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Alternative Antriebe: Alles auf Los?
Der Klimaschutz erfordert die rasche Reduktion der CO2-Emissionen des Straßen-
verkehrs, und die Städte fordern sauberere Luft. Verbrennungsmotoren sind in 
Verruf geraten. Das Auto braucht neue Antriebe.

Der Verkehr ist mit einem Anteil von 18,2 Prozent drittgrößter Verursacher von Treib-
hausgasemissionen in Deutschland. Im Rahmen ihres Klimaschutzplans will die Bundes-
regierung seinen Ausstoß bis 2030 um 40 bis 42 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. 
Eine Lösung liegt noch in weiter Ferne: Schätzungen zufolge lagen die verkehrsbe-
dingten CO2-Emissionen im Jahr 2017 mit 171 Millionen Tonnen noch über den Werten 
des Referenzjahrs. Auch die Regierungskommission, die sich im März 2019 zur Rea-
lisierung des Reduktionsziels im Verkehrsbereich zusammensetzte, kam nicht wirklich 
weiter. Die Experten einigten sich auf die Förderung von Radwegen und öffentlichem 
Nahverkehr, waren aber uneins, was die Potenziale alternativer Kraftstoffe angeht. 

Klar ist, dass die Automobilindustrie einen neuen Kurs einschlagen und rasch 
Alternativen entwickeln muss. Die Politik ist aber gleichfalls gefragt. Norwegen und 
Dänemark beispielsweise haben jüngst beschlossen, den Verkauf von Verbrennungs-
motoren in absehbarer Zeit zu verbieten. Auch in Frankreich soll 2040 Schluss sein. In 
Deutschland wird über einen solchen Schritt noch diskutiert. Damit verbunden steht 
die Frage im Raum: Welche Alternativen zu Benzin- und Dieselantrieben taugen für 
den Massenmarkt und welche sind wirklich zukunftsfähig? 

mit dem Politikmonitor Nachhaltigkeit berichten wir seit 2015 regelmäßig zu The-
men, Veranstaltungen und regulatorischen Entwicklungen aus Brüssel und Berlin. 
Denn politische Diskussionen und Rahmenbedingungen bestimmen immer stärker, 
wie eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft ausgestaltet wird. 
Mit unserem Politikmonitor wollen wir Einblicke geben, Überblick schaffen und Aus-
blicke versuchen. 

Ihr    -Team

Liebe Leserinnen und Leser,
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Aufbruch in eine neue Ära
Das Geburtsjahr des Verbrennungsmotors liegt über 130 Jahre zurück. Seither 
hat das Automobil, wie wir es kennen, die Wirtschaft geprägt und die Menschen 
bewegt. Jetzt wird es hinterfragt. Manchen gilt es sogar als Auslaufmodell, alter-
nativer Antriebe bedarf es allemal. 

Der Abgasskandal hat in der ganzen Branche tiefe Spuren hinterlassen. Drohende Fahr-
verbote für Dieselfahrzeuge haben die Verbraucher verunsichert. Deutlich erkennbar ist 
dies am nachlassenden Absatz. Nur rund ein Drittel aller Neuwagenkäufer entscheidet 
sich noch für einen Dieselantrieb. Die Hersteller verstärkten ihre Arbeit an Alternativen. 

Zusätzliche Dynamik gewann der Wandel in der Automobilindustrie durch neue 
Akteure. Tesla bewies mit seinen Autos, dass Elektromobilität auch schick sein kann, und 
stellte mit der Reichweite seiner Fahrzeuge alle anderen in den Schatten. Es bedurfte wohl 
eines Disruptors wie Elon Musk, der seine Patente für jedermann freigibt, um die Auto-
mobilkonzerne zum Umdenken zu bewegen. Vor eigenen Batteriefertigungen schrecken 
die großen deutschen Hersteller aber anders als Tesla zurück und kaufen lieber bei chine-
sischen, koreanischen oder japanischen Anbietern ein. 

Eine Anfang 2019 erschienene Studie von McKinsey zeigt, wie die europäische 
Automobilbranche im Wettlauf um die Technologieführerschaft bei nachhaltiger Mobili-
tät aufgestellt ist und empfiehlt für den langfristigen Erfolg gegen Konkurrenz aus China 
und den USA, bis 2050 auf null Emissionen hinzuarbeiten — nicht nur direkt am Fahrzeug, 
sondern über die gesamte Prozesskette der Energiebereitstellung hinweg. Laut der Studie 
könnte Europa zu einem „Brutkasten für die Mobilität der Zukunft“ werden, die Vielfalt 
der Mobilitätsformen und Antriebstechnologien sei ein echter Standortvorteil.

