
         
 
 
BUND-Analyse: Minimalprogramm Klimaschutz 2020 
Warum der Kabinettsbeschluss zum „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ der 
Anfang einer klimapolitischen Wende der Bundesregierung sein muss 
 
Stand: 12. Dezember 2014 
 
Das erste Mal hat das Bundeskabinett am 3. Dezember 2014 mit dem „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ (APK) 
ein weitreichendes Maßnahmenpaket mit einem klaren Fokus auf die Reduktion klimaschädlicher Emissionen 
beschlossen. So will die Bundesregierung das drohende Verfehlen des nationalen Klimaziels einer 
Treibhausgasminderung um 40 Prozent bis 2020 (Basisjahr 1990) abwenden. Der BUND begrüßt, dass die 
Bundesregierung ein solch umfangreiches Programm für den Klimaschutz vorlegt und damit zeigt, dass sie der 
Abkehr von fossilen Energien mehr Gewicht verschaffen will. Doch das verabschiedete Maßnahmenpaket bleibt 
noch weit hinter dem zurück, was für ein konsequentes Umsteuern in Richtung Klimaschutz erforderlich ist. In 
Kernbereichen besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf. 
 
1. Generelle Einschätzung 
Mit dem nun vorliegenden sektorübergreifenden Maßnahmenpapier wird deutlich, dass Klimaschutz eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die quer durch alle Politikbereiche reicht und erhebliche Potentiale birgt. In 
dieser Hinsicht ist der politische Prozess der letzten Monate sehr hilfreich gewesen. Klimaschutz wurde erstmalig in 
einem intensiven Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung in allen Bereichen als Kernpunkt in den Blick 
genommen. Dass es das Programm überhaupt gibt, ist also ein deutlicher Fortschritt. Doch für die Entwicklung der 
dringend notwendigen konsistenten und wirksamen Gesamtstrategie für die Minimierung der 
Treibhausgasemissionen in Deutschland bietet das Aktionsprogramm erst einen Anfang.  
 
1.1. Klimaschutzlücke geschrumpft 
Ein zentraler Schwachpunkt ist, dass die mit dem Maßnahmenpaket zu erzielende Treibhausminderung zu gering 
angesetzt ist. Im Eckpunktepapier des BMUB vom April 2014 wurde die zu schließende Minderungslücke noch bei 
„rund 85 Mio. t CO2-Äq.“ im Jahr gesehen. Mit den im APK beschlossenen Maßnahmen soll bis 2020 jedoch nur 
noch eine zusätzliche Minderung von 62 bis 78 Mio. t CO2-Äq. auf den Weg gebracht werden. Hier wurde also die 
zu schließende Klimaschutzlücke schon kleingerechnet bzw. orientiert sich am unteren Ende des identifizierten 
zusätzlichen Minderungsbedarfs.1 
 
Dabei ist zu befürchten, dass dieser noch viel höher ausfällt. So liegen den Projektionen der Bundesregierung 
Annahmen zugrunde, die auf allzu optimistischen Annahmen über die zukünftige Entwicklung der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 beruhen. Darunter ist z.B. die Annahme über die Außerbetriebnahme von alten 
Braunkohlekraftwerken nach 45 Jahren. Auch wird von höheren Steinkohle- und CO2-Preisen ausgegangen, als 
derzeit absehbar. Dies bedeutet, dass nicht mal sichergestellt ist, dass die zu schließende Minderungslücke 
überhaupt im Korridor bleibt, den die Bundesregierung projiziert hat. 
 

