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Kommentar des Klima-Bündnis 

Koalitionsvertrag – laues Lüftchen oder starker Wind? 

Mit großer Spannung haben wir den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90 / 
die Grünen und FDP erwartet: Werden sich diese drei unterschiedlichen Parteien 
auf einen Weg Richtung Pariser Klimaschutzziele einigen können? Welche 
Rahmenbedingungen erwarten die über 560 deutschen Klima-Bündnis-
Kommunen, die sich der Aufgabe angenommen haben, ein abstraktes 
Treibhausgasminderungsziel in konkrete Maßnahmen auf lokaler und regionaler 
Ebene zu verwandeln? 

EIN STARKER WIND 

Für einen starken Wind in Richtung Emissionsreduktion und Resilienz spricht das 
Ziel der Koalitionär*innen, den angenommenen Bruttostrombedarf von 680 - 750 
TWh im Jahr 2030, zu 80 % aus erneuerbaren Energien zu decken, das Festhalten 
an dem Atomausstieg, den stärkeren Fokus auf die Vorsorge vor den Folgen des 
Klimawandels sowie das Bestreben, Synergien zwischen Klimaschutz und 
Naturschutz zu fördern. Hierfür soll im Jahr 2022 das Klimaschutzgesetz 
weiterentwickelt, ein Klimaschutz-Sofortprogramm verabschiedet und der 
sogenannte Klima-Check eingeführt werden. Zudem sollen ein 
Klimaanpassungsgesetz, eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie sowie das 
Aktionsprogramm “Natürlicher Klimaschutz” in dieser Legislaturperiode auf den 
Weg gebracht werden. Flankiert werden diese Maßnahmen durch den Abbau von 
überflüssigen, unwirksamen und umwelt- sowie klimaschädlichen Subventionen 
und Ausgaben im Bundeshaushalt und der Beteiligung der öffentlichen Hand am 
Aufbau eines Systems zur Berechnung von Klima- und Umweltkosten. 

WAS BEDEUTET DIES FÜR KOMMUNEN? 

Noch im ersten Halbjahr 2022 plant die neue Bundesregierung gemeinsam mit 
Ländern und Kommunen alle notwendigen Maßnahmen anzustoßen, um das 
gemeinsame Ziel eines beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energie und die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Flächen zu organisieren. Für die 
Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landflächen ausgewiesen werden. 
Kommunen sollen von Windenergieanlagen und größeren Freiflächen-
Solaranlagen auf ihrem Gebiet angemessen finanziell profitieren. Die 
Bürgerenergie soll als wichtiges Instrument für mehr Akzeptanz für erneuerbare 
Energien gestärkt werden. Im Rahmen der Novellierung der Steuer-, Abgaben-, 
und Umlagensysteme soll die Förderung von Mieterstrom und 
Quartierskonzepten vereinfacht und gestärkt werden. Alle geeigneten 
Dachflächen sollen künftig für Solarenergie genutzt werden. Auch die 
Ausschreibungspflicht für große PV-Dachanlagen sowie die Deckel werden 
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geprüft. Die Koalitionär*innen setzen sich für eine flächendeckende kommunale 
Wärmeplanung und den Ausbau der Wärmenetze ein.  

Eine finanzielle Stärkung für Kommunen soll es im Küsten - und Hochwasserschutz 
geben sowie bei Investition in Klimaresilienz, insbesondere in eine klimafeste 
Wasserinfrastruktur. Kommunen werden beim Thema Luftqualität unterstützt und 
die erforderlichen Maßnahmen im nationalen Luftreinhalteprogramm werden 
umgesetzt. Im Bereich Bauen und Wohnen werden das Baugesetzbuch und das 
Gebäudeenergiegesetz in Hinblick auf Klimaschutz novelliert sowie Grundlagen 
geschaffen, um den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszykluskosten verstärkt 
betrachten zu können. Hierfür soll ein digitaler Ressourcenpass eingeführt 
werden. Die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs sollen deutlich gesteigert 
werden, hierzu soll es einen Ausbau - und Modernisierungspakt zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen geben. Die Förderung kommunaler 
Radverkehrsinfrastruktur soll vorangetrieben und hierfür Mittel bis 2030 gesichert 
werden. Fußverkehr wird die neue Bundesregierung strukturell unterstützen und 
mit einer  nationalen Strategie unterlegen.  

EIN LAUES LÜFTCHEN 

Eher ein laues Lüftchen ist das Festhalten der zukünftigen Regierungsparteien an 
Erdgas, den Kohleausstieg in „idealerweise“  2030 und die fehlenden 
Überlegungen in Richtung Energieeinsparungen. Vieles wird davon abhängen, wie 
die geplanten Vorhaben umgesetzt werden. Weiterhin problematisch ist die 
fehlende strukturelle Einbindung von kommunalem Klimaschutz in der nationalen 
Klimaschutzstrategie, die es den Kommunen ermöglichen würde, die  
anspruchsvollen  Zielsetzungen auf nationaler und europäischer Ebene durch 
wirkungsvollen  und  nachhaltigen  kommunalen  Klimaschutz  umzusetzen. 
Hierfür  braucht  es  in  jeder  Kommune  dauerhaft  leistungsfähige Abteilungen 
für Klimaschutz- und Anpassungsmanagement, finanzielle  Mittel  und  eine  
rechtliche  Grundlage  zur  Gestaltung  dieses  gesellschaftlichen 
Transformationsprozesses.  Denn  bis  heute  sind  Klimaschutz  und  Anpassung  
an den  Klimawandel,  obwohl  zentral  für  die  Daseinsvorsorge,  freiwillige  
Aufgaben der  Kommunen  und  haben  damit  einen  geringeren  rechtlichen  
Stellenwert  als beispielsweise Lärmschutz  oder  Denkmalschutz.  Deshalb fordern  
viele Kommunen den Einsatz der Bundesregierung  in  Zusammenarbeit  mit  den  
Ländern,  Klimaschutz-  und Klimaanpassungsmanagement zur Pflichtaufgabe für 
Kommunen zu erklären. Wir begrüßen den vorgesehenen Föderalismusdialog  
zwischen Bund, Länder und Kommunen zur transparenten und effizienteren 
Verteilung der Aufgaben. Dieser ist laut Koalitionsvertrag insbesondere zu den 
Themen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Bildung und Innere Sicherheit 
sowie zur Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung vorgesehen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die Themen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
in diesem Rahmen auch besprochen werden. 
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KONTAKT 

Svenja Schuchmann 
Nationalkoordinatorin Deutschland,  Klima-Bündnis 

s.schuchmann@klimabuendnis.org 
 
 

 
 
DAS KLIMA-BÜNDNIS 
Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis partnerschaftlich mit indigenen Völkern 
der Regenwälder gemeinsam für das Weltklima. Mit über 1.800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das 
Klima-Bündnis das größte Städtenetzwerk Europas, das sich für einen umfassenden und gerechten Klimaschutz 
einsetzt. Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich selbst verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen kontinuierlich 
zu vermindern, um eine Reduktion der CO2-Emissionen im Sinne der Forderungen des Weltklimarats von min-
destens 95 %  bis 2050 (gegenüber 1990) zu erreichen. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte 
Völker und Orte dieser Erde auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. 
klimabuendnis.org       
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