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Stellungnahmen der Bundestagsfraktionen 

von CDU/CSU, SPD, DIE LINKE  
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
und  
 

vom BUND, dem FORUM ÖKOLOGISCH-
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der KLIMA-ALLIANZ Deutschland, dem NABU,  
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als Anlagen zur Petition zum Thema, 
 
die am 18. Mai in Berlin an 

Bundesumweltministerin Hendricks 
überreicht wurde. 
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Am 18. Mai hatte ich Gelegenheit, in einer Pause des in Berlin stattfindenden  

6. Petersberger Klimadialogs vor der Kulisse des Brandenburger Tores  

der Bundesumweltministerin, Frau Dr. Barbara Hendricks, eine von 417 Unterstützern 

unterzeichnete Petition zu überreichen. 

 

Die Kernaussage der Petition lautet: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vorfeld war es mir bereits gelungen, Stellungnahmen aller Bundestagsfraktionen zum 

Anliegen meiner Petition einzuholen. 

 

Die gesamte Aktion ist dokumentiert auf der Website www.4vor12.org.  

 

 

Die Äußerungen der Bundestagsfraktionen und der Klimaschutzorganisationen geben einen 

prägnanten Eindruck davon, wie die genannten Akteure die aktuelle Herausforderung an 

die Klimaschutzarbeit und speziell den Aspekt CO2-Steuer einschätzen. Es erscheint mir 

deshalb sinnvoll, die Aussagen in dieser Zusammenstellung zu präsentieren. Dabei erlaube 

ich mir, auch die Kommentare beizufügen, die ich in Antworten an die Autoren der 

Stellungnahmen geschickt bzw. in den Reiseblog auf der o.g. Website eingefügt habe. 

 

Die Reihenfolge der Wiedergabe ist in den zwei Gruppen „Bundestagsfraktionen“ und 

„Organisationen“ alphabetisch sortiert. Die inhaltliche Gewichtung ergäbe an vielen Stellen 

eine deutlich andere Reihenfolge. 

 

Horst Emse 

Deußstraße 18a 

47803 Krefeld 

02151-564214 

horst.emse@klimaneutral-handeln.de 

 
 
                                                                Foto: BMUB 

Der Übergabe war eine 1.150 km umfassende 

Fahrradtour von Krefeld nach Berlin zur 

Petitionsübergabe vorausgegangen. Die Fahrt 

erfolgte über etliche Umwege, um unterwegs an 

Kontaktstellen von bedeutsamen deutschen 
Umwelt-/Klimaschutzorganisationen die zuvor 

von mir erbetenen Antworten auf fünf Fragen 

zum Thema einzusammeln. Kontaktiert habe ich 

im Tourverlauf Germanwatch, die klima-allianz 

deutschland, den NABU, Greenpeace, das Forum 

Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, den 

Umweltbeauftragten der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD), den BUND und den WWF. 
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Die Petition 



Horst Emse Deußstroße 18 o
47803 Krefeld

oztäl - 564214
hemse@f reenet.de

Petition

zu Händen von Frau Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks,

übergeben am 18 Mai 2OL5 in Berlin

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Hendricks,

ich bitte ich Sie, sich dafür einzusetzen, dass Treibhausgas-, insbesondere COz-

Emissionen, schnellstmöglich generell kostenpflichtig werden.

Auch Sie stehen ja für das Ziel eiry bis 2050 in den Industrieländern die jährliche COz-

Emissionsmenge um B0% bis 90%o oder gar 95% gegenüber 1990 zu senken. Derzeit ist

allerdings noch nicht einmal sicher, dass es gelingen wird, in Deutschland bis 2A20,in
der EU bis 2030 eine Reduktion um 4Ao/o zu erreichen. Die Politik sollte endlich - ergän-

zendzu anderen Maßnahmen - Regelungen treffen, die dazu frihren, dass COz-

Emissionsvermeidun g für j eden wirtschaftlich lohnend wird.

Die Weltbank plädiert ja seit 20L4 nachdrücklich daftir, einen wirksamen Preis für COz-

Emissionen einzuführen. Über 40 Staaten haben bereits die eine oder andere Form der

Kohlendioxid-Bepreisung, unter ihnen im EU-Kontext auch Deutschland. Allerdings hat

der EU-Emissionshandel bisher seine regulierende Wirkung noch nicht entfalten kön-

nen; es gibt einen zu großen Überschuss an Coz-Zertifikaten zu deutlich zu niedrigem

Preis. Auch mit der vom EU-Parlament geplanten Marktstabilitätsreserve werden noch

2020 und darüber hinaus Milliarden Zertifikate zu viel im Markt sein. Außerdem erfasst

der fbisherige) Emissionshandel längst nicht alle Verursacher von C0z-Emissionen, son-

dern nur Anlagen des Energie- und Industriesektors, die etwa die Hälfte der EU-weiten

C0z-Emissionen verursachen.

Eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu einem funktionierenden internationalen
Emissionshandel wäre auf nationaler Ebene die Einführung einer Coz-Steuer, die auch

alle nicht vom Emissionshandel erfassten C0z-Emissionen aus fossiler Energie kosten-

pflichtig macht, somit diese Energienutzung unausweichlich verteuert und den erneuer-

baren Energien bessere Chancen verschafft, um sich im Markt schneller durchzusetzen.

Die Unterzeichner dieser Petition bitten Sie, sehr geehrte Frau Dr. Hendricks, sich bei
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des Schreibens vom 20.05.15 Horst Emse

den Verhandlungen für einen Weltklimaveftrag in Paris für eine generelle Einpreisung

von Coz-Emissionen einzusetzen. Sollte der Ansatz dort keine Zustimmung finden, bit-
ten ich Sie, sich dafür einzusetzen, dass wenigstens in Europa mit der kurzfristigen Ein-

führung einer C0z-steuer alle Steuerungsmöglichkeiten genutzt werden, um bis ca. 2050

tatsächlich das eigene Handeln und Wirtschaften nahezu treibhausgasfrei zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen(@rL

Anlagen:

Bis zum 17. Mai 2015 konnten41-T Unterstützer frir das Anliegen gewonnen werden,

die auf der Internetseite bei Change.org die Petition unterzeichnet haben; vgl. anliegen-

de Namensliste.

Außerdem haben alle Bundestagsfraktionen und zusätzlich einzelne Bundestagsabge-

ordnete zum Anliegen der Petition Stellung genommen, s. Anlagen.

Schließlich habe ich folgende Umwelt-/Klimaschu&organisationen gebeten, mir an-

hand von fünf Fragen zu beantworten, wie sie sich vorstellen, dass in Deutschland und

der EU bis 2050 ein nahezu klimaneutrales Leben und Wirtschaften erreichtwird: den

BUND, Greenpeace, NABU, WWF, Germanwatch, die Klima-Allianz Deutschland, den

Umweltbeauftragten der EKD und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e. V.

Deren Außerungen finden sich ebenfalls in derAnlage.
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Die Stellungnahmen 
der Bundestagsfraktionen 

 
 

Für das klimapolitische Ziel „maximal 2° C globale Erwärmung und deshalb bis 

2050 Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 80 – 95 % gegenüber 1990“  

gibt es im Deutschen Bundestag mit den Fraktionen der GRÜNEN, der LINKEN 

und der SPD eine eindeutige Mehrheit. Die Perspektive der CDU/CSU-Fraktion 

reicht – zumindest in ihrer Stellungnahme – nur bis 2020. 

 

Wenn es gelänge, die insbesondere sozialpolitischen Bedenken der LINKEN so 

zu berücksichtigen, dass dank entsprechender Regelungen die untersten 

Einkommensschichten durch eine CO2-Steuer nicht zusätzlich belastet werden, 

könnte der Bundestag (bei den gegebenen Regierungsverhältnissen leider nur 

theoretisch) sehr bald die Einführung einer CO2-Steuer als Steuerungselement 

für den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energiequellen verabschieden. 
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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 
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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. 
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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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Stellungnahme der  

SPD-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 

Dienstleistungen für jeden finanziell attraktiv wird.“ 

 

Aus der SPD-Fraktion antworteten mir zunächst Frau Waltraud Wolff, MdB,  und  Herr Gerold Rei-

chenbach, MdB. Am 21.04. erhielt ich eine Reaktion von Herrn Siegmund Ehrmann, MdB, stellver-

tretender Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie, die er im Namen all 

seiner Kollegen aus der SPD-Fraktion verfasst hatte. 

 

Die Antwort von Frau Wolff (sie ist aktuell Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales war in der 

letzten Legislaturperiode Mitglied in der Enquete Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensquali-

tät“ und dort Mitglied der Projektgruppe, die zur Entkopplung des Wohlstands vom Umweltver-

brauch gearbeitet hat): 

 

Berlin, 20.03.2015 

 Sehr geehrter Herr Emse, 

  

vielen Dank für Ihr Schreiben zur CO2-Steuer. 

  

Ich teile Ihre Einschätzung, dass der Emissionshandel in der jetzigen Ausgestaltung nicht funk-

tioniert. Es gibt zu viele Zertifikate, dadurch kann der Emissionshandel seine Wirkung nicht 

entfalten. Ich teile ebenso Ihre Einschätzung, dass wir schnell deutlich größere Anstrengungen 

brauchen, um das 2-Grad-Ziel doch noch erreichen zu können. 

  

Ich war in der letzten Legislaturperiode Mitglied in der Enquete Kommission „Wachstum, 

Wohlstand, Lebensqualität“ und dort Mitglied der Projektgruppe, die zur Entkopplung des 

Wohlstands vom Umweltverbrauch gearbeitet hat. Für mich hat sich aus den Diskussionen in 

dieser Enquete-Kommission bestätigt, dass wir einen Mix aus ökonomischen Maßnahmen, 

aus technischen Innovationen und aus Verhaltensänderungen brauchen. Wir sehen z. B. dass 

eine Erhöhung des Benzinpreises gerade in ländlichen Regionen keine Veränderung des Mobi-

litätsverhaltens nachzieht. Die höheren Kosten für Mobilität werden durch Konsumverzicht an 

anderer Stelle ausgeglichen. Ohne Innovative Verkehrskonzepte im ländlichen Raum können 

ökonomische Anreize keine Lenkungswirkung entfalten. Gibt es diese Konzepte, dann ändert 

sich auch das Mobilitätsverhalten. Die Entwicklungen in den Ballungsräumen zeigen dies aus 

meiner Sicht deutlich.  