1 Im Aktionsprogramm Klimaschutz werden Projektionen zugrunde gelegt, die bis zum Herbst 2014 zwischen Bundesumwelt- 
und Bundeswirtschaftsministerium abgestimmt wurden. Diese gehen davon aus, dass durch die „bisher beschlossenen und 
umgesetzten Maßnahmen“ bis 2020 eine Emissionsminderung um etwa 33 bis 34 Prozent erreicht wird. Zudem wird von 
Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung ausgegangen, die sich im Bereich von +/- 1 Prozent bewegen. Daraus ergibt sich 
dann ein Korridor für die zu füllende Minderungslücke von bestenfalls 5 bis schlechtesten falls 8 Prozentpunkte, was eine nötige 
zusätzliche Reduktion der Treibhausgase in der Bandbreite von 62 bis 100 Mio. t CO2 ergibt. 
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Aufgrund der Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung der Emissionen (Wirtschaftswachstum, Ausbau der 
erneuerbaren Energien, Steinkohlepreis, etc.) ist es umso wichtiger, dass die Bundesregierung das Maßnahmenpaket 
möglichst ambitioniert ausgestaltet, um sicherzustellen, dass die Klimaschutzlücke auch unter ungünstigen 
Rahmenbedingungen geschlossen wird.  
 
Die Orientierung am „kleinsten gemeinsamen Nenner“ entspricht nicht der Herausforderung im Klimaschutz. In 
allen Bereichen – sei es die Kohle, der Verkehr, die Energieeffizienz oder die Landwirtschaft  - werden die Potentiale 
für den Klimaschutz bei weitem nicht ausgeschöpft. Insofern ist das Aktionsprogramm ein absolutes 
Minimalprogramm und entschieden zu wenig, um das Klimaziel von minus 40 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 
2020 zu erreichen. Um ein Mehrfaches höher fällt der Minderungsbedarf übrigens aus, wenn man berücksichtigt, 
dass die bisherigen deutschen Emissionsreduktionen teilweise dadurch zustande kommen, dass emissionsintensive 
Produktionen seit 1990 zunehmend in die Schwellenländer ausgelagert wurden. Diese Emissionen wurden also nicht 
wirklich eingespart, sondern nur verschoben. Das Klimaziel von 40 Prozent real2 weniger Kohlendioxid würde also 
noch deutlich größere Anstrengungen erfordern.  
 
1.2. Maßnahmenpaket unvollständig 
Darüber hinaus ist fraglich, ob die anvisierte Minderung mit dem verabschiedeten Maßnahmenpaket überhaupt 
erreicht werden kann. Denn es sind im APK zwar eine ganze Reihe sinnvoller Einzelmaßnahmen und Ansätze 
enthalten. Doch viele der Maßnahmen sind noch unkonkret formuliert, unzureichend oder unvollständig und 
werden erst im späteren Prozess im Detail geklärt. Dadurch bieten sich auch viele Möglichkeiten für 
Verwässerungen der Maßnahmen im weiteren Prozess.  
 
2. Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen in den Kernbereichen 
Im APK wird betont, dass für die einzelnen Sektoren keine spezifischen Minderungsziele angegeben werden. 
Insofern werden Maßnahmenpakete für einzelne Bereiche definiert, die aber faktisch durchaus auch für die 
einzelnen Sektoren eine klare Richtschnur vorgeben. Im folgenden eine Bewertung im Einzelnen: 
 
2.1. Klimaschutz in der Stromerzeugung: auf die Umsetzung kommt es an!  
Zu recht steht im APK, dass die Energiewirtschaft der Sektor mit den „höchsten Treibhausgasemissionen und den 
größten technisch-wirtschaftlichen Minderungspotentialen“ ist. Die Energiewirtschaft hat einen Anteil von über 40 
Prozent an den Treibhausgasemissionen, insofern entscheidet sich in diesem Bereich maßgeblich das Erreichen des 
2020er-Klimaziels. Von den 2012 in diesem Sektor emittierten 377 Mio. t CO2 entfielen etwa 317 Mio. t auf die 
Stromerzeugung und davon allein ca. 270 Mio. t auf die Kohleverstromung. Insofern ist klar, dass insbesondere die 
Kohlekraftwerke den entscheidenden Beitrag zur Minderung liefern müssen. Dafür ist es unabdingbar, zunächst die 
bestehenden Überkapazitäten bei den fossilen Kraftwerken klimaverträglich abzubauen. Dafür ist die Herausnahme 
der ältesten und ineffizientesten Braunkohlekraftwerke in einem Umfang von 10 Gigawatt nötig, was der BUND in 
seinem Braunkohle-Abschaltplan 2020 vorgeschlagen hat3. 
 
