufig teurer als der von
Gaskraftwerken, die weniger CO2 ausstoßen.
Dazu kamen der coronabedingte Rückgang
des Stromverbrauchs und der Ausbau der er-
neuerbaren Energien. Der Beginn des Koh-
leausstiegs Ende 2020 mit ersten Abschal-
tungen von Braun- und Steinkohlekraftwer-
ken werde sich erst dieses Jahr signifikant
bemerkbar machen, sagen Experten.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)
muss zwar – anders als lange erwartet – nicht
nachlegen. Der Verkehrsbereich aber bleibt
einer der größten Baustellen in der Klima-
schutzpolitik. „Wir werden sehr genau prü-
fen, wie groß der Corona-Effekt durch ver-
mehrte Arbeit im Homeoffice war und ob
sich der Trend langfristig verstetigen wird“,
erklärte Scheuer. An der Notwendigkeit am-
bitionierter Klimaschutzmaßnahmen habe
sich nichts geändert.

Gerade im Verkehrsbereich aber gibt es
viele Konflikte. So will die SPD ein generel-
les Tempolimit auf Autobahnen, Scheuer
nicht. Der CSU-Politiker will mehr auf alter-
native Kraftstoffe aus erneuerbaren Ener-
gien setzen. Am Verbrennungsmotor hängen
vor allem bei Zulieferern noch viele Jobs.

Umweltbundesamt-Präsident Messner da-
gegen machte deutlich, die Herstellung al-
ternativer Kraftstoffe sei sehr energieinten-
siv – die beste Variante sei der Ausbau der
Elektromobilität.

Die Autoindustrie verwies erneut auf hohe
Investitionen etwa in neue Antriebe. Der
Trend bei neu zugelassenen Pkw-Modellen
gehe klar in Richtung sparsamer Verbrauch
mit entsprechend geringen CO2-Emissionen.
Es sei aber „Technologieoffenheit“ nötig, so
die Präsidentin des Branchenverbands VDA,
Hildegard Müller. E-Fuels seien ein wichti-
ger Beitrag zur Klimaschutzstrategie, es
brauche aber mehr politische Entschlossen-
heit und Unterstützung.

Das zielte vor allem auf Schulze. Offen in
der Koalition ist auch, wie genau es mehr
Ökostrom aus Wind und Sonne geben soll.
Eigentlich will die Koalition vor dem Hinter-
grund verschärfter EU-Klimaziele noch im
ersten Quartal ein Konzept liefern. Erste
Priorität für die Union sind Entlastungen von
Wirtschaft und Verbrauchern bei den hohen
Strompreisen. Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) will mittelfristig die milliarden-
schwere EEG-Umlage, die Stromkunden zah-
len, abschaffen – die Frage aber ist, woher
das Geld kommen soll.

Umweltexperten sehen keinen Grund zur
Entwarnung beim Klimaschutz. Green-
peace-Klimaexpertin Lisa Göldner sagte, der
coronabedingte kurzfristige Erfolg drohe zu
verpuffen, sobald das Virus besiegt sei.

Deutschland erreicht Klimaziel 2020
Gut ein Drittel der Treibhausgas-Minderungen ist auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen
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Berlin. Bundesfinanzminister Olaf Scholz
hat Kritik des CDU-Vorsitzenden Armin La-
schet an seiner Arbeit zurückgewiesen. „Ich
war ganz erheitert, wenn ich das offen sagen
darf. Denn offenbar ist es ja so, dass die Ner-
ven blank liegen“, sagte der SPD-Kanzlerkan-
didat Scholz am Dienstag in Berlin nach On-
line-Beratungen der EU-Finanzminister. Der
Bundesminister der Finanzen sorge dafür,
dass die Dinge, die in seinem Ressort zu ge-
schehen haben, gut vorankommen, so
Scholz. Er habe aber zugleich das ganze Land
im Blick. Davon werde er sich von nieman-
dem aufhalten lassen. Laschet hatte am
Montag nach den schlechten Ergebnissen
der CDU bei den Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg und Rheinland-Pfalz den
Koalitionspartner SPD zu mehr Disziplin im
Kabinett aufgefordert und insbesondere
Scholz kritisiert. Er erwarte, „dass jeder Mi-
nister sich um sein Ressort kümmert“. Der
Finanzminister habe genug zu tun mit der
Finanzaufsicht.

