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„Was da groß gefeiert wird, verstehe ich nicht
Der Bremer Umweltrechtler Claudia Franzius über die strengeren Ziele des Klimaschutzgesetzes
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Claudia Franzius
ist Professor für Öffentli-
ches Recht, Verwaltungs-
recht und Umweltrecht
an der Universität Bre-
men und Leiter der For-
schungsstelle für Europäi-
sches Umweltrecht.

Herr FranziuSf vergangene Woche hat das
Bundesverfassunysgericht beschlossen,
dciss die bisherigen Ziele des Klimaschutz-
gesetzes nicht genügen. Inwiefern könnte
dieses Urteil nun als eine Art Präzedem fall
für zukünftige Klagen fungieren?
Claudia Franzius: Zukünftige Klagen kön-
nen auf strengere Ziele gerichtet sein, wenn-
gleich die Politik jetzt verstanden zu haben
scheint, dass wirambitioniertere Ziele brau-
chen. Aber es gibt nicht nur Ambitionsdefi-
zite, sondern auch Umsetzungsdefmte. Was
passiert denn mit den Zielen, wenn wir diese
gar nicht erreichen? Kann man sehenden Au-

ges auf Zielverfehlungen hinsteuern? Es geht
also auch darum, geeignete Maßnahmen zu
finden, um diese Ziele überhaupt zu errei-
chen. Auch hier gibt es Klagen vor den Ver-
waltungsgerichten. Diese Klagen rügen, dass
die Maßnahmen nicht ausreichen. Mein Ein-
druck ist, dass wir immer nur über die Am-
bitionsdefizite sprechen, aber die Umset-
zungsdefizite nicht in den Blick nehmen.

Also hapert es nicht an den Zielen, sondern
an der Umsetzung?
Die Ziele bringen uns nicht wirklich weiter,
wenn wir nicht zugleich auch über harte
Maßnahmen sprechen. Das Gute an Zielen:
Sie geben Planungssicherheit. Wenn wir wis-
sen, dass wir 2045 klimaneutral sein sollen,
dann ist ein Weg aufgezeichnet, der unter-
legt werden muss mit sehr viel härteren und
strengeren Maßnahmen, als das bisher der
Fall ist. Ich bin skeptisch, dass wir mit den
Instrumenten, die wir haben, die neuen Ziele
erreichen. Die Zielverfehlung wird jetzt ver-
mehrt zum Gegenstand von Klagen gemacht
werden.

Aberwird in dem jetzigen Diskurs nicht kon-
kret über Forderung geredet, wie den höhe-
ren COs-Preis?
Im Moment sprechen die Politiker über die
wichtigen Maßnahmen noch gar nicht. Die
Bundesregierung folgt einem Leitbild der
Verbotsvermeidung. Der europäische Emis-
sionshandel beginnt zwar Zähne zu zeigen,
aber es reicht nicht aus, allein auf den Emis-
sionshandel zu setzen. Es sollte auch über
ordnungsrechüiche Vorgaben nachgedacht
werden. Nicht, dass die Instrumente gegen-
einander ausgespielt werden dürften, aber
im Instrumentenmbc kommen wir allein mit
ökonomischen Anreizen nicht weiter.

Wie stellen Sie sich diese Verbote vor?
Wir haben im Bereich der Energiewirtschaft
und der Industrie durchaus Reduktionsfort-
schritte beobachten können. Aber in einem
Sektor ist nichts passiert, dem Verkehr. Da
kann man nicht einfach darauf setzen, dass
die Automobilindustrie von sich aus be-
stimmte CÖ2-schädliche Techniken wie den
Verbrennungsmotor aufgibt. Den Verbren-
nungsmotor ab einem bestimmten Zeit-
punkt zu verbieten, ist sicherlich ein harter
Eingriff. Wenn wir jetzt nichts tun, dann
kommen wir in das Jahr 2030 und ab da wer-
den keine COa-Emissionen mehr zu verteüen

sem.

Der Umwettrechtler Claudia Franzius zeigt sich skeptisch, dass mit den derzeit vorhandenen Ins-

trumenten, die neuen strengeren Klimaziete zu erreichen sind. FOTO; PATRICK PLEUL/DPA

Umweltministerin Sven/a Schulze (SPD) und
Vize-Kanzler Olaf Schätz (SPD) haben Eck-
punkte für ein neues Klimaschutzgesetz vor-
gelegte bei dem es eine Reduktion der
C02-Emission von 65 Prozent bis 2030 geben
soll, das sind zehn Prozent mehr als bisher
festgesetzt. Ist das nicht schon ein Erfolg?
Was da jetzt groß gefeiert wird, verstehe ich
nicht so richtig. Dazu ist die Bundesrepublik
Deutschland ohnehin europarechtlich ver-
pflichtet Der „Green Deal ist ja inzwischen
Gesetz und Deutschland verpflichtet, seine
Ziele nachzuschärfen. Das kann man nicht

als politischen Erfolg verkaufen, wir haben
es hier mit einer Rechtspflicht zu tun.

Klimaneutralität soll es laut dem Vorschlag
bis 2045 geben. Also ab 2045 sollen dann nur
noch so viele Treibhausgase ausgestoßen
werden., wie auch wieder gebunden werden
können. Ist das realistisch?
Ehrlich gesagt: Ja, man kann das alles vor-
ziehen und sich auf die Schulter klopfen und
sagen „Deutschland ist auf einem guten
Weg - das aber reicht allein nicht aus. Es
sind politische Versprechen, die hinreichend

unterlegt sein müssen, was sie bisher nicht
sind.