Die Bundesregierung will durch die „Weiterentwicklung des fossilen Kraftwerkparks“ eine zusätzliche 
Emissionsminderung von 22 Mio. t CO2 bis 2020 vornehmen. Das ist neben den Vorgaben im Bereich der 
Stromeinsparung (etwa Minderung von 10-15 Mio. t CO2-Äq. im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz - NAPE) 
das einzige quantifizierte zusätzliche Minderungsziel im Bereich der Stromerzeugung.   
 
Die Bundesregierung will zwar eine Reform des Emissionshandels mit der Einführung der 
Marktstabilisierungsreserve zur Reduktion der gigantischen Überschüsse im System deutlich vor 2020. Dies ist zwar 
sinnvoll, allerdings erhofft sie sich dadurch erst ab 2025 einen erhöhten Preiseffekt, beziffert hier also bis 2020 
auch keinen zusätzlichen Minderungsbeitrag. Für die Bereiche erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) sind laut APK die zusätzlichen Minderungsbeträge ebenfalls „nicht bezifferbar“. Die enormen zusätzlichen 
Potentiale zur CO2-Minderung durch die effiziente KWK und die erneuerbaren Energien werden also im APK 
überhaupt nicht adressiert. Die Bundesregierung verweist auf die Reform des KWK-Gesetzes, die bis Mitte des 

2 Von der bisher erreichten Minderung um 25 Prozent gehen 15-20 Prozent (ca. 2/3) auf den „wall-fall-profit“ und 
Zusammenbruch der DDR sowie die Verlagerung von industrieller Produktion ins Ausland zurück. 
 

3 Siehe BUND Braunkohle-Abschaltplan 2020: 
https://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/140828_bund_klima_energie_laufzeitbegrenzung_kohlekraft
werke.pdf  
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Jahres kommen soll. Bei den erneuerbaren Energien geht sie davon aus, dass der Ausbaukorridor des EEG 2014 
eingehalten wird.  
 
Es ist zwar ein echter Fortschritt, dass die Bundesregierung mit der vorgesehenen zusätzlichen Einsparung von 22 
Mio. t CO2 die Betreiber von Kohlekraftwerken beim Klimaschutz in die Pflicht nimmt. Ein erster Schritt in Richtung 
Kohleausstieg. Allerdings ist diese eher geringe Minderung ein politischer Kompromiss und ein Eingeständnis an die 
Kohlelobby. Aus BUND-Sicht ist eine Verdreifachung nötig, um das Klimaziel zu erreichen.4 
 
Zu weiteren Details der 22 Mio. t Minderungspläne schweigt sich das APK komplett aus. Es heißt darin lediglich, die 
Minderung werde „unter besonderer Berücksichtigung des Stromsektors und des europäischen Zertifikatehandels 
erbracht“. Und weiter, der Bundeswirtschaftsminister werde „in 2015 dazu einen Regelungsvorschlag vorlegen“. In 
einem Papier vom 24. November5 hatte das Bundeswirtschaftsministerium bereits vorgeschlagen, die 22 Mio. t 
entsprechend der historischen Emissionen in Emissionsbudgets für alle fossilen Kraftwerke aufzuteilen und dann 
den Kraftwerksbetreibern zu überlassen, wie genau sie diese Emissionsminderung erbringen. Sichergestellt werden 
muss durch die Ausgestaltung des Instruments in jedem Fall, dass die ältesten und ineffizientesten Kohlekraftwerke 
als die größten Klimaverschmutzer Deutschlands endlich vom Netz gehen. Sigmar Gabriel hat angekündigt, dass 
über eine  gesetzliche Regelung bis zum Sommer 2016 im Kontext der Grundsatzentscheidung zum 
Strommarktdesign entschieden werden soll.   
 
