
 

  
 

Stellungnahme der Klima-Allianz Deutschland zum Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
 
Die Klima-Allianz Deutschland begrüßt grundsätzlich, dass die Bundesregierung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgend, das Klimaschutzgesetz ändert 
und die Langfristziele anpasst. 
 
Aufgrund der kurzen Rückmeldefrist, kann die Stellungnahme Klima-Allianz 
Deutschland nur sehr kurz ausfallen.  
 
Zu den vorgeschlagenen Änderungsgesetz haben wir folgende Anmerkungen: 
 

• Zu § 3a (Nr. 4) 
Für das Anrechnen von natürlichen Senken auf die Klimazielerreichung, existiert 
noch kein Monitoringsystem, über das die jeweilige Klimaschutzwirkung der 
Senken verlässlich erfasst werden kann. Darüber hinaus stehen die natürlichen 
Senken durch den Klimawandel auch in Deutschland unter Druck, so dass die 
langfristige Verfügbarkeit im anvisierten Maße zu beobachten ist. 

• Zur Ergänzung von § 4 Abs. 7 (Nr. 5d) 
Auch für Zeit nach 2030 müssen für die Emissionsmengen einzelne Sektorenziele 
festgelegt werden.  

• Zur Neufassung von Anlage 2 (Nr. 9) 
Die vorgeschlagene Anschärfung aller Sektorenziele bis 2030 ist für eine 
generationengerechte Reduktionslastenverteilung nicht ausreichend. 
Insbesondere ist es nicht verständlich, warum der Verkehrssektor, als einziger 
Sektor, mit der Senkung der Emissionsmengen (gegenüber dem alten 
Klimaschutzgesetz) erst 2028 beginnen sollte, wobei es hier auch 
emissionssenke Maßnahmen gibt die deutlich schneller umgesetzt werden 
können (z.B. Tempolimit, Autobahnbaumoratorium, Abschaffung 
Dienstwagenprivileg, Kerosinsteuer für Inlandsflüge etc.). 

• Zur ergänzenden Anlage 3 (Nr. 10)   
Für den Reduktionspfad bis 2030 erwarten wir, dass die Reduktionslast nicht zu 
stark in die Zukunft verlagert wird. 

 
Ergänzung um Maßnahmen 
Generell ist es absolut unverzichtbar, dass das neue Klimaschutzgesetz mit kurz- und 
langfristig wirksamen Klimaschutzmaßnahmen unmittelbar untermauert wird, wie z.B. 
dem Kohleausstieg bis 2030; einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und 
dem Abbau von Ausbauhemmnissen; einem höheren Preis auf CO2, der mit einem 
sozialverträglichen Ausgleichsmechanismus flankiert wird; einem generellen 
Tempolimit auf Autobahnen, dem baldigen Zulassungsstopp von Verbrennermotoren in 
PKW; verstärkten Investitionen in den Schienenverkehr und den ÖPNV, die echte 
Alternativen zur PKW-Nutzung schaffen, insbesondere auch im ländlichen Raum oder 

 



 

dem Abbau von klimaschädlichen Subventionen Die Bundesregierung und der 
Gesetzgeber müssen dafür noch in dieser Legislaturperiode handeln. 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen 

 
Referent für Klimapolitik 

 
 
 
Klima-Allianz Deutschland 
Die Klima-Allianz Deutschland ist das breite gesellschaftliche Bündnis für den Klimaschutz. Mit ihren an 
die 140 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Umwelt, Kirche, Entwicklung, Bildung, Kultur, 
Gesundheit, Verbraucherschutz, Jugend und Gewerkschaften setzt sie sich für eine ambitionierte 
Klimapolitik und eine erfolgreiche Energiewende auf lokaler, nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene ein. Ihre Mitgliedsorganisationen repräsentieren zusammen rund 25 Millionen Menschen. 
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