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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie ganz herzlich zur 13. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung, die wir in Form einer Sachverständigenanhörung durchführen. Ich be-
grüße die Sachverständigen ganz herzlich. Ich begrüße natürlich auch die anwesen-
den Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreter der Landesregierung und der Me-
dien. 

Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf: 

Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in Nord-
rhein-Westfalen – Stärkung des Industriestandorts in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1128 

– Anhörung von Sachverständigen (Teilnehmende Sachverständige und Stel-
lungnahmen siehe Anlage) 

Diesen Gesetzentwurf hat die AfD an das Parlament gerichtet. Das Plenum hat erst-
mals am 15. November des vergangenen Jahres darüber beraten und diesen Gesetz-
entwurf federführend an unseren Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und 
Verbraucherschutz überwiesen. Wir als Wirtschaftsausschuss haben beschlossen, 
diese Sachverständigenanhörung durchzuführen. Ich darf mich bei Ihnen, den Sach-
verständigen, ganz herzlich für die im Vorfeld gefertigten und uns übersandten Stel-
lungnahmen bedanken. Etliche Exemplare der Stellungnahmen liegen in der letzten 
Reihe für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus. 

Sie haben mit dem Einladungsschreiben des Präsidenten zu dieser heutigen Anhörung 
einige Hinweise bekommen, u. a. auch dazu, dass es aus Zeitgründen nicht möglich 
ist, Ihre Stellungnahmen in Gänze noch einmal vorzutragen. Sie werden von den Ab-
geordneten in Fragerunden zu speziellen Punkten angesprochen. Dazu erteile ich 
nacheinander den Fraktionen das Wort. Sie können davon ausgehen, dass alle Abge-
ordneten, die sich an der Anhörung beteiligen, Ihre Stellungnahmen gelesen und aus-
gewertet haben und dabei auf besondere Fragekomplexe gestoßen sind.  

Wir haben uns als Obleute und Sprecher der Fraktionen darauf verständigt, dass die 
Fraktionen pro Fragerunde maximal zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige stel-
len, damit nicht immer alle antworten müssen. Sonst dauert es sehr lange; denn es 
sind viele Sachverständige anwesend. Wir möchten möglichst schnell in eine zweite 
und dritte Fragerunde einsteigen können. Die Fragen werden nach Größe der Frakti-
onen gestellt. So haben wir uns verabredet; so praktizieren wir das seit einiger Zeit bei 
uns im Ausschuss. 

Wenn Sie damit einverstanden sind – ich sehe keinen Widerspruch –, beginnen wir mit 
den Fragen der CDU. Ich erteile Herrn Dr. Untrieser als Erstem das Wort. Bitte schön. 
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Dr. Christian Untrieser (CDU): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Vielen Dank vonseiten der CDU-Abgeordneten an die Sachverständigen, dass 
sie uns heute mit ihrem Sachverstand zur Verfügung stehen.  

Meine erste Frage richtet sich an den BDI und an die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände. Ich möchte wissen, wie Sie die der Initiative der AfD zu-
grunde liegende Analyse bewerten, wonach der Klimawandel keinen anthropogenen 
Ursprung hat. Wie schätzen Sie die Auswirkungen einer solchen Positionierung auf die 
globalen Anstrengungen für den Klimaschutz ein? 

Die zweite Frage richte ich an den BDI und an die IHK. Welche ökonomischen oder 
technologischen Chancen verbinden sich mit den Anstrengungen für den Klimaschutz 
für das Industrie- und Energieland Nordrhein-Westfalen? 

Frank Sundermann (SPD): Herr Vorsitzender! Auch von meiner Fraktion geht ein 
herzlicher Dank an die Sachverständigen für ihre umfangreiche Expertise und natürlich 
auch für ihr heutiges Erscheinen und die Bereitschaft zur Diskussion, um uns dieses 
Themas ein wenig zu nähern. 

Ich möchte zwei Fragen stellen. Beide Fragen stelle ich an Herrn Dr. Hein und Herrn 
Nettelstroth. Die erste Frage geht in die Richtung, die Herr Dr. Untrieser schon aufge-
worfen hat. Erkennen Sie die Ursachen der anthropogen verursachten Klimaänderung 
an? Welche Reaktionen gibt es in den von Ihnen betreuten Unternehmen dazu? 

Halten Sie Maßnahmen zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene, auf EU-, Bundes- 
und natürlich auch auf Landesebene aufgrund dessen für sinnvoll und geboten? 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Herren, auch vonseiten der FDP-
Fraktion vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. – Meine erste Frage 
richte ich an das RWI. Herr Professor Frondel, Sie wissen, wir haben im Koalitionsver-
trag vereinbart, das Klimaschutzgesetz an die europäischen Vorgaben anzupassen. 
Wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie in dem Kontext das derzeitige europäische 
Zertifikatesystem? Wo sehen Sie Änderungs- bzw. Verbesserungsbedarf? Gibt es aus 
Ihrer Sicht nationale Alternativen hierzu? 

Meine zweite Frage richte ich an die IHK und an die IG Metall. Welche Perspektiven 
sind gerade beim Klimaschutz aus Sicht eines Industrielandes wie Nordrhein-Westfa-
len zu berücksichtigen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Dem Dank an die Experten schließe ich 
mich natürlich an. – Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Wahner. Sie empfehlen 
in Ihrer Stellungnahme, dass sich Regionen stärker auf Luftreinhaltemaßnahmen kon-
zentrieren sollten, um die Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken. Ich 
wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Zusammenhang noch einmal erläutern könn-
ten, was getan werden könnte. 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Tumbrinck. Welche weiteren Maßnahmen schlagen 
Sie vor, damit wir die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen noch erreichen können?  
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Herr Tumbrinck, Sie empfehlen, den Klimaschutzplan weiterzuentwickeln. Was sind aus 
Sicht des Naturschutzes die drängendsten Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen? 

Christian Loose (AfD): Herr Vorsitzender! Danke an die Gutachter. – Ich habe zwei 
Fragen an Herrn Professor Lüdecke und an Herrn Dr. Lüning. Der erste Fragenkom-
plex betrifft den Treibhauseffekt. Herr Dr. Lüning sagte, es sei noch unbekannt, wie 
groß der Effekt überhaupt wirkt. So habe ich das verstanden. Herr Professor Dr. Lü-
decke spricht davon, dass die Infrarotabsorption schon nahezu vollständig vonstatten-
geht. Sie können es gleich sicherlich wissenschaftlich erklären. Ich habe das mit der 
Infrarotabsorption noch nicht ganz verstanden. Warum wirkt sich neu hinzukommen-
des CO2 nicht mehr aus? 

Herr Dr. Lüning und Herr Professor Lüdecke, die vorhandenen Modelle, die IPCC be-
nutzt, bilden meines Erachtens nur die letzten 150 Jahre ab. Können diese Modelle 
auch die letzten 2.000 Jahre der Menschheitsgeschichte klimatisch abbilden? Hilft das, 
um den Klimawandel der letzten 2.000 Jahre zu erklären? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Loose. – Jetzt beginnen wir mit 
der ersten Antwortrunde. Ich beginne auf meiner linken Seite. Bis auf Herrn Dr. Löhnert 
sind alle Experten angesprochen worden.  

Sie antworten bitte immer auf die Fragen aller Abgeordneten, wenn Sie von mehreren 
angesprochen wurden. Herr Welge, Sie fangen an. 

Alexander Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Wenn ich es 
richtig verstanden habe, bin ich nur ganz am Anfang von Herrn Dr. Untrieser ange-
sprochen worden. Es ging darum, wie wir den Antrag der AfD insgesamt beurteilen, 
insbesondere im Hinblick auf die Annahme, dass der Klimawandel eine Erscheinung 
ist, über die von manchen Seiten interessengesteuert diskutiert wird. 

Ich bin selbst Jurist und kein Naturwissenschaftler. Ich habe aber nicht den geringsten 
Zweifel an dem, was IPCC und andere vorgelegt haben. Wenn wir uns allein die Wet-
terereignisse der letzten 10 bis 15 Jahre und den Anstieg der Temperaturen weltweit 
anschauen, sehen wir, dass einiges schiefläuft.  

Selbst wenn es nicht so wäre, wäre das im Hinblick auf das Klimaschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen gar nicht weiter schädlich. Was das Klimaschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen und der Klimaschutzplan als zentrales Instrument vorsehen, bildet eine 
Menge interessanter Maßnahmen ab, die – wenn sie umgesetzt werden – unglaubliche 
Vorteile und Chancen für eine umweltgerechte Stadt bieten. Nehmen wir das Thema 
„Mobilität“. Luftreinhaltung ist gerade angesprochen worden. Selbst wenn es den Klima-
wandel nicht gäbe, alle Entwicklungen der letzten Jahrzehnte Zufälle wären und sich 
alle seriösen Wissenschaftler irren würden, hätten wir durch eine veränderte Mobilität in 
Nordrhein-Westfalen beispielsweise einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs, wie er im Klimaschutzplan angeregt wurde. Das bedeutet unheimliche Vorteile 
für NRW. Wir hätten für die mittelständische Wirtschaft ebenfalls unglaubliche Vorteile.  
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Es spricht also alles dafür, das Klimaschutzgesetz in dieser Form beizubehalten. Al-
lerdings hätten wir es gern noch konkreter als die letzte Landesregierung es vorgese-
hen hat. Das haben wir in unserer Stellungnahme deutlich gemacht. Das gilt insbeson-
dere im Hinblick auf Finanzierungsfragen. Da ist leider vieles offengeblieben. Von der 
jetzigen Landesregierung haben wir dazu noch gar nichts vernehmen dürfen. Das ist 
für uns aber ein zentraler Punkt. Erstens wollen wir in Nordrhein-Westfalen den Klima-
wandel ernst nehmen. Zweitens wollen und müssen wir uns an den Klimawandel an-
passen. Drittens wollen wir die Chancen nutzen, bei denen wir eine Win-win-Situation 
haben und mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Dafür brauchen wir 
eine verstärkte Unterstützung des Landes. Es reicht nicht, in schönen Sonntagsreden 
zu erklären, dass der Klimawandel wichtig ist. Man muss das mit harten Facts belegen. 
Dazu gehören nach unserer Auffassung insbesondere Investitionsmittel. Der Landtag 
täte gut daran, in den nächsten Wochen und Monaten über eine Investitionsoffensive 
zu diskutieren, insbesondere in Städten und Gemeinden, aber nicht nur dort, um dem 
Klimawandel zu begegnen. 

Dr. Joachim Hein (Bundesverband der Deutschen Industrie): Herr Vorsitzender! 
Ich habe Fragen von Herrn Dr. Untrieser und von Herrn Sundermann zu beantworten. 
Der BDI als Dachverband der Verbände hat kein Unternehmen direkt als Mitglied, bil-
det aber die Breite der deutschen Industrie ab. Wir nehmen den anthropogenen Kli-
mawandel ernst. Wir halten die mittlerweile fünf vorliegenden Sachstandsberichte des 
IPCC für sehr relevant, vernünftig erstellt und gut dokumentiert. Es sind Tausende von 
Seiten, von denen ich persönlich natürlich nicht alle, aber doch einige durchgearbeitet 
habe. Das sind vernünftige Unterlagen. Die Ergebnisse werden vernünftig dargestellt. 
Sie werden in einer Summary for Policymakers so aufbereitet, dass man auch als 
Nichtnaturwissenschaftler etwas mit den Dingen anfangen kann. 

Da wir als BDI selbst keine eigene Wissenschaftlerriege unterhalten, halten wir das für 
den Stand der Wissenschaft, der sich ja weiterentwickelt. Der sechste Bericht ist in 
Arbeit. Wenn wir den Inhalt des Berichts als gegeben annehmen, halten wir es für sehr 
sinnvoll und wirtschaftlich klug, angemessen darauf zu reagieren, also Energie so ef-
fizient wie möglich zu nutzen und, und, und. 

Das leitet zur Antwort auf die zweite Frage über. Es gibt neben den Risiken sicherlich 
auch Chancen. Es würde zu weit führen, das hier in aller Breite auszuwalzen. Sie dürfen 
aber versichert sein, dass in unseren Gremien, die im Grunde genommen die deutsche 
Industrie abbilden, manche mehr Risiken und andere mehr Chancen sehen. Wir konnten 
das bislang in den Arbeitskreisen austarieren und uns auf das einigen, was ich vorhin 
angesprochen habe. Das kann ich so im Namen der deutschen Industrie vertreten.  

Deswegen halten wir ein Klimaschutzgesetz für … Sinnvoll wäre zu viel gesagt. Ich 
will ganz offen sein. Da schlagen dann auch schon einmal zwei Herzen in unserer 
Brust. Einerseits ist es sinnvoll, Dinge festzulegen, damit man Anhaltspunkte hat. An-
dererseits kommt es natürlich darauf an, was darin steht. Ein vernünftig gemachtes 
Gesetz mit den entsprechenden Mitwirkungsmöglichkeiten der davon Betroffenen hal-
ten wir für sinnvoll.  
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Ich habe in der Stellungnahme einmal mehr festgestellt, der Klimawandel ist ein glo-
bales Phänomen. Letztlich helfen nur globale Antworten. Es hilft nichts, wenn jeder auf 
den anderen zeigt und sagt: Ihr müsst! – Im Prinzip müssen alle versuchen, anzu-
packen. Wenn wir einen vernünftigen Beitrag leisten können, ist das sinnvoll und wirt-
schaftlich klug.  

Die Investitionen hat Herr Welge schon angesprochen. Das will ich nicht vertiefen. 
Nachdem es auf EU- und Bundesebene schon Anstrengungen und Regelungen gibt, 
rate ich zwar nicht von einem Landesklimaschutzgesetz ab, rate aber dazu, Dinge, die 
ich konkret im Land regeln muss und kann, darin aufzunehmen und keine Dinge zu 
doppeln oder sogar zu konterkarieren, die auf Bundes- oder EU-Ebene bereits ander-
weitig geregelt sind. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Herr Lauer wird nachher noch einiges ausführen. Wir 
teilen uns die Antwort. Wir waren beide intensiv in die Beratungsprozesse zum Klima-
schutzplan und Klimaschutzgesetz eingebunden. Ich habe die Rolle im Koordinie-
rungskreis übernommen, Herr Lauer u. a. in der Arbeitsgruppe 1 und vor allen Dingen 
die Koordination der IHKs in Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend werde ich mich 
im Detail zurückhalten und freue mich, dass er heute als Experte dabei ist. 

Einleitend möchte ich zwei Sätze sagen. Wir als IHK-Organisation, aber auch die bei 
uns organisierten Unternehmen nehmen den Klimawandel ernst und bereiten sich da-
rauf vor. Das war letztlich der Beratungsprozess, den wir zu Gesetz und Plan hatten. 
Wir sind an wesentlichen Punkten immer mit Kritik unterwegs gewesen. Herr Dr. Hein 
hat schon ausgeführt, wir brauchen in NRW vor allen Dingen verlässliche Rahmenbe-
dingungen, die den Besonderheiten der NRW-Wirtschaft, der Industrie und allen an-
deren Sektoren gerecht werden. Das ist nicht immer das gleiche wie auf Bundesebene. 
Wir sollten auf die spezifischen Dinge eingehen. 

Was sind verlässliche Rahmenbedingungen? Das sind vor allen Dingen Planbarkeiten. 
Das sind Abstimmungen über Ziele, die mit dem Bund kongruent gehen müssen. Da-
rauf kommen wir sicherlich noch in der zweiten Runde zu sprechen.  

Wir haben uns in den letzten Jahren vor allen Dingen mit einem Perspektivwechsel ein-
gebracht, um zu sehen, wie man Chancen und den Prozess für NRW nutzen kann. Wir 
haben eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Ich denke, an der Stelle setzt Herr Lauer ein. 

Fabian Lauer (IHK NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Herr Dr. Untrieser, Sie haben konkret nach den Chancen gefragt, die im Bereich 
Klimaschutz/Energiewende liegen. Herr Mainz hat gerade schon gesagt, das ist ein 
Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen. Neben den Herausforderungen 
sehen wir in der Tat Chancen. Sie bestehen u. a. darin, durch den Einsatz erneuerbare 
Energien unabhängiger vom Einsatz fossiler Energieträger zu werden und durch ener-
gieeffiziente und klimaschonende Produkte neue Absatzmärkte zu erschließen. Wir 
haben uns im Rahmen einer Studie, die wir 2016 beauftragt haben, auch sehr intensiv 
mit den industriepolitischen Perspektiven auseinandergesetzt. Wir haben dazu mit den 
Fraktionen der letzten Legislaturperiode Gespräche geführt. Ein zentrales Ergebnis 
dieser Studie ist, dass im sogenannten Überschussstrom eine Chance liegt, also in 
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erzeugtem Strom aus erneuerbare Energien, dem nicht unmittelbar ein Verbrauch ge-
genübersteht.  

