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F ür Martin Schulz muss sich diese Wo-
che geradezu surreal anfühlen. Es ist
noch kein Jahr her, dass Sigmar Ga-

briel ihn zum Kanzlerkandidaten ausrief
und Schulz die wohl berauschendsten Wo-
chen seiner politischen Karriere erleben
durfte. Von rechts bis links, von Norden bis
Süden, lag ihm die Partei zu Füßen, wäh-
rend die Umfragewerte der SPD in die Hö-
he schnellten. Alles war möglich.

Im Januar 2018 ist nicht mehr allzu viel
möglich. Es geht jetzt nur noch um die Fra-
ge, ob die SPD sich, nach beinharten Absa-
gen und einer 180-Grad-Wende, doch wie-
der in eine Koalition mit der Union begibt.
Oder ob sie beim Parteitag am Sonntag in
Bonn nicht einmal Verhandlungen dar-
über zulässt, weil zu viele Genossen es leid
sind, das Wohl des Landes über die Zu-
kunft ihrer Partei zu stellen. Deshalb muss
nun der vor einem Jahr umjubelte, verehr-
te, verklärte Schulz durch das Land reisen
und bitten, kämpfen, debattieren. Statt Eu-
phorie dürfte ihm Frust entgegenschla-
gen. Gelingt ihm der politische Kraftakt?
Wie ist die Stimmung in den Ländern?

Oleg Shevchenko dürfte sich jedenfalls
nicht mehr überzeugen lassen. Der BWL-
Student ist Juso-Chef in Thüringen, Mit-
glied des Landesvorstandes und einer der
sieben Delegierten, die am kommenden
Wochenende nach Bonn reisen. Mitte De-
zember hatten die Thüringer als erster Lan-
desverband mehrheitlich gegen eine große
Koalition gestimmt. Dass die Genossen
aus Sachsen-Anhalt am Wochenende nach-
gezogen sind, wertet Shevchenko als ein
Aufbegehren des Ostens. „Das Ergebnis
der Sondierungen liest sich wie ein pragma-
tisches Merkel-Papier“, sagt er. Es fehle die
soziale Dimension, ein Plan für die Förde-

rung strukturschwacher Regionen, das Ver-
ständnis für gebrochene Biografien.

In Sachsen-Anhalt, wo am Samstag ein
Landesparteitag mit 52 zu 51 Stimmen ge-
gen die große Koalition stimmte, ist die
Stimmung nicht ganz so eindeutig. Darauf
deutet schon das knappe Ergebnis hin.
Auch Arne Lietz klingt ziemlich abgewo-
gen. Lietz ist Europaabgeordneter aus Wit-
tenberg und Delegierter. Er gibt sich gelas-
sen. „Ich habe nicht vor, alles vorzeitig
über die Klippe gehen zu lassen“, sagt er.
Das Votum vom Wochenende werde er
zwar im Hinterkopf haben, aber nach eige-
ner Überzeugung abstimmen. Zumal die
Sondierungsgespräche mit Blick auf Euro-
pa durchaus ergiebig gewesen seien. Als
Beispiel nennt Lietz die Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. Eine
Sollbruchstelle sei die Obergrenze für
Flüchtlinge, mit der er nicht einverstanden
sei. „Da müssen wir hart nachverhandeln.“

Wobei es, bei allem Respekt vor Oleg
Shevchenko, Arne Lietz und ihren Mitdele-
gierten, letztlich auf andere Delegationen
ankommen wird. Die aus Nordrhein-West-
falen zum Beispiel, die allein etwa ein Vier-
tel aller Delegierten des Bundesparteitags
ausmacht. Aus NRW kommt auch Schulz
selbst, doch am Wochenende ging es dort
bei einer Sitzung der Landesspitze durch-
aus kontrovers zu. Zwar wurde nicht for-
mal abgestimmt, doch berichteten Teilneh-
mer hinterher, die Mehrheit der Redner ha-
be sich skeptisch über eine neue große Koa-