Mit dem APK soll in der Energiewirtschaft bis 2020 insgesamt eine Minderung auf etwa 270 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 
erzielt werden (beinhaltet auch Minderungen aus den Maßnahmen für die Stromeinsparung), das wären im 
Vergleich zu 1990 rund 40 Prozent weniger (1990: 458 Mio. t CO2-Äq.). Ausgehend von 2012 müsste dafür bis 
2020 noch insgesamt eine Minderung um über 90 Mio. t. CO2 erfolgen, die insbesondere durch die Kraftwerke 
geleistet werden müsste. Ob der Beitrag der Energiewirtschaft damit insgesamt reicht, um das Klimaziel bis 2020 zu 
schaffen, hängt von der Entwicklung in den anderen Sektoren ab. Doch da gibt es ja auch große Lücken. 
Entscheidend ist, dass die 22 Mio. t CO2-Minderung wie angekündigt wirklich zusätzlich ist, also zu der ohnehin 
von der Bundesregierung erwarteten Emissionsminderung in der Energiewirtschaft von 71 Mio. t CO2 bis 2020 
dazukommt. Und darin liegt der Knackpunkt. Denn es ist derzeit überhaupt nicht absehbar, wie diese Minderung auf 
den Weg erbracht werden soll. Laut Eckpunktepapier des BMUB zum Aktionsprogramm vom April 2014 würden 
allein dadurch, dass die alten Braunkohlekraftwerke nicht wie in der Projektion angenommen, nach 45 
Betriebsjahren abgeschaltet werden, etwa 20 Mio. t an zusätzlichen CO2-Emissionen verursacht. Und ohne weitere 
politische Eingriffe ist derzeit nicht davon auszugehen, dass die ältesten Braunkohlemeiler aus dem Markt 
ausscheiden.  

Es ist also völlig klar, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die von der Bundesregierung 
angestrebte Treibhausgasreduktion durch die Kohlekraftwerke zu erreichen. Sigmar Gabriel sagte dazu in Bundestag 
(Plenarsitzung6 am 3. Dezember 2014), es gebe die Möglichkeit, „einen nicht unerheblichen Teil dessen, was die 
Stromerzeuger erbringen müssen, in eine Kapazitätsreserve zu tun“. Gabriel sprach dabei von etwa 34 Mio. t CO2 
bis 2020, die nach den Schätzungen der Bundesregierung mit zusätzlichen Maßnahmen adressiert werden müssten. 
Hierbei gibt es also eine enge Verknüpfung mit dem Strommarktdesign-Prozess der Bundesregierung, bei dem auch 
noch viele Fragen geklärt werden müssen. Insofern geht es hier in den nächsten Monaten noch ums Eingemachte.  

Enorme Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Emissionsentwicklung stecken auch bei der KWK, sofern aufgrund 
der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mehr Bestandsanlagen aus dem Markt gehen als zugebaut 
werden. Mit der Reform des Erneuerbaren-Energien Gesetzes im August 2014 hat die Bundesregierung zudem das 
in Deutschland wichtigste Klimaschutzinstrument ausgebremst und es ist höchst unklar, wie sich die Erneuerbaren-
Ausbaudynamik angesichts der geplanten Abschaffung der Einspeisevergütung und den Systemwechsel auf die 
hochumstrittenen Ausschreibungen entwickeln wird. Schon für dieses Jahr zeichnet sich bei der Solarenergie ein 
deutliches Verfehlen des jährlichen Ausbauziels ab.  

