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Mittwoch, 25. September 2019, 13.30 Uhr 

Aktuelle Stunde 

Schluss mit „Pillepalle“ in der Klimapolitik –  

100.000 Hamburger_innen streiken für das Klima  

(angemeldet von der Fraktion DIE LINKE) 

  

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 

„Pillepalle in der Klimapolitik“ hat die Linke-Fraktion angemeldet. 

Das klingt polemisch, ist aber  - Frau Sudmann -  leider völlig 

zutreffend.   

Es ist ein Armutszeugnis für die letzten Bundesregierungen  und  

insbesondere für Frau Merkel.   

Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt und wir alle haben im 

Fernsehen zahlreiche  Dokumentationen über die Ursachen und 

Folgen des Klimawandels gesehen. 

Frau hat sich vor zehn Jahren TV-gerecht in Grönland mit rotem 

Anorak gezeigt und ein besorgtes Gesicht gemacht. 

Und danach?    Es erfolgte das Gleiche wie bei vielen Themen für die 

Zukunft , nämlich nichts.    Ein Dokument politischer Feigheit.  

Ist das Politik? Schöne Bilder erzeugen und dann nichts mehr? TV-

Bilder sind kein Ersatz für Politik  -  allenfalls  PR-Helfer, wenn man 

wirklich etwas tut.   

Die Merkel‘sche Kurzsichtigkeit gilt leider auch für andere Themen  -  

z.B. bei der Infrastruktur, nicht nur bei Straßen, sondern auch bei der 

Eisenbahn, bei der Telekommunikation etc etc.   

Alles Folgen von Mutlosigkeit, Bräsigkeit und Trägheit. 

Bildung  und Digitalisierung kommen heute zwar in jeder Politiker-

Rede vor  -  aber dabei bleibt es oft.  Nicht, dass nichts geschieht  -- 

aber die Probleme wachsen in Deutschland schneller als die 

Lösungen. Die Maßstäbe liefern die Länder, mit denen Deutschland 

konkurriert.   Deutsche Standorte und deutsche Arbeitsplätze leiden 

unter der Bundesregierung.  
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Und jetzt sind der Kanzlerin und der „großen Koalition“ nach ein paar 

Demos die Umfrageergebnisse zum Thema Klima  auf die Füße 

gefallen  -  übrigens die einzige Sprache, die sie versteht.    

Und dann gab es einen grooooßen   Klimagipfel. Schönes großes 

Wort.    Dramatisch inszenierte Nachtsitzung. 

Und am Freitag   kreißte   der Berg       und gebar eine Maus 

(allerdings mit viel Tamtam). 

Ich fange mal mit dem Positven an:  Im Mittelpunkt stehen preisliche 

Lösungen  (und keine moralbasierte Verbotspolitik). 

Jeder Ökonom weiß, dass negative externe Effekte die Effizienz 

mindern und dass man das grundsätzlich durch Mengensteuern 

kompensieren kann. Dass der Klimawandel  die dramatische Folge  

übermäßiger CO2-Emissionen ist, wird heute niemand mehr 

bestreiten. 

Klar ist: CO2-Emissionen müssen deutlich teurer werden, um dem Ziel 

einer volkswirtschaftlichen Effizienz näher zu kommen. 

Wohlgemerkt: Ich rede nicht von den Wünschen einer grünen 

Häkelgruppe, sondern von ökonomischer Effizienz. 

Was die Methode betrifft, wäre eigentlich ein Emissionsrechtehandel 

aus theoretischer, langfristiger Sicht optimal. Das würde aber lange 

dauern und auf dem  Weg dorthin viele unerwünschte und unsoziale 

Nebeneffekte erzeugen. Eine direkte Bepreisung  durch eine  CO2-

Steuer  ist politisch deshalb gegenwärtig die Methode der Wahl. 

Damit kann man klare Signale für Verhaltensänderungen geben  -- 

vorausgesetzt, man legt die Steuerhöhe adäquat fest. Und an dieser 

Stelle ist das Klimapaket der Bundesregierung eine Lachnummer, also 

Pillepalle in der Klimapolitik. 

In der Tagesschau habe ich wie viele andere etwas  von    5,70 Euro 

oder so ähnlich gesehen, was es für durchschnittliche Hauhalte   

monatlich mehr kosten soll. Damit bewirkt man gar nichts. Nicht 

einmal ein Nachdenken.  30 bis 50 Euro wäre sicher die bessere 

Hausnummer gewesen, wenn man wirklich Veränderungen anstoßen 

will. Soziale Kompensationen sind immer möglich. 
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Frau Merkel sagt, Politik sei das, was möglich ist. Politik kann aber 

auch die Verzagtheit, Ängstlichkeit und Feigheit einer Regierung 

zeigen.  

Richtiger wäre es zu sagen, Politik ist das, was sinnvoll und richtig ist. 

Auch vom polit-taktischen Gesichtspunkt verstehe ich die 

Bundesregierung nicht: Sie wird für die Klimapolitik in Deutschland  

niemals mehr  Rückenwind haben als bei der gegenwärtigen klima-

hysterischen öffentlichen Meinung. Warum also nicht wirksam 

handeln?    

Aber mit Frau Merkel wird das nicht mehr gehen. Die ist reif für eine 

ausgedehnte Entspannung. 

Deshalb meine Bitte an die SPD: Machen Sie Schluss mit der 

sogenannten Großen Koalition. Dann könnten Sie sich in die 

kuschelige Opposition zurückziehen und sich gegenseitig linke Zitate 

vorlesen (wie beim Vorsitzenden-Casting) 

Und die CDU könnte über Ihr Führungspersonal noch einmal 

nachdenken  und mit der FDP und den Grünen eine Bundesregierung 

bilden, die wirklich die Zukunft im Auge hat, beim Klima und bei 

anderen Themen.  