lition geäußert. Verwunderlich ist das
nicht, denn die NRW-SPD müsste für die
Zustimmung zu Schwarz-Rot eine beson-
ders scharfe Kehrtwende hinlegen. Bereits
vor Monaten hatte sie einer Neuauflage
per Beschluss eine Absage erteilt – und
Landeschef Michael Groschek hatte vor Be-
ginn der Sondierungsgespräche mit der
Union seine Skepsis betont. Als Teil des
Sondierungsteams stellte er sich am Ende
jedoch hinter das Ergebnis und verteidigt
es seither auch öffentlich. Allerdings sah er
am Wochenende noch „viel Skepsis“ bei sei-
nen Parteifreunden. „Das wird eine große
Aufgabe, aber es ist nicht so, als ob die Dele-
gierten alle auf Nein verortet wären.“ Für
den Montagabend war in Dortmund die
erste von zwei NRW-Delegiertenvorbespre-
chungen angesetzt. Parteichef Schulz woll-
te persönlich kommen und versuchen, die
Skeptiker zu überzeugen.

Eine andere große Delegation wird die
aus Niedersachsen sein. Dort sieht es für
Schulz nicht schlecht aus. Der Vorstand
der Landespartei stimmte am Sonntag bei
drei Enthaltungen für Koalitionsverhand-
lungen. Landeschef und Ministerpräsi-
dent Stephan Weil gilt als Befürworter ei-
ner großen Koalition – zumal er selbst ein
solches Bündnis anführt. Trotzdem sieht
der Juso-Landesvorsitzende Jakob Blan-
kenburg die Sache auch hier noch nicht als
entschieden an. „Wir nehmen es so wahr,
dass die Partei gespalten ist“, sagt er. Bei ei-
ner Delegiertenbesprechung am Sonntag
sei auch Kritik deutlich geworden.

Gespalten sind auch die Genossen im
Südwesten. Leni Breymaier, Chefin der ba-
den-württembergischen SPD, hat ange-
kündigt, sie werde für Koalitionsverhand-
lungen werben. Das ist keine Selbstver-

ständlichkeit, schließlich wird sie zum lin-
ken Flügel der Partei gezählt – genau wie
ihre Stellvertreterin Hilde Mattheis, die
nun aber für ein Nein zu mobilisieren ver-
sucht. Die beiden Bundestagsabgeordne-
ten kämpfen an vielen Fronten gemein-
sam, doch in diesem Punkt bestehe Dis-
sens, sagt Breymaier. Sie schätzt, dass et-
wa ein Drittel der Südwest-SPD eine große
Koalition entschieden ablehnt. Die Mehr-
heit hingegen mache ihre Zustimmung
von Inhalten abhängig. Dafür gelte es nun
zu werben: vor allem für die Rücknahme
der Rentenkürzungen und die Rückkehr
zur Parität zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern in der Krankenversicherung.

Und die Bayern-SPD? Hier sehen viele
Genossen eine große Koalition sehr skep-
tisch. Das lässt die Sache für Landeschefin
Natascha Kohnen zum Balanceakt werden.

Einerseits wirbt sie dafür, in Koalitionsver-
handlungen einzutreten, andererseits
pocht sie auf Nachbesserungen – was die
Union ablehnt. Kohnen sagt, sie wolle den
bayerischen Delegierten keine Vorgaben
machen, wie sie abzustimmen hätten. Das
macht die Sache schwer berechenbar.

So ist die Lage in der SPD: kompliziert
und alles andere als eindeutig. Wobei die
Lage punktuell immer dann klar zu sein
scheint, wenn die Ablehnung des Sondie-
rungsergebnisses sogar jene Genossen
eint, die sich sonst über fast alles streiten.
Etwa in der Hauptstadt. Dort hatte der Lan-
desvorstand der Berliner SPD für den Mon-
tagabend eine Debatte angesetzt, am Ende
sollte über einen Antrag der Berliner Jusos
abgestimmt werden, in dem eine klare Ab-
sage an eine große Koalition gefordert wur-
de. In Parteikreisen galt vorab als sicher,
dass die meisten Vorstandsmitglieder des
Landesverbandes dieser Linie folgen wür-
den, Linke und Rechte gleichermaßen.

