EMISSIONSHANDEL ALS IRRWEG?
Hermann Scheer ist heute in Wien und hält gleich zwei Vorträge. U.a. am Abend
im Rahmen der Erdgespräche ’09 im Naturhistorischen Museum. In einem Gespräch
mit dem STANDARD hat er kürzlich seine Kritik am Emissionshandel angebracht,
die mich schon länger beschäftigt. Irgendwie haben wir alle, die wir mit
Klimaschutz beschäftigt sind, dieses Instrument als gegeben akzeptiert, ohne
dass es wirklich seine Tauglichkeit zur Erreichung von Klimaschutzzielen
unter Beweis gestellt hat.
Kurz zu Scheers Argumenten, die er leider auch mit der Pauschalkritik an den
UN-Klimakonferenzen verknüpft (eine Kritik, die ich in dieser Form nicht
teile, aber dazu ein andermal). Die globalen Klimaschutzziele sind meistens
ein Minimalkompromiss zwischen allen Staaten und jedenfalls sind sie
Mindestziele. Verteilt man jedoch Emissionszertifikate und definiert die
Minimalverpflichtung als zu erreichenden Wert, wird sie zur Obergrenze. Und
das führt dazu, dass obwohl der Klimawandel deutlich schärfere
Reduktionsziele abverlangt, immer nur das Mindestziel erreicht wird.
Die Idee des Emissionshandels ist durchaus verlockend und stichhaltig. Im
Kern geht es darum, Emissionen dort zu senken, wo es am günstigsten ist, z.B.
auch durch Projekte in anderen Staaten. Entsprechend definierter Obergrenzen
werden Emissionszertifikate im Sinne eines Verschmutzungsrechtes ausgegeben.
Diese Obergrenze kann in den folgenden Jahren schrittweise gesenkt werden. Da
diese Zertifikate frei handelbar sind, wird der Preis für diese Zertifikate
durch die Nachfrage bestimmt. Emissionen, die ohne Emissionsrecht erfolgen,
werden mit einer Strafe belegt. “Cap and trade” ist auch unter Obama ein
leitendes Prinzip der Klimapolitik geworden, wobei Obama teils sehr
weitgehende Ziele vorlegt, was die Sache engagierter aussehen lässt.
Was passiert aber nun, wenn wir so wie jetzt in einer rezessiven Phase sind
und Energieverbrauch und zwangsläufig CO2-Emissionen sinken? Welche Anreize
gibt es, wirklich einen Strukturwandel einzuleiten, wenn das Erreichen der
Emissionsziele möglicherweise leichter wird als noch vor paar Jahren? Die
Wirtschaftskrise zeigt, dass derartige Systeme in ihren Szenarien stark an
Kontinuitäten orientiert sind und nicht an unerwarteten Ereignissen. Scheers
Argument, dass der Emissionshandel zu diesem Strukurwandel deutlich weniger
beitragen kann als z.B. eine angemessene CO2-bezogene Energiebesteuerung ist
schlüssig.
Denn erstens würde dieses Instrument nicht nur Teilbereiche umfassen (der
Verkehr ist beim Emissionshandel weitgehend nicht erfasst), zweitens würde
sie strukturell greifen und durch öffentliche Einnahmenlukrierungen
Möglichkeiten schaffen, zusätzliche Anreizsysteme wie Förderungen oder
Steuererleichterungen zu schaffen. Klar können Staaten Energiesteuern auch
einführen, wenn sie am Emissionshandel beteiligt sind; ein lobbyistisches
Gegenargument ist jedoch, dass durch das eine Instrumennt das andere nicht
notwendig ist, weil es ja den Industriebetrieben selbst überlassen sein

sollte, wo und wie eingespart wird.
Der Emissionshandel ist letztlich die Folge eines sehr markt- und
bilanztechnischen, aber nicht zwingend maßnahmenorientierten Zugangs zur
Klimapolitik. Emissionen als Handelsgut ermöglichen den Teilnehmern durch
taktisches Vorgehen bei Kauf und Verkauf sehr gewinnorientiert vorzugehen.
Dies ist natürlich nicht prinzipiell verwerflich, aber ist es Sinn der Sache?
Passieren zudem Fehleinschätzungen wie die Überallokation von
Emissionszertifikaten (EU-Emissonshandel Phase 1), wird das eigentliche Ziel,
nämlich ein nachhaltiges Energiesystem und die Reduktion der Treibhausgase,
möglicherweise unterwandert.
Der Aufwand hinter diesem System ist übrigens auch nicht unbeträchtlich.
Allein das wird übrigens schon ein Grund sein, warum der Emissionshandel
nicht mehr prinzipiell hinterfragt werden wird; der Selbsterhaltungstrieb von
Systemen ist zu stark. Aber angesichts der Krisen unserer Zeit wäre eine
Diskussion der politschen Instrumente notwendig.
Lesenswert übrigens auch die Beiträge in der Zeitschrift Solarzeitalter dazu.
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