AMBITIONIERTE VORGABEN Die EU hat im April neue CO2-Grenzwerte für Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge ab 2030 beschlossen. Demnach müssen die CO2-Emissionen 
von Pkw dann um 37,5 Prozent, jene von Nutzfahrzeugen um 31 Prozent unter den bereits 
beschlossenen Emissionslimits für 2021 liegen. Diese stellen mit 95 Gramm CO2 pro Kilo-
meter heute schon die weltweit strengsten Vorgaben dar. Erreichen Autohersteller die 
neuen Grenzwerte ab 2021 nicht, werden empfindliche Strafzahlungen fällig. 

Laut Eurostat lag der Anteil von Elektromobilität, Biokraftstoffen und anderen 
Alternativen in der EU im Jahr 2018 bei etwa 7,6 Prozent. „Elektroautos und syntheti-
sche Kraftstoffe allein werden in den EU-Ländern und im Besonderen auch in Deutsch-
land nicht das einzige Rückgrat sein können, um nachhaltig die CO2-Emissionen zu 

senken“, meint Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien (AEE). Biokraftstoffe seien weiterhin ein wichtiger Bestandteil, um den Klima-
schutz gerade auch im Verkehr voranzutreiben.

EUROPÄISCHES CO2-REDUKTIONSZIEL FÜR FAHRZEUGE IN g/km

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, VDA

SITUATION IN DEUTSCHLAND Dass der Markt trotz aller schon bestehenden 
Alternativen derzeit nicht widerspiegelt, was angesichts des Klimawandels dringend 
notwendig wäre, wird auch der Bunderegierung angelastet. Der Vorwurf: zu zögerlich, 
zu unentschlossen. Gerade in Deutschland, wo rund 7,7 Prozent der gesamten Wirt-
schaftsleistung direkt oder indirekt auf die Automobilproduktion zurückgehen, sind 
klare Rahmensetzungen notwendig, die einen Weg in die Zukunft zeigen und zugleich 
große Verwerfungen vermeiden. 

Aus der bereits 2010 von der Bundesregierung eingerichteten Nationalen Platt-
form Elektromobilität unter Leitung von Henning Kagermann, ehemals im Vorstand 
von SAP, wurde deshalb im September 2018 die Nationale Plattform Zukunft der 
Mobilität. Unter Federführung des Bundesverkehrsministeriums sollen Experten aus 
verschiedenen Fachbereichen in sechs Arbeitsgruppen Lösungsansätze für eine nach-
haltige, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität entwickeln. Die Arbeitsgruppe  
„Alternative Antriebe und Kraftstoffe für nachhaltige Mobilität“ formuliert konkrete 
Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 

Um die Entwicklung nachhaltiger Mobilität in Deutschland voranzubringen, 
gibt es viele Förderprogramme. Neben der Unterstützung von Forschung und Ent-
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https://www.mckinsey.de/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Deutschland/News/Presse/2019/2019-01-08%20Race%202050/Report_Race2050_A%20Vision%20for%20the%20European%20automotive%20industry.ashx
https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de
https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de
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DER STREIT UM DIE RICHTIGE TECHNOLOGIE Im März brach Volkswagen 
mit dem Branchen-Credo der Technologieoffenheit und legte sich auf die Batte-
rie-Elektromobilität fest. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte stets 
darauf gedrängt, alle möglichen Antriebsarten gleich zu behandeln, da man nicht 
wisse, welche Technik sich am Ende durchsetze. Das nennt sich Fächerstrategie 
und ist eine deutsche Spezialität, denn üblicherweise setzt man in der Branche 
Schwerpunkte: In Japan konzentriert man sich auf Hybrid- und Wasserstoffautos. 
Die US-Hersteller legen den Schwerpunkt auf Elektrofahrzeuge; Gas, Wasserstoff 
oder andere Antriebsvarianten spielen dort kaum mehr eine Rolle. China setzte 
konsequent auf Elektromobilität und gilt hier inzwischen als Leitmarkt. In seiner 
Strategie 2025 nimmt Wasserstoff inzwischen aber auch eine gewichtige Rolle im 
Rahmen von Energieeinsparung und neuer Energiefahrzeugtechnologie ein. 