Zuvor hatten schon führende Berliner
Genossen ihre Ablehnung bekundet. Par-
tei-Vize Mark Rackles führte in einem in-
ternen Papier zehn Gründe gegen eine gro-
ße Koalition auf. Auch Raed Saleh, Frakti-
onschef im Abgeordnetenhaus, wurde den
Skeptikern zugerechnet. Und war damit
ausnahmsweise nahe bei seinem schärfs-
ten internen Kontrahenten Michael Mül-
ler, dem Landesvorsitzenden und Regie-
renden Bürgermeister von Berlin. Der hat-
te das Sondierungsergebnis noch am Frei-
tag begrüßt, dann aber Nachbesserungen
eingefordert. Die Berliner Genossen wis-
sen allerdings auch, dass ihre Ablehnung
allein den Einstieg in Koalitionsverhand-
lungen nicht aufhalten wird.
 tho, hick, jok, ikt, nell, jsc, uz

D ie EU entscheidet im Januar über
die Neufassung der Richtlinie für er-
neuerbare Energien. Ihr Ziel ist es,

ihren Anteil am Energieverbrauch bis
2030 zu verdoppeln und so den Klima-
schutz voranzutreiben. Doch die Regelung
könnte das Gegenteil erreichen – sie könn-
te den Klimawandel noch beschleunigen.
Das liegt vor allem am Kleingedruckten:
Werden abgeholzte Bäume verfeuert, gilt
das künftig als Beitrag zum Klimaschutz.

Nun ist es sinnvoll, biologische Abfälle
und Restholz, die zur Energiegewinnung
verbrannt werden, als regenerative Bio-
masse zu zählen. Europäische Holzprodu-
zenten erzeugen seit Jahrzehnten Elektrizi-
tät und Wärme aus Holzabfällen und Wald-
restholz. Werden fossile Brennstoffe durch
solche Holzabfälle ersetzt, kann dadurch
in begrenztem Maß der CO2-Ausstoß sin-
ken, da ein Großteil dieses Materials sich
nach einigen Jahren ohnehin zersetzen
würde und dabei Kohlendioxid frei würde.

Brüssel strebt allerdings an, dass auch
im Kraftwerk verfeuerte Baumstämme
und Stümpfe als Bestandteil der 2030-Zie-
le für erneuerbare Energien zählen. Damit
werden neue Anreize geschaffen, ganze
Wälder abzuholzen. Die Experten rechtfer-
tigen das damit, dass diese Wälder bei ih-
rer Verbrennung zwar viel CO2 freisetzen,
während ihres Wachstums aber auch viel
davon binden. Diese Behauptung ist je-
doch mit Blick auf mehrere wissenschaftli-
che Studien nicht haltbar. Problematisch

sind zum Beispiel Emissionen, die entste-
hen, wenn Holz verarbeitet und transpor-
tiert wird. Wichtiger noch ist ein zeitlicher
Aspekt: Neue Bäume brauchen Jahrzehn-
te, um zu wachsen und das Kohlendioxid
in der Atmosphäre zurückzugewinnen.

Wenn künftig ganze Wälder gerodet wer-
den dürften, hätte das schwerwiegende
Auswirkungen auf den Klimawandel. Die
Gründe dafür beginnen bereits bei der
Holzernte: Typischerweise besteht ein
Baum zu einem Drittel oder mehr aus Wur-
zeln und kleinen Ästen. Diese aber bleiben
bei der Rodung zum Schutz der Böden im
Erdreich zurück. Über die Jahre zersetzen
sich diese Wurzeln und Äste dann. Dabei
wird CO2 freigesetzt, das bei der Klima-
schutzbilanz unter den Tisch fällt.

Noch stärker zu Buche schlägt, dass
beim Verbrennen von Holz sogar mehr Koh-
lendioxid je erzeugter Kilowattstunde aus-
gestoßen wird als beim Verfeuern von Koh-
le. Die Schornsteine eines Holzspäne-
Kraftwerks stoßen anderthalb Mal mehr
CO2 aus, als wenn Kohle genutzt würde.
Hinzu kommt: Die europäische Nachfrage

könnte gar nicht aus der Region bedient
werden. Denn die Holzernte deckt gerade
einmal rund sechs Prozent des Primär-
energieverbrauchs. Wenn aber die Holzver-
brennung ein Drittel der zusätzlichen er-
neuerbaren Energien bis 2030 liefern soll,
müsste Europa eine Holzmenge verbren-
nen, die weit höher ist als die gesamte der-
zeitige Ernte. Dieser Bedarf könnte nur aus
Übersee gedeckt werden. Somit würden
Wälder auf der ganzen Welt bedroht.

