
Klimaschutzweltmeister Deutschland
versagt beim „Klimaschutz“

Das war vorhersehbar. Denn seit 2009 sinken die Treibhausgasemissionen in
Deutschland nicht mehr. Science-Skeptical hatte bereits 2015 berichtet.

Die Gründe. Dank der Energiewende wird per EEG subventionierter Strom aus
Sonne und Wind mit Vorrang und in immer größeren Mengen in die Netze
gedrückt, ohne das die Stromnetze und Speicher dafür ausgebaut wurden. Teure
Gaskraftwerke, die Sonne und Wind ersetzen könnten, wenn in der Nacht die
Sonne nicht scheint und/ oder Flaute herrscht, wurden nicht gebaut, da sie
gegenüber den staatlich geförderten Erneuerbaren Energien nicht rentabel
sind. Daher laufen die Braunkohlekraftwerke, die kostengüstig Strom erzeugen,
allerdings nicht ab- und aufgeregelt werden können durch, auch wenn die Sonne
scheint und der Wind weht. Die Folge: die deutschen Kohle-Stromexporte haben
sich in den vergangenen fünf Jahren verzehnfacht. Deutschland ist Kohlestrom-
Exportweltmeister! Das geht aus einem Gutachten für die Grünen-
Bundestagsfraktion aus 2017 hervor. Österreich ist dabei der größte
Kohlestromabnehmer aus Deutschland und importiert lieber kostengünstigen
Kohlestrom aus Deutschland, als seine eigenen, „klimafreundlichen“, aber
teuren Gaskraftwerke einzuschalten. Ähnlich sieht es in anderen
Anrainerländern aus. Die CO2-Emissionen nehmen daher nicht nur in
Deutschland, sondern europaweit nicht ab!

Video Ergänzung zu den Versprechungen von Kanzlerin Angela Merkel ab 2007 wie
Deutschland den „Klimaschutz“ schaffen wird.

Ein weiterer Graund dafür, dass die Klimaschutzziele nicht erreicht werden
ist, dass die Ausbauziele der Bundesregierung für Elektromobilität weit, weit
verfehlt wurden. E-Autos sind auf deutschen Straßen weiterhin die Ausnahme
und nicht die Regel. Der Grund: E-Mobilen mangelt es weiterhin an Reichweite
und diese sind weiterhin in der Anschaffung viel zu teuer. Ein E-Mobil eignet
sich allenfalls als Zweit-/ Stadtauto und das Ladestellennetz ist
unzureichend und unkonfortabel. Die Leute wollen nicht ständig nach
Ladestationen suchen und den Stecker in die Dose stecken, die dann vielleicht
nicht mal passen, oder funktionieren.

Ebenfalls verfehlt hat die Bundesregierung ihre Energieeffizienzziele. Weder
Stromverbrauch noch Energieverbrauch sind in Deutschland zurückgegangen.
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Es könne „sogar noch schlimmer kommen“, sagte die Umweltministerin jetzt der
SZ. Mittlerweile hätten viele andere Länder beim Klimaschutz aufgeholt.
„Vorreiter waren wir mal, über viele Jahre“, sagte Schulze. „Aber wir sind zu
lange stehen geblieben.“

Laut des Climate Action Network (CAN) liegt die Bundesrepublik beim
Klimaschutz inzwischen nur noch auf Platz 8 der 28 EU-Länder. Der Verband
wirft Deutschland vor, ehrgeizigere Ziele auf EU-Ebene zu bremsen. Die
ambitioniertesten Klimaschützer in Europa sind der Rangliste zufolge Schweden
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vor Portugal und Frankreich.

Der Beitrag erschien zuerst bei ScienceSceptical hier
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