Inzwischen einigten sich die Chefs der drei großen deutschen Autobauer 
darauf, dass die batterieelektrische Mobilität im kommenden Jahrzehnt die ein-
zige Technologie ist, mit der sich die Emissionsvorschriften der EU einhalten las-
sen. Sie geben die Fächerstrategie teils mehr, teils weniger auf — schon allein, weil 
sie auf Dauer nicht in der Lage sind, alle Antriebsarten so zu entwickeln, dass sie 
darin führend sein könnten. Das Bundesverkehrsministerium hält unterdessen da-
ran fest, „alternative Antriebstechniken technologieoffen“ zu fördern. Der VDA 
erklärte, auch andere Antriebs- und Kraftstoffalternativen blieben „im Blickfeld“, 
und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) plädiert weiter 
für Technologieoffenheit.

IN KÜRZE: ALTERNATIVE ANTRIEBE UND KRAFTSTOFFE

Neben Benzin- und Dieselantrieben gibt es bereits verschiedene Alternativen, 
deren technologische Reife, Verbreitung und Akzeptanz stark variieren:

Für die Herstellung von Elektrofahrzeugen werden kritische Rohstoffe benötigt, 
auch die CO2-Bilanz fällt stark ins Gewicht. Werden sie mit erneuerbaren Energien 
versorgt, können sie deutlich klimaschonender als Verbrennungsmotoren sein. 

Auch Erdgasfahrzeuge weisen eine bessere Umweltbilanz als Verbrenner 
auf. Unterschieden wird zwischen komprimiertem (CNG) und verflüssigtem 
(LNG) Erdgas. CNG ist gegenwärtig verbreiteter, da LNG extrem gekühlt 
werden muss.

Bei Fahrzeugen mit Brennstoffzellen wird die elektrische Energie meist aus 
Wasserstoff gewonnen. Der Antrieb verursacht praktisch keine Schadstoffe, 
allerdings sind die technischen Herausforderungen enorm.

Regenerative Biokraftstoffe werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie 
Getreide oder Bioabfällen gewonnen. 

E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die idealerweise mithilfe regenera-
tiver Energien erzeugt werden. Damit bieten sie das Potenzial, Motoren 
klimaneutral zu betreiben.

Ein Hybrid nutzt je zwei unterschiedliche Antriebe und Energiespeicher. Er 
verbindet dabei einen Elektromotor und Batterie mit anderen Kraftstoff-
arten. Bei bivalenten Antrieben werden zwei unterschiedliche Kraftstoffe in 
einem Motor verbrannt.

wicklung zielen sie auf Marktanreize für Beschaffung und Infrastruktur sowie auf Pro-
jekte zur Sicherung der Nutzerakzeptanz, der Verkehrssicherheit oder der Aus- und 
Weiterbildung von Fachkräften. Im Zeitraum 2019 und 2020 laufen zahlreiche För-
derprogramme aus. Man darf angesichts der aktuellen Dynamik gespannt sein, wie 
ambitioniert und mit welchen Schwerpunkten sie neu aufgelegt werden. 

AUFWÄRTSTREND ALTERNATIVER ANTRIEBE Rund 14 Prozent aller am deut-
schen Markt verfügbaren Modelle haben derzeit einen alternativen Antrieb. Bei den 
Neuzulassungen nimmt ihr Anteil zu. 2018 lag er laut dem Monitoringbericht der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) erstmals bei über fünf Prozent, der Trend setzte 
sich im ersten Quartal 2019 fort. Im Vergleich zu 2017 erhöhte sich der Absatz von 

Erdgasfahrzeugen mit rund 190 Prozent am stärksten. Elektro-
fahrzeuge erzielten ein Plus von rund 44 Prozent, Hybridan-
triebe von 54 Prozent. Trotzdem nahmen die durchschnittli-
chen CO2-Emissionen aller neu zugelassenen Pkw in 
Deutschland im Jahr 2018 weiter zu. Denn der Trend zu großen 
Fahrzeugen mit entsprechend höherem Verbrauch hält an.