Sollten andere Länder dem Beispiel Eu-
ropas folgen, wären die negativen Auswir-
kungen auf die Atmosphäre sowie die Tier-
und Pflanzenwelt noch weit gefährlicher.
Um nur zusätzliche drei Prozent des welt-
weiten Energiebedarfs durch Holz zu de-
cken, müsste die Welt die kommerziellen
Holzernten verdoppeln. So würde Europa
Asien und Südamerika ermuntern, noch

mehr Wälder abzuholzen, statt beispiels-
weise Indonesien und Brasilien zu ermuti-
gen, ihre tropischen Wälder zu bewahren.
Nachhaltigkeitsstandards der EU sorgen
zwar dafür, dass Biomasse aus Wäldern
mit hoher Biodiversität nicht als erneuer-
bare Energie im Sinne der Richtlinie zählt.
Der Druck auf wertvolle Waldgebiete dürf-
te dennoch steigen.

Selbst wenn die Holzernte auf Länder
mit Wäldern beschränkt würde, die netto
wachsen, würden der Atmosphäre große
Mengen an CO2 zugeführt, das die Wälder
andernfalls binden würden. All diese As-
pekte zusammengenommen führen zu ei-
ner erschreckenden Bilanz: Die Richtlinie
für erneuerbare Energien lässt den energie-
bezogenen CO2-Ausstoß der EU bis 2050
steigen, statt ihn zu senken.

Diese Bilanz kann auch durch massive
Aufforstungen nicht wettgemacht werden.
Zwar würde dadurch Kohlendioxid absor-
biert. Aber Waldbestände in dem benötig-
ten gigantischen Ausmaß wachsen mit
Blick auf den rasanten Klimawandel
schlicht zu langsam. Abhängig von Art und

Nutzung des Waldes dauert es Jahrzehnte,
wenn nicht Jahrhunderte, bis er wieder
mehr CO2 absorbiert, als bei der Verbren-
nung seiner Bäume freigesetzt wurden. Es
wäre also wichtig, natürliche Wälder und
Feuchtgebiete zu schützen und aufzufors-
ten, um den rasch voranschreitenden Ar-
tenverlust zu bremsen und Kohlendioxid
aus der Atmosphäre in Wäldern zu binden.

Deshalb sollte die EU ihre Richtlinie
überdenken; das fordern auch mehr als
500 Wissenschaftler in einem offenen
Brief. Eine Lösung für den Klimaschutz
kann nicht in „brennenden Wäldern“ beste-
hen. Das zeigt auch die Geschichte: Bis
zum Jahr 1850 wurde Westeuropa nahezu
vollständig entwaldet, weil Holz für die
Energieproduktion verwendet wurde –
und das zu einer Zeit, als die Europäer
noch relativ wenig Energie verbrauchten.

Die Lösung könnte darin bestehen, die
zur Energieerzeugung geeignete Wald-
biomasse auf ihre traditionellen Quellen
zu beschränken: auf Holzabfälle. Dazu
reicht ein zusätzlicher Satz in der EU-Richt-
linie: „Baumstämme und Stümpfe gelten
nicht als erneuerbare Energien im Sinne
der Richtlinie.“ Darüber hinaus wäre es
wünschenswert, neue sinnvolle Prinzipien
zu etablieren. So sollte das Verbrennen von
Biomasse mit Blick auf die CO2-Emissio-
nen genauso behandelt werden wie Kohle
und Gas. Ein einheitlicher Preis für alle
Kohlendioxid-Emissionen ist hierfür das
ideale Instrument. Für jede Tonne CO2 soll-

te ein stetig steigender Mindestpreis ent-
richtet werden müssen, angefangen bei
30 Euro. Im Gegenzug könnten dann Bio-
massebauern mit einer glaubwürdigen Zer-
tifizierung nachweisen, dass ihre Produkte
tatsächlich klimaneutral sind. Für jedes
Zertifikat könnten die Biomassebauern
dann Einnahmen generieren. Mit einem
solchem System würden Anreize geschaf-
fen, nur noch klimafreundliche Biomasse
zu produzieren.