  

Ich sehe wie Sie, dass von eine CO2-Steuer eine Lenkungswirkung ausgehen kann. Anders als 

ein mit knappen Zertifikaten ausgestatteter Emissionshandel begrenzt eine CO2-Steuer den 

CO2-Ausstoß allerdings nicht. Von daher kann ich mir eine solche Abgabe insbesondere in 

Sektoren vorstellen, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind. Intensiv haben wir in der En-

quete Kommission auch über eine Stickstoffsteuer diskutiert, um die ebenfalls klimawirksa-

men Lachgasemissionen zu verringern. 

  

Falls Sie Interesse haben, mehr über unsere Diskussionen und unsere Schlussfolgerungen in 

der Enquete Kommission zu erfahren, finden Sie unseren Abschlussbericht unter 
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http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/schlussbericht_Enquete-

Kommission_WWL.pdf (22 MB).  

  

Freundliche Grüße       

Waltraud Wolff 

 

Meine Antwort an Frau Wolff : 

  

Sehr geehrte Frau Wolff, 

 

ich danke Ihnen sehr für Ihre Antwort! Es ist für mich die erste inhaltliche Reaktion aus der 

SPD-Fraktion (nach einer ausweichenden, auf "meinen" Bundestagsabgeordneten vor Ort 

verweisenden Mail). Und ich bin über Ihre Aussagen sehr erfreut. 

 
Den Abschlussbericht der Enquete Kommission habe ich mit Bewunderung für die komplexe 

Bearbeitung der Thematik überflogen. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel für das, was Sie und 

Ihre Kolleginnen und Kollegen leisten und für den Umfang der Problematik. Was wird wohl 

aus Ihrer Arbeit an konkretem Handeln erwachsen? Ich glaube, im Blick auf die Klimaproble-

matik bräuchte die Öffentlichkeit viel mehr = häufiger/deutlicher ehrliche Information aus 

Politikermund über das, was auf dem Spiel steht. Und sie bräuchte die Zumutung eines über-

zeugenden Konzeptes zur starken Beschleunigung der Transformation in nicht-fossile Zeiten. 

Die Reaktionen aus der CDU-Fraktion, die mich erreichten, lassen nicht erkennen, dass die 

Autoren wirklich vom Problem berührt sind. 
 

Nochmals vielen Dank 

und viele Grüße 

Horst Emse 

 

 

Die Antwort von Herrn Reichenbach: 

26.03.2015 

 Sehr geehrter Herr Emse,  

 

grundsätzlich halte ich die Idee einer „CO2-Steuer“ für richtig. Diese ist im Prinzip auch über 

den Emissionshandel schon aufgesetzt. Allerdings war der Umfang der ausgegebenen Zertifi-

kate viel zu hoch, so dass der Mechanismus nicht wirklich griff. 

  

Als nächsten wichtigen Schritt in Richtung „Einpreisung“ von Klimaschäden sehe ich deshalb 

zunächst die Notwendigkeit, den Emissionshandel wieder wirkungsvoll zu gestalten. Die SPD 

setzt sich dafür ein. Grundsätzlich muss es darum gehen, nicht den reinen CO2-Verbrauch, 

sondern die CO2-Bilanz „einzupreisen“.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Gerold Reichenbach, MdB 

 

Meine Reaktion: 

26.03.2015 

Sehr geehrter Herr Reichenbach, 

 

haben Sie vielen Dank für Ihre zustimmende Antwort!  

Die Aussage Ihres letzten Satzes (zu dem ich vorschlage, nicht von "CO2-Verbrauch", sondern 

von "verursachter CO2-Emission"  zu reden) schiene m. E. nur in dem Fall zutreffend zu sein, 

dass zusätzlich zu einer grundsätzlichen Emissions-Einpreisung noch individuell eine Emissi-
ons-Kompensation veranlasst wird; erst dann gäbe es einen Unterschied zwischen der verur-
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sachten CO2-Emission und der Netto-CO2-Bilanz des betreffenden Emittenten. Aber die not-

wendige (!) Kompensation nicht vermiedener CO2-Emissionen sollte nach Einführung einer 

CO2-Abgabe doch wohl aus deren Einnahmen und nicht mehr individuell finanziert werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 

 

 

Das Schreiben von Herrn Siegmund Ehrmann, MdB, als Stellungnahme für die gesamte SPD-Fraktion 

finden Sie aus technischen Gründen unten ab Seite 4. An dieser Stelle schon meine Antwort an 

Herrn Ehrmann: 

 

Sehr geehrter Herr Ehrmann, 

 
ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Sie brachte mir durchaus, wie Sie es erhofften, Ihre „Hal-

tung in der Frage des geeigneten Instrumenteneinsatzes zur CO2-Minderung näher“.  

