
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der IG Metall zum Entwurf eines „Ersten Gesetzes 

zur Änderung des“ (Referentenentwurf des BMU) 

Die IG Metall verweist zunächst auf die Stellungnahme des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB). Wir schließen uns den dort aufgeführten Argumenten 

an und erlauben uns, folgende Punkte noch einmal besonders hervorzuheben: 

Die IG Metall begrüßt im Grundsatz, dass die Bundesregierung den Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 24. März 2021 umsetzt und das Klimaschutzgesetz 

den dortigen Vorgaben schnell anpassen will. Auch wenn das 

Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung einen Zeitraum bis 2022 gegeben 

hat, ist es nachvollziehbar, dass die absehbar notwendigen Veränderungen der CO2 

Minderungsziele schneller erfolgen sollen. Die Anpassung des nationalen 

Klimaschutzzieles auf eine CO2-Reduktion bis 2030 um 65% gegenüber 1990 wurde 

aufgrund der erwarteten „Fit für 55“ Regulierung der Europäischen Union bereits 

erwartet. Auch eine Festlegung von CO2-Reduktionszielen nach 2030 ist durch den 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes notwendig geworden.  

In der Anlage 2 zu §4 des Referentenentwurfes werden aber nun für die Sektoren 

Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und 

Sonstiges bereits zahlengenaue Reduktionsschritte für die 2021 bis 2030 festgesetzt. 

Zu dieser Festsetzung haben keinerlei Konsultationen oder Folgenabschätzungen 

stattgefunden. Sie erfolgt überstürzt und ohne eine durch den Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichtes ersichtliche Notwendigkeit. Darüber hinaus ist auf 

diese Weise nicht gewährleistet, dass die Klimaschutzgesetzgebung des Bundes 

konsistent zu den Vorgaben passt, die von Seiten der Europäischen Union im Zuge 

der Umsetzung des „Fit für 55“ Paketes für Juli 2021 angekündigt sind.  

Angesichts der erheblichen Auswirkungen solcher Festlegungen auf Wertschöpfung 

und Beschäftigung in industriellen Kernbereichen der Wirtschaft ist dieses Vorgehen 

nicht seriös. So werden etwa im Sektor der Industrie Ziele vorgegeben, die 

angesichts des enormen Investitionsbedarfes und der damit verbundenen 

Umsetzungszeiträume in den Grundstoffindustrien von zweifelhafter Realisierbarkeit 

sind. Im Verkehrssektor stellt bereits das derzeit gültige Ziel eine enorme 

Herausforderung dar, von der bisher nicht klar ist, ob und wie sie erreichbar wird.  



Es ist derzeit nicht ersichtlich, wie solche Reduktionsniveaus in den bis 2030 noch 

verbleibenden achteinhalb Jahren erreicht werden sollen. Mögliche Umsetzungswege 

sind zwar erkennbar und werden von weiten Teilen der betroffenen Industrien auch 

bereits eingeschlagen, sie benötigen aber enorme Investitionssummen, große 

Zeiträume der Umsetzung im Infrastrukturausbau und umfangreiche 

beschäftigungspolitische Begleitung. Auch die dabei notwendige staatliche 

Aufgabenerfüllung hinkt dem notwendigen Ausmaß derzeit weit hinterher.  

Die IG Metall fordert daher, auf die detailgenaue Festlegung von Reduktionsschritten 

in den Sektoren und auf die Aufteilung der Gesamtreduktion auf die Sektoren in dem 

Gesetz zur Änderung des Klimaschutzgesetzes vorerst zu verzichten und einen 

intensiven Prozess der Folgenabschätzung und Konsultation anzustoßen. Dabei 

müssen auch die Gewerkschaften frühzeitig eingebunden werden. Erst im Verlaufe 

eines solchen Prozesses und kongruent zu den dann bekannten Vorgaben der 

Europäischen Regulierung können Sektorpfade seriös definiert werden.   

Auch im neu geschaffenen Expertenrat für Klimafragen, der ab dem Jahr 2022 

Folgenabschätzungen vornehmen soll, müssen Beschäftigungs- und 

Wirtschaftsentwicklung sowie die Verteilungswirkung von klimapolitischen 

Maßnahmen berücksichtigt werden.  

 