4 In einem BMWi-Papier („Entscheidungsbedarf Energie- und Klimakabinett am 3. Dez. 2013“) von Ende November wurde 
deutlich, dass eine zusätzliche Minderung von 100 Mio. t CO2 bis 2020 nur zu schaffen ist, wenn die Stromerzeugung dazu bis 
zu 55 Mio. t (bei 8 Prozent Minderungslücke) beiträgt und damit die Kohlekraftwerke einen substantiellen Minderungsbeitrag 
liefern. Doch das war politisch offensichtlich nicht durchsetzbar, weswegen die zu schließende Minderungslücke entsprechend 
30 Mio. t drunter liegt und für die Stromerzeugung nur 22 Mio. t CO2-Reduktion mit zusätzlichen Maßnahmen im APK steht.  
5 BMWi-Papier „Entscheidungsbedarf Energie- und Klimakabinett am 3. Dez. 2014“ 
6 Siehe Protokoll der Plenarsitzung vom 3.12.2014 http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/18/18072.pdf   
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Auch wenn die Bundesregierung im APK sagt, sie habe „mögliche Überschneidungen in der Wirkung mehrerer 
Maßnahmen berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden“, muss auch dringend darauf geachtet werden, dass 
dies wirklich eingehalten wird, wenn z.B. Energiesparmaßnahmen zu einer geringeren Stromproduktion von 
Kohlekraftwerken führen. Da kommt es wie so oft bei der Ausgestaltung der Instrumente auf Detail an.  
 
2.2. Energieeffizienz – Effizienzwende noch nicht in Sicht 

Die Energieeffizienz soll laut Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 mit 25 bis 30 Mio. t CO2-Äq. den größten Beitrag 
zum Erreichen der angestrebten Treibhausgasreduktion leisten. Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) 
ist dafür das zentrale Instrument.  
 
Der NAPE schlägt sinnvolle Einzelmaßnahmen vor wie die steuerliche Förderung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen, die Einrichtung von Effizienznetzwerken in der Industrie, ein wettbewerbliches 
Ausschreibungsmodell, das innovative und kosteneffiziente Energiesparprojekte anregen soll und eine Top-Runner-
Strategie auf nationaler und europäischer Ebene zur schnelleren Verbreitung hocheffizienter Produkte. Dabei 
wurden auch Vorschläge des BUND aufgegriffen.  
 
An zentralen Stellen bleiben die Vorschläge des NAPE jedoch vage. Die Finanzierung der angekündigten Vorhaben 
steht auf wackligen Füßen und ist insgesamt nicht ausreichend. Die errechnete Wirkung einzelner Maßnahmen, z.B. 
des Top-Runner-Programms, ist optimistisch kalkuliert7. Insgesamt ist damit fraglich, ob der NAPE die errechnete 
Reduktion von Treibhausgasen überhaupt leisten wird. 
 
Dabei liegen die technisch und wirtschaftlich umsetzbaren Energiesparpotenziale in den verschiedenen Sektoren 
sogar noch weitaus höher. Sie werden nicht ausreichend adressiert, vor allem im Gebäudebereich, der für 40 
Prozent des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich ist. Was fehlt ist beispielsweise ein konkreter Vorschlag zur 
Lösung des Investor-Nutzer-Dilemmas8 sowie verbindliche Sanierungsfahrpläne (bundesweit und  
gebäudeindividuell) und die Verbindung zur energetischen Stadtplanung. „Neue ordnungsrechtliche Vorgaben sind 
nicht vorgesehen“ heißt es im Aktionsplan schlicht. Diese pauschale Verweigerung ist in Anbetracht des hohen 
klimapolitischen Drucks und der volkswirtschaftlichen Potenziale der Energieeffizienz nicht akzeptabel. Die 
Energieeffizienz kann und muss einen noch höheren Stellenwert in der Energie- und Klimapolitik erhalten, dazu 
gehören auch ordnungspolitische Schritte.  
 