Scholz sieht bei Laschet
„die Nerven blank liegen“
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Berlin. Der frühere CDU-Generalsekretär
und jetzige Verteidigungsstaatssekretär Pe-
ter Tauber zieht sich krankheitsbedingt vor-
zeitig aus der Politik zurück. Er hatte dies
zur Bundestagswahl im September geplant.
Am Montag kündigte er jedoch auf Facebook
an: „Zu Ostern werde ich mein Amt als Par-
lamentarischer Staatssekretär niederlegen.
Das habe ich mit der Bundeskanzlerin und
der Bundesministerin der Verteidigung be-
sprochen.“ Auch sein Bundestagsmandat
werde er zeitnah niederlegen. „Der Schritt
fällt mir nicht leicht“, schrieb der 46-jährige
Hesse. „Nach meiner Erkrankung vor drei
Jahren sind zwei weitere Eingriffe notwen-
dig geworden. Die erste Operation wurde
Ende Januar durchgeführt, die zweite Ope-
ration zwingt mich zu einer längeren Aus-
zeit.“

Peter Tauber zieht sich
aus der Politik zurück
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„Wir werden sehr genau
prüfen, ob sich der Trend

langfristig verstetigen wird.“
Andreas Scheuer, Verkehrsminister

Die Energiewirt-
schaft schnitt im ver-
gangenen Jahr beim
Rückgang der Emis-
sionen am besten ab.
Der Stromverbrauch
sank coronabedingt,
und die erneuerba-
ren Energien wurden
ausgebaut. Der Be-
ginn des Kohleaus-
stiegs Ende 2020
wird sich signifikant
erst in diesem Jahr
bemerkbar machen.
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Stuttgart. Die Südwest-Grünen wollen die
Sondierungsgespräche mit CDU, SPD und
FDP nun doch schon alle am Mittwoch be-
ginnen. Zunächst war geplant gewesen, am
Mittwoch nur mit der CDU zu starten und
das erste Gespräch über ein mögliches Am-
pel-Bündnis mit SPD und FDP erst am Frei-
tag zu führen. Auf das Vorziehen habe man
sich am Montagabend in der Vorbespre-
chung der grünen Sondierungsgruppe ge-
einigt, bestätigte Grünen-Fraktionschef An-
dreas Schwarz am Dienstag. Es sei aber
durchaus möglich, dass es noch weitere Son-
dierungstreffen gebe. „Wir starten zügig, ha-
ben aber keinen Zeitdruck“, sagte Schwarz.
Der neue Landtag tritt am 11. Mai das erste
Mal zusammen, am 12. Mai soll Wahlsieger
Winfried Kretschmann zum dritten Mal zum
Ministerpräsidenten gewählt werden. Die
Grünen hatten die Landtagswahl am Sonn-
tag in Baden-Württemberg mit einem bun-
desweiten Rekordergebnis gewonnen.

Grüne ziehen Gespräche
mit SPD und FDP vor
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Kinderfrohes Osternest

Kindgerecht auf Weltreise.
Meyers Kinderbibliothek
überzeugt mit einem kindge-
rechten Konzept. Die Sach-
bilderbuchreihe zieht kleine
Leser in ihren Bann: Zwischen
den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die Ver-
decktes sichtbar machen, das
Innenleben der Dinge zeigen
und Veränderungen veran-
schaulichen.
Format: 11,2 x 15,2 cm, 128 Seiten

4,99 €

Mit herrlichem Seemannsgarn
und liebenswertem Größen-
wahn erzählt Matrose Hein
Mück seiner treuen Freundin,
der Nordseemöwe Stine von
seinen Reisen auf den sieben
Weltmeeren.
CD: Spieldauer 48 Minuten

9,95 €

Bieten Sie Ihren Kindern einen
Einblick in die wundervolle Welt
der Schiffe. Es stellt die Schiffe
von früher und heute sowie den
Fischfang und das Leben der Pira-
ten vor und erklärt, was ein See-
mannsknoten ist. Das Besondere
an den Bücher der Meyers Kin-
derbibliothek ist, dass die Trans-
parente Folien beim Umblättern
das Innenleben verschiedener
Dinge sichtbar machen.
Format: 16 x 18 cm, 24 Seiten

4,99 €

Tom ist ein Waisenkind aus Afri-
ka. Er lebt seit einigen Jahren in
Deutschland bei seinen neuen
Eltern. In den Sommerferien
besuchen sie mit dem Glücks-
auto Sonny seine alte Heimat
Sambia.
Format: 13,1 x 20,6 cm, 66 Seiten

8 €

Kleine Entdecker erkunden die
Geheimnisse der Natur. In die-
sem interaktiven Buch können
Kinder die Natur auf spieleri-
sche Weise erforschen. Welche
Tiere leben unter der Erde? Wie
verändert sich der Baum in den
Jahreszeiten? Wie sehen die
unterschiedlichen Blätter und
Früchte aus und wie fühlen sie
sich an? Über 40 Effekte: Guck-
löcher, Schieber und Folien.
Format: 23,5 x 26 cm, 28 Seiten

7,99 €10 €

Der kleine Rabe Socke. Zwei
fröhliche Geschichten vom
kleinen Raben Socke rund um
Ostern – bestes Vorlesever-
gnügen für Kinder ab 3 Jahren!
Der kleine Rabe ist der beste
Osterhase überhaupt!
Format: 19,5 x 22,5 cm, 32 Seiten


