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TOP 4 Auswirkungen des Ukrainekriegs auf den Umweltbereich – 

Energiesouveränität sichern und Klima- und Umweltschutz 

weiter vorantreiben 

 

Beschluss: 

1. Die Umweltministerkonferenz verurteilt den Angriffskrieg des russischen Präsi-

denten Putin gegen die Ukraine auf das Schärfste. Dieser Angriff ist nicht nur 

ein offensichtlicher Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern stellt auch eine Be-

drohung der Freiheit und Demokratie in Europa dar. Die Umweltministerkonfe-

renz drückt ihre uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung mit den Be-

troffenen aus. Sie begrüßt die Sanktionen und Maßnahmen, die durch die inter-

nationale und europäische Staatengemeinschaft ergriffen wurden. Sie dankt 

nicht zuletzt den zahlreichen Freiwilligen sowie Ehren- und Hauptamtlichen in 

Deutschland und Europa für ihre tatkräftige und unermüdliche Unterstützung 

der Geflüchteten und der Menschen in der Ukraine. 

2. Die Umweltministerkonferenz ist sich der vielschichtigen Auswirkungen des An-

griffs bewusst. Er trifft unmittelbar die Menschen in der Ukraine, die unfassbares 

Leid und Zerstörung erleben müssen. Die Folgen des Krieges sind aber auch 

in Europa und vielen Teilen der Welt spürbar. Sie machen die strategische Be-

deutung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern deutlich und unterstrei-

chen die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit im Energiesektor und einer 

nachhaltigen und krisensicheren Produktion und Versorgung mit Lebensmitteln. 

Die Umweltministerkonferenz stellt fest, dass die Auswirkungen des Krieges die 

weltweiten Bemühungen um das Erreichen der Klimaziele gefährden können 

und die Mobilisierung der für das Erreichen der Klimaziele notwendigen Res-

sourcen sichergestellt werden muss. 
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3. Die Umweltministerkonferenz ist deswegen der Überzeugung, dass die aktuelle 

Krise nicht entkoppelt von der voranschreitenden Klima- und Biodiversitätskrise 

betrachtet werden darf. In seinem sechsten Sachstandsbericht legt der Welt-

klimarat dar, wie die Auswirkungen des Klimawandels für Mensch und Natur 

immer deutlicher sichtbar werden und unsere Lebensgrundlage und den Frie-

den gefährden. Die Umweltministerkonferenz ist daher davon überzeugt, dass 

bereits beschlossene Ziele im Bereich des Klima- und Umweltschutzes noch 

ambitionierter verfolgt werden müssen und nicht zurückgestellt werden dürfen. 

4. Die Umweltministerkonferenz weist darauf hin, dass nicht nur die Klimakrise, 

sondern auch der Angriff Russlands auf die Ukraine die Notwendigkeit des Aus-

baus der erneuerbaren Energien auf tragische Weise vor Augen führt. Durch 

einen beschleunigten Ausbau und verstärkte Anstrengungen im Bereich der 

Energieeffizienz und der klimaneutralen Wärmeversorgung und -planung sieht 

sie ein großes Potenzial, Deutschland unabhängiger von Energieimporten zu 

machen und somit die eigene Energiesouveränität zu stärken und die Hand-

lungsoptionen in Krisen zu vergrößern. Dies wird ebenfalls einen entscheiden-

den und dringend notwendigen Beitrag zur Erreichung der deutschen Klimaziele 

leisten. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der 

Länder begrüßen, dass bereits zum Jahr 2030 der Anteil erneuerbarer Energien 

am Bruttostromverbrauch 80 % betragen soll. Sie werden in ihren jeweiligen 

Zuständigkeiten mit großem Nachdruck zur Erreichung dieses Ziels beitragen. 

Des Weiteren bitten sie den Bund, sich auch auf europäischer Ebene unter an-

derem im Rahmen des Fit for 55-Pakets und der REPowerEU-Strategie für die 

Stärkung des Klimaschutzes und der Energiesouveränität einzusetzen. 

5. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder 

begrüßen die Zielrichtung der im sog. Oster- und Sommerpaket angestrebten 

Gesetzesänderungen zur Genehmigungs- und Planungsbeschleunigung und 

halten daran fest, dass der beschleunigte Ausbau weiterhin im Einklang mit dem 

Arten- und Naturschutz erfolgen muss. Die dringend benötigte Beschleunigung 
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der Verfahren kann insbesondere über eine bessere Ausstattung der zuständi-

gen Behörden mit Personal und technischer Infrastruktur gelingen. Sie begrü-

ßen daher den bereits im Koalitionsvertrag avisierten „Pakt für Planungs-, Ge-

nehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ und bitten um eine zügige Um-

setzung in Kooperation mit den Ländern. 

6. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder 

sehen die Notwendigkeit für das geplante LNG-Gesetz der Bundesregierung. 

Damit sollen die Genehmigungsverfahren zur Anlandung von LNG deutlich be-

schleunigt werden, damit die Abhängigkeit von russischem Gas reduziert bzw. 

vollständig substituiert sowie die Versorgungssicherheit bereits für den kom-

menden Winter gestärkt werden kann. 

7. Die Umweltministerkonferenz sieht das Erfordernis, die Genehmigungsverfah-

ren für die GreenGas-Projekte zu beschleunigen. Denn diese werden einen we-

sentlichen Beitrag zur klimaneutralen Energieversorgung bzw. zu der Dekarbo-

nisierung der Industrie leisten. 

8. Auch der kurzfristige Einsatz anderer Brennstoffe in Industrieanlagen zur früh-

zeitigen Einsparung von Gas, dem rechtzeitigen Auffüllen der Gasspeicher so-

wie bei Unterbrechung der Gasversorgung kann ggf. ein Abweichen von formel-

len oder materiellen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben erfordern. Die Um-

weltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder bitten 

die Bundesregierung, die Voraussetzungen für eine temporäre Abweichung von 

immissionsschutzrechtlichen Anforderungen auf der Basis von bundesweit ein-

heitlichen Rechtsgrundlagen zu prüfen und ggf. zu schaffen. 

9. Die Umweltministerkonferenz erachtet den schnellstmöglichen Kohleausstieg 

als unerlässlich. Wegen der überaus hohen Treibhausgasemissionen durch 

den Kohleeinsatz sollte der Kohleausstieg trotz der weltweit angespannten 

Lage auf den Energiemärkten nicht über 2030 hinausgezögert werden. Die Um-

weltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder setzen 



98. Umweltministerkonferenz 

am 13. Mai 2022 

in Wilhelmshaven 

___________________________________________________________________ 

 

98. UMK am 13. Mai 2022  

 

voraus, dass die Zusagen des Bundes zur Bewältigung des Strukturwandels 

eingehalten werden. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der 

-senator der Länder sind entschlossen, den Einsatz von Kohleverstromung 

auch als Übergangslösung zu vermeiden. Ist durch den vorübergehenden Ein-

satz anderer Kohlearten die strikte Einhaltung der geltenden Grenzwerte für die 

Emission von Luftschadstoffen nicht mit verhältnismäßigem Aufwand möglich, 

sollte dies nur im Rahmen von zeitlich befristeten Ausnahmen von den Ver-

pflichtungen zugelassen werden. Darüber hinaus gehende Rückschritte bei der 

Einhaltung der erreichten Standards der Emissionsminderung lehnt die Umwelt-

ministerkonferenz ab. 

10. Des Weiteren sprechen sich die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen 

und der -senator der Länder für ein Tempolimit als eine kostengünstige, schnell 

umsetzbare und sofort wirksame Maßnahme aus, um den gesamtdeutschen 

Kraftstoffverbrauch im Verkehrssektor sowie Abhängigkeiten von Kraftstoffim-

porten kurzfristig zu verringern. Gleichzeitig würden Treibhausgas-, Luftschad-

stoff- sowie Lärmemissionen reduziert und die Verkehrssicherheit erhöht. Diese 

Maßnahme kann zunächst befristet während des fortwährenden Konflikts ein-

geführt werden. Langfristig sieht die Umweltministerkonferenz einen zügigen 

Ausbau der Elektromobilität und des öffentlichen Personennahverkehrs als 

zentrale Maßnahmen, um die Nutzung und den Import fossiler Kraftstoffe auf 

ein Minimum zu senken. 