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2019/dena-Monitoringbericht-Alternative-Antriebe_1_2019.pdf
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2019/dena-Monitoringbericht-Alternative-Antriebe_1_2019.pdf
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01 SKEPSIS BEIM ELEKTROANTRIEB Die Hersteller investieren Milliarden in 
Forschung und Entwicklung, die Bundesregierung schafft Kaufanreize für Elektroau-
tos. Trotz allem ergab eine repräsentative Umfrage von E.ON und Kantar EMNID im 
April 2019, dass die deutsche Bevölkerung im europäischen Vergleich besonders skep-
tisch auf die Elektromobilität schaut: Ein Drittel ist der Meinung, es würden niemals 
mehr Elektroautos als Verbrennerfahrzeuge auf unseren Straßen fahren. Erstaunlich 
sind die Ergebnisse vor allem deshalb, weil sowohl bei Vielfalt, Reichweite und Preis 
der angebotenen Fahrzeuge in den letzten Jahren große Fortschritte erreicht wurden. 
Und auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur zog an: Ende 2018 gab es nach Angaben 
des Bundesverbands der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in 
Deutschland über 16.000 Ladepunkte. 

02 NEUSTART FÜR DIE BRENNSTOFFZELLE Wasserstoff war schon mal 
ein großes Thema. Da die Technik als zu schwierig und zu teuer galt, wurde sie aber 
lange vernachlässigt. Erst 2017 gründeten deutsche Unternehmen der Energie- und 
Automobilbranche eine Allianz mit dem Ziel, die Wasserstofftechnik zu fördern. Eine 
Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
macht die Bedeutung von Wasserstoff für die Energiewende deutlich: Sie empfiehlt 
neben dem Ausbau der Kapazitäten vor allem die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen für Elektrolyseanwendungen auf europäischer Ebene zu harmonisieren. Die Bun-
desregierung fördert die Technik seit 2007 im Rahmen des Nationalen Innovations-
programms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. 

03 ERDGAS AUF DEM VORMARSCH Anfang 2018 trat eine Änderung des 
Energiesteuergesetzes in Kraft, die unter anderem eine Verlängerung der Steuerbe-
günstigung für komprimiertes (CNG) und verflüssigtes (LNG) Erdgas als Kraftstoff 
vorsieht. Die Neuzulassungen entsprechender Fahrzeuge stieg daraufhin merklich an. 
Im Jahr 2018 wurden etwa drei Mal so viele Pkw mit Erdgasantrieb zugelassen wie im 
Vorjahr. Die Bundesregierung unterstützt die Beschaffung von Nutzfahrzeugen mit 
Erdgas- oder Flüssigantrieb mit einer Förderrichtlinie. Doch gibt es in Europa mit Aus-
nahme von Norditalien, wo methanbetriebene Pkw als Standardfahrzeug gelten, bis-
lang kein attraktives Netz von Erdgastankstellen. 

04 EINSTIEG IN DIE BIOÖKONOMIE Biomethan ist die erneuerbare Vari-
ante von Erdgas und wird aus Stroh, Raps oder Gülle gewonnen. Ein durchschnittli-
cher Pkw verbraucht etwa vier Ballen Stroh im Jahr. Erst im April 2019 hat die Bundes-
regierung einen Verordnungsentwurf beschlossen, der den Einsatz von Biomethan 
stärken soll. Neben Gas werden auch flüssige regenerative Biokraftstoffe verwendet. 
In der ersten Generation wurden sie aus Futter- und Nahrungsmitteln hergestellt. Die 
im Dezember 2018 überarbeitete EU-Richtlinie für Erneuerbare Energien bremst die-
se Entwicklung. Der Grund: Wälder werden abgeholzt oder brandgerodet, um Mais 
oder Palmöl als Rohstoff zu gewinnen. Die EU verfolgt das Ziel, ab 2021 nur noch 
biogene Rest- und Abfallstoffe zu nutzen.

05 POTENZIAL FÜR E-FUELS Bei E-Fuels, basierend auf Erneuerbaren Ener-
gien, stehen wir noch ganz am Anfang. Das Potenzial ist allerdings groß: Laut einer 
Studie des Weltenergierats sind synthetische Gase und Kraftstoffe notwendig, um die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95 Prozent senken zu können — Umfang und 
Kosten müssten noch diskutiert werden. In Deutschland wären die Ökostrommenge 
dafür allerdings nicht ausreichend, Importe entsprechend notwendig. Einer Studie von 
Frontier Economics zufolge könnten die Produktionskosten für synthetische Kraftstof-
fe bis 2050 auf rund einen Euro pro Liter sinken, laut einer Prognos-Studie wären 
sogar nur 70 Cent pro Liter möglich. 

