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ANZEIGE

Timm Kehler, Vorstand der 
Brancheninitiative Zukunft 
ERDGAS, über eine Zukunfts- 
hypothek und die Frage, wie 
sich Klimaschutz und Energie- 
sicherheit vereinbaren lassen.   

Trotz aller Klimaschutzziele: Welt-
weit wird immer noch mehr CO2 
ausgestoßen statt weniger. Haben 
wir unseren Kredit schon überzo-
gen? Nimmt man CO2-Budgets in 
den Blick, zeigt sich deutlich: Wir 
leben über unsere Verhältnisse. 
Bereits am 28. März wurde in 
Deutschland in diesem Jahr der 
CO2-Tag ausgerufen. Er markiert 
das Datum, an dem das deutsche 
CO2-Budget für das gesamte Jahr 
verbraucht ist, und ist eine Mah-
nung an uns alle: Jede emittierte 
Tonne CO2 ist eine Hypothek auf 
unsere Zukunft. 

Es zeigt sich, dass nur ein Maß-
nahmen-Mix die Erderwärmung 
wirksam begrenzen kann. Welche 
Rolle kann da Erdgas spielen? Be-
trachten wir den Wärmemarkt: 
Durch den Austausch einer Ölhei-
zung gegen ein effizientes Gas-
Brennwertgerät lassen sich 30 Pro-

zent CO2 einsparen. Noch größeres 
Potenzial steckt im Stromsektor, 
denn gegenüber Braunkohle emit-
tiert eine Kilowattstunde aus 
einem Gaskraftwerk 70 Prozent 
weniger CO2. Heute stehen uns be-
reits 30 Gigawatt Leistung zur Ver-
fügung – genutzt werden nur zehn 
Prozent. Dabei sind Gaskraftwerke 
durch ihre Flexibilität idealer Part-
ner der wechselhaften Erneuer-
baren. 

Welche Lösungen sehen Sie in der 
Mobilität? Gerade im Schwerlast-
verkehr und der Schifffahrt brau-
chen wir umweltschonende An-
triebe. Gleichzeitig muss aber auch 
die Leistung üblicher Kraftstoffe 
erreicht werden. Mit einem Viertel 
weniger CO2-Ausstoß ist Erdgas 
hier eine bezahlbare Lösung für 
mehr Klimaschutz – und dank Bio-
methan und synthetischem Erdgas 
kann es mittelfristig sogar nahezu 
emissionsfrei werden. 

Ist Deutschlands Ruf als  
Klimapionier noch zu retten? 
Energie- und Klimaexperten 
fordern eine konsequente 
Umsetzung von Netzausbau  
und Co. – und eine Offenheit  
für verschiedene Techno- 
logien. 

Wer noch etwas Anschauung benö-
tigt, um die Auswirkungen des Klima-
wandels zu verstehen, muss nur einige 
Minuten David King zuhören. Dem 
früheren britischen Sonderbeauftrag-
ten für den Klimawandel zufolge ist 
das arktische Eis im Durchschnitt ge-
rade noch einen halben Meter dick. 
Wenn das Grönland-Eis schmilzt, 
könnte der Meeresspiegel andern-
orts rasant steigen, warnt King: »Die 
Entwicklung lässt sich nicht mehr 
umkehren. Grönland wird grüner 
und der Rest der Welt versinkt im 
Wasser.« Bei der ZEIT KONFERENZ 

Energie & Klimaschutz musste kaum 
jemand von der Dramatik des Klima-
wandels überzeugt werden – seit 
fünf Jahren versammeln sich hier die 
kundigsten Fachleute.

 Die meisten Experten waren sich 
einig: Der Klimawandel ist zu kon-
kret und in seinen Dimensionen zu 
gewaltig, um ihn mit der einen Lö-
sung abzumildern – geschweige denn, 
in den Griff zu bekommen. »Die En-
ergiewende ist ein komplexer Trans-
formationsprozess«, sagte Manfred 
Fischedick, Vizepräsident des Wup-
pertal Instituts für Klima, Umwelt, 
Energie, »da gibt es keine Königs-
technologie.«  

Klar wurde in den von ZEIT- 
Redakteuren moderierten Diskus-
sionsrunden: Egal wie Deutschland 
künftig Netze baut und welche  
Energieträger verstärkt zum Einsatz 
kommen – der Schaden scheint be-
reits angerichtet. »Wir sind dabei, 

unsere internationale Glaubwürdig-
keit und unsere Vorreiterrolle zu ver-
spielen«, warnte Fischedick mit Blick 
auf das Eingeständnis der Bundes-
regierung, die Treibhausgasemissio-
nen bis 2020 nicht wie zugesagt 
senken zu können.  