Wir werden zusehend Marktsituationen bekommen, die eine gewisse Flexibilisierung 
erforderlich machen. Schon heute wird Strom zum Teil zu negativen Preisen abgege-
ben und beispielsweise ins Ausland exportiert. Führt man sich vor Augen, dass pro 
eingesetzter Megawattstunde Strom eine Wertschöpfung von ca. 2.000 € erzeugt wird 
und dieser Strom einen durchschnittlichen Marktwert von – wenn überhaupt – 40 € bis 
50 € hat, wird deutlich, welches Potenzial darin liegt. Hierin ist eine sehr große Chance 
zu sehen. Über 60 % des Stroms werden in Gewerbe und Unternehmen eingesetzt. 
Es liegt an den aktuellen Rahmenbedingungen, dass diese Chance nicht oder nur in 
geringem Maß genutzt werden kann. Vielleicht können wir zu einem späteren Zeit-
punkt noch darauf eingehen. Uns als IHK-Organisation ist es in der Tat sehr wichtig 
geworden, die Energiewende stärker industriepolitisch und vom Ende her zu denken. 

Prof. Dr. Manuel Frondel (RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung): Herr 
Brockes, unter Ökonomen ist klar, das allseits präferierte Klimaschutzinstrument des 
Emissionshandels ist vor allen Dingen unter dem Aspekt der Effektivität, aber auch unter 
dem Aspekt der Kosteneffizienz zu sehen. Von daher begrüßen wir es sehr, wenn sich 
das Klimaschutzgesetz in NRW stärker an europäische Vorgaben anlehnen möchte.  

Insbesondere ist hervorzuheben, dass es bei nationalen oder auch regionalen Maßnah-
men im Zusammenhang mit dem europaweit existierenden Emissionshandel Rückkopp-
lungseffekte gibt. Denken wir an das berühmte Beispiel des Braunkohleausstiegs. Gibt 
es einen nationalen oder regionalen Braunkohleausstieg, dann sorgt das dafür, dass 
Zertifikate, die anderenfalls für Braunkohlekraftwerke benötigt würden, woanders in Eu-
ropa eingesetzt werden könnten. Dann können beispielsweise Kraftwerksbetreiber in 
Polen diese Zertifikate nutzen. Für den Klimaschutz insgesamt wäre dadurch gar nichts 
gewonnen. Die EU-weite Obergrenze würde nach wie vor eingehalten. Nur die Emissi-
onen würden von Deutschland beispielsweise Richtung Polen verlagert.  

Berücksichtigt man dies, muss man einen Braunkohleausstieg in Deutschland auf je-
den Fall dadurch begleiten, dass die nicht mehr benötigten Zertifikate von der Regie-
rung aufgekauft und stillgelegt werden. Sonst hat das in puncto Klimaschutz und Aus-
stoß von Treibhausgasen einen Effekt von null. Das muss man angesichts des euro-
paweiten Handels von Zertifikaten berücksichtigen. 

Bedauerlicherweise berücksichtigt der Emissionshandel nicht alle Sektoren, sondern 
beinhaltet insbesondere den Autosektor und den Verkehrssektor ebenso wenig wie 
den Wärmesektor. Auch wenn man gewisse Vorbehalte aufgrund der niedrigen Zerti-
fikatspreise hat, die aktuell noch am Markt herrschen und die das Produkt einer Über-
allokation von Zertifikaten aus Clean-Development-Maßnahmen sind, wurden im letz-
ten Jahr Anstrengungen vonseiten der Europäischen Kommission unternommen, um 
den Preis und das Instrument insgesamt zu stärken. Deswegen wäre es zu begrüßen, 
wenn insbesondere der Verkehrssektor, aber auch der Wärmesektor in den Emissi-
onshandel integriert würden und so ein über Sektoren hinweg einheitliches Preissignal 
geschaffen würde. 
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Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht umgesetzt kann, vielleicht auch aufgrund 
heftiger Widerstände von Lobbyverbände, dann wäre – so hat der Wissenschaftliche 
Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium festgestellt – eine nationale Maßnahme in 
Form einer CO2-Steuer beispielsweise für den Wärmesektor eine Alternative, die auch 
unter Effizienzgesichtspunkten zu begrüßen ist. 

Trotz des Lobliedes auf den Emissionshandel müssen wir berücksichtigen, dieser 
Emissionshandel gilt bislang nur europaweit. Klimawandel ist ein globales Problem. 
Wenn nicht in absehbarer Zeit weltweit ein effektives internationales Klimaschutzab-
kommen etabliert wird, nutzt ein EU-Emissionshandel bei aller Effektivität und Effizienz 
nichts. Die Vorreiterrolle, die wir in Deutschland, insbesondere aber auch in Europa 
zum Teil einnehmen, muss dauerhaft darin münden, dass wir ein weltweites Klima-
schutzabkommen etablieren können, in dem mindestens die größten Emittentenländer 
integriert sind. Alles andere würde zu nichts führen. Unsere Vorreiterrolle würde nutz-
los verpuffen, was den Ausstoß an Treibhausgasen anbetrifft. 

Insofern besteht das Risiko, im Alleingang etwas zu tun und finanzielle Mittel zu ver-
schwenden, die anderenorts gebraucht werden. Das wäre sehr zu bedauern. 

Wolfgang Nettelstroth (IG Metall Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete! Wir haben uns mit dem DGB abgestimmt und begrüßen gemein-
sam, dass mit dem Klimaschutzgesetz und dem Klimaschutzplan für Nordrhein-West-
falen eigene Strategien und Maßnahmen entwickelt werden, um dieser Herausforde-
rung gerecht zu werden. Das ist notwendig, weil das Ganze nicht konfliktfrei ist. Be-
triebe müssen sich grundlegend umstellen. Wir brauchen zum Teil andere Fertigungs-
technologien und andere Produkte.  

Das geht mit der Frage einher, ob Arbeitsplätze dauerhaft hier zu halten und am Stand-
ort weiterzuentwickeln sind. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen und Wirtschafts-
bereiche, in denen das gelingt, bei denen der Klimawandel und die Klimaschutzmaß-
nahmen sozusagen zum Innovationstreiber werden und unsere Position auf dem Welt-
markt dadurch zu stärken ist, dass wir hier Lösungen entwickeln, die weltweit gebraucht 
werden. Das klang eben schon an. Das sind effiziente Pumpentechnologien, das sind 
effiziente Motoren und Antriebstechniken. Das betrifft den Turbinenbau und alle mögli-
chen anderen Spektren aus den Wirtschaftszweigen, die wir als IG Metall vertreten. 

Aber es hat auch die andere Seite, dass bestimmte Bereiche unter Druck geraten. Das 
gilt für energieintensive Bereiche wie die Stahlindustrie. Wir brauchen dieses Dialog-
system. So verstehe ich das Klimaschutzgesetz und den Klimaschutzplan in Nord-
rhein-Westfalen. Damit haben wir ein Dialogsystem, mit dem Ziele und verlässliche 
Rahmenbedingungen und Prozesse abgesteckt werden, die mit zu gestalten sind. 
Jede dieser Maßnahmen greift nicht allein in einer Technologie Platz. Das bedeutet 
natürlich Umstellung. Ich nenne das Beispiel der Lampen- und Leuchtenindustrie. Die 
alte Lichttechnik produziert zu 95 % Wärme. Wir haben hier einen Schwerpunkt in 
Nordrhein-Westfalen. Aus den ganzen alten Lichttechnikproduzenten sind LED-Licht-
technikproduzenten geworden. Das heißt, ganze Belegschaften brauchten neue Qua-
lifikationen. Das hat geklappt, weil es verlässliche Rahmenbedingungen gab. Mit dem 
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Land, mit dem Bund und mit der EU kam es zur Abstimmung. Ein Halogenverbot 
konnte nur verzögert eingeführt werden.  

Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und Zeiten für diese Umstellungspro-
zesse. Dann ist viel zu machen. Dann kann man neu investieren. Dann kann man die 
Menschen mitnehmen und qualifizieren. Deswegen halten wir es für unabdingbar, den 
Klimawandel anzuerkennen und sich dieser Herausforderung zu stellen. Nur dann kön-
nen wir Vorreiterpositionen gewinnen. Wir haben die Möglichkeit nur, wenn wir das mit 
verlässlichen Bedingungen machen, um in diesem Gestaltungsprozess die Menschen 
nicht zu verlieren, sondern sie mitzunehmen und uns keine sozialen Folgen auf die 
Baustelle zu holen. 

Deswegen kann ich nur sagen, wir brauchen eine Weiterentwicklung dieses Klima-
schutzgesetzes. Wir brauchen dieses Dialogsystem dazu. Die verschiedenen Interes-
sen und Aspekte müssen einfließen. Nur dann sind wir in der Lage, den Herausforde-
rungen gerecht zu werden. 

Der Emissionshandel ist für die Stahlindustrie neu gestaltet worden. Dafür mussten wir 
auf die Straße und nach Brüssel gehen usw. Das hat gezeigt, es kann solche Lösun-
gen geben. Dafür braucht es aber ein Zusammenspiel. Das Land kann sich nicht zu-
rückhalten. Wir brauchen das auf allen Ebenen: Kommune, Land, Bund und EU. 

Josef Tumbrinck (NABU Nordrhein-Westfalen): Frau Brems hat mich gefragt, was 
aus dem Pariser Klimaschutzabkommen für uns in NRW resultiert. Im Klimaschutzgesetz 
NRW wurden damals Ziele von minus 25 % bis 2020 und von mindestens minus 80 % bis 
2050 festgelegt. Eigentlich waren es also damals schon niedrigere Ziele als im bundes-
weiten Kontext. Damals hat sich Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner gesamten Struktur 
zu Recht niedrigere Ziele gesetzt. Das haben wir als Umweltverbände mitgetragen. 

Schaut man sich das Pariser Abkommen und die Einigung der Weltgemeinschaft an, 
kommt für Deutschland und für Nordrhein-Westfalen als Teil von Deutschland natürlich 
mehr Druck auf. Man will ja nicht nur das 2-Grad-Ziel erreichen, sondern auch das 1,5-
Grad-Ziel. Das ist eine ungleich höhere Herausforderung in noch kürzerer Zeit. Das ist 
die eigentliche Botschaft von Paris. Die Weltgemeinschaft steht zusammen. Selbst 
wenn die USA unter der jetzigen Regierung überlegen, wieder einen Schritt zurückzu-
gehen, wird die Weltgemeinschaft dies nicht zum Anlass nehmen, das gesamte Ab-
kommen infrage zu stellen. Das müssen sich die USA überlegen.  

Für uns in Europa ist die Frage, wie man mit diesem 1,5-Grad-Ziel umgehen soll. Es 
wird natürlich sehr viel mehr Anstrengungen erfordern, wenn man das erreichen will.  

Was ist eigentlich die Konsequenz daraus? Dazu will ich auf den Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung und auf die Strategiekommission verweisen. Ich sage bewusst: Stra-
tegiekommission. – Es ist nicht die Kohlekommission. Für uns als NABU ist die Stra-
tegiekommission festgelegt. Sie soll es schaffen, unter den Akteuren, den Gewerk-
schaften, Verbänden etc. einen Konsens herzustellen, wie man damit in Deutschland 
umgehen will, was das Auslaufen von Kohleverbrennung betrifft. Das ist die ganz 
spannende Herausforderung. Das hat für Nordrhein-Westfalen natürlich eine wichtige 
Implementation. Wir sitzen bei dieser Strategiekommission als Nordrhein-Westfalen 
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nicht direkt mit am Tisch. Umso wichtiger wäre es, sich auch in Nordrhein-Westfalen 
zwischen den Verbänden – gern unter Moderation der Landesregierung – eine Mei-
nung zu bilden, wie wir damit umgehen wollen. Das haben wir damals beim Klima-
schutzgesetz gemacht, indem wir niedrigere Ziele in Anerkennung der NRW-Situation 
genannt haben. 

Was heißt das für Nordrhein-Westfalen? Was sind die drängendsten Herausforderun-
gen? Rein fachlich heißt das, dass wir neben der Kohleverbrennung, über die bundes-
weit entschieden wird, den Gebäudesektor in den Blick nehmen müssen. Machen wir 
uns nichts vor. Wir treffen da keine NRW-Entscheidung. Wir treffen sie womöglich bei 
der schon getroffenen Leitentscheidung, wohin es mit der Braunkohle gehen soll. Das 
sind bundesweite Dinge, die man aus Gründen der Verlässlichkeit bundesweit und mit 
einer breiten Beteiligung festlegen soll. Ich halte für richtig, was die Bundesregierung 
da anstrebt, weil es dann Verlässlichkeit gibt. Das ist eine große Herausforderung. 

Für NRW betrifft das den Gebäudesektor. Dafür kann das Land Geld in die Hand neh-
men. Es ist die Frage, wie wir das in NRW mit Städtebaufördermitteln etc. steuern 
wollen. Herr Welge hat den Verkehrssektor angesprochen. Das ist eine Herausforde-
rung, bei der das Land sehr stark selbst gestaltet. Es geht auch darum, Mittel des 
Bundes abzugreifen und nach Nordrhein-Westfalen zu lenken, um mehrere Fliegen 
mit einer Klappe zu schlagen. Gerade diese Sektoren, die wir als Land sehr wohl ein 
Stück steuern können, sind Herausforderungen für das Land. Das wird nicht ohne Ar-
beitsplatzeffekte bleiben und eine Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringen. 

Ganz wichtig ist mir ein weiterer Punkt. Er kam schon bei den anderen Vorträgen her-
aus. Das Klimaschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen ist keine fiese Angelegenheit von 
Rot-Grün gewesen. Mit dem Klimaschutzgesetz in NRW haben wir Rahmensetzungen 
getroffen. Darin steht, dass es einen Klimaschutzplan gibt. Dass wir gesagt haben, das 
Land soll bis 2030 im Gebäudebereich klimaneutral sein, ist zugegebenermaßen eine 
schwierige Herausforderung. Aber das wurde als Selbstverpflichtung aufgenommen. 
Letztendlich gilt das auch für die Verankerung der Pflichtaufgabe, Klimaschutzkon-
zepte für die Kommunen zu entwickeln. Wir haben den Klimaschutzplan mit einer rie-
sigen Beteiligungsrunde erarbeitet. Das ist wirklich ein Markenzeichen für NRW ge-
worden. Die Landesregierung ist aufgefordert, zu sagen, wie es damit weitergeht. Das 
will sie ja. Aber wie will sie es?  

Angesichts der Debatte auf deutscher Ebene – Stichwort Strategiekommission – wäre 
es gut, wenn wir in diesem Jahr wieder einen Aufschlag bekämen, wie es mit dem 
Klimaschutzplan weitergeht. Der Koordinierungskreis sollte wieder in Kraft gesetzt 
werden. Wir in Nordrhein-Westfalen müssen uns eine Meinung bilden, wie es aus un-
serer NRW-spezifischen Sicht weitergehen soll. Das ist sehr wichtig. Dann kann man 
darüber diskutieren, wie es mit dem Klimaschutzgesetz weitergeht. Das Klimaschutz-
gesetz ist eine wichtige Rahmensetzung. Man kann aus Landtag und Landesregierung 
heraus sehr gut sagen, was das bedeutet. Das hat keine Eile. Wichtiger ist es, die 
Maßnahmen in NRW zu adressieren. Diese sind, wenn man es richtig macht, nicht 
zum Nachteil für dieses Land. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. 
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Das Klimaschutzgesetz hat sehr, sehr gute Impulse gesetzt. Jetzt gilt es, das weiter-
zuentwickeln. Das will die Landesregierung. Dafür muss sie jetzt aber auch Butter bei 
die Fische tun. – Danke schön. 

Prof. Dr. Andreas Wahner (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Ener-
gie- und Klimaforschung): Frau Brems hat mich zu Koeffekten bezüglich Luftreinhal-
tung und anderen Emissionen gefragt. Zuvor sollte ich kurz darauf eingehen, dass der 
anthropogen stark beeinflusste Klimawandel nicht nur eine Frage von CO2-Emissionen 
ist. Eine ganze Reihe anderer Stoffe ist zu nennen. 50 % des Methans weltweit wird 
aus anthropogenen Aktivitäten emittiert. N2O kommt aus der Landwirtschaft hinzu. 
Hinzu kommen auch atmosphärisch-chemische Umsetzungen, die z. B. Ozon bilden. 
Ozon ist ein Klimagas und trägt mit 20 % bis 30 % zur gesamten Änderung bei. Hinzu 
kommen Aerosole, feine Partikel in der Atmosphäre. Das heißt, wir haben es mit einer 
Gemengelage zu tun.  