 

Aber Ihre Ausführungen wirken auf mich recht ambitionslos. Ich erfahre aus ihnen nicht, wie 

Sie bzw. die SPD-Fraktion die bisherigen „Erfolge“ des EU-Emissionshandels einschätzen, ob 

und mit welcher Dringlichkeit die SPD hier Änderungen anstrebt. Und mir wurde nicht deut-

lich, ob auch die SPD-Bundestagsfraktion von dem Ziel geleitet ist, für Deutschland und die 

EU bis 2050 eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80-95% und eine Verminderung des 

Energieverbrauchs um 50%, beides gegenüber 1990, zu erreichen und welche zusätzlichen 
Maßnahmen die Zielerreichung sicherstellen sollen. 

 

Erfreulicherweise gibt es vom Bundeswirtschaftsminister Gabriel (SPD) und von der Bundes-

umweltministerin Dr. Hendricks (SPD) eindeutigere Signale: von Herrn Gabriel das Bekenntnis 

zum notwendigen Einstieg in den Kohleausstieg, von Frau Hendricks z.B. die über 2015 hinaus 

verlängerte Werbung für die Teilnahme von Kommunen am vom BMU geförderten Master-

plan 100% Klimaschutz. In dem schon 2010 von Dr. Ziesing verfassten Strategiepaier „Mas-

terplan 100% Klimaschutz – Auf dem Weg zur Null-Emissions-Kommune“ heißt es: „Zu ver-

wirklichen ist dieses Ziel nur, wenn sämtliche Akteure in allen Sektoren sich daran beteiligen. 

Ein solches Ziel lässt für Niemanden eine Ausweichmöglichkeit.“  
 

Die Konkretisierung dieses Masterplans z.B. durch die und für die Region Hannover macht 

sehr deutlich, wie intensiv alle CO2-Emittenten in den Umstrukturierungsprozess eingebun-

den werden müssen, damit die Region Hannover und die „Leuchtturmprojekte“ anderer 

Kommunen ihr Ziel bis 2050 erreichen. Aber es geht ja darum, bis 2050 nicht nur beispielhaft 

handelnde Regionen, sondern unsere gesamte Gesellschaft (die privaten Haushalte, das Ge-

werbe, die Industrie, die Organisationen, Verwaltungen, die Bundeswehr usw.) auf den Weg 

zu bringen.  

 

Mir scheint, dazu könnte es sehr hilfreich sein, dass die Politik Weichen stellt, damit die Nut-
zung fossiler Energie für alle verteuert wird und so die Entwicklung und Nachfrage von sol-

chen Energieträgern, Produkten und Dienstleistungen marktwirtschaftlich begünstigt wer-

den, die ökologisch verträglich sind. Das ist das Kernanliegen meiner Petition. Schade, dass 

Sie dazu nichts gesagt haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Horst Emse 

 

Stellungnahme von Herrn Siegmund Ehrmann, MdB, im Namen der SPD-Fraktion auf Seite 4ff: 



Herrn
Horst Emse
per E-Mail an

horst.emse@klimaneutral-handeln.de


Siegmund Ehrmann
Mitglied des Deutschen Bundestages
Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien

Siegmund Ehrmann, MdB • Südwall 38 • 47798 Krefeld Platz der Republik 1
11011 Berlin
Paul-Löbe-Haus
Raum 4341
Telefon 030 227 – 77 654
Fax 030 227 – 76 654
E-Mail:siegmund.ehrmann@bundestag.de

Wahlkreis
Hopfenstraße 4
47441 Moers
Telefon 02841 9980599
Fax 02841 9980588
E-Mail: siegmund.ehrmann.wk01@bundestag.de

Wahlkreis
Südwall 38
47798 Krefeld
Telefon 02151 319650
Fax 02151 8207611
E-Mail: siegmund.ehrmann.wk02@bundestag.de

Einführung einer CO2-Steuer

Sehr geehrter Herr Emse,

Sie haben viele Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und auch mich hinsichtlich einer

Petition zur Bepreisung von CO2-Emissiononen angeschrieben. Soweit die Kolleginnen und

Kollegen Ihnen nicht selbst geantwortet haben, erlaube ich mir, als SPD-Abgeordneter Ihres

Wahlkreises, auch in deren Namen zu antworten.

In der von Ihnen vertretenen Petition fordern Sie eine eine umfassende Bepreisung von CO2-

Emissionen, vorzugsweise als Bestandteil des internationalen Klimaabkommens, hilfsweise

zumindest in Deutschland.

Das Grundanliegen der Initiative, „carbon-pricing“ als Instrument zur CO2-Minderung

einzusetzen, befürworte ich durchaus.

Auf internationaler Ebene kann die Forderung nach einem generellen „carbon-pricing“

mittelfristig sinnvoll sein. Zunächst müssen wir jedoch eine internationale Vereinbarung

Berlin, 21. April 2015
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Siegmund Ehrmann

Mitglied des Deutschen Bundestages

erreichen, mit der die relevanten Kohlenstoff-Emittenten qualifizierte Verpflichtungen zur

CO2-Minderung übernehmen.