Mit Thomas Bareiß hatte das 
Wirtschaftsministerium einen Par-
lamentarischen Staatssekretär ge-
schickt, um den von Fischedick  
geforderten »klaren Fahrplan« vor-
zulegen. Der CDU-Politiker sieht  
die Lösung in einer Koppelung von 
Netzausbau und Zubau erneuer-
barer Energien. Zur Gesamtstrategie 
gehöre es, die fossilen Energiequel-
len erst abzustellen, wenn die Ener-
gieversorgung durch Sonne, Wind 
und Co. sichergestellt sei. 

Bareiß kündigte an, den Netzaus-
bau mit einem »Beschleunigungs-
gesetz« voranzubringen. Es soll im 
Herbst vorgestellt werden. Der Be-
darf an Leitungen und Trassen sei 
enorm – mit der Umsetzung zeigte 
sich der Staatssekretär unzufrieden. 

600 Netzkilometer müssten eigent-
lich pro Jahr gebaut werden – fak-
tisch seien es gerade einmal 100 Ki-
lometer. 

Für die Grünen-Politikerin Julia Ver- 
linden verschleppt das Wirtschafts-
ministerium die Probleme. Hierzu-
lande seien die Treibhausemissionen 
2017 so hoch wie 2009 gewesen. 
»Die Klimakrise ist eines der größ-
ten Probleme unserer Menschheit 
und Sie stellen sich hin und sagen: 
›Wir machen alles so wie bisher.‹?«, 
griff sie den Staatssekretär an. Ver-
linden forderte mehr Maßnahmen 
und ein »Wir haben verstanden«. 
Man könne nicht so tun, als gäbe  
es »keine technologischen Möglich-
keiten, um die Energiewende voran-
zubringen«.

Doch ein harter Kohleausstieg 
geht immer auch einher mit sozialen 
Einschnitten in den betreffenden Re-
gionen – Stichwort Arbeitslosigkeit. 
Mit Blick auf die mögliche Abschal-
tung von Kohlekraftwerken betonte 
Eckhardt Rümmler,  Vorstandsmitglied 
bei Uniper: »Die Lösungen liegen  
bereits auf dem Tisch.« In der Kon-
sequenz würden diese sicher zu  
einer stärkeren Nutzung von Gas 
führen. Für die Klimaziele 2030 
schlug Rümmler eine marktwirt-
schaftliche Herangehensweise unter 
dem Motto vor: »Wer kann CO2 am 
günstigsten stilllegen?«

Auch Wirtschaftsstaatssekretär 
Bareiß warb grundsätzlich für den 
Wettbewerb der Ansätze: »Wir  
brauchen verschiedene Technolo-
gien, nicht nur Sonne und Wind.«

ENERGIE & KLIMASCHUTZ

Informationen zur Konferenz unter www.convent.de/energie

Eine Frage des Handelns
Über die Klimaziele diskutierte Petra Pinzler (DIE ZEIT) mit der Grünen-Politikerin Julia Verlinden,
Eckhardt Rümmler (Uniper), Thomas Bareiß (BMWi) und Manfred Fischedick (Wuppertal Institut), (v. l.). 
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»Mittelfristig nahe-
zu emissionsfrei« 
 

Will den Netzausbau endlich beschleunigen: 
Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß.
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W
er ist in Deutschland 
noch mal für den Woh-
nungsbau zuständig? Ach 
ja, Horst Seehofer, der 
Innen-, Heimat- und 
eben auch bauminister. 
Allerdings konnte man 

das in den ersten monaten seiner Amtszeit bei-
nahe vergessen, so wenig hat er sich um das the-
ma gekümmert. Überhaupt wirkt die Wohnungs-
marktpolitik der bundesregierung angesichts  
der massiven probleme in den Städten seltsam 
planlos und uninspiriert. Daran ändert auch der  
Wohnungsgipfel nichts, zu dem sie am Freitag 
eingeladen hat.

