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Stellungnahme der  

Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen  

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.“ 

 

Das Votum der Bundestagsfraktion wurde mir per Email durch Frau Caroline Ilawa, Infoservice der Bundes-

tagsfraktion, mit folgendem Wortlaut übermittelt: 

 

                                                                                                                Berlin,13.03.2015 

  
 Sehr geehrter Herr Emse, 

  

vielen Dank für die E-Mail, die Sie an die Abgeordneten unserer Bundestagsfraktion geschickt hat-

ten. Erlauben Sie bitte, dass ich im Namen der gesamten Fraktion antworte. 

  

Wir unterstützen ausdrücklich das Anliegen der Petition, dass CO2-Emissionen einen Preis bekom-

men müssen. Dies ist eine zentrale Voraussetzung dafür, damit sich Klimaschutzmaßnahmen rech-

nen und der nötige Anreiz erhöht wird, in erneuerbare und CO2-freie Technologien zu investieren. 

Damit CO2-Emissionen einen wirksamen Preis bekommen, setzt die Bundestagsfraktion von Bündnis 

90/ Die Grünen einerseits auf eine wirksame Reform des europäischen Emissionshandels und ander-

seits für die Bereiche, die nicht dem Emissionshandel unterliegen auf eine Energiebesteuerung, die 

mindestens eine CO2-Komponente enthält. 

  

Den europäischen Emissionshandel wollen wir reformieren, indem wir die derzeit überschüssigen 

Emissionszertifikate in Höhe von mindestens 2 Mrd. Stück dauerhaft stilllegen und außerdem bis zu 

einer europäischen Regelung einen nationalen CO2-Mindestpreis von zunächst 15 Euro einführen, 

der sich dann jährlich weiter um einen Euro erhöht. Dadurch wollen wir die externen Kosten, die 

durch die Emissionen von Treibhausgasen verursacht werden, zumindest teilweise internalisieren. 

Allein die Einführung einer Marktstabilitätsreserve, wie sie von der EU-Kommission vorgeschlagen 

und auch von der Bundesregierung unterstützt wird, wird aus unserer Sicht jedoch nicht ausreichen, 

um den CO2-Preis auf einem Niveau zu stabilisieren der den Klimaschutz im notwendigen Maße vo-

ranbringt.  

 

Für die Bereiche, die nicht dem Eimissionshandel unterliegen, setzen wir uns für eine Energiebesteu-

erung ein, die sich am Energiegehalt und am CO2-Ausstoß orientiert. Die EU-Kommission hatte hier-

zu bereits 2011 einen Vorschlag für eine entsprechende Weiterentwicklung der europäischen 

Energiesteuerrichtlinie gemacht. Dieser Vorschlag war aber von der Regierung Merkel seinerzeit 

abgelehnt worden und auch am Widerstand aus Deutschland letztlich gescheitert. [Hervorhebung 

dieser zwei Sätze durch mich, H.E.] 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Caroline Ilawa 

Info-Service der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 

Meine Antwort an die Fraktion bestand in einem herzlichen Dank für diese klare Position – eben ganz im 

Sinne meiner Petition. 


