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taz: Frau Lemke, fahren Sie gerne 
Auto?

Steffi Lemke: Ich fahre zwischen 
Berlin und Dessau, meiner Heimat-
stadt, sehr häufig mit dem Zug hin 
und her. Ab und zu benutze ich auch 
das Auto.

Ist das eine Strecke mit Stauge-
fahr?

Das kommt darauf an, zu welcher 
Zeit Sie dort fahren. Es gibt dort vor 
allem aufgrund etlicher Dauerbau-
stellen auch häufig Staus.

Ist das eine Sache, die die Pla-
nungsbeschleunigung von Ver-
kehrsprojekten betrifft, über die 
Grüne und FDP gerade streiten?

Das würde unter die Frage fallen: 
Wie schnell können wir unsere In-
frastruktur reparieren und sanie-
ren? Ich finde, dass wir uns auf je-
den Fall bemühen sollten, den Er-
halt von Infrastruktur schneller, 
unbürokratischer und digitaler hin-
zubekommen.

Sie sind wie FDP-Bundesver-
kehrsminister Volker Wissing für 
die Sanierung von maroden Brü-
cken und Straßen. Wo liegt der Dis-
sens?

Wir haben einen Dissens über 
die Frage, ob der Neubau von Auto-
bahnen per Gesetz über dem Natur- 
und Umweltschutz, aber auch über 
dem Gesundheitsschutz und ande-
rem stehen soll. Diese Verschiebung 
im Planungsrecht zulasten von Um-
welt- und Naturschutz halte ich für 
falsch. In vielen Punkten sind wir 
uns allerdings einig. Volker Wis-
sing hat einen Gesetzentwurf er-
arbeitet, bei dem es auch um die 
Sanierung der Infrastruktur geht, 
beispielsweise von maroden Stra-
ßen oder Brücken. Das ist ein gro-
ßes Problem in Deutschland. Daher 
sollten wir die Sanierung beschleu-
nigen und vorantreiben, damit die 
bestehenden Verkehrswege funkti-
onsfähig bleiben.

Der Gesetzentwurf von Volker 
Wissing sieht vor, den Neubau 
von Autobahnen oder den Ausbau 
auf sechs oder acht Spuren zu be-
schleunigen.

Das sind alles Vorhaben, die im 
Bundesverkehrswegeplan von 2016 
beschlossen sind. Für diesen Bun-
desverkehrswegeplan haben sich 
die Koalitionsfraktionen auf eine 
Überprüfung verständigt. Aber 
auch für Projekte innerhalb dieses 
Rahmens können wir im Planungs-
verfahren nicht sagen: Umwelt- und 
Naturschutzinteressen haben zu-

rückzustehen. Einen Wald oder ein 
Naturschutzgebiet nicht einmal 
mehr zu betrachten im Planungs-
verfahren – das geht nicht.

Aber beim Ausbau der Wind-
kraft geht das ja auch.

Schon im Koalitionsvertrag ist 
verabredet worden, dass der Aus-
bau der erneuerbaren Energien im 
überragenden öffentlichen Inte-
resse liegt, und wir betreiben Kli-
maschutz ja auch, um Umwelt und 
Natur zu erhalten. Aber für den Stra-
ßenneubau liegen die Dinge anders 
und hier sieht der Koalitionsvertrag 
deshalb das überragende öffentli-
che Interesse auch nicht vor. Auch 
nicht für die Verbreiterung von Au-
tobahnen um zwei oder vier Spu-
ren. Es würde auch keinen Sinn er-
geben, zu versuchen, alle Projekte 
in Deutschland gleichzeitig zu pri-
orisieren. Wer alles priorisiert, prio-
ri siert nichts.

Die FDP sagt, Autobahnen sind 
nicht klimaschädlich, wenn dar-
auf E-Autos fahren.

Natürlich ist die Verbreiterung 
einer Autobahn um zwei oder um 
vier Spuren etwas, was Natur und 
teilweise wertvollen Ackerboden in 
Anspruch nimmt oder wofür eben 
Wald weichen muss. Auch Natur-
schutzgebiete sind dabei oft be-
rührt. Man kann beim besten Wil-
len nicht behaupten, dass schon 
das keinerlei Auswirkungen auf 
das Klima hat. Im Übrigen: Der 
geltende Bundesverkehrswegeplan 
wurde viele Jahre vor dem wegwei-
senden Klima-Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts beschlossen. Auch 
die heute geltenden Ziele des Klima-
schutzgesetzes sind darin nicht be-
rücksichtigt.

Wo steht die SPD?
Es hat zu dem Thema Gesprä-

che mit dem Bundeskanzler gege-
ben. Wir haben versucht, Gemein-
samkeiten auszuloten. Das ist an 
vielen Stellen gelungen, aber eben 
nicht an allen. Für mich bleibt die 
Priorität, beim Bahnausbau schnel-
ler zu werden und die marode Infra-
struktur möglichst schnell zu sanie-
ren, vor allem die Brücken.

Fürchten oder fordern Sie ein 
Machtwort des Bundeskanzlers 
bei diesem Streit?