Da ist zunächst das baukindergeld, die einzige 
maßnahme, die Seehofer (CSU) wirklich wichtig 
schien. Familien mit Kindern, die ein eigenheim 
kaufen, bekommen vom Staat einen Zuschuss. Die 
Wohnungsnot in den Städten aber wird das nicht 
lindern, sondern eher verschärfen, weil die Nach-
frage nach Wohnraum dadurch weiter steigen wird. 
In den Städten mangelt es nämlich nicht am Geld, 
sondern an Flächen, auf denen überhaupt gebaut 
werden darf. Das baukindergeld werde daher »vor 
allem zu höheren preisen beitragen«, resümiert das 
Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Höhere Kaufpreise wiederum bedeuten: Wer 
vermieten will, muss den mietern mehr abknöp-
fen, damit es sich rechnet. Das aber will Justiz-
ministerin Katarina barley (SpD) unbedingt  
verhindern. Sie hat in den ersten monaten ihrer 
Amtszeit vor allem an der bislang recht wirkungs-
losen mietpreisbremse herumgedoktert. Nun 
kommen Verbesserungen im Detail, die, für sich 
genommen, auch durchaus sinnvoll sind. Ins-
gesamt aber hat man den eindruck, dass die beiden 
minister eher gegen- als mit ein an der arbeiten: See-
hofer pumpt mit dem baukindergeld noch mehr 
Geld in den markt, wodurch die preise steigen, die 
barley mit der mietpreisbremse deckeln will. Die 
mietpreisbremse wiederum macht den bau neuer 
Wohnungen, den Seehofer ja eigentlich fördern 
will, für Investoren weniger attraktiv.

Dass diese politik all jene frustriert, die keine 
Wohnung finden oder sich ihre bleibe kaum noch 
leisten können, ist verständlich. Dieser Frust ist 
gefährlich. Kaum ein anderes thema birgt so viel 
sozialen Sprengstoff wie die Wohnungsnot. Und 
das in einer Gesellschaft, die durch die Flüchtlings-
krise ohnehin schon aufgewühlt ist, in der die Sehn-
sucht nach einfachen Antworten zunimmt. Kürzlich 
dachte der berliner bürgermeister michael müller 
in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung darüber nach, ob man nicht Ausländern 
den Kauf von Immobilien verbieten sollte. einer-
seits kann man das nachvollziehen: Das viele Geld 
aus dem Ausland treibt die preise nach oben. Ande-
rerseits zuckt man bei dem Vorschlag auch zusam-

Mehr Mut, ihr 
Bürgermeister!

trotz Wohnungsgipfel: eine schnelle Lösung für die 
probleme auf dem Immobilienmarkt gibt es nicht. Daher 
braucht es Solidarität und klare Ziele VON FELIX ROHRBECK
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T men: Deutsche Wohnungen nur für Deutsche? Das 

hätte auch von der AfD kommen können.
Nun steht in der kommenden Woche der große 

Wohnungsgipfel im Kanzleramt an. Wieder einmal 
werden mieterverbände und Immobilienlobby ganz 
unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was 
passieren muss. Und wieder einmal ist die Gefahr 
groß, dass am ende alle aus ein an der gehen und vor 
allem Frust zurückbleibt.

eine einfache Lösung für die probleme auf dem 
Wohnungsmarkt, das ist die schlechte Nachricht, gibt 
es nicht. So hilft etwa die Forderung, die regierung 
möge doch einfach ein paar millionen Sozialwoh-
nungen bauen, nicht weiter. Ja, es war ein riesen-
fehler, dass der Staat in den vergangenen Jahrzehnten 
seine Wohnungen an private Investoren verkauft hat. 
Dieser Fehler aber lässt sich nicht mal eben korrigie-
ren. Zwar gibt die bundesregierung wieder mehr Geld 
für den sozialen Wohnungsbau aus. Aber zuständig 
sind dann die Länder, und dort fehlen in den metro-
polen bauflächen und bauarbeiter. Hinzu kommt, 
dass die baugenehmigungen sich ewig hinziehen. Ja, 
das ist frustrierend. Aber Wiener Verhältnisse, wo ein 
Viertel der Wohnungen der Stadt gehört, wird es in 
berlin oder münchen auf absehbare Zeit nicht geben.

Noch aber, das ist die gute Nachricht, besteht die 
Chance, dass die probleme auf dem Wohnungsmarkt 
dieses Land nicht spalten in mieter und Vermieter, 
Verdrängte und Zugezogene, Deutsche und Aus-
länder. Stattdessen könnte Deutschland auf dem 
Wohnungsmarkt demonstrieren, dass es sehr wohl 
noch in der Lage ist, komplexe probleme gemeinsam 
zu lösen, auch wenn das allen viel abverlangt.

Zunächst einmal sollte man sich klarmachen, dass 
weder unfähige politiker noch böse miet haie, noch 
Ausländer der Hauptgrund für die Wohnungsnot 
sind. Den größten Anteil an den steigenden mieten 
und Kaufpreisen hat das Wanderungsverhalten der 
Deutschen. Seit etwas mehr als zehn Jahren ziehen sie 
in großer Zahl in die gleichen, attraktiven Städte, 
während die Häuser andernorts verfallen. Dass es dort, 
wo alle hinziehen, dann enger wird, ist eigentlich klar. 
Das macht die probleme zwar nicht weniger drän-
gend. Aber es hilft, sie im besten Fall als kollektive 
Herausforderung zu begreifen. es sind ja auch die 
eigenen Kinder, Freunde und Verwandten, die für den 
anhaltenden Zustrom in die Städte sorgen, einfach 
weil sie dort leben, arbeiten und studieren wollen.

