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Stellungnahme der  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion  

zur Petition von Horst Emse an die Bundesumweltministerin, Frau Dr. Hendricks 

(Übergabe-Termin der Petition: geplant 18.Mai 2015) 

 
Die zentrale Bitte der Petition:  „Bitte, setzen Sie sich für eine generelle Zahlungsverpflichtung für CO2-

Emissionen ein, damit die Nutzung von CO2-emissionsfreien Energieträgern, Produkten und Dienstleistun-

gen für jeden finanziell attraktiv wird.“ 

 

 

Die  CDU/CSU-Fraktion hat insgesamt negativ reagiert. Je für sich selbst haben geantwortet die Abgeordne-

ten Christian Haase, Manfred Grund und Dr. Anja Weisgerber; das Votum der Fraktion hat mir  

Frau Kerstin Radomski, MdB,  geschickt. Am 20.04. erreichte mich außerdem noch ein Votum von Max 

Straubinger, MdB, der mir im Namen der CSU-Landesgruppe antwortete. 

 

Herr Christian Haase, MdB, schrieb:  

                                                                                                                                         Berlin, 17.03.2015 

 Sehr geehrter Herr Emse, 

 
vielen Dank für Ihre Mail zu einer Zwangsabgabe auf CO2-Emissionen. Wie Sie schon richtig vermu-

teten, werde ich mich ihrer Petition nicht anschließen. Gerne möchte ich Ihnen jedoch - auch als 

Mitglied des zuständigen Ausschusses - meine Einschätzung zum Thema schildern. 

 

Deutschland setzt sich bereits für einen funktionierenden CO2-Emissionshandel auf EU-Ebene ein. 

Dieser Emissionshandel ist ein gutes und markwirtschaftliches Instrument, um der Eindämmung von 

CO2 zu begegnen. Wo es aktuelle Schwächen im System gibt, bessern wir nach. Wir befürworten ei-

ne Ausweitung des Instruments auf möglichst viele Staaten der Welt - hier sehen wir bereits gute 

Ansätze in China. 

Ich bin der Meinung, dass nationale Alleingänge die Wirtschaft schwächen, ohne dass sie dem Klima 
am Ende helfen, da beispielsweise Produkte in anderen Ländern produziert werden.  

Die CDU/CSU hat sich grundsätzlich gegen neue Steuern ausgesprochen, da wir der Überzeugung 

sind, dass Bürgerinnen und Bürger bereits genug belastet sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Haase MdB 

 

Herr Manfred Grund, MdB, antwortete: 

   Berlin, 09.03.2015 

 Sehr geehrter Herr Emse, 
 

Deutschland hat sich bereits 2007 in der letzten Großen Koalition darauf festgelegt, die Treibhaus-

gasemissionen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Seitdem wurde bereits viel 

erreicht, aber der Blick von heute aus auf das Jahr 2020 zeigt: Ohne weitere Maßnahmen würde die-

ses 40 Prozent-Klimaziel verfehlt. Ich setze jedoch auf marktwirtschaftliche Instrumente – also auf 

also auf Anreize, Wettbewerb und geeignete Förderpolitik – und nicht auf eine neue Steuer. Zudem 

erinnere ich daran, dass Deutschland Vorreiter bei der Reduktion von CO2 ist. Ihre Initiative richten 

Sie bitte auf China, Brasilien und die USA aus. 

  
Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Grund 
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Meine Antwort an Herrn Grund: 

09.03.2015 

Sehr geehrter Herr Grund, 
 

Ihre Antwort ist offensichtlich stärker an dem Interesse "keine neue Steuer!" als an den faktischen 

Notwendigkeiten für den Klimaschutz orientiert. Sie schreiben ja selbst, dass es dort klemmt und 

hoffen noch immer auf freiwilliges Geschehen. 

Vielen Dank dennoch für Ihre Antwort! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 

  

 
Frau Dr. Anja Weisgerber, MdB, mailte mir: 

Berlin, 19.03.2015 

 Sehr geehrter Herr Emse, 

  

haben Sie vielen Dank für Ihre Mail, in der Sie sich für eine Besteuerung der CO2-Emissionen aus-

sprechen.  

