
Klima: „Lackmustest" für Schwarz-Rot 
CDU will Mix aus höherer C02-Bepreisung, Zertifikatehandel, Strompreisentlastung und Förderanreizen 

Klimas<hutz ist zwat n icht 

zum Nulltarif zu haben -

eine soziale Abfederung 

soll es abe( geben. Eine 

g(oße Herausfo(derung 

fOr d ie Koalition. Nun 

zeichnet sich deutlich ab. 

was die Union will. 

von Andreas Hot01g. 
Jörg 8'ank und Ruppert Mayr 

Berlin. Die Union sc1zt für 
mehr KlimaS<:hUlZ aur eiocn na· 
tion.ale n Emissionshandel bcirn 
\'crkehr und beim Heizen -will 
damr abel' Pendler entlasten. 
Sie su·ebt außerdem Schriue 
gegen Oumping.f.tugpre isc und 
zur Senkung der Scromprcise 
an. Rahnfahrcn und der öffem· 
liehe Nahverkehr sollen aurak· 
li\'cr werden, damit mehr Men· 
sehen \'0111 A t110 umsteigen. 
Die CSU im lhmdesrng spricht 
sich in einem ~picr für einen 
„i,tt.-scllschaftlid1cn Klimapakt"' 
aus. Oie CDU diskutienc in ci· 
ncrn „ Werkstanges1>räch"' Ober 
Klfmaschul1„ Zweieinhalb \\~· 
chen \'Or weitreichenden füu. 
scheidungen des Klimnknbi· 
nens werden die PlfülC der 
Union damic konkreter. 

Verkelus:ministcr Andreas 
Scheuer (CSU) \'erteidit,<te die 
\'Oll Ihm \'Orgcschla.genen l~· 
trage zu einem Gt'Salntkonzcpt 
gegen Kritik etwa nus dem SPD· 
geführten Umwc.llresson. Das 
Hesson sei bei der Emwid:Jung 
derVorschlä.gestines Ministcri· 
ums in \~rschicdcnen Emschci· 
dcrkreisen dabei gewesen, sag· 
te Scheuer am Rande der Klau· 
sunat,•tmg.. Das Minis1erium 
von Svtnja SchubA! (SPD) habe 
diesen ~1tlßnahmen und deren 
Wll'kungsogarzugestimrnt, hin· 
1cr11agc diese aber nun plölz· 
lieh. „Das ist neu.-

Oie COU·Spitze seo;1 in Ci• 
nem lmernen Arbcicsp:ipler 
auf eine n Mix aus höherer He· 

Jimaschutz 

6undesca.gspräsidcnl Wolfgang Schäublc SJ)riclu bei seinem hnpulS\'Ortr<tg wr EinJUhrung des 
„COU ·\\'erksrnuges:prHeh.s" zum Thema Klhnaselml1- Foto: M1Ch.Jitl ~!Cf 

1>reisung Ober einen Ze.rtifik.i te· 
ha.1,del. Emlas1ungen et\\'3 bei 
den Slrom1lreisen sowie förder· 
anreiZ('. CDU und CSU wolltn 
wenige Tat,te \'OT dem Klima· 
k.'lbineu, das nm 20. September 
berät. ein gemeinsames Kon· 
7.cpt vorlegen. 

CDU·ChcftnAnncgret Kramp· 
Karrenba~ter sieht den Klima· 
schu1z. als eines der w'iehtigsccn 
TI1cmcn der kommenden Jahr· 
zehnte in Deutschland und Eu· 
ropa. Oabei sei die nachhahi· 
ge Bewahrung der Schöpfung. 
der Klim.a.schut7„ nichc nur ein 
TI1cma der Grtlnen. sondern 
liege ln der ONA der CDU. sag· 
te Kramp· Karrcnbaucr gt.-stcrn 
in Berlin zum Abschluss des 
~WcrksrnugesprächsM. Es müs· 
se sk-hcrges1clh werden. dass 
nicht in jt-der nt'UCll Legislatur· 