STATT EINES FAZITS Der Streit um Fokussierung versus Technologieoffenheit ist 
noch keineswegs vorbei. Davon zeugen ganz unterschiedliche Positionen. Automobilex-
perte Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer beispielsweise findet die Festlegung gegen Tech-
nologieoffenheit für andere Antriebe richtig, auch weil die Brennstoffzelle seiner Mei-
nung nach für die nächsten 30 Jahre keine Alternative ist: „Es gibt einen Weg, und das 
ist das batterie-elektrische Auto. Punkt.“ Prof. Dr. Stefan Bratzel, ebenfalls Automobil-
experte, sieht die Einschränkung auf Batterieantriebe dagegen skeptisch, denn die 
Brennstoffzelle sei für größere Fahrzeuge und längere Fahrten eine interessante Alter-
native. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wiederum findet eine Festlegung „kom-
plett falsch“. Und die Automobilzulieferer positionieren sich mit ganz unterschiedlichen 
Alternativen: ZF Friedrichhafen verspricht sich viel vom „Volks-Hybrid“, Bosch will mit 
dem schwedischen Hersteller Powercell Brennstoffzellen in Serie fertigen.

https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/1-nip-wasserstoff-und-brennstoffzellentechnologie/indwede-studie_v04.1.pdf
https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2018/10/20181018_WEC_Germany_PTXroadmap_Full-study-englisch.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Die_Kosten_synthetischer_Brenn-_und_Kraftstoffe_bis_2050/Agora_SynCost-Studie_WEB.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Die_Kosten_synthetischer_Brenn-_und_Kraftstoffe_bis_2050/Agora_SynCost-Studie_WEB.pdf
https://www.prognos.com/uploads/tx_atwpubdb/Prognos-Endbericht_Fluessige_Energietraeger_Web-final.pdf
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INTERVIEW 

Technologieoffenheit ist wichtig
Die Frage nach den Antrieben der Zukunft beschäftigt Wirtschaft und Politik. 
Wir sprachen mit der Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig, Vorsitzende der 
Verkehrskommission der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU.

In Deutschland scheint die Diskussion noch unentschieden, ob der Fokus auf der 
E-Mobilität liegen oder ob technologieoffen gefördert werden soll. Wie schätzen Sie 
das Stimmungsbild ein?

Technologieoffenheit ist für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion von entscheidender Be-
deutung. Derzeit wissen wir noch nicht, welche alternative Antriebsart auf lange Sicht 
am erfolgreichsten und effizientesten sein wird. Daher ist es richtig, sich nicht einseitig 
auf die batteriegetriebene E-Mobilität zu konzentrieren. Aktuell fördern wir über ver-
schiedene Programme die Wasserstoff- und die Brennstoffzellentechnologie sowie den 
Umstieg auf Flüssiggasantrieb bei Lkw. 

Darüber hinaus haben wir im vergangenen Jahr eine Förderrichtlinie für ener-
gieeffiziente und CO2-arme Lkw gestartet. Damit unterstützen wir Speditionen, auf 
umweltfreundliche Lkw umzusteigen. Von dem Umstieg profitieren alle — die Speditio-
nen, die Umwelt und die Anwohner besonders belasteter Straßen. Der Zuschuss be-
trägt bis zu 500.000 Euro pro Unternehmen. Auch das ein wichtiger Schritt in Rich-
tung umweltfreundliche Mobilität.

Worin sehen Sie jenseits der Regulierung aktuell die größten Treiber für eine nach-
haltige Mobilität in Deutschland und Europa?

Der Automobilmarkt hat im Bereich nachhaltige Mobilität sehr an Dynamik gewonnen. 
Insbesondere bei der Elektromobilität holen die deutschen Hersteller auf. Hintergrund 
ist vermutlich nicht zuletzt die Konkurrenz aus Asien. Wenn man die Investitionsan-
kündigungen für die kommenden zehn Jahre betrachtet, lässt sich erahnen, wie schnell 
die Entwicklung weitergehen wird: Die Volkswagen AG, Daimler Gruppe und BMW 
Group wollen insgesamt rund 140 Milliarden Dollar in alternative Antriebe investieren. 