Die größte Leerstelle des NAPE ist der Mangel einer schlüssigen Gesamtstrategie für die dringend notwendige 
Effizienzwende. Der BUND fordert:  
 

• Ziele verbindlich machen: Die Maßnahmen des NAPE werden den Prognosen des 
Bundeswirtschaftsministeriums zufolge die Lücke zum Primärenergiesparziel bis 2020 noch nicht einmal 
zu einem Drittel schließen (max. 460 PJ anstatt mindestens 1400 PJ Einsparungen). Das Stromsparziel 
wird mit keinem Wort erwähnt und scheint bei der Maßnahmenplanung nicht relevant gewesen zu sein. 
Laut Fortschrittsbericht zur Energiewende wird das Stromsparziel in Zukunft nachrangig behandelt. Dabei 
entscheidet gerade der zukünftige Stromverbrauch, wie schnell, wirtschaftlich und naturverträglich die 
Energiewende gelingen wird! Notwendig wäre ein Energieeffizienzgesetz, das nicht nur Einzelmaßnahmen 
bündelt (so wird es im NAPE ins Auge gefasst), sondern die Energiesparziele für den Primär- und 
Endenergieverbrauch verbindlich festschreibt. 

• Finanzielle Grundlage sichern: Es ist nicht akzeptabel, dass das Finanzministerium alle Jahre wieder über 
Wohl und Wehe der Energieeffizienz- und damit Klimapolitik entscheidet. Um den NAPE schlagkräftig zu 
machen und Investoren sowie Anbietern von Effizienztechnik Planungssicherheit zu gewährleisten, muss 

7 Vgl. Ecofys (2014): Erfüllt Deutschland die Treibhausgas-Emissionsziele 2020? 
http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/studie_greenpeace_ecofys_erfuellt-deutschland-die-
treibhausgas-emissionsziele2020.pdf  
8 Vgl. BUND-Vorschlag zum „Drittelmodell“: 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/Ruder_rumreissen/140924_bund_klima_energie_massnahme_
Mietrechtsnovelle.pdf  
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dringend eine stabile, möglichst haushaltsunabhängige Finanzierungsgrundlage für Energie-
effizienzmaßnahmen9 geschaffen werden.  

• Maßnahmen zentral koordinieren: Der NAPE listet eine Vielzahl an Sofortmaßnahmen und 
weiterführenden Prozessen auf. Es fehlt jedoch die zentrale Steuerung und Koordination dieser 
Instrumente. Dazu bedarf es einer von Einzelinteressen unabhängigen Institution, die auch über die 
aktuelle Legislaturperiode hinaus gewährleistet, dass die Ziele erreicht und die relevanten Hemmnisse  
adressiert werden. Die Frage nach einem solchen „Kümmerer“10 schiebt die Bundesregierung - wie viele 
andere zentrale Entscheidungen - auf. 

 

2.3. Verkehr: Mehr Lücken als Lösungen  

Die für den Verkehr beschlossenen Maßnahmen schöpfen die vorhandenen Reduktionspotentiale nicht ansatzweise 
aus und werden nur einen Bruchteil von dem erreichen, was die Bundesregierung selbst als Zielwert angibt. Die 
Minderungsvorgabe von 7-10 Mio. t CO2-Äq.bis 2020 kann nur erfüllt werden, wenn wirksame Anreize für eine 
effizientere Nutzung der Pkw gesetzt und das Güterverkehrswachstum auf der Straße gebremst wird. 
 
Bei der Verlagerung von Güterverkehr auf Schiene und Schiff bleiben die Vorschläge zaghaft und unkonkret, die 
übrigen Vorschläge sind weitestgehend Luftbuchungen ohne messbare Minderungswirkung. Bei den Pkw hat das 
Bundesumweltministerium nicht den Mut gehabt, die Vielfahrer begünstigenden Dieselsubventionen zu streichen 
oder eine sinnvolle entfernungs- und emissionsabhängige Pkw-Maut zu fordern, wie vom BUND vorgeschlagen. Bei 
den Lkw wurden die BUND-Vorschläge für eine Verlagerung vom Güterverkehr auf die Bahn aufgegriffen. Allerdings 
fehlt es noch an der Konkretisierung. Bei einer ambitionierten Umsetzung würde lediglich die angestrebte 
Minderung von 1,5 Mio. t erreicht.  
 