Die Diskussion wird einfach auf CO2 reduziert, weil das der hauptsächliche und der 
Klimatreiber ist, der am längsten in der Atmosphäre bleibt. Das ist richtig. Aber die 
anderen Klimatreiber – Treibhausgase und Vorläufer von Treibhausgasen – sind ge-
nauso wichtig. Der Punkt ist, viele von ihnen spielen eine große Rolle für die Luftqua-
lität und bei Luftreinhalteplänen. Insofern ist es für die Akzeptanz und die kurzfristige 
Wirksamkeit sinnvoll, beide Ursachen des Klimawandels anzugehen. Man könnte zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man in Klimaschutzmaßnahmen z. B. die 
Reduktion von Stickoxiden, die Ozon produzieren, oder die Reduktion von Feinstaub 
einbezieht, wie es in den letzten Jahren ohnehin passiert ist. Dann sind wir bei den 
eben angesprochenen Verkehrsemissionen. Diese werden sich grob wandeln. Dann 
sind wir aber auch bei der Städteplanung: Welche Pflanzen pflanze ich an? Welchen 
Einfluss hat das auf die Ozonbildung, die ebenfalls Gesundheitsaspekte hat? 

Das ist ein wichtiger Punkt. Er ist umso wichtiger, wenn das 1,5-Grad-Ziel angestrebt 
werden soll. Um dies zu erreichen, wird es bei den globalen CO2-Emissionen, die ge-
genwärtig zwar nicht sinken, aber zumindest nicht mehr so stark steigen, notwendig 
sein, diese kurzlebigeren Klimatreiber wie Methan, Ozon oder Feinstaub anzugehen, 
um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt erreichen zu können. Das bedeutet nicht, dass wir auf 
eine Reduktion der CO2-Emissionen verzichten können. Aber es ebnet den Weg, um 
das Ziel anzugehen. Deswegen wäre es eine gute Aktion, in den Gesprächen und 
Aktionen in Nordrhein-Westfalen großen Wert darauf zu legen und Luftreinhaltung in 
Städten und Landkreisen mit den CO2-Reduktionen zu reduzieren.  

Das sind entscheidende Maßnahmen, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Zurzeit 
wird der Sonderbericht über 1,5-Grad-Maßnahmen vorbereitet. Er ist eine Folge des 
Pariser Abkommens. Sieht man sich an, was bisher von der vorhandenen Literatur 
evaluiert worden ist, wird es unabdingbar sein, die Reduktion von Methan, troposphä-
rischem Ozon, die Bildung von N2O anzugehen. Sonst wird das Ziel nach derzeitiger 
Einschätzung kaum erreicht. Insofern wird das die Grundlage sein, wenn der Bericht 
erscheint. Deswegen könnte das gerade in Nordrhein-Westfalen mit dem engen Über-
gang zwischen urbanen und ländlichen Räumen große Effizienz entfalten. 
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Den zweiten Punkt darf man nicht vergessen. Das ist der gesellschaftliche Aspekt. 
Reduktion und Wandel in der Gesellschaft zu energieeffizienteren Sachen passieren 
über das Geld. Die Verbesserung der Luftqualität ist ein Gut, das in der Bevölkerung 
positiv besetzt ist. Wenn man das erreichen kann, bekommt man eine noch größere 
Zustimmung für die Umsetzung von Aktionen und Maßnahmen. 

Dr. Sebastian Lüning (Lissabon): Ich glaube, ich bin der einzige Geologe hier im 
Raum. Vielleicht bin ich auch eingeladen worden, um einen naturhistorischen Kontext 
zu geben. Bisher sind sehr interessante Wortbeiträge geliefert worden. Aber niemand 
hat über den vorindustriellen Klimawandel und über natürliche Beiträge zum aktuellen 
Klimawandel geredet. Deswegen möchte ich das anhand der zwei mir gestellten Fra-
gen thematisieren.  

Herr Loose hat zur CO2-Klimasensitivität gefragt. Auch der Begriff ist noch nicht gefal-
len. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Er kommt im Prinzip vom IPCC. Das Thema 
wird dort sehr stark beackert. 

Das Zweite ist die Frage, inwieweit die Klimamodelle eigentlich kalibriert sind. Schwe-
ben sie in der Luft oder haben sie eine starke Wurzel? 

Ich bin in Deutschland mit deutschen Steuergeldern als Geologe ausgebildet worden, 
um die Vergangenheit anzuschauen. Ich habe vom Präkambrium bis zu den letzten 
200 Jahren alles gemacht. Ich interessiere mich sehr für das Thema und habe die 
letzten 2.000 Jahre stark in Bearbeitung. Dieser Kontext ist sehr wichtig. 

Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die Temperaturgeschichte ihrer Heimat kennen. In 
meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich ein paar Klimakurven dargestellt. Es ist 
schon sehr überraschend, dass es in den letzten 10.000 Jahren immer ein Auf und Ab 
von Temperatur und Regenmengen gegeben hat. Das hätten wahrscheinlich die we-
nigsten im Raum angenommen. Man muss das aber zur Kenntnis nehmen.  

In den letzten 150 Jahren haben wir eine starke Erwärmung erlebt. Das ist klar. Man 
sagt, weltweit war es knapp 1 Grad. In Nordrhein-Westfalen waren es sogar 1,5 Grad. 
Man kann das heutzutage sehr schön alles im Internet nachschauen. Beim Deutschen 
Wetterdienst kann man sich dafür das passende Bundesland aussuchen.  

In Abbildung 1 meiner Stellungnahme ist eine Kurve zu sehen. Es hat sich stark erwärmt. 

Ich möchte es nicht negativ ausdrücken, aber wenn man klimatisch kurzsichtig ist, sagt 
man: Mir genügen die letzten 150 Jahre; ich bin besorgt. – Als Geologe muss ich da-
rauf bestehen, weiter zurückzuschauen. Anhand von Maar-Untersuchungen – chemi-
schen Untersuchungen, aber auch Isotopen von Tropfsteinen – sieht man, dass es 
hier und in anderen Teilen der Welt schon einmal wärmer war als heute. Das muss 
man erklären können. 

Dieser natürliche Klimawandel muss in den Modellen reproduziert werden. Das ist bis-
her nicht der Fall. Das ist die große Kritik. Die Modelle, die wir für die Prognose bis 
2100 verwenden, müssen zuerst einmal validiert werden. Diese Validierung findet stets 
bis zur Kleinen Eiszeit statt. Die Kleine Eiszeit war eine weltweite Kältephase vom 13. 
bis 19. Jahrhundert. Das ist unsere Referenz. Wir beziehen alles auf das Ende der 
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Kleinen Eiszeit. Das ist kein gutes Vergleichsniveau. Das muss man sich vor Augen 
führen. Das war eine Sondersituation in den letzten 10.000 Jahren.  

Man muss über diese Kleine Eiszeit hinausgehen und die Erwärmungsphase davor, 
die im nordatlantischen Raum und in anderen Erdteilen stark ausgeprägte Mittelalter-
liche Wärmeperiode, modellieren können. Das schaffen wir – die Wissenschaft – leider 
noch nicht.  

CO2 hat eine Erwärmungswirkung. Wir wissen nur noch nicht, wie viel. Der IPCC-Be-
richt ist hier sehr klar und sagt, sie liegt irgendwo zwischen 1,5 Grad und 4,5 Grad 
Celsius pro CO2-Verdoppelung. Das war eine der Fragen. Es ist ein logarithmischer 
Zusammenhang. Jedes weitere CO2-Molekül wärmt zwar, aber nicht mehr so stark, 
weil sich da irgendwo etwas sättigt. Aber noch erwärmt es sich. Darüber gibt es unter-
schiedliche Meinungen der verschiedenen Experten. Man muss aber zuerst einmal 
hinnehmen, dass das CO2 erwärmt. Diese Spanne von 1,5 bis 4,5 Grad ist ein Unsi-
cherheitsbereich des Faktors 3. Auf dieser Basis wollen wir weitreichende politische 
Maßnahmen verabschieden? 

Der IPCC-Bericht leistet gute Arbeit. Seit dem ersten IPCC-Bericht hat sich diese sehr, 
sehr weite Spanne nicht verkleinert, obwohl Zehntausende von Studien gemacht wur-
den. Das liegt nicht an den Forschern. Die sind alle schlau. Es liegt an der Thematik. 
Es ist ein wirklich schwieriges Thema. Die Konsequenzen bei 1,5 Grad Erwärmung 
sind natürlich ganz andere als bei 4,5 Grad Erwärmung. Eine Erwärmung um 4,5 Grad 
wäre eine absolute Katastrophe. Dann müsste man im Prinzip Norddeutschland eva-
kuieren. Durch den Anstieg des Meeresspiegels würde sehr viel überflutet.  

Das gilt pro Verdoppelung. Wenn wir vorindustriell von 300 ppm ausgehen und dann 
auf 600 ppm verdoppeln – wir sind gerade bei 400 ppm –, ist das zu machen. Es muss 
natürlich auch beachtet werden. Diese Unsicherheit sollten wir zur Kenntnis nehmen 
und in unsere Entscheidungen einbeziehen. 

Wie können wir diese Unsicherheit verringern? Da kommen wir wieder zu den 
Klimamodellen. Die Klimamodelle müssen die vorindustrielle Geschichte hinbekom-
men. Schaut man sich die Faktoren an, die diese Modelle berechnen, stellt man fest, 
der natürliche Anteil dieser Klimamodelle beträgt fast null. Insofern ist es für die heuti-
gen Modelle unmöglich, einen vorindustriellen Klimawandel, den es aus geologischer 
Sicht natürlich gegeben hat, zu reproduzieren. Im IPCC arbeiten Tausende von Exper-
ten zusammen. Jede Gruppe leistet gute Arbeit. Aber hier gibt es eine Diskrepanz ganz 
tief im Bericht. Das habe ich in meiner Stellungnahme dargestellt. Kaum einer hier im 
Raum hat den Bericht genauer gelesen. Darin steht, diese Modelle können die vorin-
dustrielle Klimageschichte nicht reproduzieren. Das hat aber keine Konsequenz und 
wurde in der Zusammenfassung ausgelassen. 

Solche Sachen finden wir im IPCC-Bericht. Wenn alles perfekt aufeinander abge-
stimmt wäre, würde das bedeuten, wir müssten die Klimamodelle zurückziehen, bis 
sie das hinbekommen. Das ist wie ein Führerschein für die Klimamodelle. 

Insofern müssen wir weiter an der vorindustriellen Klimageschichte arbeiten. Die Mo-
dellierer müssen natürliche Komponenten einfügen, die wahrscheinlich auf Kosten des 
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CO2 gehen und diese Klimasensitivität quantitativ damit eher an den unteren Rand zu 
1,5 Grad bringen.  

Fragen wie: „Erkennen Sie den Klimawandel an?“ finde ich nicht gut. Natürlich findet 
ein Klimawandel statt. Es ist eine quantitative Frage. Niemand wird sagen, er findet 
den Klimawandel gut oder schlecht. Wir müssen uns fragen, wie stark das CO2 er-
wärmt, statt: Glauben Sie es oder nicht? – Wir haben hier keine Schwarz-Weiß-Dis-
kussion. Wir müssen eine Graudiskussion führen. Deswegen freue ich mich, dass ich 
hierher eingeladen wurde. Ich wünsche mir, dass wir in die Graudiskussion einsteigen. 

Die Fragen zur Klimasensitivität habe ich beantwortet. Klimamodelle sind nicht herge-
stellt, um die Vergangenheit abzubilden. Insofern ist das für mich ein Fahren ohne 
Führerschein. 

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Heidelberg): Schön ist, dass Herr Lüning und 
Herr Professor Wahner erwähnten, dass es um den anthropogenen Klimawandel geht. 
Man hört immer von dem Klimawandel. Das Klima hat sich gewandelt, seit die Erde 
besteht. Es gab noch nie konstantes Klima. Das ist völlig unmöglich. 

Man kann es auch empirischer betrachten. Was ist eigentlich wirklich passiert? Gibt 
es Gründe dafür, einen anthropogenen Klimawandel anzunehmen? Man hört ab und 
zu: Das ist sicher. Was wir sehen, kann nur anthropogen verursacht sein.  

Was anthropogen verursacht ist, sind die CO2-Steigerungen von 280 ppm vorindustriell 
auf heute ungefähr 400 ppm. Das ist anthropogen verursacht. Gar keine Frage. Aber 
was ist nun tatsächlich passiert? Seit ungefähr den 1950er-Jahren gibt es sehr, sehr 
viele gute statistische Messungen über Extremwetterentwicklungen. Der AR5 des IPCC 
hat diesen Extremwettern ein ganzes Kapitel gewidmet. Zusammengefasst lautet das 
Ergebnis: Nichts. Es gibt keine Extremwetterentwicklung, keine feststellbare Zunahme 
an Häufigkeit oder Heftigkeit von Extremwettern über entsprechend lange Zeiträume. – 
Nichts anderes sagt auch die meteorologische Literatur, obwohl in dem Zeitraum von 
1950 bis heute fast zwei Drittel aller CO2-Emissionen stattgefunden haben. 

Schaut man in die Klimavergangenheit schaut, gibt es im Gegensatz zu der Situation 
bei den Modellen sehr viele Fortschritte. Man weiß recht gut über die CO2-Konzentra-
tion in der Erdvergangenheit Bescheid. Man kennt auch die Erdtemperaturen sehr gut. 
Man findet keine Korrelation. Es gab Zeiten, in denen die Erde praktisch ein Eisball 
und die CO2-Konzentration zehnmal so hoch wie heute war und umgekehrt. Das ist 
immerhin erstaunlich. 

Natürlich gibt es eine kleine Korrelation, weil warmes Wasser CO2 ausgast, während 
kaltes Wasser es bindet. Wenn Sie sich die Abfolge von Eiszeiten und Warmzeiten der 
letzten 400.000 Jahre anschauen, sehen Sie, der CO2-Wert wackelt um 30 ppm bis 
50 ppm. Sonst gibt es keine Korrelation. Es gibt auch keinen wissenschaftlichen Nach-
weis. Wer behauptet, dass eindeutig ein anthropogener Einfluss auf die Erdtempera-
turen nachgewiesen worden ist, der lügt. Das ist einfach nicht wahr. Man kann es na-
türlich vermuten. 

Wie passt das zusammen? Die Physik sagt ganz eindeutig, die Treibhausgase haben 
dazu geführt, dass es auf der Erde ungefähr 33 Grad wärmer ist. Die Erde wäre ohne 
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Wasserdampf – nicht mit Wolken zu verwechseln –, CO2, Methan usw. ein Eisball. 
Was macht aber das anthropogene CO2? Darum geht es doch. Was tragen wir dazu 
bei? Dieser Beitrag ist nicht bekannt. Das bestätigt das IPCC sogar. Ich habe es in 
meiner Zusammenfassung geschrieben. Es gibt keine Übereinkunft darüber.  

Wenn Sie sich die Fachliteratur anschauen, ist die berühmte Größe die Klimasensiti-
vität. Herr Dr. Lüning hat sie schon erwähnt. Es gibt zwei Arten, aber das soll jetzt 
keine Rolle spielen. Das ist das Maß an mittlerer globaler Erwärmung bei einer hypo-
thetischen Verdoppelung der CO2-Konzentration. Unabhängig vom Anfangszustand 
sehen Sie, es gibt keine Übereinstimmung. Dieser Wert hat seit ungefähr 15 Jahren in 
der Fachliteratur konstant abgenommen. Er zeigt heute in Richtung 1 Grad. Es ist also 
ein vernachlässigbarer Wert.  

Auf Grundlage dieser Kenntnis werden Gesetze gemacht. Ich halte das für nicht sehr 
sachgerecht. Es gibt weiß Gott wichtigere Probleme, die die Menschheit zu lösen hat. 
Nehmen Sie z. B. an, man würde das Geld für Pandemien verwenden. Selbst das 
Ablenken gefährlicher Asteroiden mit einem Kollisionskurs auf die Erde wäre wichtiger; 
denn das sind reale Bedrohungen. Anthropogene Treibhausgase sind keine realen 
Bedrohungen, zumindest nicht nachweisbar. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Lüdecke. – Damit sind 
wir am Ende der ersten Antwortrunde. Wir starten mit der zweiten Fragerunde. Herr 
Dr. Untrieser, bitte schön. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Meine Fragen gehen an die IHK und an die kommu-
nalen Spitzenverbände. Ich würde gern wissen, welche Erwartung Sie an eine Weiter-
entwicklung des Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutzplans haben. 