Es sind aber nicht nur politische oder wirtschaftliche Entscheidungen. Ich glau-
be, dass bei vielen Menschen ein Umdenken stattgefunden hat, was die Nachhaltig-
keit der eigenen Lebensführung angeht. Das betrifft nicht nur die Mobilität, sondern 
auch andere Lebensbereiche. Es gibt mittlerweile ein viel größeres Bewusstsein für die 
Ressourcen, die wir täglich verbrauchen. Das spiegelt sich auch in der Mobilität wider 
und dem Wunsch, hier umweltbewusster werden zu wollen.

Die Regierungskommission für den Ver-
kehrsbereich konnte jüngst keine Einigung 
erzielen, wie die Klimaziele erreicht wer-
den sollen. Welchen Beitrag können alter-
native Antriebe in Ihren Augen leisten?

In der Koalition haben wir ein Klimaschutz-
gesetz vereinbart, mit dem wir Maßnahmen 
bündeln wollen, um die Klimaziele, zu denen 
wir uns international verpflichtet haben, zu 
erreichen. Dabei spielen im Verkehrssektor 
auch alternative Antriebe eine wichtige Rol-
le. Das Gesetz befindet sich derzeit in der 
Beratung. Ich bin zuversichtlich, dass wir am 
Ende eine gute Grundlage haben werden. 

Um eine ehrliche Energiebilanz zu erstellen, ist allerdings nicht nur der CO2-Ausstoß 
der Fahrzeuge im Straßenverkehr zu betrachten, sondern auch die gesamte Herstel-
lungskette von der Rohstoffgewinnung bis zur Verarbeitung und darüber hinaus. Pkw 
und Lkw verursachen zusammen 96 Prozent der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich. 
Das zeigt, dass hier bei einem Umstieg auf alternative Antriebe auch der höchste Ein-
spareffekt erzielt werden kann. 
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UN-Bericht zur Biodiversität
Der am 29. April vorgestellte Bericht des Weltbiodiver-
sitätsrats IPBES zeigt, dass sich der Zustand der Na-
tur dramatisch verschlechtert hat. Mehr als 400 Wis-
senschaftler haben darin im Detail zusammengefasst, 
wie es um Wälder, Sümpfe, Moore, Seen, Wüsten und 
Ozeane steht. Ihr Anspruch ist vergleichbar mit dem des 
Weltklimarats IPCC und ihr Warnruf ähnlich alarmie-
rend: Bis zu einer Million Arten sind vom Aussterben 
bedroht, Ökosysteme gelten als zunehmend geschädigt. 

Eine jüngst durchgeführte Umfrage von SustainAbility 
zu den Fortschritten bei der Umsetzung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ergab, 
dass Ziel 13 (Climate Action) als am dringlichsten gilt 
und die meiste Aufmerksamkeit erhält. Die größten Fort-
schritte verzeichnen die befragten Experten aufgrund 
der zunehmenden Branchen- und Unternehmenskoope-
rationen dagegen bei Ziel 17 (Partnerschaften). Als 
wichtigste Treiber gelten NGOs, Social Entrepreneurs 
und die UN. Die Rolle nationaler Regierungen wird da-
gegen als mangelhaft bewertet.

Beim Gipfel des Europäischen Rats in Rumänien berie-
ten die Staats- und Regierungschefs der EU über neue 
politische Ausrichtungen. Die Agenda soll im Juni ver-
abschiedet und bis 2024 zur Leitlinie der EU-Politik wer-
den. Vertreter der Wissenschaftsplattform Nachhaltig-
keit 2030 forderten zu diesem Anlass, Nachhaltigkeit 
stärker zu verankern. In der Legislatur 2019 bis 2024 be-

stehe für die EU letztmalig die Chance, ihren dringend 
benötigten Beitrag zum Erreichen der globalen Nach-
haltigkeitsziele zu leisten. Damit die EU eine nachhalti-
ge Entwicklung wirksamer vorantreiben kann, schlug die 
Wissenschaftsplattform in einer Stellungnahme an den 
Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 
unter anderem vor, ein übergreifendes Ziel-Rahmen-
werk für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. 