periodc mit neuen politischen 
Hahmcnbcdingungen alles wie· 
der In Fmge gesielh werden 
kö1'11l('. Daher sei ein nationa.Jer 
Klimakonsens nötig. Die CSU· 
ßundesrng~bgeordnecc11 wol· 
len mit einer nationalen Vor· 
reiterrolle beim E:missionshM· 
del im Verkehrs· und C'.ebäudc· 
hereich sowie: einem BOndcl aus 
Anreizen und lm-estitioncn für 
einen besseren Klimaschutz in 
Ocu1.schland sorgen. Oie CSU 
setze sich rur eine Politik ein, 
die .<lic Klima.iielc 2030 erm11t. 
die Sctnvar.ro Null hält und die 
\\~tbewcrbsfflhigkcit unseres 
L:u,des Sli'irkc· , heißt es in dem 
Klimaschutz-Kon:r..c.1>1. das die 
CSU·La1\d~gruJ)l>C gt'$tem bei 
einer Klausunngung in Berlin 
bei drei Gegensdmmen \'Cr· 
abschiede1c. Uniondraktions-

vize Andreas Jung unterstrich. 
dass die Einnahmen über eine 
C02·ßcprelsung 8Urgem und 
Bctrit-bcn \-Olls1ändig wrOck· 
t,oq;:cben werden sollten. Jung 
spmch sich mr clnt-n schnellen 
Eins1ieg in den Emissionshan· 
delaus. Offen blieb Inden Werk· 
stattgcsprächcn. ob die CDU. 
wie aus der CSU \'Orgeschla· 
~n. einen AufsehJag auf ßil· 
ligfüigc gutheißt. Krnmp-Kar· 
renbauer sagte. CDU und CSU 
gingen in enger Abstimmung 
'-or. seien aber nicht In jedem 
Punkt gleicher Meinung. CSU· 
l.andesgruppcnchef Alexander 
O<>brindt ber.eiehnetc das Zu· 
standekommen eines KJlmapa· 
kelS mit der SPD als 81..ackmus· 
tesr für die schwarz-rote Koali· 
tlon .• Nur wenn wir das erfolg· 
reich hinbckommen. ha1 die 

gJOßc Koalition eine Chanc;c aur 
mehr Zustimmung und kann ih· 
re l landlungsf~higkcil 1.clgcn· . 
sagte Dobrindt bei der Kl:n.is.or 
der Landesgruppe. wie die dpa 
aus Teilnehmerkreisen erfuhr. 
\fl1..ek:uwJer Oltlf Scho~ (SPD> 
haue den FortlK'Stand der Ko
alition mh fortschriucn in der 
Klimapotitik \'CrknüpR. 

lmsogenanntcnKJimakablnett 
der Bundcsrcgiemng liegt eine 
ltcihe von Vorschlägen auf dem 
Tisch. damh Deutschl:md beim 
Einsparcndcs klim<'lschädlichcn 
Treibhausgas.es C02 S<:hncllcr 
\'Omnkommt. Das Klimakabi· 
neu soll ßeschlOsse fassen, da· 
mit Oeu1schfand sein Klima· 
schutz-i'Jcl für 2030 - 55 Pro· 
zent wtnigcr1fcibhausgas·AuS· 
s10R als 1990 - sicher crrcich1. 
Derieit rtißt Dcu1sc-hland SO· 
wohlcigcncalsauc:h intcmatio· 
nal \'Crbindliche Ziele im Kampf 

g(f~~,d~ec~~~;~·~::;u2f}2·Ein· 
sp:uung gjbt es unterschicdli· 
ehe Auffassungen in der Koali· 
don. Umwchmlnls1erin Schulze 
will keinen Emissionshandel. 
sondem eine Erhöhung der 
Encrgi<.-steue m für Sprit l-lciz.· 
ül und Be1w,.in - die Einnnh· 
men will sie den 6ürgcm Ober 
eine Ko1>fpauschale z.urück1.ah· 
len. Oie CSU dagegen will fo$$1· 
le Kraftstoffe wie Kohle, 0 1 und 
Gas Ober ei1~cn n:itionalen H~n· 
dcl mit CC>2-Vcrsclunul7.ungs· 
rcch1en auch im Vertehr und 
bei Gc!Xiudcn ceurcr machen. 

Auf EU-Ebene müssen Encr-
gjewirtschaft und Teile der In· 
duscric bereits 7..cnifikacc er· 
werben filr jede Tonne C02. die 
sie ausstoßen. Oie Zahl dicstr 
Zer1ifikatc ist begrcnz:1. um den 
TteibhausgM·Ausst0ß zu kap· 
pen, cinen Höchs1preis gib1 es 
aber nicht - die CSU will auf na· 
1ionaler Ebene eine Obergrcn· 
7..e fOr den Preis der Zenlfik.:11e. 
Wtnn alle betroffenen Unter· 
nehmen den Höchstpreis bic· 
tcn. sollen die Zertifikate 1\uf· 
forsnmgsprojekte finanzieren. 


