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Stellungnahme der  

Bundestagsfraktion von DIE LINKE  

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 

Dienstleistungen für jeden finanziell attraktiv wird.“ 

 

Sehr schnell erhielt ich ein Einzelvotum von Herrn Wolfgang Gehrcke, MdB, (s.u.), danach eine 

Stellungnahme im Namen der ganzen Fraktion. Diese wurde mir übermittelt durch Frau Eva  

Bulling-Schröter, MdB, Sprecherin für Energie- und Klimapolitik der Bundestagsfraktion DIE LINKE. 

Außerdem schickte mir Frau Petra Pau, MdB, am 8.4.15 ihre persönliche (positive) Antwort.    

 

Der Wortlaut der Fraktionsstellungnahme Wortlaut: 

                                                                                                                Berlin, 11.03.2015 

  
 Sehr geehrter Herr Emse, 

 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben. Ich beantworte Ihre Mail auch im Namen der anderen  Bundes-
tagsabgeordneten der Fraktion DIE LINKE, die Sie angeschrieben haben. 

 

Leider können wir Ihre Petition nicht mittragen. Wir haben ein anderes Konzept im Umgang mit den 

CO2-Emissionen. Wir halten CO2-Steuern für wenig effizient und nicht zielführend. Im Gegenzug set-

zen wir auf Instrumente, die direkter auf die Emittenten wirken bzw. zielgenauer den Ausbau der er-

neuerbaren Energien vorantreiben. 

 

Um die Emissionen im Stromsektor zu senken, hat die LINKE mehrmals ein Kohleausstiegsgesetz 

vorgeschlagen (BT-Drucksachen 17/12064, 18/1673 und 18/3313). Danach sollen ab sofort schritt-
weise die ältesten und ineffizientesten Kohlemeiler vom Netz. Spätestens 2040 muss dann der letzte 

abgeschaltet werden. Das ist der direkte Weg für mehr Klimaschutz in der Energiewirtschaft.  

 

Wir unterstützen jedoch auch Reformen beim EU-Emissionshandel (den wir allerdings aufgrund 

zahlreicher Missbrauchsmöglichkeiten sehr kritisch sehen), denn ein infolge der Zertifikate-

Verknappung steigender CO2-Preis wirkt auch positiv auf die Energieeffizienz außerhalb des 

Stromsektors. Dagegen sind wir jedoch, den Strompreis über diesen Effekt hinaus mit zusätzlichen 

Steuern noch weiter nach oben zu treiben. Die LINKE hat in der letzten EEG-Debatte vielmehr gefor-

dert, die Stromsteuer absenken auf den europäischen Mindeststeuersatz, und zwar ausschließlich 

für Privathaushalte. Die Unternehmen sollen weiter zahlen, nach unseren Vorstellungen sogar mehr 
als heute, denn wir wollen die Privilegien der energieintensiven Industrien auch beim Spitzenaus-

gleich im Rahmen der Energiesteuern beschneiden.  

 

Ziel war und ist es für uns zudem, das ökologisch weitaus zielgenauere Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) vor der regelmäßig von interessierter Seite dagegen in Stellung gebrachten Strompreisdebatte 

zu schützen. Denn beim EEG bekommen wir genau das, was wir wollen: Klimaschutz und Struktur-

wandel durch EE-Anlagenzubau – auch wenn die letzte EEG-Novelle diese Wirkung abgeschwächt 

hat. Die ökologische Wirkung der Stromsteuer ist dagegen eher marginal, während sie einen nicht 

zu unterschätzenden Umverteilungseffekt zu Lasten der niedrigen Einkommen hat. Insofern ist unse-

re Idee: Vergesst die Stromsteuer im privaten Bereich, das EEG übernimmt! Natürlich im Verein mit 
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unserem Kohleausstiegsgesetz sowie etlichen von uns geforderten Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz. 