Auf europäischer und nationaler Ebene gibt es bereits vielfältige Initiativen zur direkten oder

indirekten CO2-Bepreisung in den verschiedenen Sektoren. Diese sektorale Differenzierung ist

auch sinnvoll, da es in den einzelnen Sektoren unterschiedliche Minderungspotenziale und

eine sehr heterogene Emittentenstruktur gibt.

So ist im Bereich des EU-Emissionshandels eine strikte Mengensteuerung der reinen CO2-

Bepreisung der Emissionen vorzuziehen, da über ein Mengensteuerungssystem die Erreichung

vorher festgelegter Minderungsziele sichergestellt werden kann und es der vergleichsweise

kleinen Zahl der einbezogenen Großemittenten aus der Energiewirtschaft und den

emissionsintensiven Industriebranchen überlassen bleibt, die günstigsten

Minderungsoptionen zu finden.

Anders hingegen stellt sich die Situation in den Sektoren Verkehr und Gebäude dar.

Deutschland hat – auch aus Gründen des Klimaschutzes – bereits frühzeitig begonnen, den

Energieeinsatz mit höheren Steuern zu belegen. Die Steuersätze für Kraftstoffe liegen deutlich

oberhalb der EU-rechtlich vorgegebenen Mindeststeuersätze.

Und zusätzlich gibt es im Kraftfahrzeug-Bereich die EU-weiten Flottengrenzwerte, bei deren

Überschreitung die PKW-Hersteller empfindliche Sanktionszahlungen leisten müssen. Bei

einer Sanktionshöhe auf dem derzeitigen Preisniveau der ETS-Zertifikate besteht weder ein

Anreiz für die PKW-Hersteller, ihre Flottengrenzwerte zu verbessern noch ein Anreiz für Pkw-

Besitzer, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren (7 Euro pro Emissionszertifikat bedeuten auf

den Tankstellenpreis umgelegt lediglich 1,4 cent/l).

Nochmal anders ist die Situation bei den sog. "Nicht-CO2-Treibhausgasen", bei denen sich

große Minderungserfolge realisieren lassen, wenn aufgrund der technologische

Fortentwicklung eine Verschärfung der immissionsschutzrechtlich vorgegebenen Grenzwerte

und damit entsprechende Nachrüstverpflichtungen durchsetzbar sind.



- 3 -


Siegmund Ehrmann

Mitglied des Deutschen Bundestages

Daher sollte der bestehende Instrumentenmix weiterhin dazu genutzt werden, in jedem

Sektor die Instrumente anzuwenden, mit denen möglichst hohe Minderungsleistungen

realisiert werden können. Eine generelle CO2-Bepreisung mit einem einheitlichen CO2-Preis

kann dies nicht leisten.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Ausführungen meine Haltung in der Frage des geeigneten

Instrumenteneinsatzes zur CO2-Minderung näher bringen konnte.

Mit freundlichen Grüßen

Siegmund Ehrmann, MdB
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Die Antworten  
der kontaktierten 
Organisationen 

 
 
 

In den Antworten der klima-allianz deutschland und des 

Umweltbeauftragten der Evang. Kirche in Deutschland (EKD) 

ist die Stellungnahme zur Einführung einer CO2-Steuer eher 

ablehnend. 

 

Die übrigen Organisationen – BUND, Forum Ökologisch-

Soziale Marktwirtschaft, Germanwatch, Greenpeace, NABU 

und WWF – sind verhalten bis sehr engagiert für das 

Steuerungselement CO2-Steuer.  



 1 

         
 

 

BUND – Stellungnahme  

 

 

 

 

 



 2 

http://www.bund.net/
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Eine Anmerkung von mir zum BUND-Beitrag: 

 

Ich finde es sehr erfreulich, dass der BUND die die Weiterentwicklung der Öko-Steuer befürwortet, 
damit für den Energieverbrauch der wahre ökologische Preis gezahlt wird. Umso weniger verstehe 

ich, dass man beim BUND das Thema „ Kompensation nicht vermiedener Emissionen“ nicht kräftig 

unterstützt. Warum nicht schon jetzt – freiwillig, souverän, wegweisend – mit einer Zahlung jene 

CO2-Emissionen kompensieren, also klimaunschädlich machen, die man trotz Bemühens um 

Emissionsreduktion verursacht hat? Mehr Schaden anrichten kann man damit doch in keinem Fall, als 

wenn man die faktisch nicht vermiedene Emission einfach so hinnimmt. Das Gegenteil ist der Fall: 

man kann so den neuen Beitrag zur Verschärfung der Klimaproblematik ganz oder zumindest 

teilweise wieder tilgen.  

