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Karrais: Es geht darum, mit einem eingesetzten Euro so viel Klimaschutz
wie möglich zu erreichen
Die Klimaschutzpolitik der Landesregierung ist seit Jahren viel zu isoliert und einseitig.
Zur Meldung, dass Umweltministerin Walker die Klimapläne von Bundesklimaschutzminister Habeck als
‚Rückenwind‘ betrachtet, meint der klimapolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Daniel Karrais:

„Die Erkenntnis der Umweltministerin ist richtig. Sie benötigt dringend Rückenwind, wenn sie die
Klimaziele nicht weit verfehlen will. Vor allem, weil das Land selbst gar nicht die Regelungskompetenz
hat, um die eigenen Ziele zu erreichen. Die bisherige Klimaschutzpolitik der Landesregierung ist seit
Jahren viel zu isoliert und einseitig.

Die Ampel-Regierung hat erkannt, dass es für wirksamen Klimaschutz mehr braucht als nur
Ankündigungen. Es geht darum, den trägen Staatsapparat an das notwendige Tempo anzupassen. Dabei
muss aber immer im Vordergrund stehen, dass eine Anlage so viel grünen Strom pro Euro wie möglich
erzeugt.

Nach neun Monaten an der Regierung hat diese Koalition noch kein einziges der vollmundig
angekündigten 1.000 Windräder, die es bis 2026 geben soll, gebaut. Kein Wunder, denn in den letzten
vier Jahren wurden gerade einmal rund 80 Windräder errichtet. Das liegt nicht nur an der mehrjährigen
Planungszeit, auf die sich die Landesregierung so gerne beruft, sondern vor allem an den seltenen
Zuschlägen für neue Anlagen bei den EEG-Vergütungsausschreiben. Die Windverhältnisse in BadenWürttemberg sind im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland eben schlechter. Da werden auch
artenschutzrechtliche Ausnahmen, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, nicht helfen.

Zudem müssen auch die Gebäudewärme und die Dekarbonisierung von Industrieprozessen in den
Vordergrund gerückt werden. Das kann zum Beispiel über den Einsatz von Wasserstoff geschehen. Von
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Landesseite aus passiert hier aber viel zu wenig, als dass unsere Industrie mit einer zuverlässigen
Lieferung von grünem Wasserstoff rechnen könnte.

Es hilft nichts, immer nur neue Maßnahmen und Ziele in der Theorie festzuschreiben. Es geht darum, mit
einem eingesetzten Euro so viel Klimaschutz wie möglich zu erreichen.“
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