Die zweite Frage richtet sich an die gleichen Sachverständigen. Wir haben viele kom-
munale und betriebliche Klimaschutzmaßnahmen. Können Sie ein paar Beispiele be-
nennen und sagen, welche weiteren Maßnahmen aus Ihrer Sicht helfen würden? 

Frank Sundermann (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr 
Dr. Löhnert, wie schätzen Sie die Aussagen von Herrn Dr. Lüning und Herrn Professor 
Lüdecke ein? Es klang durch: Wir müssen forschen, zunächst Klimamodelle entwi-
ckeln und solange nichts tun.  

Meine nächste Frage richtet sich an die Vertreter der IHK. Wir haben bei der Erarbei-
tung des Klimaschutzplans eine breite Beteiligung aufgelegt. Die neue Landesregie-
rung sagt im Prinzip, sie will das Klimaschutzgesetz und den Klimaschutzplan ange-
hen. Empfehlen Sie das damals von uns gewählte Verfahren für eine Überarbeitung? 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! An BDI und IG Metall möchte ich die Frage 
richten, ob sie die aus ihrer Sicht wesentlichen Herausforderungen, aber möglicherweise 
auch Chancen benennen können, die sich insbesondere für uns hier in NRW als Indust-
rie- und Energieland im Rahmen des Klimaschutzes ganz allgemein ergeben könnten.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/229 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 11.04.2018 
13. Sitzung (öffentlich)   
 
 
Die zweite Frage richte ich an die Vertreter des RWI – Leibniz-Instituts und an die IHK. 
Welche Erwartungen bzw. Empfehlungen geben Sie uns für eine Weiterentwicklung 
des Klimaschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen konkret? 

Wibke Brems (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Ich möchte eine Frage von Herrn Sund-
ermann ergänzen und sie auch Herrn Professor Wahner stellen. Wir haben eben ge-
hört, dass man im Grunde genommen mit politischen Handlungen warten sollte, bis 
alle Zweifel ausgeräumt sind. Mich interessiert, ob das für Sie der richtige Weg wäre 
und ob auch in anderen Bereichen der Wissenschaft so vorgegangen wird. 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Löhnert. Sie gehen in Ihren Ausführungen 
auf die historischen Messungen ein, die regionale Darstellungen von Warm-Kalt-Zei-
ten abbilden. Können Sie erklären, worin das Problem besteht, einen Zusammenhang 
zu globalen Veränderungen herzustellen, die als Widerspruch dargestellt werden? 

Christian Loose (AfD): Herr Vorsitzender! Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Hein und 
an Herrn Dr. Lüning. In den letzten elf Jahren haben wir in Deutschland in der Ener-
giewirtschaft 122 Mio. Tonnen CO2 eingespart. Von 2007 bis 2011 hat China seine 
CO2-Emissionen um 4.667 Mio. Tonnen erhöht, also um das 38-fache der deutschen 
Reduktion. Wir geben dafür in Deutschland 25 Mrd. € aus, die irgendjemand – auch 
die Industrie – über höhere Strompreise etc. bezahlen muss. Ist es zielführend, jedes 
Jahr 50 Mio. € in NRW dafür in die Hand zu nehmen, nachdem wir deutschlandweit 
schon 25 Mrd. € ausgeben? Das Geld fehlt der Industrie, den Arbeitnehmern und Steu-
erzahlern. Wie effektiv sind die Maßnahmen? 

Die zweite Frage geht an Herrn Dr. Lüdecke. Sie haben etwas zum Anstieg des Mee-
resspiegels geschrieben. In den Medien wurde in den letzten Wochen bekannt gege-
ben, dass der Anstieg des Meeresspiegels zunimmt oder nicht – je nach Meinung des 
Senders. Dazu wurde auf Satellitenmessungen zurückgegriffen. Sie führen in Ihrem 
Papier an, dass die Pegelmessungen diesen Effekt wohl nicht oder nicht in diesem 
Maße zeigen. Warum ist das so? Sind Satellitenmessungen nicht viel genauer als 
diese Pegelmessungen? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. – Wir steigen in die Antwortrunde ein. Ich 
fange wieder bei Herrn Welge von den kommunalen Spitzenverbänden an. Bitte schön. 

Alexander Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Herr Dr. Un-
trieser hat mir zwei Fragen gestellt. Einerseits ging es darum, welche Erwartungen die 
kommunalen Spitzenverbände an die Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes 
bzw. den Klimaschutzplan haben. Andererseits wurde gefragt, welche Maßnahmen 
darüber hinaus erforderlich sind. 

Wir haben in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, dass wir das Klimaschutzge-
setz bei aller Kritik, die im Prozess durchaus gegeben war, insgesamt begrüßt haben. 
Auch den Klimaschutzplan haben wir begrüßt. Wir haben aber eine Abschätzung des-
sen vermisst, was kurzfristig in den Städten und Gemeinden notwendig ist. Darauf hat 
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die alte Landesregierung keine Antwort gegeben. Wir wünschen uns von der neuen 
Landesregierung – so etwas Ähnliches ist im Koalitionsvertrag angelegt –, sich mit uns 
und mit den beteiligten Kreisen in Nordrhein-Westfalen zusammenzusetzen, um zu 
klären, welche Maßnahmen kurzfristig am meisten bringen. Das ist der erste Schritt.  

Dann ist nach unserer Meinung der zweite Schritt notwendig, nämlich die Kostenermitt-
lung. Es kann nicht sein, dass das Land allein die Kosten trägt. Dann müssen wir über 
die Entkoppelung von Bundes- und Landesmitteln sowie kommunalen Mitteln sprechen.  

Der dritte Punkt ist ganz wichtig. Wie schaffen wir es, diese Kosten so zu verteilen, 
dass sie nachvollziehbar und stemmbar sind? Gleichzeitig habe ich vorhin schon die 
Frage angedeutet, wie wir es hinbekommen, für die mittelständische Industrie Arbeits-
plätze zu schaffen. Das ist ein ganz charmanter Nebeneffekt bei der Geschichte.  

Es ist der Wunsch an die Landesregierung, sich nun, nachdem sie etwa ein Jahr arbei-
tet, zügig in diesen Prozess zu begeben. Dementsprechend muss der eine oder andere 
Passus im Klimaschutzgesetz und im Klimaschutzplan vielleicht noch geändert werden.  

Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal etwas betonen und komme damit 
direkt zu Ihrer zweiten Frage, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Das sind 
alles Dinge, die die alte Landesregierung im Klimaschutzplan vorgesehen hatte. Es 
sind alles No-regret-Maßnahmen, d. h. wenn wir sie umsetzen, haben wir enorme Vor-
teile in vielen anderen Bereichen.  

Ich habe vorhin die klimafreundliche Mobilität angesprochen. Nehmen Sie allein die 
Gebäudesanierung. Wir haben in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesge-
biet eine verschwindend geringe Gebäudesanierungsrate. Sie liegt bei 1 % bis 1,5 %, 
während sie beim Konjunkturprogramm II kurzfristig bei 2 % lag. Wenn wir den ganzen 
Bestand klimaneutral anpassen wollen, müssen wir ein bisschen mehr Butter bei die 
Fische tun. Dann muss das Gebäudesanierungsprogramm des Bundes gerade für den 
kommunalen Bereich massiv aufgestockt werden. Die Städte und Gemeinden sind 
Träger von Tausenden von Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen und können sie 
wegen der knappen Finanzmittel nicht alle auf eigene Kosten sanieren. Dafür brau-
chen sie Unterstützung. Wir brauchen das CO2-Gebäudesanierungsprogramm des 
Bundes plus Komplementärmittel des Landes. Diese Maßnahmen würden kurzfristig 
wirken und wären natürlich auch ein wunderbares Beschäftigungsprogramm für die 
mittelständische Industrie.  

Lassen Sie mich das Thema „Energieerzeugung“ noch einmal ansprechen. Von den 
Kollegen ist mehrfach über den Ausstieg aus der Kohle gesprochen worden. Wir müs-
sen massiv in die erneuerbare Energien investieren. Das geschieht in den Städten und 
Gemeinden, das geschieht bei unseren Stadtwerken, die da ausbauen und sich der 
Schwierigkeiten bewusst sind.  

Ich möchte mich zu Ihren Aussagen gar nicht wertend äußern, aber zum AfD-Antrag 
sagen, das sind alles No-regret-Maßnahmen, völlig unabhängig von der Fragestellung, 
ob es tatsächlich einen Klimawandel gibt oder nicht. Wir haben damit die Chance, in 
Nordrhein-Westfalen eine umweltorientierte und vor allen Dingen eine menschenge-
rechte Stadtentwicklung hinzubekommen, bei der nicht nur das Auto dominiert, son-
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dern beispielsweise der öffentliche Nahverkehr in viel stärkerem Maße das Leben be-
stimmt und auch keine Verschmutzung stattfindet. Das Thema „Feinstaub“ ist vorhin 
schon genannt worden. Auch NOX im Zusammenhang mit den entsprechenden Kraftwer-
ken wurde genannt. Man hätte die Chance, sozusagen ein Rundum-Paket zu schnüren.  

Wir stehen vor einem Dieselfahrverbot. Das muss man deutlich sagen. Morgen gibt es 
dazu eine Anhörung in diesem Haus. Das Verbot kommt möglicherweise in Nordrhein-
Westfalen. Selbst wenn der Ministerpräsident dieses Landes das für unwahrscheinlich 
hält und wir das auch nicht wollen, kann es sein, dass Gerichte uns dazu verpflichten. 
Darauf müssen wir Antworten finden. Ich finde, man kann das Thema in den Gesamt-
komplex einbeziehen. Von daher macht es nicht viel Sinn, jetzt über die Abschaffung 
des Klimaschutzgesetzes zu reden, sondern man sollte überlegen, wie wir es sinnvoll 
weiterentwickeln können und damit andere umweltpolitische und damit auch steue-
rungspolitische Fragen anzusprechen. Das wäre jedenfalls unser Wunsch. 

Dr. Joachim Hein (Bundesverband der Deutschen Industrie): Herr Bombis fragte 
nach Chancen und Risiken. Ich nehme an, Ihre Frage war mehr auf Chancen bezogen. 
So habe ich es zumindest verstanden. Sehen Sie es mir nach, dass ich das nicht spe-
zifisch für NRW beantworten kann. Ich verweise ausdrücklich auf die Klimapfade-Stu-
die des BDI, in der wir uns mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt haben. Da 
spielt NRW mit seinen vielen und sehr vielseitigen Wertschöpfungsnetzwerken eine 
ganz große Rolle. Ich verweise auf Kopernikus-Projekte, Carbon2Chem usw. Das sind 
Dinge, die nicht aus Jux und Tollerei gemacht werden. Die brauchen Förderung. Das 
wird z. B. über das BMBF oder das BMWi auch gemacht. Das sind vernünftige Dinge. 
Sie bringen uns als Industrie in dem Sinne weiter, dass wir auf Nachfragen nach inno-
vativen Produkten und Verfahren besser eingehen können, wenn wir uns hier vernünf-
tig aufstellen. Dazu gehört, dass Verfahren energieeffizienter werden, weniger Emis-
sionen produziert werden usw. Diese Dinge werden nachgefragt. Aus unserer Wahr-
nehmung – ich zitiere nur von Kollegen, die näher dran sind – nimmt diese Nachfrage zu. 

Auch die USA nenne ich gern als Beispiel. Herr Trump meint, das wäre alles nichts mit 
dem Klimaschutz. Entgegen der landläufigen Meinung ist die Wirtschaft in den USA ext-
rem gespalten. Die USA gibt es in dem Sinne gar nicht. Wir sind auch in den USA ver-
treten. Nach unseren Erkenntnissen sagt eine leichte Mehrheit der Industriellen und 
Wirtschaftsverantwortlichen, es ist unumkehrbar und hat Vorteile, wenn ich effizienter 
werde und weniger Ressourcen verbrauche, egal, ob ich mich auf den Klimawandel be-
ziehe oder nicht. Die Nachfrage ist da. Deswegen ist es sehr sinnvoll, das zu machen. 

Ich nenne nur eine Zahl aus unserer Studie. Der Markt für Klimaschutztechnologien ist 
ein bisschen spezifiziert. Wenn man dieses Verfahren „vernünftig“ steuert, könnte er 
bis 2030 auf 2 bis 3 Billionen € anwachsen. Wenn wir uns als deutsche Industrie ver-
nünftig aufstellen und weiter vorne dabei sein wollen und können, schneiden wir uns 
eben auch eine Scheibe von diesem Kuchen ab.  

Ein wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang die Akzeptanz der Dinge. Das war ein 
ganz heftiger Diskussionsschwerpunkt. Was helfen mit die besten Technologien und 
innovativen Verfahren, wenn keine Akzeptanz gegeben ist? Ich will CCS nur als Stich-
wort nennen. Das kam auch schon von anderen Kollegen. Wir müssen die Menschen 
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mitnehmen. Das sind alles wahnsinnig komplizierte Dinge. Ich muss das ein bisschen 
breiter angehen und kann nicht immer nur in eine Richtung laufen. Deswegen sind 
Dialogprozesse extrem wichtig. Wir halten es für sinnvoll, wenn das so gemacht wird. 

Herr Loose, natürlich ist uns das bekannt. China macht in einem Monat das zunichte, 
was wir in Jahren an Emissionen einsparen. Das war lange Zeit so. Das hat sich geän-
dert. Es ändert sich derzeit. Man kann immer argumentieren, wir wissen es nicht genau, 
weil man bei den Zahlen vorsichtig sein muss. Fakt ist, dass es nicht reicht, China zu 
nennen. Auch da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Auch hier wird mehr und mehr er-
kannt … Klar, Luftreinhaltung ist für China an vielen Stellen ein viel größeres Problem 
als Klima. Das geht aber Hand in Hand. Insofern ist auch da die Bestrebung gegeben, 
effizientere und ressourcenschonendere Verfahren und Produkte zu bekommen. 

Sie haben nach der Effizienz der deutschen Maßnahmen gefragt. Diese könnte besser 
sein. Da müssen wir gar nicht drumherum reden. Wir haben auch als BDI immer gesagt, 
das müsste eigentlich besser gehen. Das sind viele überlappende Politiken, die nicht 
wirklich gut zusammenarbeiten. Das macht es unnötig teuer und ineffizient. Natürlich, 
klar. Da besteht Optimierungsbedarf. Das haben wir immer so gesagt und adressiert.  

Insofern haben wir mit unserem Landesverband begrüßt, dass die neue Landesregie-
rung den Klimaschutzplan und das Klimaschutzgesetz überarbeiten will. Dazu gehören 
Impact-Assessments. Es gehören Preisschilder an die Maßnahmen. Das sind Dinge, 
die wir parallel beim Klimaschutzplan auf Bundesebene ansprechen. Das sind alles 
richtige und wichtige Initiativen. Damit kommen wir vorwärts. 

Noch ein letzter Punkt hierzu: Sie haben es ganz allgemein „Geld ausgeben“ genannt. 
Ich würde das spezifizieren und von Investitionen sprechen wollen. Die entsprechen 
nicht den Kosten. Ich muss fairerweise die Rechnung aufmachen und fragen, was ich 
durch die Investitionen z. B. in erneuerbare Energien einspare, weil ich weniger fossile 
Energieträger importieren muss. Das sind für sich genommen auch komplexe Dinge. 
Noch einmal: Wenn wir hier vernünftig und mit Augenmaß mit dem Ziel vorangehen, 
unsere Industrien nicht zu erdrosseln, sondern im Gegenteil fit zu halten und weiterhin 
fit zu machen, damit sie im weltweiten Klimaschutztechnologiemarkt mitspielen kön-
nen, begrüßen und unterstützen wir das. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Ich nehme mir die Freiheit und beantworte zunächst 
die Wünsch-dir-was-Frage, während Herr Lauer auf die unternehmerischen Maßnah-
men eingehen wird und mich vielleicht auch ergänzt, wenn es um die Wünsch-dir-was-
Frage geht. Das ist das Schöne. Wenn man Erwartungen formuliert, kann man ein 
bisschen weiter ausholen. 

