BDI: Fünf-Punkte-Plan zur Energieund Klimapolitik für die
Koalitionsverhandlungen
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Die künftige Bundesregierung muss sehr rasch zahlreiche Maßnahmen in den Sektoren Industrie,
Energie, Verkehr und Gebäude ergreifen, damit der Standort Deutschland 2045 Klimaneutralität erreichen kann. Um Deutschland als Export-, Industrie- und Innovationsland zu erhalten und gleichzeitig
die Klimaziele zu erreichen, sind fünf Hebel entscheidend:
1. Investitionsturbo und Infrastrukturoffensive starten
In den kommenden neun Jahren muss Deutschland einen Investitionsturbo einlegen und
Investitionen von insgesamt 860 Mrd. Euro vornehmen. Einzelne Instrumente wie die CO2Bepreisung oder eine degressive Abschreibung sind wichtig, reichen aber nicht aus, um das KlimaZwischenziel für 2030 zu erreichen. Für die Transformation in ein klimaneutrales Industrieland schlägt
der BDI einen zielgerichteten und effizienten Mix aus übergreifenden und sektorspezifischen
Instrumenten vor. Wegen der knappen Zeit bis 2030 ist es zentral, die Planungs- und
Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastruktur sehr stark zu beschleunigen sowie
Gerichtsverfahren zu Infrastrukturprojekten erheblich zu verkürzen. Es braucht nun einen massiven
Infrastrukturausbau über die bestehenden Planun-gen hinaus, allein für Strom-, Wasserstoff-,
Fernwärme- und CO2-Netze, Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur, Schienen- und Verkehrswege in
Höhe von 145 Mrd. Euro.
2. Kostenentlastung für CO2-neutrale Energieträger
Eine Herausforderung für die Industrie beim Wechsel zu CO2-neutralen Energieträgern ist das Thema
Betriebskosten. Solange die Kosten für Strom und klimaneutralen Wasserstoff ein Mehrfaches des
Erdgaspreises inklusive CO2-Preis betragen, ist eine Umstellung nicht wettbewerbsfähig. Daher ist es
wichtig, die Kostenbelastung durch Bundeszuschüsse zu den Stromübertragungsnetzentgelten, durch
eine Verlängerung des Spitzenausgleichs bei der Stromsteuer sowie einen Abbau der EEG-Umlage
zu reduzieren. Für besonders energieintensive Unternehmen werden befristet Betriebskostenzuschüsse über Differenzverträge (CCfD) notwendig sein, um Investitionen in neue Verfahren zu ermöglichen.
3. Erdgas für Versorgungssicherheit unerlässlich
Auf europäischer Ebene muss die Taxonomie die Finanzierung von neuen Gaskraftwerken unterstützen. Insbesondere muss die Stromerzeugung aus Gas als Übergangs- bzw. nachhaltige Technologie
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förderfähig sein, bis 2045 muss der Brennstoff CO2-neutral sein. Ohne einen erheblichen Zubau von
Gaskraftwerkskapazitäten werden ein früherer Ausstieg aus der Kohleverstromung und eine
Sicherung der Versorgung nicht möglich sein. Daher sollte der deutsche Fokus auch in Brüssel
hierauf gerichtet bleiben und nicht durch Diskussionen mit Nachbarstaaten über deren Energiemix
blockiert werden.
4. Jahresscharfe Sektorziele abschaffen
Die Neubildung der Bundesregierung bietet die Chance, Instrumente des Klimaschutzes auf ihre
Wirk-samkeit und Tauglichkeit zu überprüfen. Jahresscharfe Sektorziele sind Mikromanagement. Ihre
Ver-fehlung lösen kurzfristige Sofortmaßnahmen aus, die oft ineffizient, teuer und unrealistisch
sind. Es geht darum, auf dem Weg zu den Klimazielen mehr Flexibilität zuzulassen, um die Ziele
möglichst kosteneffizient zu erreichen. Dafür braucht es ein zukunftsgerichtetes Monitoring mit
ausgewählten Frühindikatoren.
5. Internationale Zusammenarbeit zur CO2-Bepreisung notwendig
Klimapolitik ist nur erfolgreich, wenn sie international erfolgreich ist. Nationale Alleingänge helfen
nicht. Die künftige Bundesregierung muss die deutsche G7-Präsidentschaft im kommenden Jahr als
Chance nutzen, auf mehr internationale Kooperation vorrangig im Bereich der CO2-Bepreisung zu
setzen. Die Gründung von Klimaklubs aus ambitionierten Staaten ist hilfreich, sofern die großen
Emittenten China und USA mitwirken.
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