Zu den zehn Top-Emittenten Europas zählt neben den 
CO2-intensiven Kohlekraftwerken zum ersten Mal eine 
Fluggesellschaft: Die irische Ryanair emittierte im vori-
gen Jahr 9,9 Millionen Tonnen CO2, was ihr Platz neun 
in der von der EU-Kommission vorgelegten Bilanz ein-
brachte. Sieben der zehn Top-Emittenten sind hiesige 
Kohlekraftwerke. An der Spitze liegt mit einem Ausstoß 
von 38 Millionen Tonnen CO2 das polnische Braunkohle-
kraftwerk Bełchatów. Die Brüsseler Daten zeigen, dass 
die Emissionen im Kraftwerkssektor tendenziell sinken, 
während die des Flugverkehrs rasant steigen: Im vergan-
genen Jahr wuchs sein CO2-Ausstoß um fünf Prozent, in 
den letzten fünf Jahren waren es insgesamt 26 Prozent.

Europäischer Gerichtshof zur Arbeitszeiterfassung

Mitte Mai sorgte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
mit seinem Urteil zur Arbeitszeiterfassung für Aufsehen: 
Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter 
in einem objektiven, verlässlichen und zugänglichen 
System vollständig erfassen. Was heißt das für das 
deutsche Arbeitszeitgesetz? Wirtschaftsminister Peter       
Altmaier (CDU) sagt, die geltenden Regeln reichen aus. 
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hingegen schließt 
eine Gesetzesänderung nicht aus. Die europäische Ar-
beitszeitrichtlinie — die auch für Deutschland bindend 
ist — schreibt vor: Mehr als 48 Stunden Wochenarbeits-
zeit im Durchschnitt sind nicht erlaubt. Wenn man sich 
die statistischen Durchschnittswerte anschaut, arbeiten 
die Deutschen immer weniger. Zugleich aber häufen sie 
Überstunden an, von denen etwa die Hälfte unbezahlt 
bleibt. 2017 waren es insgesamt 2,1 Milliarden. 

Bislang erfuhren Mitarbeiter, die auf Korruption und an-
dere Verfehlungen in ihrem Unternehmen hinweisen, keinen 
besonderen Schutz vor Strafverfolgung. Das soll sich durch 
eine neue Passage im „Gesetz zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen“ ändern. Dieses wendet sich vor allem gegen 
Wettbewerber, die ihre Konkurrenz ausspionieren wollen, 
enthält aber nun auch einen „Tatbestandsausschluss“ für 
Hinweisgeber. Demnach ist es nicht verboten, Geschäftsge-
heimnisse zu erlangen, zu nutzen oder offenzulegen, wenn 
dies „zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung oder 
eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens“ dient. Mit 
den am 12. März beschlossenen Standards für den Schutz 
von Hinweisgebern gibt die EU weitere Anstöße, dieses The-
ma besser anzugehen. So müssen Unternehmen mit mehr 
als 50 Mitarbeitern beispielsweise künftig eine Stelle ein-
richten, an die sich Whistleblower wenden können.

Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele

EU-Agenda und Nachhaltigkeit

Europäisches CO2-Ranking

Die Fluglinie Ryanair landete auf Platz neun der euro-
päischen CO₂-Top-Ten-Emittenten.

Gesetz zum Schutz von Whistleblowern

https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
https://sustainability.com/wp-content/uploads/2019/03/globescan-sustainability-sdgs-survey-2019.pdf
https://www.wpn2030.de
https://www.wpn2030.de
https://www.wpn2030.de
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/registry/docs/verified_emissions_2018_en.xlsx
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Als Reaktion auf die Ende Februar rasch erfolgte Ein-
richtung des Staatssekretärsausschusses für nachhalti-
ge Entwicklung hat der 2004 eingerichtete Parlamen-
tarische Beirat für nachhaltige Entwicklung Mitte April 
ein Positionspapier veröffentlicht. Neben Bekenntnissen 
zur kohärenten Gestaltung der Querschnittsaufgabe 
Nachhaltigkeit, der Vorreiterrolle Europas und der Be-
deutung der globalen Nachhaltigkeitsziele enthält es 
sieben Forderungen an den Staatssekretärsausschuss, 
wie zu einer Nachhaltigkeitspolitik auf globaler und 
europäischer Ebene beizutragen ist.