Beginnen möchte ich mit dem Anliegen, das unsere Unternehmen umtreibt. Das ist 
der Planungshorizont. Unternehmen haben Investitionshorizonte zwischen ein und 
fünf Jahren. In ganz seltenen Fällen kann der Zeitrahmen auch deutlich größer sein, 
wenn wir in den Rohstoffbereich schauen. Das haben wir im Rahmen des LEP weidlich 
diskutiert. Zunächst müssen wir davon ausgehen, dass wir nur für kurze Zeit agieren, 
auf jeden Fall dann, wenn man den Klimawandel betrachtet und von 10.000 Jahren 
redet. Der Unternehmer redet von fünf Jahren. Er muss sich das nehmen, was er an 
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politischen Rahmenbedingungen vorgesetzt bekommt. Solche haben wir auf EU- und 
Bundesebene. Damit muss er arbeiten. Daran muss er sich anpassen und darauf muss 
er reagieren können.  

Das ist letztlich die erste Erwartung, die wir an einen Landesplan haben. Das haben 
die Vorredner mit anderen Worten schon gesagt. Letztlich müssen wir hier nichts neu 
erfinden und machen. Rückblickend ist das einer der Punkte, die beim alten Klima-
schutzgesetz zu heftigen Diskussionen geführt haben. Wir konnten erst am Ende sa-
gen: Jetzt haben wir viel diskutiert und wir wissen, wir bewegen uns in dem Zielkorridor. 
– Das ist eine Erwartung, mit der wir starten sollten. Wir haben EU- und Bundesziele. 
Darauf müssen Unternehmen hinarbeiten können. Wir brauchen keine separaten nord-
rhein-westfälischen Ziele, die ergänzend eingebaut werden. 

Die zweite Erwartung resultiert auch aus dem Erfahrungsprozess und ist schon ver-
schiedentlich angesprochen worden. Sie betrifft die Strategiekommission. Natürlich 
sind Klimaschutz und Klimaschutzplan nicht separat zu sehen, sondern immer als Teil 
der Energiepolitik des Landes. Die Unternehmen erwarten, dass die Landesregierung 
in Richtung Bund und EU so agiert, dass die Besonderheiten des Landes berücksich-
tigt werden bzw. schon mitgenommen werden können. Wir haben gerade etwas zur 
Braunkohle gehört und haben uns den Strommarkt angeschaut. Wir haben Wärme und 
Verkehr genannt. Losgelöst voneinander zu agieren ist nicht hilfreich, sondern schafft 
nur parallel laufende Prozesse. Man muss sich eng abstimmen. 

Wir haben eine dritte Erwartung. Herr Sundermann hat schon angesprochen, das Po-
sitive an dem breiten Beteiligungsprozess ist auch immer das Schwierige. Es war ein 
langer Beteiligungsprozess. Am Anfang wusste niemand, wo wir herauskommen. Am 
Ende haben wir alle gewusst, wo wir stehen. Wenn wir diesen Prozess erneut angehen 
und die Landesregierung ihn wie im Koalitionsvertrag beschrieben wieder aufnimmt, 
sollten wir uns das ersparen. Es gibt ganz gute Vorbilder. Wir haben uns natürlich im 
Land und auf Bundesebene eingebracht. Wir haben uns aber auch die anderen Bun-
desländer angeschaut und gesehen, welche Vereinfachungen sie sich gesetzt haben, 
indem sie sich eine Zieldiskussion erspart haben. Sie sind viel einfacher in den Abstu-
fungsprozess gekommen und konnten einfacher einen Konsens erreichen. 

Was bedeutet das für das Gesetz oder den Plan? Dafür möchte ich keinen Vorschlag 
machen. Das steht mir auch nicht zu. Die Landesregierung könnte sich überlegen, ob 
sie ein Gesetz und einen Plan benötigt. Das hängt davon ab, was darin aufgenommen 
werden soll und inwieweit man sich an Bundesvorgaben und an europäischen Vorga-
ben orientiert. Ich glaube, da könnte man einiges vereinfachen oder abkürzen.  

Wir haben lange über den Aspekt Preisschild bzw. über Effizienz und Effektivität dis-
kutiert. Das halte ich im Sinne der investierten Landesmittel für dringend geboten. Es 
geht hier natürlich auch um Steuergelder bzw. um die Gelder, die die Unternehmen 
insgesamt aufbringen. Was man macht, sollte sich auf jeden Fall und auch im Vor-
hinein an der Effizienz der Maßnahme messen lassen müssen. 

Die besondere Struktur in Nordrhein-Westfalen ist zu berücksichtigen. Auch da erin-
nere ich an eine lange Diskussion in der Arbeitsgruppe „Industrie“ über importierte und 
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exportierte Emissionen. Als Industrieland mit einem hohen Besatz an energieintensi-
ver und energieerzeugender Industrie sollten wir uns andere Maßstäbe setzen als 
Bundesländer, die dies nicht haben. Sich das gleiche vorzunehmen oder noch besser 
sein zu wollen als diese Länder, halte ich für den falschen Ansatz.  

Herr Lauer hat eben gesagt, wir wollen immer noch Wirtschaftsraum und Wirtschafts-
land sein, wenn wir solche Maßnahmen ergreifen. Wir wollen genau davon profitieren. 
Das Beispiel der Leuchtenindustrie war sehr gut gewählt. Da gibt es klaren Vorgaben. 
Man kann sich auf die entwickelten Ziele einstellen und zu einer Chance umbauen. 
Nur so wird ein Schuh daraus und nicht umgekehrt. – Das war das Kapitel „Wünsch 
dir was“. Jetzt bitte ich Herrn Lauer um weitere Ausführungen. 

Fabian Lauer (IHK NRW): Wir sind Herrn Brockes noch eine Antwort aus der ersten 
Fragerunde schuldig geblieben. Es bietet sich an, das aufzugreifen, um den Rahmen 
aufzuzeigen, in dem wir uns bewegen. Nordrhein-Westfalen ist als Industrie- und Ener-
gieland in der Tat in einer besonderen Situation. Ich möchte das mit wenigen Zahlen 
deutlich machen. NRW deckt etwa zu 30 % den Strombedarf Deutschlands ab. Um-
gekehrt verbrauchen wir auch etwa 30 % des Industriestroms, und – auch das gehört 
zur Wahrheit – 30 % der Emissionen gehen ebenfalls auf Nordrhein-Westfalen zurück. 

200.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von der Energiewirtschaft ab. Glei-
ches gilt für weitere 200.000 Arbeitsplätze in energieintensiven Industriebetrieben. Da-
mit sind wir in einer sehr besonderen Situation. Klimaschutz und Energiewende sind 
daher auch eine besondere Herausforderung, der wir natürlich versuchen gerecht zu 
werden. Das gilt genauso für die Unternehmen.  

Ich mache das am Beispiel der chemischen Industrie fest. 1990 ist ein interessantes 
Basisjahr. Gegenüber diesem Basisjahr ist es bis jetzt gelungen, die Treibhaus-
gasemissionen um etwa 46 % und damit ganz erheblich zu reduzieren. Das ist eine 
energieintensive Branche. Das ist nicht in allen Bereichen möglich. Wenn man das 
über die gesamte Wirtschaft bricht, liegen wir aber im Rahmen der Treibhausgasmin-
derung, die etwa für Gesamtdeutschland gilt.  

Hier sind erhebliche Anstrengungen unternommen worden, die wir als Industrie- und 
Handelskammer unterstützen wollen. Ich greife exemplarisch ein paar Dinge heraus. 
Es gibt bundesweit eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft zum Aufbau von 500 Ener-
gieeffizienznetzwerken. Das treiben wir natürlich auch in Nordrhein-Westfalen intensiv 
voran. Ich selbst sitze gar nicht bei der IHK NRW in Düsseldorf, sondern im Raum 
Dortmund. Morgen trifft sich unser Energieeffizienznetzwerk wieder. Wir sind gerade 
dabei, ein zweites aufzubauen. Das passiert in ganz Nordrhein-Westfalen, und zwar 
nicht nur im Bereich energieintensiver Unternehmen, sondern auch auf anderen Ge-
bieten. Wir werden uns morgen beispielsweise intensiv mit dem Thema „Kältetechnik“ 
auseinandersetzen. 

Die Unternehmen drehen wirklich jeden Stein um, um schon aus wirtschaftlichem Eigen-
interesse heraus Energieeffizienz und Ressourceneffizienz massiv nach vorn zu bringen. 
Die IHK-Organisation hat über 2.000 Unternehmen auch im Bereich Ökoprofit zertifiziert. 
Das greift noch etwas weiter und schließt Wasser und andere Ressourcen mit ein. 
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Die Unternehmen leisten ebenfalls sehr viel im Bereich Eigenerzeugung. Energiege-
winnung muss auch dezentral vorangebracht werden, z. B. im Bereich der Kraft-
Wärme-Koppelung und mit dem Einsatz erneuerbare Energien. Es sind schon erheb-
liche Anstrengungen unternommen worden. 

Was brauchen die Unternehmen? Wie kann man das Ganze vonseiten der Politik un-
terstützen? Natürlich braucht es weiterhin zielgerichtete Anreize. Es ist notwendig, die 
vorhandene Förderkulisse weiterzuentwickeln und immer wieder Marktanreizpro-
gramme für Dinge zu setzen, die sich sonst nur schwerlich wirtschaftlich rechnen. Es 
ist notwendig, in der Gebäudesanierung Dinge weiter nach vorn zu bringen, die Sanie-
rungsquote, die Energie- und Ressourceneffizienz zu erhöhen. 

Ebenfalls wichtig ist, dass wir den Unternehmen eine relativ große Wahlfreiheit bei den 
Maßnahmen geben. Als die Energieaudits für die Nicht-KMU verpflichtend wurden, ist 
es nicht so gut gelungen, weil sehr viele Unternehmen die hohen bürokratischen Hür-
den überwinden müssen, ohne dass viel an Energieeffizienz und damit viel für den 
Klimaschutz herauszuholen ist. 

Notwendig ist es auch, die Rahmenbedingungen immer wieder auf den Prüfstand zu 
stellen. Wenn wir fossile Energieträger zunehmend durch erneuerbare Energien sub-
stituieren wollen, ist es notwendig, Strom von Umlagen zu entlasten. Wir haben es 
beispielsweise bei der EEG-Umlage und bei den Netzentgelten sehr stark mit zeitkon-
stanten Arbeitspreisen mit einem starren Preissystem zu tun. Sie zahlen im Grunde 
genommen unabhängig von der Erzeugungssituation für jede Kilowattstunde zunächst 
einmal denselben Preis, die sich durch die zunehmende Einspeisung in erneuerbare 
Energien immer weiter differenzieren wird. Wir werden es zusätzlich sehr stark mit 
Einspeisespitzen und mit Situationen zu tun haben, in denen Strom ein knappes Gut 
ist. Es ist notwendig, dies in den Überlegungen mit zu berücksichtigen.  

Am wichtigsten ist letztlich die Verlässlichkeit der Politik. Verlässliche und lang ange-
legte Rahmenbedingungen sind aufzusetzen, um den Unternehmen Planungs- und 
Investitionssicherheit zu geben. Damit kann ich eine Brücke zum Klimaschutzgesetz 
und zum Klimaschutzplan schlagen. Wir wünschen uns, dass sich diese Verlässlichkeit 
dort niederschlägt. 

Prof. Dr. Manuel Frondel (RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung): Herr 
Bombis hat mich nach unseren Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Klima-
schutzgesetzes NRW gefragt. Solange es kein internationales effektives Klimaschutz-
abkommen gibt, muss da sehr viel Vorsicht walten gelassen werden. 

Ich möchte daran erinnern, dass das Pariser Klimaschutzabkommen kein effektives 
Klimaschutzabkommen ist, sondern ein Sammelsurium von freiwilligen Selbstver-
pflichtungen, die möglicherweise eingehalten werden, aller Wahrscheinlichkeit aber 
nicht eingehalten werden, solange es kein effektives Klimaschutzabkommen in Form 
einer einheitlichen CO2-Preisverpflichtung gibt. Das ist das Einzige, was Ökonomen 
als effektiv bzw. als umsetzbar ansehen. Solange es ein solches internationales Ab-
kommen nicht gibt, muss jede Vorreiterrolle mit einem Fragezeichen versehen werden.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/229 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 11.04.2018 
13. Sitzung (öffentlich)   
 
 
Ein Vorpreschen NRWs sollte vermieden werden. Deswegen sollten nur sogenannte 
No-regret-Maßnahmen ergriffen werden. Dafür haben wir vorhin ein paar Beispiele ge-
hört, auf die ich noch einmal eingehe. Eine mögliche No-regret-Maßnahme wäre, lo-
kale Emissionen insbesondere in Städten zu senken und damit Klimaschutz in Form 
einer Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu betreiben. Aber auch da sollte 
man genau auf die Umsetzung schauen. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge wären bei-
spielsweise keine sinnvolle Maßnahme. Sie wären sehr kostenintensiv und vor allen 
Dingen diskriminierend. 

Der Vorsitzende der fünf Wirtschaftsweisen, Professor Schmidt, hat vor Ostern zusam-
men mit mir in der Wochenzeitung „Die Zeit“ einen entsprechenden Vorschlag ge-
macht. Der Vorschlag lautet: City-Maut statt Fahrverbote. – Grundidee ist, den Pkw-
Verkehr in Städten dadurch zu reduzieren, dass man Kosten auferlegt, Alternativen 
durch die City-Maut attraktiver macht und den Pkw-Verkehr reduziert. Man muss sich 
vergegenwärtigen, nicht allein die Emissionen verursachen die externen Effekte, son-
dern die massiveren externen Effekte im Stadtverkehr werden durch Staus, Platz-
knappheit usw. verursacht. Das sind in meinen Augen wesentlich stärkere externe Ef-
fekte als die Emissionen. Viele Ökonomen haben diesen Vorschlag in letzter Zeit ge-
bracht. Eine City-Maut wäre eine vernünftige Maßnahme. 

Es fiel das Stichwort Gebäudesanierung als No-regret-Maßnahme. Nach Studien aus 
unserem Haus, aber auch nach anderen Studien sind Gebäudesanierungsmaßnah-
men in vielen Fällen alles andere als No-regret-Maßnahmen, sondern sehr teuer. Man 
sollte sich genau überlegen, inwiefern man diese forciert. 

Auch Investitionen in erneuerbare Energien wurden genannt. Ich möchte an eine 
Sünde der Vergangenheit erinnern, nämlich an den sehr, sehr teuren Photovoltaikaus-
bau in Deutschland. Wir haben 2007 bereits vor einer möglichen Kostenexplosion des 
Photovoltaikausbaus in Deutschland gewarnt. Leider hat das relativ wenig geholfen. 
Wir haben es vor Jahren aufgegeben, genau nachzurechnen, was uns das gekostet 
hat. Schon vor ein paar Jahren mussten wir feststellen, dass der Photovoltaikausbau 
in Deutschland den Verbrauchern Zahlungsverpflichtungen von über 110 Milliarden € 
auferlegt hat, die wir heute noch abzubezahlen haben. Hätte es keinen Photovoltaik-
boom in Deutschland gegeben, wäre die sogenannte EEG-Umlage nach unseren Be-
rechnungen nur halb so hoch. Statt 6,8 Ct./kWh müssten die Verbraucher nur die 
Hälfte zahlen, nämlich 3,4 Ct./kWh. Diesen Betrag muss jeder Verbraucher zahlen, 
auch Tante Erna, die wenig Rente hat. Der Strompreis an der Börse liegt bei 3 Ct./kWh. 
Daran gemessen ist das immer noch sehr hoch.  

Die Warnung dieses Beispiels lautet also: Investitionen mit Augenmaß in erneuerbare 
Energien ja, aber nicht mehr in exorbitanter Weise.  

Ich möchte mit dem Thema „Energiewende“ abschließen. Gestalten wir die Energie-
wende so teuer, wie wir das am Beispiel Photovoltaik vorgemacht haben, ist dieses 
weltweit beachtete Experiment sehr kontraproduktiv. Wenn die Welt registriert, dass 
das wegen zu hoher Kosten noch nicht einmal das reiche Deutschland realisieren 
kann, gibt es keine Nachahmer. Dann wäre das weltweit beachtete Experiment der 
Energiewende gescheitert. Insofern bitte ich: Weiterentwicklung des Klimaschutzplans 
mit Augenmaß. 
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Wolfgang Nettelstroth (IG Metall Nordrhein-Westfalen): Klar kann es so sein, dass 
Investitionen nicht die optimale Wirkung entfalten. Es ist jetzt auch so. Noch viel 
schwieriger finde ich es aber, wenn wir Herausforderungen, vor denen wir durch den 
Klimawandel und durch andere Belastungen der Umwelt stehen, nicht wahrnehmen 
und nicht anerkennen, dass wir zu denjenigen gehören, die ganz vorn dran sind, Al-
ternativen zu finden. Das haben wir bisher gekonnt. Wir sind nicht durch Zufall Ener-
gieland Nummer eins. Wir sind nicht durch Zufall ein Wirtschaftsstandort, an dem in-
dustrielle Arbeit auf einem hohen Niveau nicht nur Produkte, sondern Lösungen liefert. 
Wir müssen uns ganz genau die Herausforderungen anschauen. Wir können es nicht 
monokausal betrachten: Hier ein CO2-Wert, dort ein Temperaturanstieg. 