Und die Forstwirtschaft? Auch sie kann
eine wichtige Rolle beim Klimaschutz über-
nehmen. Statt Bäume als Brennholz herzu-
geben, könnte das Holz viel sinnvoller als
Baumaterial für Häuser und Möbel verwen-
det werden. Damit würde das CO2 der
Atmosphäre langfristig entzogen. Außer-
dem: Holz als Baumaterial ersetzt auch
klimaschädlichen Zement und schädli-
chen Stahl. Lieber Holz als modern genutz-
tes Baumaterial statt Holz als Brennstoff
für Großkraftwerke.

Jein, jein, ja, ja: Die SPD-Landeschefs Michael Müller (Berlin), Natascha Kohnen (Bayern), Stephan Weil (Niedersachsen) und Michael Groscheck (NRW). FOTOS: M. GAMBARINI (2), S.HOPPE, H.HOLLEMANN/DPA (4)

Die erste Sitzung des Jahres, zu der sich
der CSU-Vorstand am Montag in München
trifft, folgt alten Ritualen – und doch ist vie-
les neu. Nichts erinnert an die selbstzerstö-
rerischen Personaldebatten, nichts an den
Streit, in dem die Partei monatelang ver-
sank. Ist das wirklich noch dieselbe CSU,
die sich so lustvoll im Machtkampf aufge-
rieben hat? Parteichef Horst Seehofer be-
grüßt alle Anwesenden, als käme er frisch
aus dem Urlaub. Er gratuliert den neu ge-
wählten Vorstandsmitgliedern, dann wer-
den die Generalsekretäre Andreas Scheuer
und Markus Blume in ihren Ämtern bestä-
tigt. Nicht mal Seehofers Zeitplan, erst bis
Mitte April solle die neue bayerische Staats-
regierung ihre Geschäfte aufnehmen, löst
Unruhe aus. Anhänger des designierten Mi-
nisterpräsidenten Markus Söder hatten
zwar auf einen früheren Stabwechsel ge-
hofft. Doch streiten sollen von nun an lie-
ber andere. Und so blickt die CSU mit einer
Mischung aus Staunen, Unverständnis
und Sorge auf die SPD, ihren alten Koaliti-
onspartner in Berlin, der sich ziert, eine
weitere politische Zweckehe einzugehen.

Egal, welcher CSU-Politiker sich äußert:
Der Appell an die Sozialdemokraten, die
Sondierungsergebnisse nicht schlechtzure-
den, darf nicht fehlen. Nur die Freundlich-
keit der Worte variiert. Doch selbst scharf-
züngige CSUler bemühen sich am Montag
um des lieben Regierens willen um Frie-
den. Sogar Alexander Dobrindt, der ja
nicht nur die CSU im Bundestag anführt,
sondern derzeit auch die Abteilung grober
Klotz und grober Keil, vermeidet Provokati-
onen. Am Wochenende hatte er SPD-Chef
Martin Schulz wenig charmant ermuntert,
er möge „den Zwergenaufstand in Griff“
bekommen, der in dessen Partei gegen die
Aufnahme von Koalitionsverhandlungen
mit der Union im Gange sei. Jetzt spricht
Dobrindt vor allem von Verlässlichkeit, die
für alle gelte – auch für die CSU.