Was würden härtere Maßnahmen denn
dann konkret für Bremerinnen und Bremer
bedeuten?
Auch das sollte noch einmal überdacht wer-
den. Wenn wir über erhöhte Preise sprechen
- wie höhere Benzinpreise oder höhere Gas-
preise - dann wird das nicht ohne eine „KU-

madividende gehen. Das heißt, die Einnah-
men durch einen erhöhten 002-Preis sollen
nicht verwendet werden, um Haushaltslö-
eher zu stopfen, sondern zurückfließen, um
zu verhindern, dass durch die erhöhten
Preise neue soziale Probleme geschaffen
werden. Denn klar, ich kann vielleicht zwei
Büro für den Liter Sprit an der Zapfsäule be-
zahlen, aber andere, die nicht so privilegiert
sind wie ich, können das nicht. Das Ganze
geht also nicht ohne Rückerstattung an die
Bevölkerung. Das wird kommen müssen, um
die Akzeptanz für strengeren Klimaschutz
überhaupt zu erzeugen.

Es wird darüber gesprochen, aisAusgleich
der hohen Gaspreise die Strompreise zu sen-
ken.

Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Es ist
richtig, die EEG-Umlage zu senken, die Ja
hauptverantwortlich ist für den hohen
Strompreis ist. Aber wenn erneuerbare Ener-
gien nur dort gefördert werden, wo sievolks-
wirtschaftlich am effizientesten sind, näm-
lich un Norden, dann reicht das vorne und
hinten nicht aus.

Wie sehr wird dieses Thema von den Par-
teien gerade auch für den Wahlkampf be-
nutzt?
Natürlich ist das Wahlkampf, das ist ja gar
nicht zu kritisieren. Ich finde es gut, dass es
ein Wahlkarnpfthema ist, denn der Klüna-
schütz entscheidet über die Frage, wie die
jüngere Generation leben wird. Aber die Poli-
tik muss deutlich machen, wie die Ziele
durch Maßnahmen umgesetzt werden sol-
len. Das sagt uns die Bundesregierung nicht
und das wird ihr noch auf die Füße fallen.

Das Gespräch führte Frieda Ahrens.

Kritik an der Bundesregierung
Die Grünen verlangen von der Bundesregie-
rung, die Investitionen in den Klimaschutz zu
verdoppeln. Acht Milliarden Euro bis 2025 -
„das wäre das Mindeste , sagte Grünen-Frak-
tionsvize Oliver Krischer. Außerdem rief Par-
teichef Robert Habeck die Regierung auf, die
neuen Klimaziele mit konkreten Maßnahmen
zu hinterlegen: konkret mit einem schnellen
Ausbau der erneuerbaren Energien, einem Ab-
bau umweltschädlicher Subventionen und
einem höheren Preis für den Ausstoß des kli-
maschädlichen Kohlendioxids (CO;). Auch die
Klimaaktivisten der Fridays-for-Future-Bewe-
gung kritisierten „leere Ankündigungen . Ihre
Sprecherin Carla Reemtsma sagte: „Das heu-

tige Ziel ist eine Absage an die konsequente
Bekämpfung der KHmakrise und die im Pariser
Klimaabkommen verankerte 1,5-Grad-
Grenze." Der Verband der Automobilindustrie
(VDA) kritisierte, die Regierung habe noch
nicht eimmal die richtigen Rahmenbedingun-

gen für die Umsetzung der bisherigen Ziele ge-
schaffen. „Deutschland sollte nicht voraus-
eilen, ohne dass andere Staaten in Europa und
weltweit ihre Anstrengungen ebenfalls ver-
stärken, betonte VDA-Präsidentin Hildegard
Müller. DPA

Freiheiten für Geimpfte
Große Mehrheit im Bundestag billigt Lockerungen - Bundesrat muss noch zustimmen

VON SASCHA MEYER

Berlin. Die geplante Rücknahme vieler Co-
rona-Beschränkungen für vollständig Ge-
impfte und genesene Menschen hat die
nächste Hürde genommen. Der Bundestag
billigte eine entsprechende Verordnung der
Bundesregierung am Donnerstag mit großer
Mehrheit. Dafür stimmten die schwarz-rote
Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt
sich, die AfD votierte dagegen. Wenn an die-

zum Muttertag auch zusammen ihre Mütter
besuchen können.

Laut Verordnung sollen Kontakt- und Aus-
gangsbeschränkungen für vollständig Ge-
ünpfte und Genesene wegfallen. Bei Treffen
mit anderen Personen sollen sie nicht mit-
gezählt werden. Also könnten sich zum Bei-
spiel auch in Regionen mit hohen Infektions-
zahlen zwei nicht geimpfte Menschen mit
emer unbegrenzten Zahl Geimpfter treffen.

Geimpfte sollen zudem negativ Getesteten
gleichgestellt werden. Sie müssten in Läden
oder beim Friseur keinen Test mehr machen.

Abendliche Ausgangsbeschränkungen fal-
len für Geimpfte und Genesene weg. Bei Be-
schränkungen für Präsenzunterricht sollen
sie negativ Getesteten ebenfalls gleichge-
stellt werden. In Quarantäne müssen Ge-
impfte und Genesene auch nicht mehr. Das

gut etwa für Menschen, die Kontakt zu Infi-

zierten hatten oder aus dem Ausland einrei-
sen - außer man hat sich mit einer in

Deutschland noch nicht verbreiteten Virus-
Variante angesteckt oder man reist aus
einem Virusvarianten-Gebiet ein. Auch Ge-
impfte und Genesene müssen aber weiter
Masken an bestimmten Orten tragen und Ab-
standsregeln befolgen. Lambrecht verwies
auch auf das Bundesverfassungsgericht, das
am Vortag Eilanträge gegen nächtliche Aus-
gangsbeschränkungen im Zuge der Coro-