 
Dabei würde es weniger um die physikalische Wirkung jeder einzelnen Kompensation gehen; die ist 

freilich – solange nicht ganz Viele so handeln – fast unmessbar gering. Es geht um das Signal und 

eigentlich auch um die Glaubwürdigkeit der genannten Forderung. Wem sollte man eine solche 

Forderung abnehmen, wenn sie zwar für dringend notwendig gehalten, ihr aber von dem Fordernden 

selbst erst entsprochen wird, wenn die Sache gesetzlich vorgeschrieben ist?  

 

Ich denke, der BUND verschenkt – wie Germanwatch, Greenpeace, NABU und WWF - mit seiner 

Haltung bei diesem Punkt sehr viel an Überzeugungspotenzial. Und das ist höchst bedauerlich!   



 
 
 

 
 

 
 

 

LOCCUMER ERKLÄRUNG 

Nachhaltiger Klimaschutz mit einem Preis für CO2 

verabschiedet von der Mitgliederversammlung am 10. Mai 2015 

 

 

 

 

 

Seit seiner Gründung 1994 gilt für das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) die Maxime: 

 

„Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen“ 
 

Gerade in Zeiten niedriger Weltmarktpreise für fossile Brennstoffe gewinnt diese Maxime besondere Be-

deutung. Darauf bezieht sich auch die gemeinsame Erklärung Anfang 2015 von Prof. Klaus Töpfer und Prof. 

Ernst Ulrich von Weizsäcker (FÖS-Gründungsmitglied) für eine CO2-Steuer. 

Die Entwicklung der Weltmarktpreise verdeutlicht: Ohne einen staatlich induzierten Preis für CO2, der die 

Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle und Öl verringert, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit 

keine erfolgreiche Begrenzung des Klimawandels geben.  

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz können den ungleichen Wettbewerb mit den konventionellen 

Energien aber nicht schnell genug gewinnen, solange diese von staatlichen Förderungen profitieren und 

ihnen die verursachten Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschäden nicht vollständig angelastet werden. 

Diesen Wettbewerbsnachteil allein durch staatliche Förderungen, ordnungsrechtliche Auflagen, Informati-

onen oder Apelle auszugleichen, ist ineffizient und wird vermutlich am Ende nicht zum Ziel führen.  

Eine Korrektur der Marktverzerrungen durch einen CO2-Preis ist dagegen aus verschiedenen Gründen ein 

wirksames Instrument, den Klimawandel zu begrenzen: 

Ein wichtiger Baustein  
zur wirksamen Begrenzung des Klimawandels  

ist ein kontinuierlich steigender Preis auf alle CO2-Emissionen. 

 

Wenn wir das 2°C-Ziel nicht einhalten, werden vor allem Menschen in den armen Ländern 

leiden, aber auch wir als Bürger der Industrieländer merkliche Wohlstandsverluste hinneh-

men müssen. Derzeit bewegen wir uns eher auf einem 5°C-Pfad. Schaffen wir es nicht, die 

Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren, müssen auch Städte wie Hamburg oder New 

York früher oder später aufgegeben werden. Für die Ärmsten der Welt geht es jedoch nicht 

nur um Wohlstandsverluste, sondern um das nackte Überleben. Eine effiziente und innovati-

ve Klimapolitik bietet dagegen Chancen für ein neues Wohlstandsmodell für alle. 

 

Preise müssen die 

ökologische und soziale Wahrheit sagen. 
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 Ein Preis für CO2 entspricht dem Verursacherprinzip. 

 Eine umfassende CO2-Bepreisung kann sozial gerecht gestaltet werden, z.B. durch ausgleichende 

sozialpolitische Maßnahmen oder eine Entlastung an derer Stelle wie durch eine Senkung der Lohn-

nebenkosten und eine Pro-Kopf-Rückverteilung der Einnahmen („Klimadividende“). 

 Die innovativen und kosteneffizienten Alternativen zu fossilen Brennstoffen (erneuerbare Energien, 

Energieeffizienz, Änderung des Lebensstils) rechnen sich für Bürger, Unternehmen und staatliche 

Stellen nachhaltig und aus eigener Kraft mit zunehmender Höhe des Preises für CO2, da CO2-ärmere 

Produkte und Dienstleistungen relativ gesehen zunehmend günstiger werden als CO2-intensivere. 

 Ein Preis für CO2 belässt die Entscheidungsfreiheit über die Wahl der Maßnahmen und das Setzen 

von Prioritäten bei Bürgern und Unternehmen. 

 Ein Preis für CO2 spornt den freien Wettbewerb um die kostengünstigsten Alternativen, die vielver-

sprechendsten Innovationen und die aussichtsreichsten Investitionen an (Kosteneffizienz). Durch die 

Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden unnötige Wohlstandsverzichte vermieden. 

 

Gerade im Jahr 2015 muss uns bewusst sein, wie wichtig ein globales Klimaabkommen ist. Die massive 

Reduktion von Treibhausgasemissionen, wie sie zur Einhaltung des Zwei-Grad-Limits notwendig ist, wird 

nicht allein durch Vorreiter-Staaten möglich sein. Beispielsweise weil deren Erfolge dämpfend auf die 

Weltmarktpreise von fossilen Brennstoffen wirken können. Trotzdem sind Vorreiter wichtig, um eine posi-

tive Vision eines neuen Wohlstandsmodells zu entwickeln, das von der Nutzung fossiler und nuklearer 

Energien weitgehend abgekoppelt ist, einen anderen Umgang mit natürlichen Ressourcen vorlebt und neue 

Technologien hervorbringt. 