Wir müssen die Herausforderung in einem größeren Kontext betrachten. Das heißt, 
wir müssen Ressourceneffizienz zum Ziel haben, wie es andere vor mir schon gesagt 
haben. Wir müssen zusehen, dafür die besseren Lösungen zu liefern. Das ist real be-
reits an vielen Stellen der Fall. Deswegen sehe ich Chancen in diesem Ansatz. Dass 
es Fehlversuche geben kann, ist natürlich problematisch. Noch problematischer ist, es 
gar nicht zu versuchen. Die Konkurrenz in China und in anderen Staaten schläft näm-
lich nicht. Es ist sehr problematisch, wenn man schläft. Das zeigt der Nachteil der 
Wirtschaftsbereiche in den USA, die keine Innovationsschritte vorangetrieben haben. 
Nun wird versucht, das durch Zölle usw. zu kompensieren.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen nur eine Chance, wenn wir für unsere industriellen 
Arbeitsplätze solche innovativen Pfade beschreiten. Das sind Investitionen in zukunfts-
fähige Arbeitsplätze und nicht einfach Kosten. Man kann viele Beispiele im Detail 
durchdeklinieren. Das Beispiel der Lampen- und Leuchtenindustrie hatte ich schon ge-
nannt. Genau diese Fortschritte brauchen wir weiterhin. Den Planungshorizont, der 
von Ihnen vorab angesprochen ist, halten wir auch für notwendig. Die Chance liegt 
darin, mit unserem Fachkräftepotenzial, mit unserem Ingenieurswissen nicht das Pro-
dukt, sondern die Lösung zu liefern, und zwar in einem Kontext, der durch einen sol-
chen Klimaschutzplan für NRW unter Berücksichtigung dieser Dinge weiterentwickelt 
werden muss. 

Dr. Ulrich Löhnert (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universi-
tät zu Köln, Institut für Geophysik und Meteorologie): Herr Professor Simmer und 
ich kommen von Meteorologischen Instituten, sind also Meteorologen. – Die erste 
Frage betraf die Stellungnahme von Herrn Dr. Lüning. Die Klimawirksamkeit des CO2 

wurde ebenso genannt wie das, was IPCC dazu sagt. Die Frage ist, was der Mensch 
verändert hat und ob sich das auf das Klima auswirkt. Seit 1750, seit dem Beginn der 
industriellen Revolution, haben wir im Mittel eine messbare starke Erhöhung des CO2-
Gehalts in der Atmosphäre. Der Wert lag 1750 bei 280 ppm. Heute stehen wir bei 
ungefähr 400 ppm. Das ist das Mittel der atmosphärischen Säule, die über uns steht. 
Das ist schon nahe an der Verdoppelung. 

Die Frage ist, was das für das Klima ausmacht. Was sagt der IPCC dazu? Da sind die 
Experten, die über Jahrzehnte hinweg die Effekte untersucht haben. Man kann ganz 
gut zwischen den Effekten unterschiedlicher Klimaantriebssubstanzen unterscheiden. 
CO2 ist eine der wichtigen Substanzen. Wir haben von Herrn Professor Wahner schon 
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gehört, dass es durchaus andere Treibhausgase, Staubteilchen oder auch Wolken 
gibt, die eine sehr große Rolle spielen. 

Schaut man sich den IPCC-Bericht und die Summary for Policymakers genau an, er-
kennt man, dass die Klimarelevanz von CO2 tatsächlich eine Größe ist, die man mit 
sehr hoher Sicherheit spezifizieren kann. Sie leistet den größten menschengemachten 
Änderungsbeitrag zu der Klimaänderung seit 1750. Dieser Fehlerbalken ist sehr klein. 
Zählt man alle menschengemachten Einflüsse zusammen, enthält dieser Strahlungs-
antrieb seit 1750 eine sehr, sehr kleine Unsicherheit und ist insgesamt größer als an-
dere menschengemachte Beiträge, die extern auf das Klimasystem wirken. Dass CO2 
an sich eine hohe Klimarelevanz hat, belegt der IPCC-Bericht eindeutig. Ähnliches gilt z. 
B. für Methan und andere Spurengase, die in sehr geringer Konzentration vorkommen.  

Wir haben von der Unsicherheit durch menschengemachte Veränderungen im Kli-
masystem gehört. Diese berücksichtigt das IPCC tatsächlich auch, z. B. durch Staub-
teilchen oder die Frage, wie sich Staubteilchen in der Atmosphäre seit der industriellen 
Revolution auf die Wolken auswirken. Da sind die Unsicherheiten wesentlich größer. 
Schaut man sich das genau an, haben wir einen sehr großen Balken, der durch das CO2 
Richtung Erderwärmung zeigt. Die Unsicherheit durch das CO2 an sich ist nur sehr, sehr 
klein. Berücksichtigt man die anderen Unsicherheiten, ist dieser Fehlerbalken wesent-
lich größer, aber trotzdem immer noch signifikant größer in Richtung Erwärmung.  

Wir haben also definitiv einen überwiegenden Erwärmungseffekt durch das CO2. 
Wieso kann man das genau sagen? In der Wissenschaft haben in den letzten Jahr-
zehnten natürlich Entwicklungen zu physikalischen Grundlagen stattgefunden. Diese 
physikalischen Grundlagen wurden auch in Modelle umgesetzt. Diese Sachen können 
zusammengebracht werden. Man kann anhand einer Flut an Beobachtungen heutzu-
tage nachweisen, dass diese Beobachtungen und Konzepte global miteinander in 
Übereinstimmung zu bringen sind. Das ist das Besondere an unserem Zeitalter.  

Schaut man 1.000 oder 2.000 Jahre zurück, ist es natürlich super interessant und sehr, 
sehr wichtig zu wissen, wie damals das Klima war, welche Variationen zu Klimaände-
rungen geführt haben oder warum das Klima geschwankt hat. Aber wir sind uns eben 
nicht zu 100 % sicher. Wir haben punktuelle Messungen, die mit großen Unsicherhei-
ten versehen sind. Die heutigen Klimamodelle können wir mit heutigen Beobachtungen 
entsprechend antreiben und in Einklang bringen. Wenn wir bestimmte Szenarien für 
die Zukunft annehmen, was den CO2-Anstieg betrifft, können wir heute daher sagen, 
dass wir massive Veränderungen der Lebensbedingungen für viele Menschen auf der 
Erde befürchten müssen. 

Zur Sättigung ist ein Punkt aufgekommen. Das ist immer ein kritischer Punkt.  

Prof. Dr. Clemens Simmer (Universität Bonn, Meteorologisches Institut): Ein Ar-
gument kommt immer gern: Wir haben schon so viel CO2. Das CO2 wirkt im Spektrum 
der elektromagnetischen Strahlung nur in einem bestimmten Bereich. Wenn die Atmo-
sphäre irgendwann „dicht macht“, macht das nichts mehr aus. – Das Argument habe 
ich von Ihnen gehört. Dem ist aber nicht so. Das CO2 ist ein Gas, das in der gesamten 
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Atmosphäre aufgemischt wird. Den Bodenwert, den wir messen, finden wir in der ge-
samten Atmosphäre. Erhöhen wir den, ist der Effekt relativ einfach: Die Atmosphäre 
kann, weil die Temperatur nach oben abnimmt, weniger Energie ausstrahlen. Sie be-
kommt aber noch dieselbe Sonnenenergie. Die einzige Möglichkeit der Atmosphäre 
zu reagieren, ist sich zu erwärmen. Das ist der Treibhauseffekt. Dafür gibt es keine 
obere Grenze. Wenn wir eine Tafel hätten, könnte ich Ihnen das zeigen. Das machen 
wir in der zweiten Stunde „Einführung in die Meteorologie“. Dann zeige ich den Stu-
dierenden das. Das lässt sich für ein wenig naturwissenschaftlich gebildete Menschen 
leicht machen. Es gibt keine Obergrenze. 

Um zu unterstützen, was Herr Dr. Löhnert sagte: Natürlich steckt das alles in den 
Klimamodellen. Nur wenn wir all diese externen Dinge wie CO2, Aerosole, Landnut-
zungsänderungen usw. berücksichtigen, können wir über die Zeit, in der wir halbwegs 
verlässliche Beobachtungen haben, also etwa über die letzten 100 Jahre, den Lauf der 
Erdtemperatur nachvollziehen. Wir nehmen immer nur ungefähr die unteren zwei Me-
ter als Messwert. Tun wir kein CO2 oder andere Treibhausgase hinzu, können wir das 
nicht. Wenn irgendjemand eine Theorie oder Hypothese hätte, wie man das anders 
machen könnte, wären die Klimaforscher die ersten, die das mit ihren Modellen aus-
probieren könnten. Aber diese Theorie ist noch nicht geliefert worden. 

Prof. Dr. Andreas Wahner (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Ener-
gie- und Klimaforschung): Ich bin von Frau Brems gefragt worden, ob man warten oder 
nichts tun soll, bis mit einer Sicherheit von 100 % alles klar ist. – Zunächst klären wir einen 
Begriff. Das ist wichtig. Die Modelle, über die wir diskutieren, liefern keine Prognosen. 
Prognosen sind Vorhersagen. Das ist ganz klar definiert. Es sind Projektionen.  

Die Modellergebnisse als Projektionen hängen von den Inputwerten ab. Deswegen 
gibt es verschiedene Projektionen. Diese verschiedenen Projektionen, die im Rahmen 
von wissenschaftlichen Arbeiten ausgerechnet werden, enthalten Unsicherheiten. Ver-
schiedenste Unsicherheiten der Eingangsparameter gehen ein. Deswegen haben wir 
natürlich ein Spektrum an möglichen Entwicklungen in den Projektionen. Aber alle 
diese Projektionen – alle! – sagen, dass eine Erwärmung stattfindet. Im Modell können 
wir sagen, woher das kommt: Sind es die Vulkaneffekte, sind es Sonnenstrahlungsän-
derungen? – All das enthalten die Modelle. Dann kann man ausrechnen, wie viel der 
anthropogen zugesetzte Anteil des CO2 und der anderen Klimagase beträgt. Dann 
kann man ganz sagen, ja, es ist ein positiver Effekt und der größte Teil des positiven 
Effekts kommt von diesen menschengemachten Veränderungen in der atmosphäri-
schen Zusammensetzung. 

Da gibt es Unsicherheiten und einen Spielraum. Mit der Klimasensitivität ist es relativ 
schwierig. Diese einfache Zahl ist sehr praktisch gemacht worden. Wenn wir über 
Strahlungsbilanz reden, reden wir von einer Höhe von zehn Kilometern. Wir wollen 
wissen, wie hoch die Strahlungsbilanz dort ist: Was geht hinein? Was geht hinaus? 
Was ändert sich, wenn sich der CO2-Wert erhöht? – Das kann man in Modellen gut 
erfassen. Das kann man übrigens durch Satellitenmessungen in einem gewissen Um-
fang verifizieren.  
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Natürlich wollen alle wissen, wie sich die Bodentemperatur ändert, also da, wo wir 
leben. Wir reden zunächst nur von der globalen mittleren Temperatur. Da gibt es noch 
große Abweichungen. Da gibt es große Bereiche. Sprechen wir von einer Erhöhung der 
globalen Jahresmitteltemperatur um 1,5 Grad, können das in Deutschland 3 Grad sein. 
Die immer besseren Modelle lösen das zum Teil mit größeren Unsicherheiten auf. 

Wir wissen, es gibt eine Erwärmung. Ein bestimmter Bereich ist anthropogen verur-
sacht. Die eben schon beschriebenen Modelle liefern uns mit sehr, sehr hoher Sicher-
heit diese Aussage und sind mit den vorhandenen Messergebnissen seit 50 Jahren, 
80 Jahren und bis zu 150 Jahre zurückgehend vergleichbar.  

Die Aussage: „Ich brauche einen Führerschein für ein Modell, damit es 2.000 Jahre 
erfasst“ ist interessant. – Ich stimme Ihnen zu, als Forscher möchte ich das auch wis-
sen. Es ist eine Forschungsfrage. Wenn die Politik Fördergelder für solche For-
schungsprojekte gibt, ist das wunderbar. Das hilft uns aber nicht beim Klimawandel 
oder der Frage, was wir tun müssen. Es ist interessant und das wollen wir auch ma-
chen. Es ändert an dieser Aussage aber nichts. Deswegen brauchen wir nicht immer 
wieder über dasselbe zu reden, also darüber, dass es in der Vergangenheit auch an-
dere unbekannte Effekte im Klimawandel gibt. Das ist alles interessant zu erforschen. 
Es bringt uns für die Fragestellung, was wir machen, aber nicht effizient weiter.  

Können wir nicht warten? Wir lernen in den nächsten Jahren noch mehr. Bis zum 
nächsten IPCC-Bericht werden wir noch einen Tacken besser werden. Wollen wir nicht 
warten? Ich sage Nein. Wir wissen, wenn wir weltweit oder in NRW warten und keine 
oder nur reduzierte Maßnahmen durchsetzen, brauchen wir 2050 oder 2070 negative 
Emissionen. Negative Emissionen bedeuten nicht CCS. Manche nennen das negative 
Emissionen. Das ist es nicht.  

Wir reden dann davon, 400 ppm CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Das ist aufwen-
dig. Das ist teuer. Dafür gibt es Technologien, aber das ist ganz, ganz schwierig und 
sehr aufwendig. Das brauchen wir dann aber, damit nicht wesentliche Veränderungen 
in der Temperatur, in der Versauerung der Ozeane und im langfristigen Anstieg der 
Ozeane stattfinden, die allein durch Wärmeausdehnung passiert. Wenn sich die Oze-
ane über lange Zeit – 100, 200 oder 300 Jahre – erwärmt haben, steigen die Meeres-
spiegel immer mehr. Das ist absehbar. Das ist Physik, das ist noch nicht einmal Che-
mie. Das sind gewisse Gesetzmäßigkeiten, über die man nicht abstimmen kann. Sie 
sind ziemlich klar und sehr gut durch die Datenlage, durch Beobachtung und durch 
unser naturwissenschaftliches Verständnis belegt.  

Unsicherheiten wird es immer geben. Warten bringt nichts, weil wir in eine Situation 
laufen, in der alles viel, viel komplizierter sein wird. 

Die 1,5 Grad halten zu wollen, ist erstrebenswert. Die sind sozusagen sowieso schon 
gebongt, die werden wir aus anthropogenem Verhalten erreichen, komme was wolle. 
Es kann noch etwas hinzukommen. Große Vulkanausbrüche könnten uns helfen. 
Dann sinkt die Temperatur wieder, aber nur für zwei oder drei Jahre. Die Auswirkungen 
kommen dann wieder zurück, weil das CO2 ebenso wie die anderen Klimagase so 
lange in der Atmosphäre bleibt. 
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Wollen wir die 1,5 Grad überhaupt nur ansatzweise erreichen, müssen wir lieber heute 
als morgen mit deutlichen und wesentlich stärkeren Maßnahmen anfangen. Das von 
Wirtschaftsseite mehrfach gebrachte Argument kann ich voll nachvollziehen und un-
terstützen. Eine Vorreiterrolle muss es geben. Die Risiken sind bei jeder Vorreiterrolle 
groß. Sie sind höher als bei dem Letzten. Aber die Chancen sind meines Erachtens 
auch größer.  

Wir arbeiten sehr viel mit den Chinesen zusammen, die massive Maßnahmen gegen Luft-
verschmutzung und in Umweltschutz umsetzen. Sie machen auch mit Blick auf das Klima 
etwas. Das ist eine wachsende Wirtschaft, die mehr Energie braucht. Aber sie machen 
etwas. Diese Maßnahmen zeigen inzwischen Ergebnisse. Die Chinesen lieben unsere 
Produkte. Sie kopieren vielleicht viel. Ich kann nicht beeinflussen, wie man das regulieren 
kann, aber unsere technologischen Entwicklungen werden dort genau angeschaut.  

