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Begründung:
Energie: Die FDP setzt beim Ausbau der Erneuerbaren Energien komplett auf
den Markt, welcher, angetrieben vom CO2-Preis (Zertifikatehandel), für einen
schnellen Ausbau sorgen soll. Das EEG soll abgeschafft werden und der
Ausbau privatisiert werden. Es gibt keine Vorgaben oder Regelungen. Ein
klarer Zertifikatehandel kann ein unfassbar effektives Klimaschutzinstrument
sein, jedoch kann ausreichender Klimaschutz nicht alleine darauf beruhen.
Die FDP bleibt viel zu unspezifisch und schiebt jegliche Verantwortung von
sich weg und auf die Wirtschaft. 

Verkehr: Die FDP will “Verbote” wie ein Tempolimit und Dieselfahrverbote
verhindern. Sie setzt auf E-Mobilität und den CO2-Preis, welcher
klimaschädliche Mobilität unwirtschaftlich machen soll. Der Bahnbetrieb soll
privatisiert werden, am Beispiel von Abbellio können wir hautnah miterleben,
wozu das führt... Auch hier soll lediglich der Zertifikatehandel greifen. Wie
gesagt ein möglicherweise sehr effektives Instrument, allerdings bei weitem
kein Wundermittel, was alle Probleme der Klimakrise löst. Immerhin will auch
die FDP durch die eine “Klimadividende” zu einem Ausgleich in der
Gesellschaft beitragen. 

Zielsetzung: Das Ziel der FDP bis 2050 klimaneutral zu werden ist absolut
nicht ausreichend, um das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten. Es gibt zudem keinen
ausreichenden Plan, wie alleine dieses Ziel erreicht werden soll. Durch
Slogans wie „Wirtschaft entfesseln“ und „Wir brauchen mehr
Eigenverantwortung“ werden wir das Klima leider nicht retten können. Leider
nicht genug, um die FDP vor einem Defizit zu bewahren. 
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CO2-Bepreisung: Die FDP hat diesen Kurs erst gar nicht belegt, der
Zertifikatehandel muss also reichen. Eine Klimadividende soll hier für
sozialen Ausgleich sorgen und eine nachhaltige Lebensweise attraktiver
machen. Ob das bei einem CO2-Preis, der vom Markt bestimmt wird, als
soziale Komponente ausreicht ist fraglich.  

Umsetzung: Die FDP ist in nur drei Landesregierungen beteiligt, gerade in
NRW mit Lieblingssitznachbar CDU zeigt sich jedoch, dass die Klimapolitik
noch stark zu wünschen übriglässt. Zwar gibt es unter Pinkwart einen leichten
Anstieg an Erneuerbaren Energien, die neuen größere Abstandsgebote für
Windräder zeigen jedoch, wie weit die FDP noch von wirkungsvoller
Klimapolitik entfernt ist. 

Direktkandidierende: Leider hat Manfred Todtenhausen am Klimaprüfstand
von Wählbar 2021 nicht teilgenommen! Das macht es für die Bürger*innen
schwierig sich über Ambitionen der direkt gewählten Abgeordneten zu
informieren. Wir fordern auf, diese Hausaufgaben schnellstmöglich
nachzuholen, denn noch ist eine Teilnahme möglich! 
Bis dahin verbleiben wir wie bei nicht gemachten Hausaufgaben:
Ungenügend! 