Söder demonstriert ebenfalls großkoali-
tionäre Einheit, er verweist auf ein sehr
solides und gutes Sondierungsergebnis,
„und zwar für Deutschland“. Daher rate er
„dringend, dass man dieses gute Ergebnis
auch gut vertritt“. Bayerns stellvertretende
Ministerpräsidentin Ilse Aigner erwartet
von Schulz, „dass er das, was er verhandelt
hat, bei seinen Leuten auch durchsetzen
wird“. Deutlicher wird Thomas Kreuzer,
Chef der CSU-Landtagsfraktion, die sich
bis Donnerstag mit ihrer Klausur im Klos-
ter Banz auf die alles dominierende Land-
tagswahl im Herbst einstimmt. Auch die
CSU habe Zugeständnisse machen müs-
sen, etwa bei der Einkommensteuerre-
form. Wer aber wie die SPD an einem Tag
Dinge vereinbare und am nächsten wider-
rufe, müsse sich die Frage nach der Regie-
rungsfähigkeit stellen lassen. „Ich hoffe,
dass die SPD sich besinnt“, sagt Kreuzer.

Am meisten Verständnis für den mögli-
chen Partner zeigt Seehofer. Er verfolge
die Diskussionen innerhalb der SPD „mit
Respekt“, sagt der CSU-Chef, das sei „ein
normaler Prozess in einer aufgewühlten
Partei“. Aber auch Seehofer lässt keinen
Zweifel daran, dass Vereinbarungen einzu-
halten seien. Bis zur letzten Minute habe
man um Formulierungen gerungen. „Bei
uns gilt der Grundsatz, dass wir Verträge
halten.“ Eines müsse die SPD jedenfalls
wissen, wolle sie über bereits zugesagte In-
halte neu verhandeln, warnt ein CSU-
Mann. Dann werde auch seine Partei abge-
lehnte Forderungen wieder aufrufen, etwa
bei Sachleistungen und Residenzpflicht
für Flüchtlinge.  wolfgang wittl
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Schwer berechenbar
Eine Landesvorsitzende wirbt für die große Koalition, ihre Stellvertreterin ist dagegen: Die Sozialdemokraten sind gespalten.

Am Sonntag soll ein Parteitag über den Beginn von Verhandlungen mit CDU und CSU abstimmen. Martin Schulz hat noch einiges zu tun

Streiten sollen
die anderen

Warum sich die CSU
auf einmal so einig ist

Europa würde Asien und
Südamerika ermuntern, noch
mehr Urwald abzuholzen

Brennende Wälder
Die EU will das Klima schützen, indem sie das Verfeuern von Holz fördert.

Das aber wäre ein verhängnisvoller Irrsinn. Von Felix Creutzig

Wer
beim SPD-
Parteitag
am Sonntag
entscheidet
Delegierte nach
Bundesländern
(insgesamt 600)
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Nordrhein-Westfalen 144

Niedersachsen 81

Bayern 78

Hessen 72

Rheinland-Pfalz 49

Baden-Württemberg 47

Saarland 24

Schleswig-Holstein 24

Berlin 23

Hamburg 15

Brandenburg 10

Bremen 8

Sachsen-Anhalt 6

Thüringen 7

Sachsen 7

Mecklenburg-Vorp. 5

Die Niedersachsen scheinen die
Groko unterstützen zu wollen –
sie haben selbst eine im Land

AUSSENANSICHT

Neuauflage von Schwarz-Rot Ist im Sondierungspapier die Handschrift der SPD klar erkennbar? Oder ist das Ergebnis zu mager,
um ein neues Bündnis mit der Union überhaupt zu verhandeln? Bei den Sozialdemokraten ist die Debatte darüber voll entbrannt.

In Sachsen-Anhalt hat sich die Partei schon gegen weitere Gespräche entschieden. Am Ende kommt es aber auf die großen Landesverbände an

Auch Markus Söder gibt sich
betont großkoalitionär

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

umwelt1
SZ20180116S4519446

https://service3.szarchiv.de/hh03/hh03.ashx?req=pagepdf&bid=SZ20180116S4519446&uid=umwelt1&ugr=ugroup%5Fabo%5Fszpdf&nav=2&z=Z80236
https://service3.szarchiv.de/hh03/hh03.ashx?req=nav&bid=navd.SZ..20180116.&uid=umwelt1&ugr=ugroup%5Fabo%5Fszpdf&z=Z62838
https://service3.szarchiv.de/hh03/hh03.ashx?req=nav&bid=navd.SZ..20180116.&uid=umwelt1&ugr=ugroup%5Fabo%5Fszpdf&z=Z62838
http://www.sz-content.de