Der zehnte Petersberger Klimadialog endete am 14. Mai 
mit einem Bekenntnis zu gemeinsamen Bestrebungen 
beim Klimaschutz. Bundeskanzlerin Angela Merkel be-
kannte sich in ihrer Rede zum Ziel der Treibhausgasneu-
tralität bis 2050: „Die Diskussion soll nicht heißen, ob 
wir es erreichen können, sondern wie können wir es er-
reichen“. Merkel stellte in Aussicht, dass Deutschland die 
Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Ma-
cron für ein klimaneutrales Europa bis 2050 unterstüt-
zen wird, sobald Klarheit über den Weg dorthin bestehe. 
Die Kanzlerin bekräftigte die Zusage Deutschlands, die 
Beiträge zur öffentlichen Klimafinanzierung zu verdop-
peln, um bis 2020 weltweit 100 Milliarden US-Dollar für 
Hilfen zur Anpassung an Klimafolgen zusammenzubrin-
gen. Ebenfalls verdoppeln werde Deutschland seine Bei-
träge für den internationalen Green Climate Fund.

Positionspapier des Parlamentarischen Beirats für 
nachhaltige Entwicklung Mit einem Monat Verspätung hat das Bundeskabinett 

am 22. Mai die Eckpunkte für ein „Strukturstärkungs-
gesetz“ beschlossen. Dabei geht es um die Regelun-
gen, mit denen die Kohleregionen bis 2038 zunächst 14 
Milliarden der insgesamt versprochenen 40 Milliarden 
Euro erhalten sollen. Den Gesetzesentwurf will das Wirt-
schaftsministerium jetzt rasch vorlegen und bis zur Som-
merpause beschließen lassen.

Anfang Mai legte Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze erste Eckpunkte für eine „umweltpolitische Di-
gitalagenda“ vor. Sie will die Digitalisierung einem Ord-
nungs- und Handlungsrahmen unterwerfen, um sie zum 
Treiber für eine nachhaltige Entwicklung zu machen. 
Schulze kündigte an, ihre Umweltagenda im Juli 2020 
im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft auf die 
EU-Ebene zu heben. Erst im April hatte der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen (WBGU) mit seinem Gutachten Unsere 
gemeinsame digitale Zukunft die Politik gemahnt, einer 
ungezügelten Digitalisierung entgegenzuwirken. Ohne 
aktive Gestaltung werde der digitale Wandel den Res-
sourcen- und Energieverbrauch sowie die Schädigung 
von Umwelt und Klima weiter beschleunigen.

Ende März hatte der deutsche Verfassungsschutz Un-
ternehmen vor der wachsenden Bedrohung durch Ext-
remisten gewarnt und die Verbreitung radikaler Ideo-

logien als Unternehmensrisiko bezeichnet. Extremisten 
könnten Firmen durch Sabotage und Anschläge schwere 
Schäden zufügen. Zugleich würden sie den Wirtschafts-
standort Deutschland gefährden, indem sie Fachkräfte 
und Investoren abschrecken. Sinan Selen, Vizepräsident 
am Bundesamt für Verfassungsschutz, sieht den Kampf 
gegen den Extremismus nicht allein als Aufgabe des 
Staates und rief die Unternehmen auf, entschiedener 
für demokratische Werte einzutreten.

Deutsches Bekenntnis zur Klimaneutralität

Strukturhilfe für Kohleregionen

Eckpunkte für eine nachhaltige Digitalisierung

Verfassungsschutz warnt vor Extremismus

akzente kommunikation und beratung GmbH (Hrsg.), Sa-
bine Braun (ViSdP), Corneliusstraße 10, D-80469 München

akzente berät Unternehmen, Marken und Organisatio-
nen seit über 25 Jahren zu Nachhaltigkeit und Verant-
wortung — in Strategie, Management, Reporting und 
Kommunikation. Gemeinsam mit unseren Kunden arbei-
ten wir an Lösungen zur Zukunftsfähigkeit, Transparenz 
und Glaubwürdigkeit ihrer Unternehmen.

www.akzente.de

IMPRESSUM

TERMINE
4.6.2019, Berlin: Jahreskonferenz des Rates 
für Nachhaltige Entwicklung unter dem Motto: 
"Zukunft zur Heimat machen"

17.  - 21.6.2019, Brüssel: EU Sustainable Energy Week

24.6.2019, Brüssel: Stakeholder-Forum der EU-Kom-
mission zu den Abschlussberichten der Technischen 
Expertengruppe für Sustainable Finance

https://www.bundestag.de/resource/blob/635106/fef97ac5d79f8379245f107f770ddb21/Positionspapier_Nachhaltigkeitspolitik_EU_UN-data.pdf
https://www.wbgu.de/de/service/publikationen-herunterladen
https://www.wbgu.de/de/service/publikationen-herunterladen

