Interview

KLIMAWANDEL –
EIN INTERVIEW MIT
Dr. LARS GROTEWOLD
„DIE KLIMAPOLITIK IST EIN
VON INTERESSEN VERMINTES FELD. WIR HELFEN,
NACH WEGEN FÜR WIRKSAMEN KLIMASCHUTZ ZU
SUCHEN.“
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DAS GESAMTE EUROPÄISCHE ENERGIESYSTEM
STEHT VOR EINEM PARADIGMENWECHSEL. DIE INTERESSEN SIND VIELFÄLTIG ZWISCHEN PARTEIEN, UMWELTVERBÄNDEN, SCHWERINDUSTRIE UND ENERGIEKONZERNEN.

In dieser Zeit braucht es unabhängige und
überparteiliche Akteure, die konstruktiven
Austausch ermöglichen und alternative
Lösungen aufzeigen. Dr. Lars Grotewold,
Leiter des Bereichs Klimawandel bei der
Stiftung Mercator, benennt Hürden und
sagt, wie sie zu überwinden sind.
Herr Grotewold, Ihr Engagement für den Klimaschutz macht circa 25 Prozent des Fördervolumens der Stiftung Mercator aus. Nun wird
Deutschland aller Voraussicht nach das Klimaziel 2020 verfehlen. Wie stehen wir auf der
internationalen Bühne da?
Grotewold: Die Situation ist ambivalent. Auf
der einen Seite wird mittlerweile rund ein Drittel
der deutschen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gespeist. Das ist einmalig bei
einer Volkswirtschaft unserer Größe und erregt
weltweit viel Aufmerksamkeit. Trotzdem steigen auf der anderen Seite unsere CO2Emissionen, weil wir weiterhin zu viel Kohle
verstromen und sich im Gebäude- und Verkehrsbereich zu wenig tut. Wir nennen dies
das „Energiewende-Paradoxon“.
Wie konnte es dazu kommen?

	
  

Grotewold: Kohle ist zu billig. Sie ist in großen
Mengen verfügbar. Allerdings belastet ihre
Verbrennung sowohl die Umwelt als auch die
Gesundheit der Menschen. Das wiederum
verursacht volkswirtschaftliche Kosten, die sich
nicht im Angebotspreis der Kohle widerspiegeln. Zugleich sind die Preise für Verschmutzungszertifikate im europäischen Emissionshandel sehr gering, sodass Kohlekraftwerke in
Deutschland zu niedrigeren Kosten produzieren als Gaskraftwerke oder Kraftwerke im benachbarten Ausland. Unsere Stromexporte
haben deshalb ein Rekordniveau erreicht.
Das heißt, wir müssen aus der Braunkohle
aussteigen?
Grotewold: Wenn wir es mit dem Klimaschutz
ernst nehmen, ja. Spätestens bis zur Mitte des
Jahrhunderts.
Sie sitzen hier mitten in einer Region, die sehr
gut von der Braunkohle lebt. Können Sie es
sich leisten, den Ausstieg zu fordern?
Grotewold: Die Region ist in der Tat mit
Schwerindustrie und Stahl groß geworden. Es
ist aber völlig klar, dass dies nicht das Geschäftsmodell der Zukunft sein kann; diese Art
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des Wirtschaftens ist nicht mehr tragfähig. Wir
hatten bereits am 29. April 2016 den deutschen Weltüberlastungstag. Das heißt, wir
haben in den ersten vier Monaten in Deutschland alle Ressourcen aufgebraucht, die wir im
Lauf eines Jahres nutzen dürften, um nachhaltig zu leben. Derzeit missbrauchen wir die
Atmosphäre als kostenlose Mülldeponie. Wir
müssen andere Wege des Produzierens, Wirtschaftens und Konsumierens finden. Natürlich
verdienen einige Unternehmen mit veralteten
Geschäftsmodellen ihr Geld und sind Arbeitgeber für Tausende von Menschen. Das wird
ein zäher, aber notwendiger Aushandlungsprozess.
Und Bund und Länder sind sich in der Frage
auch nicht einig.
Grotewold: Stimmt. Die in NRW in diesem Jahr
bevorstehende Leitentscheidung zur Braunkohle steht zum Beispiel komplett im Widerspruch zu den auf Bundesebene beschlossenen Klimaschutzzielen. Wir wollen die Akteure
miteinander ins Gespräch bringen, damit sie
gemeinsam kohärente Strategien entwickeln.
Und natürlich müssen wir auch die europäische Perspektive berücksichtigen.
Welchen Beitrag können Sie als Stiftung mit
dem Themenfeld Klimaschutz in dieser Situation leisten?
Grotewold: Wir sehen vier große Ansatzpunkte. Erstens: Wir machen klar, wie groß der
Handlungsdruck ist. In der öffentlichen Debatte
gibt es Interessengruppen, die beschwichtigen
und bremsen wollen. Es sei alles nicht so
schlimm mit dem Klimawandel. Ist es aber, das
lässt sich nicht ignorieren und wegdiskutieren.
Zweitens wollen wir dabei helfen, dass öffentli-