Die übrigen Maßnahmen liefern keine zusätzliche Reduzierung, weil sie bereits Teil des „Business As Usual“-
Szenarios (BAU) sind wie die weitergehende Einbeziehung externer Kosten in die Lkw-Maut, die „Markteinführung“ 
von Hybridfahrzeugen bei Nutzfahrzeugen, die Landstromversorgung und LNG für Binnenschiffe, die „Anpassung“ 
der ÖPNV-Finanzierung ohne jegliche inhaltliche Aussagen und die  längst beschlossene Erhöhung der Investitionen 
in die Schieneninfrastruktur, der Ausbau von Radwegen an Bundesstraßen (nach vorheriger Kürzung der Mittel) 
sowie die Privilegierung des Carsharing nach endloser Debatte über mehr als 10 Jahre. 
 
Hinzu kommen Placebo-Maßnahmen wie die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe (ohne konkrete Anreize), 
betriebliches Mobilitätsmanagement (ohne Konkretisierung), freiwilliges kraftstoffsparendes Fahren (Eco-Drive), die 
Novellierung des Bundesreisekostengesetzes und der „Single European Sky“, der seit 15 Jahren nicht vorankommt 
statt die sich auf elf Milliarden Euro pro Jahr belaufenden Subventionen des Luftverkehrs abzubauen. 
 
Für den Verkehrsbereich enthält das APK also mehr Lücken als wirksame Vorschläge.  
 
Unser Gegenvorschlag: Um die großen Emissionsblöcke anzugehen, muss die Bundesregierung die 
milliardenschweren Subventionen für die Dieselfahrzeuge (6,6 Mrd. Euro pro Jahr) streichen und Lkw wie Pkw auf 
allen Straßen über eine entfernungs- und emissionsabhängige Maut ihre Infrastruktur- und Umweltkosten 
anlasten, Abschaffung der Befreiung des Flugverkehrs auf internationale Flüge.  
 
 
2.4. Landwirtschaft und Landnutzung: nicht ausreichend! 

In der Landwirtschaft werden die Potentiale bei weitem nicht gehoben. Die Maßnahmen für die Landwirtschaft sind 
nicht hinreichend konkret und nicht gezielt genug, um die größten Klimaschutzpotentiale zu heben.  
 
So fehlen klare Zielmarken für die Umstellung der Tierhaltung von klimaschädlicher industrieller Fleischerzeugung 
mit Futter aus Regenwaldregionen auf klimafreundliche Weidehaltung und Ökolandbau. Auch die 
Einsparungspotentiale durch Veränderungen der Fruchtfolgen und Anbauweisen müssen stärker berücksichtigt 

9 Vgl. BUND-Vorschlag zum Energiesparfonds: 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/Ruder_rumreissen/140924_bund_klima_energie_massnahme_
Energiesparfonds_Effizienzrichtlinie.pdf  
10 Ebd.  
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werden. Ohne ein Verbot von Monokulturen und zu engen Fruchtfolgen fehlt ein wichtiges Instrument gegen 
Lachgasemissionen aus der intensiven Landwirtschaft. Die Überdüngung zu senken ist ein hervorragendes Ziel, doch 
muss die Bundesregierung hier ihre Glaubwürdigkeit nicht erst mittelfristig, sondern sofort unter Beweis stellen. 
Andernfalls drohen hohe Strafen der EU, weil das Düngerecht in Deutschland seit Jahren weit unter dem 
gesetzlichen EU-Niveau dümpelt.  
 