Ich gehe nicht davon aus, dass 
dieses Thema ein Machtwort er-
fordert.

Der grüne Wirtschaftsminister 
Habeck hat vor Kurzem erklärt, Lü-
ckenschlüsse wären okay beim Au-

tobahnbau. Ist er Ihnen damit in 
den Rücken gefallen?

Es gibt keinen Dissens zwischen 
Robert Habeck und mir. Lücken-
schlüsse stehen zu einem großen 
Teil im Bundesverkehrswegeplan, 
der ja unter Federführung von Vol-
ker Wissing überprüft wird. Mein 
Petitum ist: Wenn es beim Bau von 
Lückenschlüssen bleibt, kann das 
nicht heißen, dass dabei der Um-
welt- und Naturschutz außen vor 
bleibt.

Viele Kli ma ak ti vis t:in nen ge-
hen buchstäblich auf die Bäume, 
um Autobahnprojekte zu verhin-
dern. Ist die Zivilgesellschaft wei-
ter als die Koalition?

Viele Jahre lang waren Politik 
und Planungsbehörden im festen 
Glauben, dass all diese Projekte not-
wendig, finanzierbar und mit dem 
Klima- und Naturschutz schon ir-
gendwie vereinbar sind. Diese fest-
gefügte Haltung wird jetzt in Frage 
gestellt durch die Auswirkungen 
der Klimakrise und des Artenaus-
sterbens und durch eine junge Ge-
neration, die auf die Straße geht. 
Umso mehr gilt: Wir können nicht 
bei allem, was vor 20 Jahren ein-
mal angedacht wurde, jetzt plötz-
lich auf Umwelt-, Lärmschutz und 
Naturschutz verzichten. Solche Prü-
fungen schützen ja nicht nur die 
Natur, sondern vor allem auch die 
Menschen.

Spüren Sie nach den überra-
schend großen Protesten rund um 
die Räumung des Ortes Lützerath 
im Rheinischen Kohlerevier, die 
sich auch stark gegen die Grünen 
richteten, einen besonders star-
ken Druck, sich bei den Autobah-
nen durchzusetzen?

Der Druck, den ich persönlich 
spüre, kommt eher aus den schon 
jetzt deutlich wahrnehmbaren Aus-
wirkungen der Klimakrise. Und die 
sind enorm. Deshalb ist es gut, dass 
junge Menschen auf die Straße ge-
hen. Denn solange das mit gewalt-
freien Mitteln passiert und nie-
mand zu Schaden kommt, hilft es, 
die Größe des Problems besser zu 
erkennen und deutlich zu machen, 
dass wir nicht mehr viel Zeit für die 
Lösung haben.

Zurück zur Planungsbeschleu-
nigung: Sind Sie an der Entschei-
dungsfindung noch aktiv betei-
ligt?

Im Moment ist das auf die Ebene 
des Koalitionsausschusses verla-
gert, in dem ich nicht Mitglied bin.

Als sich die Ampel-Spitzen kürz-
lich an einem Donnerstagabend 
trafen und erfolglos über eine Lö-
sung berieten, saßen Sie also in ih-
rem Büro und haben auf das Er-
gebnis gewartet?

Was genau ich an dem Abend 
gemacht habe, weiß ich gar nicht 
mehr. Aber natürlich habe ich der 
grünen Verhandlungsseite die nö-
tige fachliche Unterstützung gege-
ben.

Wie geht es jetzt weiter? Laufen 
Gespräche oder herrscht Funk-
stille?

Jetzt wird der nächste Koalitions-
ausschuss vorbereitet und natür-
lich wird viel gesprochen. Auf Res-
sortebene finden aber jetzt keine 
förmlichen Verhandlungen statt, 
weil klar ist, dass ich dem Verzicht 
auf Umwelt- und Naturschutzprü-
fungen nicht zustimmen kann.

Vor der Berlin-Wahl wird es also 
keine Einigung geben?

Davon ist auszugehen.
Aus Rücksicht auf die Berlin-

Wahl?
Wegen der Komplexität des Pro-

blems.
Könnte es am Ende eine Paketlö-

sung geben, in der das Thema mit 
anderen vermengt wird?

Noch mal: Viele Aspekte des Ge-
setzentwurfs, der auf dem Tisch 
liegt, sind sinnvoll. Es wäre von 
meiner Seite aus sofort möglich, 
den Ausbau der Bahn und der In-
frastruktur zu beschleunigen, die 
wir für die Klimaneutralität brau-
chen. Wir könnten auch die schnel-
lere Sanierung von Brücken auf 
den Weg zu bringen oder den Rad-
wegebau verbessern. Wir könnten 
das nächste Woche im Kabinett 
beschließen. Wir sollten nicht die 
sinnvolle Beschleunigung in Geisel-
haft nehmen für Probleme, bei de-
nen wir uns nicht einigen können.

Die FDP hätte dann keinen He-
bel mehr, um Sie bei den stritti-
gen Punkten auf die andere Seite 
zu ziehen.