	
  

che Debatten auf einer informierten Grundlage
stattfinden können, sodass sie sachgerecht
sind. Wir haben beispielsweise mit dem Clean
Energy Wire ein Projekt initiiert, das Journalisten in aller Welt objektive, sauber recherchierte
Daten und Hintergrundinformationen zur deutschen Energiewende zur Verfügung stellt.
Drittens zeigen die von uns geförderten Forschungsprojekte, wie auf unterschiedlichen
Wegen ambitionierte Klimaschutzziele erreicht
werden können. Diese Projekte analysieren
Chancen und Risiken und schätzen die Kosten
verschiedener Handlungsoptionen ab – auch
für mögliche unbeabsichtigte Nebenwirkungen.
Viertens unterstützen wir die Umsetzung eines
zielgerichteten Politikmixes. Deshalb errichten
wir Plattformen, auf denen sich die unterschiedlichsten Interessengruppen zu einem
offenen und zielorientierten Dialog treffen können, um schwierige Themen im Klimaschutz zu
diskutieren und eventuell sogar gemeinsame
Lösungen voranzutreiben. Dabei halten wir es
für notwendig, stärker über die Grenzen einzelner Politikfelder hinweg die Auswirkungen
und Wechselwirkungen verschiedener politischer und regulatorischer Instrumente zusammenzudenken.
Welche Rolle spielen Ihre Partnergesellschaften?
Grotewold: Wir verstehen uns als Ideen- und
Impulsgeber, führen Projekte aber nicht selbst
durch, sondern stellen die Mittel, unser Wissen
und unsere Netzwerke zur Verfügung. Wenn
wir ein bestimmtes strategisches Ziel wie eine
erfolgreiche Energiewende verfolgen, schauen
wir uns die Landschaft der Akteure an. Partnergesellschaften gründen wir dort, wo wir
keinen passenden Partner finden, der eine
bestimmte neue Funktion übernehmen kann.
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So haben wir beispielsweise gemeinsam mit
der Euroapean Climate Foundation die Agora
Energiewende und die Agora Verkehrswende
ins Leben gerufen (siehe Doppelinterview
Graichen/Hochfeld). Beide arbeiten anders als
klassische Thinktanks. Weil sie unabhängig
von interessengeleiteten Einflüssen ist und ihre
Arbeit eine hohe Qualität und Relevanz hat,
hat die Agora Energiewende schnell Anerkennung erreicht. Wir gehen davon aus, dass dies
bei der Agora Verkehrswende genauso sein
wird.
Warum haben Sie nach der Agora Energiewende nun auch die Agora Verkehrswende
etabliert?
Grotewold: Es hängt alles miteinander zusammen, das ist einerseits schön, andererseits
macht es die Situation komplex. Diese Komplexität müssen wir reduzieren, um konstruktiv
arbeiten zu können. Die Stakeholder, mit denen Sie in den Bereichen Energie und Verkehr
sprechen müssen, unterscheiden sich teilweise
deutlich. Deshalb ist es sinnvoll, Spezialisten
für jedes der Gebiete zu haben. Aber beide
Agoren arbeiten eng zusammen, sie sitzen
bald auch räumlich zusammen. Sie werden
sich über die Wechselwirkungen der beiden
Sektoren intensiv austauschen und diese analysieren.
Im Wärmesektor sind auch noch Potenziale zu
heben. Gibt es bald eine Agora Wärmewende?
Grotewold: Wärme ist in der Tat der dritte große Elefant im Raum. Eine Agora Wärmewende
sehe ich aber derzeit nicht. Als Stiftung sind
unsere Ressourcen begrenzt. Wir müssen uns
fokussieren, um Wirkung zu erzielen. Außerdem ist es unser Anspruch, auch intern eine