Für die Städter bedeutet das: Sie werden im 
wahrsten Sinne des Wortes enger zusammenrücken 
müssen. Das ist nicht immer schön. Und der reflex, 
sein revier zu verteidigen, ist zutiefst menschlich. 
Gerade aber braucht es Solidarität mit jenen, die 
sonst gar keine bleibe finden. Wer allein in einer 
Vierzimmerwohnung lebt, könnte die Wohnungs-
not mindern, indem er in eine kleinere Wohnung 
umzieht oder sich einen mitbewohner sucht. Auch 
wer darauf verzichtet, einen Neubau in der eigenen 
Nachbarschaft zu bekämpfen, nur weil ihn der 

drohende baulärm stört, hilft, die Wohnungskrise 
in den Griff zu bekommen.

Natürlich ist auch die politik gefordert. Doch 
eine Wohnungsmarkt-Wunderwaffe gibt es nicht. 
Das Grundproblem, dass in vielen Städten zu viele 
menschen auf zu wenige Wohnungen treffen, kann 
keine mietpreisbremse lösen. es hilft nur der bau 
neuer Wohnungen. Das klingt simpel, ist in der 
praxis aber kompliziert. Kein bundesminister kann 
in den Städten freie Flächen finden oder baugeneh-
migungen ausstellen. Das können nur mutige 
bürgermeister. Sie müssen ihren Verwaltungen 
klare Zielvorgaben machen und hart bleiben, wenn 
Anwohner gegen Neubauprojekte mobilisieren. 
Und ja, sie müssen auch mal Schrebergärten platt-
machen, selbst wenn das bei den betroffenen Lau-
benpiepern zu erbittertem Widerstand führen mag.

Auch die bundesregierung kann durchaus ein-
fluss nehmen, etwa indem sie energetische Anfor-
derungen lockert und das bauen so günstiger macht. 
Oder die Länder dazu bewegt, einheitliche typen-
baugenehmigungen einzuführen. Diese nämlich 
sind die Voraussetzung dafür, dass der besonders 
günstige Wohnungsbau aus industriell produzierten 
Fertigteilen, die sich vor Ort individuell zusammen-
setzen lassen, im großen Stil zum einsatz kommen 
kann. Das klingt dröge, aber gerade im Dickicht 
bürokratisch-deutscher Vorschriften lässt sich viel 
bewegen. einem populisten wie Seehofer mag das 
nicht sonderlich einleuchten. Andererseits könnte 
er so beweisen, dass er mehr kann, als giftige Debat-
ten anzuzetteln. Als minister wird man ihn nicht 
nur an der Zahl eingereister und abgeschobener 
Flüchtlinge messen, sondern auch an der Zahl neu 
gebauter Wohnungen.

bis sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt be-
ruhigt, wird es leider in jedem Fall dauern. bis dahin 
sollte die bundesregierung jenen helfen, die am 
meisten unter der Situation leiden, also Städtern mit 
eher wenig Geld, deren einkommen durch die 
miete zunehmend aufgefressen wird. Genug Sozial-
wohnungen kann der Staat für sie in absehbarer Zeit 
nicht schaffen. Aber helfen kann die bundesregie-
rung schon, durch direkte Zuwendungen, etwa 
indem sie das Wohngeld anpasst, so wie es auch der 
wissenschaftliche beirat des Wirtschaftsministeri-
ums kürzlich vorgeschlagen hat. Derzeit erhalten 
nur jene menschen Wohngeld, die ein niedriges 
einkommen haben. Auch die maximalen miet-
kosten, die bei seiner berechnung berücksichtigt 
werden, sind sehr niedrig. In ballungsräumen mit 
immer höheren mieten führen diese Grenzen dazu, 
dass das Wohngeld kaum noch jemand in Anspruch 
nimmt. man sollte die Grenzen daher anpassen und 
den empfängerkreis des Wohngelds ausweiten.

Nein, einfach ist das alles nicht. Aber im Ge-
gensatz zur Flüchtlingskrise lässt sich die Woh-
nungskrise immerhin im nationalen Alleingang 
lösen. Schaffen wir das?
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höher als vor einem Jahr sind die  
Mieten bei Neuvermietungen – der  

Anstieg ist rasant

Prozent
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