 

Als Klimapolitikerin liegt mir die Eindämmung der Treibhausgasemissionen sehr am Herzen. Ich ken-

ne die Forderungen nach einer CO2-Abgabe, kann diese aber nicht teilen, da ich der Meinung bin, 
dass dem Klimawandel durch rein nationale, ordnungsrechtliche Maßnahmen nicht begegnet wer-

den kann. Würden wir national eine CO2-Steuer einführen, würde dies dazu führen, dass noch mehr 

Zertifikate im europäischen Emissionshandelssystem ungenutzt blieben. Diese könnten dann billig 

von den anderen Mitgliedstaaten erworben werden, die dann entsprechend emittieren. Dem Klima 

ist damit unter dem Strich nicht geholfen.  

 

Ich setze mich daher für eine Stärkung des EU-Emissionshandelssystems ein. Die Marktstabilitätsre-

serve ist ein erster, richtiger Schritt, dem allerdings eine grundlegende Reform des Emissionshandels 

folgen muss. In Brüssel setzt sich die Bundesregierung für einen vorgezogenen Start der Marktstabi-

litätsreserve bereits 2017 ein.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Weisgerber 

 

Meine Antwort an Frau Dr. Weisgerber: 

Krefeld, 21.02.2015 

Sehr geehrte Frau Dr. Weisgerber,  

 

haben Sie vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Anfrage! Ich gebe Ihnen Recht, die Einführung ei-

ner CO2-Abgabe müsste national mindestens europaweit geschehen. Ich habe den Text meiner Pe-
tition entsprechend geändert. 

 

Ich stimme Ihnen außerdem darin zu, dass die beabsichtigte Marktstabilitätsreserve ein erster 

Schritt ist, dem (schnell!) eine grundlegende Reform des EU-ETS folgen muss. Dennoch bleibt ja die 

Tatsache, dass der ETS - zumindest bis jetzt - nur ca. 50 % der CO2-Emittenten in der EU betrifft. 

Wenn erreicht werden soll, dass in der EU ab ca. 2050 nahezu klimaneutral gehandelt und gelebt 

werden wird - was zur Einhaltung des Max. 2°C-Ziels einvernehmlich nötig ist -, dann braucht es er-

gänzend zum Emissionshandel marktwirksame Anreize, um den Umstieg weg von der Nutzung fos-

siler Energieträger auf allen Gebieten kräftig zu beschleunigen.  
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Neben Ihnen hat auch Frau Radomski im Namen der CDU-Fraktion reagiert und mir geschrieben, 

dass Ihre Fraktion eine CO2-Steuer zwar diskutiert, aber abgelehnt habe, weil sie nur einen Anreiz 

für den Staatshaushalt sein werde. Diese Begründung ist m.E. falsch: Richtig eingesetzt und kom-
muniziert soll sie durchaus keinen Anreiz für den Staatshaushalt setzen, sondern auf dem Markt das 

Angebot und die Nachfrage nach CO2-emissionsfreien Energieträgern, Produkten und Dienstleis-

tungen fördern. Und die Verwendung der Einnahmen dürfte selbstverständlich nicht in den Staats-

haushalt "zur freien Verwendung" einfließen, sondern müsste zweckgebunden für die Finanzierung 

von weiteren Klimaschutzmaßnahmen (z. B. Förderung notwendiger technischer Entwicklungen, 

Kompensation noch nicht vermeidbarer CO2-Emissionen, Schaffung zusätzlicher Wälder zur CO2-

Absorption) verwendet werden. 

 

Ich nehme Ihnen ab, dass Ihnen "die Eindämmung der Treibhausgasemissionen sehr am Herzen" 

liegt. Aber es reicht m. E. nicht, dass Politiker sagen, "ich setze mich für eine Stärkung des EU-
Emissionshandelssystems ein" oder die Bundesregierung setze sich "für einen vorgezogenen Start 

der Marktstabilitätsreserve bereits 2017 ein". Auf dem Weg zum Ziel für 2050 muss die Politik die 

Bürger/Wähler mitnehmen, indem sie immer wieder deutlich macht, wie ihrer Meinung nach der 

ganze Weg aussehen muss und welche Belastungen daraus für den Einzelnen und die Gesamtheit 

erwachsen, die um des Zieles willen von allen - sozial verträglich - geschultert werden müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 

 
 

Das Votum von Frau Radomski im Namen der Fraktion finden Sie – aus technischen Gründen – weiter un-

ten auf den Seiten  4 und 5. Hier schon meine Antwort an Frau Radomski, MdB, die die Stellungnahme der 

CDU/CSU-Fraktion verfasste: 

Krefeld, 21.03.2015 

Sehr geehrte Frau Radomski, 

 

ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir auf meine Anfrage im Namen der CDU-Bundestagsfraktion ge-

antwortet haben! Dass man dort negativ über eine CO2-Vermeidungssteuer denkt, finde ich bedau-

erlich - und falsch, zumindest falsch begründet, denn richtig eingesetzt und kommuniziert soll sie 
durchaus keinen Anreiz für den Staatshaushalt setzen, sondern auf dem Markt das Angebot und die 

Nachfrage nach CO2-emissionsfreien Energieträgern, Produkten und Dienstleistungen fördern. Und 

die Verwendung der Einnahmen dürfte selbstverständlich nicht in den Staatshaushalt "zur freien 

Verwendung" einfließen, sondern müsste zweckgebunden für die Finanzierung von weiteren Klima-

schutzmaßnahmen (z. B. Förderung notwendiger technischer Entwicklungen, Kompensation noch 

nicht vermeidbarer CO2-Emissionen, Schaffung zusätzlicher Wälder zur CO2-Absorption) verwendet 

werden. 

 

Ich kann Ihrem Schreiben leider nicht entnehmen, dass die CDU-Fraktion mit voller Kraft das (not-

wendige!) Ziel anpeilt, zumindest in Europa ab ca. 2050 nahezu klimaneutral zu leben und zu wirt-
schaften. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 
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Das Votum von Max Straubinger, MdB, im Namen der CSU-Landesgruppe: 

 

Sehr geehrter Herr Emse, 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 6. März dieses Jahres, auf die ich Ihnen gern auch im Namen der 
Landesgruppenvorsitzenden Gerda Hasselfeldt MdB sowie der Kolleginnen und Kollegen der CSU-

Landesgruppe antworte, die Sie ebenfalls angeschrieben haben. Sie bitten in Ihrer Mail um eine Stel-

lungnahme zur Frage einer umfassenden Bepreisung von Kohlendioxidemissionen. 

Ein ernsthafter und wirkungsvoller Klimaschutz ist der CSU-Landesgruppe ein wichtiges Anliegen. 

Auch wir halten die bestehenden Regelungen für unzureichend: Entweder, weil sie zu wenig für den 

Klimaschutz bringen, oder, weil sie ökonomisch ineffizient sind. 

Deshalb setzt sich die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag für eine umfassende Reform des 

europäischen Emissionshandelssystems ab dem Jahr 2020, wenn möglich auch früher, ein. Hierbei 

muss es unter anderem gelingen, die Zuteilung der Zertifikate besser als bisher auf unsere Klima-

schutzziele abzustimmen und Überallokationen zu vermeiden. Diskussionswürdig erscheint mir auch 

eine Ausweitung des Zertifikatehandels auf weitere Sektoren, wie sie mein Kollege, der stellvertre-

tende Vorsitzende der CSU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Georg Nüsslein MdB vor einiger Zeit mit 

Blick auf den Verkehrsbereich ins Spiel gebracht hat. Gerade die Diskussion um das Aktionspro-
gramm Klimaschutz Ende letzten Jahres hat uns gezeigt, dass Klimaschutzinstrumente wirkungsvol-

ler und kostengünstiger werden müssen. 

Die parallele Einführung einer nationalen CO2-Steuer hingegen halten wir nicht für sinnvoll. Sie wür-

de zu einer weiteren einseitigen Belastung der deutschen Wirtschaft, aber auch der Verbraucher in 

unserem Land führen. Im Übrigen brächte sie im Zusammenspiel mit dem Emissionshandelssystem 

keinerlei Fortschritte beim Klimaschutz:  
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Jede Tonne CO2, die Deutschland durch eine CO2-Besteuerung weniger emittierte, würde die Zertifi-

katspreise weiter senken und Investitionen in klimafreundliche Technologien unrentabler machen. 

Dies kann nicht unser Ziel sein.  

Im Gegenteil: Wir müssen gerade im Jahr der UN-Klimaschutzkonferenz von Paris die Kräfte bün-

deln, um das gemeinsame europäische Klimaschutzinstrument, den Emissionshandel, so auszuge-

stalten, dass wir hiermit die europäischen Klimaschutzziele verbindlich einhalten und die volkswirt-

schaftlichen Kosten des Klimaschutzes minimieren können. Eines alleine genügt nicht! Nur wenn uns 

beides gelingt, werden uns andere Staaten und Wirtschaftsräume beim Klimaschutz folgen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Max Straubinger MdB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