Das größte Hindernis für einen wirksamen Preis auf CO2 ist die politische Durchsetzbarkeit. Wir rufen da-

her alle gesellschaftlichen Kräfte dazu auf, noch mehr über effektive marktbasierte Klimaschutzinstru-

mente aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Journalisten, Wissenschaftler und Politiker, doch auch 

jeder einzelne Bürger kann in seinem Wirkungskreis dazu beitragen, dass wirksame und kosteneffiziente 

Instrumente zur Begrenzung des Klimawandels mehrheitsfähig werden. Ein Preis für CO2 packt genau an 

der Wurzel des Problems an. Er gibt CO2 über alle Wertschöpfungsketten hinweg einen Wert. 

 

Das FÖS stellt daher folgende konkrete Forderungen für die europäische und die nationale 
Klimapolitik: 

A. EU 

1. Ambitioniertes EU-Klimaziel 2030  

Das FÖS geht wie viele andere Experten davon aus, dass für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels für 

die Vermeidung einer ungünstigen Pfadabhängigkeit in Bezug auf die Langfristziele der EU (-80 bis -

95% bis 2050) sowie für die Einhaltung eines Mindestmaßes an Klimagerechtigkeit die tatsächlichen 

CO2-Emissionen der EU in 2030 gegenüber 1990 um mindestens 50% reduziert werden müssen. Das 

FÖS ermuntert die deutsche Bundesregierung, die bereits in diesem Sinne ausgesandten Signale in 

Richtung Klimaverhandlungen in Paris zu verstärken. Die Klimaziele müssen dann mit wirksamen 

Maßnahmen unterlegt werden, die eine Einhaltung des vorgesehenen Reduktionspfades effizient si-

cherstellen. 

2. Ambitionierte Reform des Europäischen Emissionshandels   

Damit der Emissionshandel als das Hauptinstrument der Europäischen Klimapolitik endlich ein wirk-

sames Preissignal entfaltet, müssen die Fehler der bisherigen Ausgestaltung korrigiert werden. Un-

ter anderem die hohe Zuteilung an kostenlosen Emissionsberechtigungen (Zertifikaten), die Aner-

kennung von Minderungen aus dem Ausland, keine Mengenanpassungen aufgrund der Erfolge z.B. in 
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Deutschland bei der Förderung erneuerbarer Energien sowie der Wirtschaftskrisen haben den Markt 

mit einem gravierenden Überschuss an Zertifikaten geflutet.  

Der erste notwendige Schritt besteht darin, diesen Überschuss zu beseitigen. Erst dann entsteht ei-

ne Knappheit und setzt überhaupt Anreize zur Minderung von Emissionen. Die bisher starre Ober-

grenze von Emissionen muss schnellstmöglich um einen Mechanismus korrigiert werden, der die 

jährliche Mengenfestlegung an die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpasst und ggf. 

über diesen Mechanismus die Überschüsse abbaut (z.B. Marktstabilitätsreserve). Ein Mindestpreis bei 

der Versteigerung von CO2-Zertifikaten und eine starke Verringerung der kostenlos zugeteilten Zerti-

fikate sind weitere Maßnahmen, die zu den gewünschten Anreizwirkungen beitragen.  

3. Europaweit CO2-Preissignale  

Ein signifikanter Teil der europaweiten CO2-Emissionen ist vom Emissionshandel bisher nicht erfasst 

und ist weiterhin von ambitionierten nationalen Maßnahmen z.B. in den Bereichen Verkehr, Wärme 

und Landwirtschaft abhängig. Auch hier ist es daher dringend geboten, von europäischer Seite Im-

pulse und Rahmenbedingungen für verlässliche und über die Zeit steigende CO2-Preissignale zu 

schaffen, die sich an den EU-Reduktionszielen orientieren. Dafür käme beispielsweise eine Reform 

der geltenden Mindestsätze für Energiesteuern in Anlehnung an CO2- und Energiegehalt in Betracht, 

wie es bereits im Jahr 2011 von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde. Dies würde eine 

Harmonisierung der Preissignale vorantreiben und Verzerrungen zwischen den Politiken der Mitglied-

staaten verringern. Alternativ sollte eine Ausweitung des Europäischen Emissionshandels auf weitere 

Sektoren bzw. auf alle CO2-Emissionen als Option geprüft werden – unter der Voraussetzung, dass 

eine angemessene Knappheit von Emissionsberechtigungen sichergestellt werden kann. Eine Voraus-

setzung dafür ist, dass die durch Fehler im Mengenregime in der Vergangenheit aufgelaufenen Über-

schüsse in einem ausreichenden Maße endgültig aus dem Markt genommen werden. 