	
  

hohe Expertise in einem Themenfeld zu haben, in das wir investieren. Wärme ist bei uns
kein Profilschwerpunkt, wir denken das Thema
aber selbstverständlich mit. Es spielt beispielsweise auf der Quartiersebene in einigen
regionalen Projekten eine Rolle. Perspektivisch
wird sich auch die Agora Energiewende intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wenn
sie sich stärker als bisher mit der Kopplung
des Strom- und Wärmesektors beschäftigen
wird.
Sie haben Ihren Wirkungskreis ausgeweitet
und beziehen beispielsweise auch Kirchenvertreter, Sozialverbände und Gewerkschaften in
Ihre Dialogforen ein. Warum?
Grotewold: Unsere Arbeitsweise ist die gleiche
geblieben. Wir wollen einen politischen Wandel
zugunsten des Klimaschutzes unterstützen.
Hierzu möchten wir zum einen politischen Entscheidungsträgern das beste verfügbare Wissen zugänglich machen. Entscheidungen werden aber nicht allein auf Basis des verfügbaren
Wissens getroffen. Der Imperativ der Politik ist
der Machterhalt. Deshalb ist es zum anderen
wichtig, dass die Volksvertreter von ihren Wählern hören, dass sie sich für Klimaschutz einsetzen sollen.
Seit 2009 beschäftigen Sie sich mit dem Thema Klimawandel. Was müsste passieren, damit Sie 2020 sagen, wir waren erfolgreich?
Grotewold: Wir müssten zunächst einmal in
Deutschland die Reduktion der Emissionen um
40 Prozent erreicht haben. 2020 ist erschreckend nah. Und es passiert schon eine Menge
Gutes. Nach der Klimakonferenz in Paris sind
beispielsweise die Aktien von Solarunternehmen und Windparkbetreibern in die Höhe ge-
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schossen, während Kurse von auf Kohle und
fossilen Energien basierenden Firmen in den
Keller gingen. Institutionelle Anleger schichten
Investitionen in Richtung „Grün“ um. Aber: Es
geht nicht schnell genug und wir haben den
„Peak“, den höchsten Punkt der globalen
Emissionen, noch nicht erreicht. Es ist jetzt
entscheidend, wie schnell wir ihn überwinden.
Wenn wir das 2020 schaffen, waren wir erfolgreich.
Von Deutschland geht eine große Signalwirkung aus, wie Sie es formulierten. Wir sind
aber nicht in allen Sektoren gleich gut und
laufen Gefahr, arrogant und besserwisserisch
daherzukommen, wenn wir dem Rest der Welt
unsere Energiewende aufzwingen wollen. Was
empfehlen Sie, wie soll Deutschland auf dem
internationalen Parkett auftreten?
Grotewold: Der deutsche Weg ist in der Tat ein
sehr spezieller – mit hohen Ambitionen im
Klimaschutz und gleichzeitig dem Ausstieg aus
der Kernkraft. Für viele andere Länder der
Welt ist er so nicht gangbar. Trotzdem liefert
das deutsche Beispiel wichtige Erfahrungen.
Wir sollten uns offen darüber austauschen,
was wir gelernt haben, und darüber berichten,
was gut gelaufen ist. Ebenso ehrlich sollten wir
sagen, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die in der Rückschau nicht so schlau waren. Beim Thema Strom sind wir weltweit spitze, bei Wärme und Verkehr hinken wir hinterher. Da können wir noch einiges lernen. Von
Japan und Kalifornien zum Beispiel in Sachen
Elektromobilität. Oder von unseren Nachbarn
in den Niederlanden: Die planen, bis 2025
sämtliche Verbrennungsmotoren von den
Straßen verbannt zu haben.
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