Forschungsprojekte in Deutschland wollen sozusagen die Abgasreinigung für Diesel-
Pkw und -Lkw noch effizienter machen. In einem chinesischen Forschungsinstitut 
wurde ein sehr ähnlicher Vorschlag gemacht. Die chinesische Wirtschaft ist mit der 
Begründung nicht gefördert worden: Lasst die Europäer das machen. Es ist ein gewis-
ses Risiko dabei. Wir warten ab, was herauskommt. Wenn es gut ist, kaufen wir das.  

Wenn man sich als Wirtschaft clever verhält, haben wir da große Chancen. Die Ver-
gangenheit zeigt das. Aus meiner Sichtweise müssen wir so schnell wie möglich Maß-
nahmen durchsetzen und vorbereiten, die natürlich im Einklang mit Effizienz und Ef-
fektivität stehen. 

Dr. Sebastian Lüning (Lissabon): Es geht um die Frage, was wir tun sollen. Frau 
Brems hat es richtig formuliert: Sollen wir gar nichts tun? Sollen wir irgendwo in der 
Mitte bleiben? Sollen wir ganz viel tun? – Auch das ist übrigens keine Schwarz-Weiß-
Diskussion. Wir müssen natürlich etwas tun. Wir tun schon sehr viel. Die Frage ist, wie 
viel wir das gerade im globalen Kontext noch steigern müssen.  

Herr Loose fragte mich, wie sich unsere Bemühungen darstellen, wenn China und In-
dien jede Woche ein neues Kohlekraftwerk aufbauen. Wir dürfen uns nicht alleine in 
diesem Universum sehen. Wir sind Teil der Erde und Teil einer vielköpfigen globalen 
Bevölkerung. 

Der dänische Wissenschaftler Björn Lomborg hat das alles ausgerechnet. – Jetzt 
schmunzeln schon einige, aber keiner hat ihm etwas gegengerechnet. Die Vorreiter-
bemühungen in Deutschland verkürzen die Klimaerwärmung um ein paar Tage oder 
Wochen. Ich weiß es nicht mehr genau, es war jedenfalls nicht viel. Niemand hat ge-
sagt, das sei falsch gerechnet. Es ist einfach so. Wir sind ein kleines Land. Die Vorrei-
terrolle ist es uns wert.  

Ich persönlich sage, natürlich müssen wir etwas tun. Aber die Unsicherheiten der na-
turwissenschaftlichen Basis – wir können uns ausruhen, wir müssen blocken, wir müs-
sen weitermachen wie bisher – sind nicht so. Das muss man nicht so in den Mund 
legen. Wir wollen durchaus etwas tun.  

Insofern muss man auf diese No-regret-Maßnahmen kommen. Das sind die Maßnah-
men, die uns wirklich helfen. Wir wissen, die fossilen Kohlenwasserstoffe sind endlich. 
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Mittelfristig müssen wir vom Öl weg. Beim Gas haben wir ein bisschen mehr Zeit und 
bei der Kohle noch etwas mehr. Wir sparen sehr viel Geld, wenn wir aus Saudi-Ara-
bien, Norwegen und anderen Ländern weniger solche Kohlenwasserstoffe einführen 
müssen. Das ist klar. Das ist volkswirtschaftlich gesehen ein großer Vorteil.  

Wie sieht das eigentlich mit dem heimischen Energieträger Kohle aus? Da sind wir bei 
einer Regret-Situation. Man könnte sagen, wenn es gar nicht so schlimm kommt, wie 
es einige Szenarien vorgeben, … Dann sind wir wieder bei der Klimasensitivität. Bei 
4,5 Grad haben wir ganz klar ein solches Szenario. Dann müssen wir morgen von der 
Kohle weg. Bei 1,5 Grad ist das aber nicht so. Das ist noch nicht erforscht.  

Ich muss leider der Ansicht aus Köln und Bonn widersprechen. Die Kalibrierung der 
Klimamodelle mit der vorindustriellen Vergangenheit ist nicht optional. Sie ist nicht nur 
interessant; sie ist notwendig. Das ist eine Grundlage aller Modelle, ob es Klimamo-
delle oder Ingenieursmodelle sind. Modelle müssen immer an der bekannten Historie 
kalibriert werden. Dafür gibt es Fachbegriffe. Da können sich die Klimawissenschaften 
nicht ausschließen. Das ist der History Match, das ist der Hindcast, das ist die Kalib-
rierung. Wenn diese Kalibrierung fehlschlägt, können die Modelle nicht für die Zu-
kunftsmodellierung eingesetzt werden. Das gilt für alle Modellierungszweige unserer 
Gesellschaft, aber offenbar nicht für die Klimawissenschaften. 

Es wurde gesagt, es sei ganz interessant zu wissen, was vor 2.000 oder 10.000 Jahren 
war. Vor 15 Jahren war die Datengrundlage wirklich schlecht. Da gebe ich Ihnen recht. 
Das war die Situation, in der wir den berühmten Hockey-Stick hatten, eine große und 
sehr emotional geführte Diskussion. Da sind wir raus. Der erste Autor, der damals 
seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, Michael Mann, hat das 2008 selbst korri-
giert. Plötzlich hatte er die mittelalterliche Erwärmung wieder im Programm. Viele ha-
ben nicht mitbekommen, dass er das selbst korrigiert hatte.  

Der Bereich der Paläoklimatologie hat enorme Fortschritte gemacht. Kaum jemand 
arbeitet noch mit diesen Datenreihen, die Michael Mann damals in seiner Kurve hatte. 
Heute haben wir Biomarker. Wir haben wirklich tolle Werkzeuge. Ich wundere mich, 
dass wir sie in Deutschland so wenig einsetzen. Wir haben sehr viel aus China. Jede 
Woche gibt es neue Artikel.  

Wenn die Modelle diesen Hindcast, diese Kalibrierung nicht hinbekommen, müssen 
wir uns Gedanken machen. Das steht auch im IPCC-Bericht. Die verschiedenen Grup-
pen sagen: Das ist unbequem für mich. Ich möchte das nicht. – Aber es ist eigentlich 
nicht verhandelbar. 

Welche Maßnahmen sollten wir durchführen? Sollten wir päpstlicher als der Papst 
sein, damit wir die Pionierrolle weiter ausbauen? Wir haben natürlich Verantwortung 
für Arbeitsplätze und für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Eine City-Maut 
wurde erwähnt. Alle Leute mit einem guten Einkommen werden trotz City-Maut weiter-
hin in die Stadt fahren. Die Leute mit weniger Geld im Portemonnaie werden das nicht 
tun können. Insofern ist das eine sehr unsoziale Maßnahme. Das gleiche gilt für Flüge. 
Wenn ich die Flüge teurer mache, können ärmere Leute nicht mehr fliegen. Ich bin 
Europäer und wohne im Ausland. Wir wollen uns gegenseitig besuchen und andere 
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Kulturen kennenlernen. Es wäre ein Rückschritt, wenn das nicht mehr möglich ist. Das 
wäre eine Regret-Situation. 

China wurde angesprochen. Dort gibt es ein sehr großes Problem mit Luftverschmut-
zung. Das haben wir schon gehört. Dort muss man wirklich mit Mundschutz zur Arbeit 
gehen. Das ist sehr ungesund. Das sind Dinge, die wir heute lösen können. Das sind 
reale Probleme von heute. Die Klimaerwärmung ist wichtig. Es gibt aber auch ver-
schiedene Szenarien.  

Wir sollten unsere Ressourcen sehr stark auf die heutigen Probleme fokussieren, den 
Klimawandel aber nicht vergessen. Ich war vor zwei Jahren in Kuala Lumpur. Mir 
wurde berichtet, dort kann man zu bestimmten Jahreszeiten gar nicht mehr vor die Tür 
gehen. Sie haben es vielleicht in der Presse gelesen. Es ziehen Rauchschwaden aus 
Indonesien hinüber. Das sind Rodungen für Palmölplantagen. 

Augenmaß wurde genannt. Das ist wichtig. Wir müssen Übertreibungen, Exzesse ver-
meiden und nicht überstürzt handeln. Nicht alles muss um jeden Preis heute gemacht 
werden. Das sind alles Maßnahmen, bei denen wir die Entwicklungen der letzten Jahr-
zehnte einbeziehen müssen. Die Erwärmung ist in den letzten Jahren vielleicht nur 
halb so stark oder noch geringer ausgefallen als prognostiziert. Die Klimamodelle ha-
ben noch nicht die gesamte Erwärmung kommen sehen. Das ist ein Warnzeichen da-
für, dass da nicht alles in Ordnung sein könnte. Konjunktiv! Deswegen mit Klimaschutz 
weitermachen, ja, aber nicht den allerschärfsten Gang einlegen. Dieses Augenmaß 
wünsche ich mir. 

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Heidelberg): Ich habe eine recht technische 
Frage zu beantworten. Das mache ich gern, möchte aber noch ein Wort vorwegschi-
cken, weil gerade eine kleine Diskussion stattgefunden hat.  

Ich stimme dem Kollegen Frondel zu, dass es nur Sinn hat, etwas zu tun, wenn es 
weltweit im Einklang geschieht. Der jetzige Pariser Vertrag ist überhaupt kein Vertrag. 
Das ist eine völlig unverbindliche Erklärung, eine Geldverschiebungsmaschine von 
wohlhabenden zu ärmeren Ländern, die sogar noch CO2 emittieren dürfen, sodass es 
zumindest viel Verständnis für Herrn Trump gibt. Er ist nicht aus dem Vertrag ausge-
treten, der zahlt bloß nicht. Der Mann hat völlig recht. 

Noch eine ganz kurze Anmerkung zu den Modellen: Jeder Physiker kennt den neben 
Einstein berühmtesten Physiker Feynman, der über Modelle gesagt hat: Und wenn 
noch so ein Prominenter ein Modell propagiert und es noch so elegant und so toll ist, 
aber wenn es die Messdaten nicht wiedergibt, ist es falsch. – In diesem Sinne sind 
Klimamodelle falsch, nichts anderes als falsch. 

Vor zwei, drei Wochen kursierte ein recht interessantes Papier von Essex, einem guten 
Mathematiker, der mit einem Kollegen zusammen einen sehr tiefsinnigen Aufsatz über 
Klimamodelle geschrieben hat. Er zeigt, dass sie aus bestimmten Gründen einfach 
nicht funktionieren können. Es würde zu weit gehen, das hier alles auszuführen.  

Ich erinnere noch einmal daran, wir hatten in der Erdvergangenheit einen bis zu 17-
fachen Gehalt an CO2, ohne dass die Welt untergegangen ist. Die Meere waren immer 
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voll prallen Lebens. Allein von dieser Tatsache aus sollte man etwas bescheidener 
sein, wenn man Katastrophenszenarien entwirft.  

Jetzt aber zu dem Anstieg der Meeresspiegel. Am Höhepunkt der letzten Eiszeit, also 
vor etwa 25.000 bis 20.000 Jahren, waren die Gletscher Skandinaviens bis Nord-
deutschland vorgerückt. Man sieht das zum Teil heute noch. Sehr viel Eis war gebun-
den. Deshalb lag der Meeresspiegel damals etwa 120 Meter tiefer als heute. Seitdem 
ist es wärmer geworden. Wir leben jetzt in einer Zwischenwarmzeit. Bald wird es ne-
benbei bemerkt wieder kalt, etwa in ein paar Tausend Jahren. Man weiß es nicht ge-
nau. Das ganze Eis ist wieder geschmolzen. Das ging hoch. Wir haben jetzt ein Nach-
klingen dieses Anstiegs. Die Frage ist, wie hoch dieses Nachklingen ist.  

Es gibt zwei Methoden, um das zu messen. Das Erste sind Pegelmessungen. Das 
Zweite ist neu; das sind Satelliten. Man muss dazu ganz kurz sagen, die Erde ist keine 
Billardkugel, sondern eine Kartoffel. Es ist also sehr schwierig, zu messen. Es gibt eine 
sehr gute neue und ziemlich vollständige Publikation, die alle Pegelmessungen zu-
sammenführt. Das waren zwei Unis aus den USA und aus Jerusalem. Die finden einen 
Jahresmittelwert von – man beachte die Ungenauigkeit – 0,4 mm bis 1,0 mm pro Jahr. 
Entscheidend dabei ist auch das statistische Verfahren. Der Mittelwert wird nicht un-
gefähr gefunden. Es gibt Weltgegenden, in denen der Meeresspiegel um fast 10 mm 
pro Jahr steigt, und es gibt Gegenden, in denen er um 12 mm pro Jahr sinkt. Sowohl 
als auch! Nur in ein paar Prozent gibt es einen Anstieg. Das sind die Pegelmessungen. 
Ich glaube, sie sind einigermaßen verlässlich. Das sind inzwischen Zehntausende 
Messungen über ein paar Jahrzehnte. 

Mit den Satelliten ist es ein bisschen eigenartig. Sie zeigen einen etwa doppelt so hohen 
Wert. Beide zeigen übrigens keine Beschleunigung. Das nebenbei. Ich habe mich inten-
siv darum gekümmert. Es ist eigenartig, dass das in der Fachliteratur nicht thematisiert 
wird. Man muss natürlich sagen, dass Satelliten sehr viel fehlerträchtiger sind. Es ist viel 
mehr dazwischen. Einen Pegel können Sie direkt messen. Bevor Sie mit einem Satelli-
ten die Höhe des Meeresspiegels gemessen haben, müssen Sie einiges machen. 

Es gibt inzwischen zumindest eine Publikation, die ein Fragezeichen auf die Satelliten-
messung wirft. Man kann dazu wenig sagen. Ungefähr das Doppelte ist auch nicht 
sehr viel. Ich erinnere an 0,4 mm bis 1,0 mm. Das sind bis 2100 im Höchstfall 8 cm. 
Das ist also wirklich nicht viel. Dagegen etwas zu tun, ist natürlich sinnvoll. Die Hollän-
der machen das. Die reden nicht von CO2 oder so einem Unfug. Die machen einfach 
ihre Deiche höher. Das ist sehr vernünftig. – Damit würde ich gern meinen Beitrag 
abschließen, es sei denn, es gibt noch Fragen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Lüdecke. – Damit ist 
die zweite Antwortrunde beendet. Herr Dr. Hein hat ein Zeitproblem; er muss seinen 
Zug erwischen. Aufgrund des Streiks ist es etwas schwierig, zum Bahnhof zu kommen. 
Wenn es noch eine dringende Frage an ihn, also an den BDI gibt, dann stellen Sie sie 
bitte jetzt. Wenn das nicht der Fall ist, ist das auch gut. – Das sehe ich so. Dann wün-
sche ich Ihnen eine gute Heimfahrt, Herr Dr. Hein. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen 
sind. Machen Sie es gut.  
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen, gibt es den Wunsch nach weiteren Fragen? – Herr 
Loose und Frau Brems haben sich gemeldet. Herr Brockes, Herr Untrieser und Herr 
Sundermann haben keine Fragen mehr. Bitte schön, Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Herr Professor Lüdecke, Sie haben meine Anfangsfrage noch 
nicht ganz beantwortet. Warum nimmt der Treibhauseffekt immer weniger zu, je mehr Treib-
hausgase emittiert werden? Sie sprachen in Ihrem Papier von der abnehmenden Infraro-
tabsorption. Herr Dr. Löhnert und Herr Professor Simmer sagten, sie nehme nicht ab.  

An Sie und Herrn Dr. Lüning habe ich eine weitere Frage. Es wurde gesagt, es gibt im 
Grunde keine andere Erklärung als das CO2, mit dem der Temperaturanstieg begrün-
det werden kann. Das sei die einzig mögliche Erklärung. So habe ich zumindest Herrn 
Dr. Löhnert und Herrn Professor Simmer verstanden. Gibt es denn in der Wissenschaft 
überhaupt keine schlüssigen Erklärungsansätze, um die Erderwärmung der letzten 
150 Jahre erklären zu können, wenn man das CO2 herausnehmen würde?  

Wibke Brems (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Professor Wahner. Kön-
nen Sie uns kurz darstellen, welches aus Ihrer Sicht die Risiken sind, falls es uns nicht 
gelingen sollte, die globale Erderwärmung auf unter 2 Grad zu halten? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Danke schön. – Jetzt beginnt Herr Professor Lüde-
cke, danach antwortet Herr Dr. Lüning und dann Herr Professor Wahner. 