11. Neben den unübersehbaren energiepolitischen Versäumnissen, die der Krieg 

in der Ukraine offenlegt, schärft die Krise – wie in Teilen schon die Corona-

Pandemie – den Blick auf die Bedeutung von Rohstoffen. Die Umweltministe-

rinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der Länder bitten deshalb den 

Bund, seine Anstrengungen für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft zu 

verstärken. 
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12. Die Umweltministerkonferenz betrachtet mit Sorge, dass derzeit auf EU-Ebene 

die vor dem Hintergrund der weiter bestehenden Klima- und Artenkrise notwen-

digen Ambitionen, beispielsweise zur Reduzierung des Einsatzes von Pflanzen-

schutzmitteln oder der Renaturierung von Mooren und Wäldern, verzögert wer-

den. Der Green Deal und die damit verbundenen Vorhaben müssen konsequent 

fortgeführt werden. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der 

-senator der Länder bitten den Bund, in den anstehenden Verhandlungen wei-

terhin für wirksame und zügige Regelungen, insbesondere für die Erreichung 

der Europäischen Klimaschutz- und Biodiversitätsziele, einzutreten. 

13. Die Umweltministerkonferenz erkennt die großen Herausforderungen, vor die 

der Krieg in der Ukraine auch die Landwirtschaft stellt. Sie erhöhen den Hand-

lungsdruck, Anpassungen an den Klimawandel vorzunehmen, unabhängiger 

von fossilen Treibstoffen zu produzieren und natürliche Ressourcen zu scho-

nen, um dauerhaft und krisenunabhängig ihren Beitrag an der Nahrungsmittel-

versorgung sicherstellen zu können. Diese Anpassung ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe, die auch Ernährungsgewohnheiten und den Umgang mit 

Lebensmitteln in Frage stellt. Die Umweltministerkonferenz unterstreicht des-

halb, dass eine rasche und konsequente Umsetzung des Green Deals und der 

Farm to Fork-Strategie der EU-Kommission ein wesentlicher Beitrag dazu ist, 

künftige Krisen besser zu bewältigen. Der Druck auf Lebensmittelmärke und 

Agrarflächen führt hierzulande zu drastischen Preissteigerungen, in anderen 

Weltregionen aber zu Mangel und Hunger. Deshalb muss der Einsatz von Nah-

rungs- und Futtermittelpflanzen zur Produktion von Biokraftstoffen auf Rest-

stoffe begrenzt werden und die stoffliche Verwertung in Kaskadenform stattfin-

den. Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und der -senator der 

Länder bitten den Bund, seine Anstrengungen zur Unterstützung der Landwirt-

schaft zur Abmilderung der Kriegsfolgen für den Berufsstand fortzusetzen. 
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Protokollerklärung von Bayern und Nordrhein-Westfalen zu Nr. 10 

Bayern und Nordrhein-Westfalen halten die Wirkung eines generellen Tempoli-

mits für begrenzt und können dieses insbesondere aus Gründen der Verhält-

nismäßigkeit nicht mittragen. 

Allgemeine Protokollerklärung 1 

Die Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hes-

sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen 

und der Bund sind der Auffassung, dass eine Laufzeitverlängerung der drei 

noch bestehenden Atomkraftwerke nicht zielführend ist und sehen sich darin 

einig mit den AKW-Betreibern. Sie verweisen auf die sicherheitspolitischen Ri-

siken der Kernenergienutzung, die lange Abklingzeit radioaktiver Abfälle sowie 

die nach wie vor ungelöste Problematik der Endlagerung.  

Allgemeine Protokollerklärung 2 

Bayern steht zum Ausstieg aus der Kernenergie. Wir sind jedoch der Auffas-

sung, dass zur Sicherstellung der Energieversorgung im kommenden Winter 

jede vorhandene Möglichkeit für eine Übergangszeit genutzt werden muss. 

Laufzeitverlängerungen der Kernkraftwerke sind möglich. Mit den in den baye-

rischen Anlagen noch vorhandenen Brennelementen ist genügend Brennstoff 

vorhanden, um die Anlagen im Winterhalbjahr 2022/23 weiterbetreiben zu kön-

nen und dadurch bedeutende zusätzliche Strommengen zu erzeugen – noch 

dazu klimaschonend, da CO2-arm. Für einen anschließenden befristeten Wei-

terbetrieb ab Mitte 2023 könnten bei einer zügigen Entscheidung noch rechtzei-

tig neue Brennelemente beschafft werden. Einem Weiterbetrieb stehen weder 

sicherheitstechnische noch unüberwindliche rechtliche Gründe entgegen. 

Votum: einstimmig 

 