 

Richtig ist: Die Kosten, die das EEG verursacht, machen nur etwas mehr als rund ein Drittel der 
Preiserhöhungen aus, die Haushaltskunden beim Strom seit 2007 zu verkraften haben. Gestiegene 

Brennstoffpreise und andere Effekte schlagen stärker zu Buche; in der EEG-Umlage selbst sind zu-

dem auch Industrieprivilegien versteckt. Diese Betrachtung ist jedoch aus Sicht der Endkunden we-

nig hilfreich. Seit dem Jahr 2000 sind die Preise für Haushaltskunden insgesamt und inflationsberei-

nigt um rund 11 Cent/kWh gestiegen. Das macht für eine Familie mit einem Durchschnittsverbrauch 

von 3.500 kWh zusätzlichen Kosten in Höhe von real 385 Euro aus. Die Stromkosten stiegen in dieser 

Zeit doppelt so schnell wie die Inflationsrate, während viele Haushalte ohnehin Realeinkommensver-

luste hinnehmen mussten. 

 

Dazu würden in wenigen Jahren noch 1 bis 3 Cent Strompreiseffekt des Emissionshandels kommen, 
sollten die geplanten Reformen des EU-Emissionshandels greifen, und überschüssige Zertifikate vom 

Markt genommen werden. Dabei ist die Minderung der EEG-Umlage durch die höheren CO2-Preise 

berücksichtigt. Diese zusätzlichen Cent entsprächen dann auf der Stromrechnung der Musterfamilie, 

einschließlich Umsatzsteuer, noch einmal über 100 Euro mehr im Jahr. 

 

Angesichts dessen, dass etliche ärmere Haushalte schon seit Jahren keine Urlaubsreisen mehr ma-

chen können, kaum ins Kino, geschweige denn essen gehen, zudem ihre Kinder aus Kostengründen 

oft keine Klassenfahrten mitmachen können, sind diese zusätzliche Summen erheblich. Auch weil sie 

so gut wie nicht durch adäquat steigende Hartz IV-Sätze abgefangen wurden. Für Menschen knapp 
über Hartz-IV kann diese Entwicklung ein weiterer Schritt in die Armut sein.  

 

Zu erwarten ist zudem noch eine neue - und in ihrer Höhe sehr ernst zu nehmende - Kostenwelle für 

Mieterinnen und Mieter sowie für selbst genutztes Wohneigentum aus der dringend notwendigen 

energetischen Gebäudesanierung. Eine Warmmietenneutralität halten wir hier ohne gegensteuern-

de Instrumente für eine Utopie. Denn die Heizkosteneinsparungen werden in vielen Fällen niedriger 

sein, als die umgelegten Kosten der Investition. Inwieweit die Bundesregierung hier ausgleichend 

eingreifen wird, ist leider noch völlig unklar. 

 

Unter dem Strich belastet eine solche Politik gerade größere und ärmere Familien nicht unerheblich. 
Darum halten wir es für klug, den weiteren Strompreisanstieg durch verschiedene Maßnahmen we-

nigstens abzubremsen, und im Gegenzug direktere Instrumente zu stärken, um den Klimawandel zu 

bremsen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Bulling-Schröter, MdB 

Sprecherin für Energie- und Klimapolitik 

Bundestagsfraktion DIE LINKE ; eva.bulling-schroeter@bundestag.de 

 

 
 

Meine Antwort an Frau Bulling-Schröter: 

          11.03.2015 

Sehr geehrte Frau Bulling-Schröter, 

 

nun meinerseits herzlichen Dank für Ihre ausführliche Antwort! Ein stichhaltiges Argument gegen eine ge-

nerelle Einpreisung von CO2-Emissionen erkenne ich darin allerdings nicht. Eine solche Einpreisung - wie 

auch immer und auf welchen Teilwegen auch immer umgesetzt; nur CO2-Steuer oder funktionierender 

Emissionshandel und CO2-Steuer oder ... - wäre doch nicht das einzig zu nutzende Instrument! Selbstver-
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ständlich gehört der Kohleausstieg dazu - der allerdings nur zu einer Reduzierung von CO2-Emissionen füh-

ren wird; Gaskraftwerke (solange sie noch gebraucht werden) emittieren ja auch CO2, nur weniger pro 

kWh. Und selbstverständlich muss das Ganze sozial verträglich organisiert werden; diejenigen, die eine 