Ich kann nur sagen: Was sinn-
voll ist und gemeinsam angegan-
gen werden kann, sollte man mög-
lichst schnell angehen und nicht 
ausbremsen. Die Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes haben zu 
Recht die Erwartung, dass wir ver-
lässlich Lösungen auf den Weg brin-
gen.

Was bieten Sie der FDP dafür?
Es kann doch nur darum gehen, 

gemeinsam konstruktive Lösungen 

für Probleme zu identifizieren, um 
unser Land voranzubringen und die 
Zukunft für unsere Kinder und En-
kel zu sichern. Es geht nicht darum, 
sich gegenseitig Geschenke zu ma-
chen.

Wie oft denken Sie bei all dem 
Hickhack: Ach, hätten wir Grüne 
doch das Verkehrsministerium?

Gar nicht. Ich bin als Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, nuk-
leare Sicherheit und Verbraucher-
schutz zuständig. Ich vertrete ein 
großartiges Ministerium mit ei-
nem großen und großartigen Auf-
gabenbereich.

Haben Sie den Eindruck, dass 
sich auch die FDP für das Klima 
verantwortlich fühlt und nur an-
dere Instrumente wählt als die 
Grünen – oder fehlt es den Libera-
len grundlegend an Problembe-
wusstsein?

Ich glaube, auch dort gibt es un-
terschiedliche Denkweisen. Bei Vol-
ker Wissing, der ja aus einer Win-
zerfamilie kommt, erlebe ich auf je-
den Fall Verständnis für den Schutz 
unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen. Das übersetzt sich mögli-
cherweise nicht bei allen FDP-Mit-
gliedern jeden Tag in engagierten 
Klima- und Naturschutz. Aber wie 
gesagt, wir arbeiten in der Koalition 
gemeinsam an zukunftsfähigen Lö-
sungen.

Rächt sich jetzt, dass im Koali-
tionsvertrag die Verkehrswende 
vor allem als Antriebswende de-
finiert wurde – vom Verbrenner- 
zum E-Auto?

Bei Klima- und Naturschutz 
wurde der Verkehrssektor in den 
letzten Jahren generell nicht breit 
genug gedacht. Das spiegelt sich in 
den Kompromissen des Koalitions-
vertrages wider. Dort haben die Be-
harrungskräfte mit dem gerungen, 
was aus Klimaschutzgründen not-
wendig wäre. Und ja, dieses Ringen 
setzt sich jetzt fort.

Also war es falsch, nicht gleich-
zeitig zu sagen: Wir wollen die Ge-
samtanzahl der Autos verringern.

Es wurde ja durchaus umfassen-
der verhandelt. Aber herausgekom-
men ist ein Kompromiss, den wir 
jetzt ausgestalten müssen. Koali-
tionsverträge sind an vielen Stel-
len nicht detailliert genug, um für 
vier Jahre eine genaue Handlungs-
anleitung zu geben. Aber radikale 
Vorfahrt für den Autobahnneubau 
steht ausdrücklich nicht im Koali-
tionsvertrag.

Koalitionskrach über neue Fernstraßen:  
Die FDP will den Ausbau beschleunigen,  
indem auf Umweltprüfungen verzichtet wird.  
Die grüneMinisterin Ste� Lemke lehnt das
kategorisch ab. Autobahnen dürfen nicht über 
dem Naturschutz stehen, sagt sie
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„Es braucht 
kein Machtwort 
des Kanzlers“

Ste�Lemke
Jahrgang 1968, 
ist seit 
Dezember 2021 
Bundesumwelt-
ministerin. Die 
Agraringenieu-
rin war 
Mitbegründerin 
der Grünen 
Partei in der 
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der Grünen.

Gemeinsam Deutschland
besser kennenlernen
Entdecken Sie landschaftlich reiz-
volle Regionen und interessante
Städte in Deutschland, überall
tre!enwir zudem lokale Initiativen
für eine nachhaltige Gesellschaft.

1.–5. Mai / 26.–30. Juni 2023
Wanderungen in der fränkischen Weinregion
CASTELL BSTEIGERWALDA
In Begleitung von taz-Redakteurin Simone Schmollack

Wanderungen zwischen Steigerwald und Iphofen, Gastwirt
(und taz-Autor) Jörn Kabisch ist den Slow-Food-Werten für
einen verantwortungsvollen Genuss verp@ichtet.
4 Übernachtungen im Gasthaus zumSchwan in Castell
ab 790 € (DZ/HP/ohne Anreise)

22.– 26. Mai / 9.– 13. Oktober 2023
Projektbesuche bei Pionieren der Energiewende
FREIBURG UND SCHÖNAU BSCHWARZWALDA
In Begleitung von taz-Autor Bernward Janzing

Wir besuchenMenschen, die sich in Freiburg und Umgebung für
eine Energiewende engagiert und Veränderungen bewirkt haben;
u.a. die Stromrebellen von Schönau im Südschwarzwald
4 Übernachtungen, zwei in Freiburg und zwei in Schönau
ab 890 € (DZ/HP/ohne Anreise)
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