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Heidelberg): Zunächst komme ich zu Ihrer Frage 
nach Erklärungen. Natürlich gibt es andere Erklärungen, und zwar die Erklärung mit 
Ozean- und Sonnenzyklen. Dazu gibt es entsprechende Arbeiten. Die Liste ist sehr 
lang. Erzeugt man eine globale Temperaturkurve der letzten 2.000 Jahre, kann man 
den Verlauf tatsächlich mit drei Zyklen recht gut beschreiben. Dazu gehören immerhin 
das Mittelalterliche und das Römische Klimaoptimum, dann die Kleine Eiszeit. Es ist 
natürlich die Frage, wie realistisch das ist. Das ist alles ungewiss. Man weiß nur, der 
200-Jahres-Zyklus, der de Fries/Suess, ist kosmisch. Das hängt wahrscheinlich mit 
der Sonne zusammen. Das kann man relativ gut nachweisen. Bei den beiden anderen 
Zyklen von 500 Jahren und 1.000 Jahren weiß man es einfach nicht. Man vermutet. 
Es gibt inzwischen Experimente von Svensmark und ähnlichen Forschern, die hier 
Mechanismen nachgewiesen haben. Aber es ist alles noch umstritten. 

Sie hatten nach der Absorptionswirkung von CO2 gefragt. Das wäre eine lange Erklä-
rung. Der Effekt ist schon oft beschrieben worden. Ich glaube, die meisten von Ihnen 
wissen das. Sonnenlicht durchdringt die Atmosphäre ziemlich ungehindert und er-
wärmt den Boden. Der Boden macht Infrarot. Das Infrarot wird von Treibhausgasen 
aufgehalten. Es ist also ein Wärmestaueffekt, wenn man so will. Das stärkste Treib-
hausgas ist der Wasserdampf – nicht zu verwechseln mit Wolken –, danach kommen 
CO2, Methan usw. usf. Den Effekt kennt man zumindest theoretisch sehr gut. Er steht 
heute in klassischen Büchern, z. B. Roedel, „Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre“. 
Das ist völlig in Ordnung. Das macht ungefähr 33 Grad aus. Fertig.  
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Man weiß nicht sehr gut, wie es weitergeht, wenn zusätzliches CO2 in die Atmosphäre 
kommt. Der Mensch bläst ja etwas in die Luft. Dann wird es schwierig. Hier hat das 
IPCC ein logarithmisches Gesetz angegeben. Populär veranschaulicht hat man eine 
fast schon gesättigte Absorption. Vor der Industrialisierung war die Infrarotsättigung 
durch das CO2 fast vollständig. Das ist wie ein schwarzes Tuch. Wenn man zwei Tü-
cher zur Verdunklung vorhängt, ist es auch nicht mehr.  

Das ist aber auch noch nicht die ganze Wahrheit. Die zweite Hälfte wird bei den ganzen 
Effekten übersehen. Wir haben noch ganz andere Effekte, z. B. die Wolken. Was ma-
chen die Wolken? Sie können ganz oben erwärmen, aber unten kühlen sie ab. Diese 
Effekte konterkarieren den Effekt der Treibhausgase. Sie können ihn verstärken; sie 
können ihn abschwächen.  

Das, was in der Literatur inzwischen darüber zusammengetragen wurde, deutet auf 
eine Abschwächung hin. Ich will nur zwei Effekte nennen. Eine Verstärkung fordert 
einen sogenannten Hotspot in ungefähr 5 km Höhe über den Tropen. Den findet man 
nicht. Sie fordert außerdem eine Zunahme der Luftfeuchte. Auch die wird nicht gefun-
den. Das ist in einer Veröffentlichung nachgewiesen worden. Es gibt natürlich auch 
Veröffentlichungen, die sagen, es muss einen Verstärkungseffekt geben.  

Das ist alles unklar. Es ist tatsächlich eine riesige Unsicherheit in der Größe dessen, 
was das zusätzliche CO2 macht. Diese Größe ist nicht bekannt. Ich muss den Kollegen 
widersprechen, wenn sie sagen, es sei alles schon klar. Das wäre schön, wenn alles 
klar wäre. Nichts ist klar. Kein Wert ist klar.  

Es wird immer von Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Als Physiker bin ich gewohnt, 
wenn man eine Wahrscheinlichkeit angibt, muss man begründen, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit ist, statt einfach sagen: Ich halte sie für sehr hoch oder niedrig. 

Dr. Sebastian Lüning (Lissabon): Die Frage: „Könnte es etwas anderes sein?“ ist 
eine gute Frage. Das ist Teil der Kritik. Die letzten 150 Jahre bis 400 Jahre werden 
modelliert. Das ist der Übergang von der letzten Kältephase – Kleine Eiszeit – in die 
moderne Wärmephase. Das ist im Prinzip eine Einbahnstraße. Es geht immer nur in 
die wärmere Richtung. Diese Modelle müssten sich auch in der Vergangenheit bewei-
sen. Wie kann ich es in der Vergangenheit wieder wärmer bekommen?  

Im Strahlungsantrieb aus dem letzten IPCC-Bericht, der in Abbildung 4 meiner Stel-
lungnahme dargestellt ist, sind die anthropogenen Balken sehr groß dargestellt und 
CO2 spielt über diese lange Zeit eine große Rolle. Es gibt einen gewissen Fehlerbal-
ken. Die Aerosole werden mit einem viel größeren Fehlerbalken aufgeführt. Ganz un-
ten sieht man einen kleinen natürlichen Balken, der zeigen soll, 100 % Erwärmung seit 
der Kleinen Eiszeit sind natürlichen Ursprungs. Das ist fraglich; denn wir haben in der 
vorindustriellen Zeit auch immer einen Wechsel von warm–kalt–warm–kalt gehabt. 

Wir Geologen verwenden den Begriff Aktualismus. Er geht in beide Richtungen. Was 
heute an Prozessen abläuft, nehmen wir auch für die Vergangenheit an. In unserem 
Fall bedeutet das, die Faktoren, die zu dem Wechsel warm–kalt–warm–kalt geführt 
haben, bevor das CO2 angestiegen ist, können nicht plötzlich weg sein. Das überlagert 
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sich. Das sagt auch der IPCC. Es gibt ein Gemisch von natürlichen und anthropogenen 
Faktoren. Die Attribution ist meiner Meinung nach wirklich noch nicht ausgereift.  

In den letzten 150 Jahren ist das CO2 hochgeschossen. Gar keine Frage. Aber etwas 
anderes hat sich auch stark entwickelt. Das wird seltsamerweise nie infrage gestellt, 
vielleicht haben sich die Leute aber auch nie die Daten angeschaut. Die Aktivität der 
Sonne hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen der höchsten Werte der 
letzten 10.000 Jahre erreicht. Das ist Fakt. Das Max-Planck-Institut für Sonnensystem-
forschung bei Göttingen hat es selbst in „Nature“ publiziert. Das streitet keiner ab. In 
der Kleinen Eiszeit hatten wir eine extrem schwache Sonne. In der Mittelalterlichen 
Wärmeperiode hatten wir wieder eine starke Sonne. Das sind Indizien. Das sind keine 
Beweise, es sind Korrelationen. Professor Wahner stöhnt schon, aber das muss er 
ertragen. Wir müssen das anerkennen. 

Für die Vergangenheit kommen wir mit diesen Balken nicht klar. Wenn wir die Modelle 
mit diesen Balken weiter in die Vergangenheit zurücklaufen lassen, ist es, als ob das 
Loch rund ist und wir versuchen, einen Quader durchzuhauen. Es geht einfach nicht. 
Hier ist ein Denkfehler im IPCC-Bericht. Dieser muss gelöst werden. Mit diesem Bal-
ken kommen wir nicht weiter. Die Sonne hat immer wieder im Millenniumstakt ge-
schwankt. Das haben wir durch Isotope – Beryllium, Kohlenstoff usw. – sehr schön an 
Eiskernen nachweisen können. Arbeitet man das technisch auf, sieht man ganz cha-
rakteristische Frequenzen. Eine davon sind 1.000 Jahre, dann gibt es die 11 Jahre, 
die berühmten 22 Jahre usw. Diese Frequenzen sehen wir auch in natürlichen Klimaar-
chiven, z. B. in den Warven von Seen. Es gibt jede Woche eine neue Publikation dazu. 
Das Feld ist sehr reich. 

Jetzt sehen wir eine sehr, sehr starke solare Beeinflussung in den natürlichen vorin-
dustriellen Klimaarchiven der letzten 10.000 Jahre. Plötzlich soll die Sonne gar keine 
Rolle mehr spielen? Auch da ist etwas, das noch gelöst werden muss. Ich finde die 
Aussage sehr extrem, in der Vergangenheit könne sonst was passiert sein, aber das 
habe alles 1850 abrupt gestoppt. Das sagt der Balken hier aus. Darüber kann man 
lachen. Früher gab es einen viel größeren natürlichen Balken. Die Frage muss erlaubt 
sein, was diesen Balken plötzlich über Nacht auf null hat schrumpfen lassen. Solche 
Fragen müssen wir ernst nehmen. Natürlich ist das unbequem. Ich bin selbst mit dem 
ICPP assoziiert und offizieller Gutachter des 1,5-Grad-Berichts. Wir dürfen daraus 
zwar noch nicht zitieren, aber auch hierin wird diese Problematik noch nicht richtig 
adressiert. 

Ich habe übrigens mit einem Modellierer in Hamburg gesprochen und gesagt: Herr XY, 
wollen wir nicht einfach ein anderes Szenario rechnen? 

(Zuruf) 

– Ich darf es nicht. Es war ein vertrauliches Treffen. Er möchte es nicht. 

Ich habe ihn gebeten, natürliche Klimafaktoren hineinzubringen und habe vorgeschla-
gen: Könnten Sie oder Ihre Arbeitsgruppe nicht ein Szenario rechnen, in dem wir die 
Wirkung des CO2 herunterschrauben und die Klimawirkung der Sonne steigen lassen? 
– Er sagte: Machen Sie das doch selbst. – Er hatte keinerlei Interesse, so etwas zu 
rechnen. Es gibt da einen Burgwall, der nicht richtig erklimmbar ist.  
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Die Klimawirkung der Sonne ist natürlich nicht einfach linear. Wir müssen mit Zeitver-
zögerungen rechnen. Die Sonne dreht alle fünf Jahre auf und nimmt dann wieder ab. 
Das ist der 11-Jahres-Zyklus. Wir können nicht erwarten, dass das jahresgenau passt. 
Wir müssen hier auf Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende schauen. Mit unse-
rem begrenzten Zeithorizont schauen wir immer auf Dinge wie: Im letzten Jahr war es 
doch so heiß. Ja, das war der El Niño.  

Die Sonne hat auch Einfluss auf diese Ozeanzyklen, die Herr Professor Lüdecke an-
gesprochen hat. Es ist sehr viel komplexer als lange gedacht. Die Wissenschaft ist 
noch nicht so weit, um das in Formeln zu gießen. Deswegen kann es auch noch nicht 
vollständig in Modelle eingebaut werden. Wir müssen anerkennen, dass es hier natür-
liche Faktoren gibt, die in der Vergangenheit gewirkt haben und nicht plötzlich aufge-
hört haben können.  

Prof. Dr. Andreas Wahner (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Ener-
gie- und Klimaforschung): Ich bin gefragt worden, welche Risiken es gibt, wenn wir 
nicht unter 2 Grad bleiben. Es geht um die Modelle, um die Projektionen. Ich kann es 
mir leider nicht verkneifen, doch noch etwas zu diesen natürlichen Balken zu sagen. 
Ich kenne das vom IPCC. Das ist nicht die Kopie aus dem IPCC. Das ist Englisch 
beschriftet.  

Um es ganz klar zu sagen: Die Modellrechnungen sind über 150 Jahre gemacht wor-
den. Darauf beziehen sich die Variationen und auch die Balken. Das ist der Unter-
schied. Im natürlichen Effekt ist die Veränderung der Sonnenaktivitäten bzw. der Son-
nenstrahlung charakterisiert. Sie ist gemessen worden und findet übrigens Eingang in 
die Modelle. Wie Sie richtig sagen, ist die Änderung der Sonnenstrahlungsleistung 
ganz klar ein wesentlicher Faktor. Er wurde gemessen und ist ein Eingangsparameter 
in den Modellen. 

CO2, wie der Treibhauseffekt funktioniert und dass Gase in der Atmosphäre absorbie-
ren, ist eine Naturkonstante. Dass das in unterschiedlichen Höhen unterschiedlich ist, 
ist auch klar. Dass man das logarithmisch aufsummieren muss, es sich aber auf die 
gesamte Atmosphäre auswirkt, ist eine Tatsache, die man nicht durch Teildarstellungen 
in einem falschen Licht oder in Unsicherheit erscheinen lassen kann. Das entspricht 
nicht dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. Das muss man ganz klar sagen. 

Im Übrigen sind die hier vorgebrachten Argumente vielfach in Publikationen oder in 
Diskussionen widerlegt worden, die Sie im Internet nachlesen können. Deswegen er-
spare ich mir das. 

Man kann natürlich darüber streiten, ob eine Erwärmung um 2 Grad noch verträglich 
ist, ob 1,5 Grad besser ist oder eine Erwärmung um 3 Grad ganz schlimm ist. Diese 
Diskussion möchte ich gar nicht führen. Der Punkt ist, jegliche menschengemachte 
Veränderung des Klimasystems liegt in der Verantwortung des Menschen. Natürlich 
hat eine begrenzte Erwärmung in manchen Regionen Vorteile, in anderen Regionen 
aber große Nachteile. Da muss ein politischer globaler Prozess gelöst werden. Es geht 
darum, dass eine menscheninduzierte Klimaänderung unter Umständen Teile der 
Menschheit viel schlimmer betrifft, die gar nicht so viel dazu beigetragen haben. Das 
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ist das Problem mit der Klimaänderung. Das muss eingegrenzt werden. Das ist die 
Idee dahinter.  

Ich sage nicht, dass die Welt untergeht. Natürlich geht die Welt nicht unter. Natürlich 
werden einige Veränderungen stattfinden. Es ist ein großer Unterschied zwischen ei-
ner natürlichen Variation und einer durch rational handelnde Menschen eingebrachte 
Veränderung; denn dann ist eine Verantwortung identifizierbar. Um dieser Verantwor-
tung gerecht zu werden, gibt es die Politik und z. B. solche Maßnahmen, durch die wir 
die Treiber, also Klimagase und andere Gase, eindämmen. Das ist das gleiche wie mit 
den Luftreinhaltegesetzen. Das ist sehr ähnlich, nur lokal und einfacher zu lösen, weil 
es die Gesundheit von Menschen betrifft. Die wollen wir schützen. Das ist das gleiche 
mit der Klimaveränderung. Das ist der Grund, warum wir sie so gering wie möglich 
halten wollen. Am liebsten wollen wir den anthropogenen Anteil auf null halten. Aber 
das ist schon nicht mehr möglich. Das ist der Punkt. Deshalb hat man gesagt, vielleicht 
können wir eine Begrenzung auf 1,5 Grad erreichen. Nehmen wir 2 Grad. Das ist ge-
rade noch machbar. Daher kommt meines Erachtens der Wert von 2 Grad. – Sie schüt-
teln den Kopf. Das mag sein. Als Ökonomen sehen Sie das anders. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, meine Damen und Herren Sachverstän-
dige und Kolleginnen und Kollegen. – Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Sie haben 
gesehen, einige Kollegen mussten den Saal schon verlassen. Das hat nichts mit Ihren 
Ausführungen zu tun, sondern mit Ausschusssitzungen, die jetzt in anderen Sälen be-
ginnen. 

Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, den Sachverständigen, für Ihre Antworten auf 
die gestellten Fragen und auf die abgegebenen Gutachten bedanken. 

Vom Verfahren her werden wir zunächst das Protokoll abwarten. Das wird eine Weile 
dauern. Sie haben sehr viel und intensiv vorgetragen. Also wird auch die Abfassung 
des Protokolls ein bisschen dauern. Dann werden wir das Protokoll in den beiden Aus-
schüssen auswerten und die Thematik noch einmal diskutieren. Ich nehme an, wir 
kommen in den nächsten drei Monaten zu einem Abschluss über diesen Antrag. So 
wird das Procedere sein. 

Ich darf Ihnen nochmals ganz herzlich danken. Ich danke den Kolleginnen und Kolle-
gen für die Fragen und schließe die Sitzung nach gut zweieinhalb Stunden intensiver 
Beratung. Herzlichen Dank und Ihnen allen einen guten Heimweg. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
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