CO2-Steuer hart treffen würde, müssten zu Lasten der Besserverdienenden entlastet werden. Aber die 
Situation der Geringverdiener kann doch nicht das Argument dafür sein, ein wahrscheinlich taugliches In-

strument für die Beschleunigung des Umstiegs auf EE nicht anzuwenden. Wir müssen schnellstens dazu 

kommen, dass für jede energiebedingte CO2-Emission der wahre ökologische Preis gezahlt wird! 

 

Vor Ihnen hatte mir schon Herr Gehrcke aus Ihrer Fraktion geschrieben; damit konnte ich mehr anfangen. 

Seine Worte und meine Antwort an ihn füge ich als Zitat ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 

  
 

 ------- Weitergeleitete Nachricht --------  

Betreff: Re: WG: Ihre Meinung zu einer CO2-Steuer 

Datum: Tue, 10 Mar 2015 18:33:01 +0100 

Von:  Horst Emse <petition@klimaneutral-handeln.de> 

An:  Gehrcke Wolfgang Wahlkreis 1 <wolfgang.gehrcke.ma05@bundestag.de>

 

Sehr geehrter Herr Gehrcke,  

 
ich danke Ihnen sehr für Ihre tendenziell positive Reaktion. Sie haben selbstverständlich Recht, dass 

soziale Sicherheit nicht der "Dynamik des Marktes" überlassen werden darf. Man könnte ja z.B. 

vereinbaren, dass Menschen bis zu einem bestimmten Höchsteinkommen aus dem Einnahmetopf 

der CO2-Abgaben eine Pauschale bekommen, mit der ihnen die von ihnen gezahlte CO2-Abgabe für 

ihre Heizmittel erstattet wird o.ä. Da gibt es zweifellos Regulierungsbedarf. Aber - und da bin ich 

doch wohl mit Ihnen einer Meinung, oder? - die soziale Rücksicht darf nicht eine generelle Regelung 

zur beschleunigten Emissionsreduzierung  z.B. via CO2-Steuer verhindern, sondern sie muss Teil der 

Gesamtregelung sein. 

 

Welchen Weg zur Einhaltung des 2°C-Ziels sehen Sie angesichts der gegebenen Lage sonst?  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 

 

Am 10.03.2015 um 15:52 schrieb Gehrcke Wolfgang Wahlkreis 1: 

  

Sehr geehrter Herr Emse, 

ich finde es sehr positiv, dass Sie die Online-Petition ins Leben gerufen haben und damit eine Debat-

te anstoßen. Es gibt keinen größeren Fehler in der Politik, als die Politik allein den Politikerinnen und 

Politikern zu überlassen. 
Ihr Vorschlag einer CO2-Steuer finde ich auf den ersten Blick sympathisch, denn selbstverständlich 

ist es unabdingbar die CO2-Emissionen schnell und drastisch zu senken. Allerdings sehe ich die Ge-

fahr, dass eine CO2-Steuer, die Heizung und den Verkehr umfasst, diejenigen überproportional be-

lasten könnte, die ohnehin schon nur schwer über die Runden kommen. Viele Menschen mit gerin-

gen Einkommen haben ja jetzt schon Schwierigkeiten die gestiegenen Nebenkosten ihrer Wohnun-

gen zu bezahlen. Hier müsste zumindest ein wirksamer Ausgleich geschaffen werden, damit nie-

mand in einer ungeheizten Wohnung sitzen muss. Soziale Sicherheit darf nicht, das ist meine feste 

Überzeugung, der „Dynamik des Marktes“ überlassen werden. 
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In diesem Sinne bitte ich Sie um Verständnis, dass ich Ihrem Vorschlag nicht uneingeschränkt zu-

stimmen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Wolfgang Gehrcke 

 

 

Die Antwort von Frau Petra Pau, MdB: 
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