Der Schutz von Mooren, kohlenstoffreichen Böden und Grünland muss unverzüglich und entschiedener als 
vorgesehen vorangebracht werden, dazu reichen die Maßnahmen im Aktionsprogramm nicht aus. Klimaschäden in 
Folge großflächiger Umwandlung von extensiven Moor- bzw. Grünlandflächen in intensive Ackernutzung müssen 
rückgängig gemacht werden, wofür Fördermaßnahmen und Ausgleichszahlungen nötig sind und es auch konkreter 
Maßgaben für die Erhaltung und die Wiedereinsaat von Dauergrünland bedarf. Die vorgesehenen 5 bis10 Prozent 
Wiedervernässung der Moorböden bis 2025 reichen bei weitem nicht aus, um die möglichen Minderungspotentiale 
von bis zu einem Drittel der Klimaemissionen in diesem gesamten Sektor zu heben. Regenerierbare Moore müssen 
dauerhaft wieder hergestellt werden, Hochmoore und Moorwälder sind ihrer natürlichen Entwicklung zu überlassen, 
ebenso wie ein Viertel der Niedermoore.  Der Torfabbau in Deutschland muss gestoppt werden.  
 
Das Landwirtschaftsministerium muss unverzüglich ein Verbot des Grünlandumbruchs ohne Ausnahmen erlassen 
und gemäß der Ankündigung im Koalitionsvertrag attraktive Anreize für Grünlandsaat und ergänzend tiergerechte 
Weidehaltung auf Moorstandorten schaffen. Einkommensdefizite der Bewirtschafter von Moorstandorten müssen 
nach Vorlage von plausiblen Berechnungen über Ausgleichprämien aus dem Fond für Direktzahlungen kompensiert 
werden (Gesamtumfang der Direktzahlungen in Deutschland 5,8 Milliarden Euro jährlich), um die 
Nutzungsextensivierung von Niedermooren zu unterstützen. Darüber hinaus ist die Flächenbindung der Tierhaltung 
wieder in Kraft zu setzen. 
 
Subventionen für industrielle Fleischproduktion müssen umgehend gestoppt werden. Die Bundesregierung muss 
sich dafür ein neues Ziel setzen: statt Fleisch und Milch für Weltmarktexport sollte bis 2020 die Binnennachfrage 
nach Produkten aus artgerechter Tierhaltung und nach Ökolandbauprodukten aus heimischer Produktion gedeckt. 
 
Das APK muss zudem so ausgestaltet werden, dass es die Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
unterstützt und es auch die Ziele der Klimawandelanpassung berücksichtigt. Insbesondere im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur/Wasserstraßen und Gebäudesanierung sind hier Defizite zu verzeichnen. 
 
3. Ausblick 

Die nächsten Wochen und Monate der Umsetzung des Aktionsprogramms werden zeigen, was hinter den einzelnen 
Maßnahmenvorschlägen wirklich steckt. Es wird darauf ankommen, dass dabei die bestehenden Potentiale für die 
Minderung klimaschädlicher Emissionen in allen Bereichen noch ausgeschöpft werden. Die Umsetzung des 
Aktionsprogramms mit der Erstellung neuer Gesetze und Verordnungen ist also entscheidend, um das 
Maßnahmenpaket mit Leben zu füllen. Es muss dabei verhindert werden, dass fortgesetzte Blockaden 
ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen behindern, denn es drohen weitere Verzögerungen und Verwässerungen 
durch die Kohle- und Industrielobby.  
 
Entscheidend wird auch sein, dass das von der Bundesregierung vorgesehene Monitoring u.a. durch 
zivilgesellschaftliche Akteure  dafür sorgt, dass bei einer Emissionsentwicklung in die falsche Richtung effektiv und 
schnell nachgesteuert wird. Das Aktionsprogramm muss ein wirksames Instrument für eine schlagkräftige nationale 
Klimaschutzpolitik werden. Eins ist klar: der Prozess nach dem Kabinettsbeschluss zum Klimaschutzpaket ist dafür 
mindestens genauso wichtig wie der davor.  
 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) 
Bundesgeschäftsstelle 
Daniela Setton, Leiterin Energiepolitik  
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin 
Tel.: (0 30) 2 75 86-433 
daniela.setton@bund.net  
www.bund.net 
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