B. Deutschland 

Das FÖS fordert die Einführung eines flächendeckenden CO2-Preises in Deutschland aus drei Gründen: 

1. Damit würde das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 der Bundesregierung durch ein weiteres In-

strument in Richtung auf mehr Effizienz und Innovationen in allen Bereichen (Wärme, Kälte, Mobili-

tät und Stromerzeugung) unterlegt und die Einhaltung des 40%-Reduktionsziels bis 2020 kostengüns-

tiger erreicht. 

2. Solange die EU-Klimaschutzpolitik noch nicht durch ausreichend ambitionierte Ziele und wirksame 

Maßnahmen gekennzeichnet ist, gibt es die Notwendigkeit für zusätzliche nationale Maßnahmen wie 

eine CO2-Abgabe. Der aktuell diskutierte Vorschlag zur Einführung eines Klimaschutzbeitrags von al-

ten und emissionsintensiven Kraftwerken im Stromsektor ist ein erster, richtiger Schritt in diese 

Richtung. 

3. Damit werden die Wirtschaft und die Bevölkerung darauf vorbereitet, dass es das Ziel der deutschen 

Bundesregierung ist, CO2 einen wirksamen Preis zu geben, der maßgeblich dafür sorgt, dass das 

Zwei-Grad-Limit eingehalten wird. Die dadurch erreichbare Planungssicherheit ist essentiell, um die 

Kosten des notwendigen ökologischen Strukturwandels zu minimieren. 

 

Ausgestaltung 

1. Zusätzlich zur derzeitigen Energiebesteuerung sollte eine Abgabe auf fossile Brennstoffe und Zemen-

therstellung von anfänglich 10 € / t CO2 eingeführt werden. Dabei sollten zugleich die bestehenden 

Energiesteuersätze zu einer systematischen CO2-/Energiesteuer weiterentwickelt werden, die dem 

Verkehrssektor zudem seine verkehrsspezifischen externen und Infrastrukturkosten anlastet. 

2. Kontinuierliche Anhebung der CO2-Abgabe über die Zeit, beispielsweise in Abhängigkeit von der 

Entwicklung der CO2-Emissionen in Bezug auf die deutschen Reduktionsziele, von den Weltmarkt-

preisen für fossile Brennstoffe und der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus (Inflation). Mittel-
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fristig sollten die vom Umweltbundesamt in der Methodenkonvention externe Kosten vorgeschlage-

nen 80 €/t erreicht werden (zuzüglich Inflationsbereinigung). Langfristig könnte ein noch weitaus 

höherer Preis notwendig sein. 

3. Zum Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der CO2-intensiven Industrie mit starkem in-

ternationalen Wettbewerb werden im notwendigen Maße abgestufte Ausgleichsmaßnahmen z.B. in 

Form von Ausnahmen, reduzierten CO2-Preisen, Rückerstattungen, Grenzausgleich oder Konsum-

steuern geschaffen bzw. fortgeführt. 

4. Für Anlagen, die dem EU-Emissionshandel unterliegen, können die Kosten für Emissionszertifikate 

ggf. mit der CO2-Abgabe verrechnet werden. Die CO2-Abgabe würde damit wie ein Mindestpreis wir-

ken. 

5. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung können für Steuer- und Abgabensenkungen, ökologisch und 

sozial sinnvolle staatliche Ausgaben verwendet oder pro Kopf an die Bevölkerung als Klimadividende 

ausgeschüttet werden. 

6. Um eine Zunahme von CO2-lastigen Stromimporten oder Tanktourismus zu vermeiden, sollte eine 

gemeinsame Einführung der CO2-Abgabe mit Nachbarländern angestrebt werden. In dem Maße wie 

dies gelingt, kann die CO2-Abgabe höher ausfallen. 

 

Was ist die Klimadividende? 

Neben sozialpolitischen Maßnahmen und der Senkung von Abgaben ist die Pro-Kopf-Rückverteilung der 

Einnahmen aus einem CO2-Preisinstrument aus sozialpolitischen Erwägungen eine interessante Möglichkeit 

der Aufkommensverwendung und sollte näher geprüft werden. Durch eine Pro-Kopf-Rückgabe kann sich 

jeder den durchschnittlichen CO2-Ausstoß auch leisten. Dies kann die Akzeptanz und damit die politische 

Durchsetzbarkeit für einen flächendeckenden CO2-Preis erhöhen. Zu prüfen ist dabei unter anderem der 

Verwaltungsaufwand und die Berücksichtigung von Unternehmen. Die Erfahrungen ausländischer Beispiele 

wie der Schweiz sollten dabei einbezogen werden. 

Die Klimadividende löst nicht alle sozialpolitischen Probleme, die sich durch eine ambitionierte Klima-

schutzpolitik ergeben können. Das FÖS plädiert dafür, auftretenden Problemen auch durch spezifische 

Antworten in den betreffenden Politikbereichen zu begegnen. Sozialpolitische Probleme müssen in erster 

Linie durch eine entsprechende Sozialpolitik gelöst werden. Probleme des ländlichen Raums zum Beispiel 

durch Strukturpolitik oder besondere Unterstützung des ÖPNV. 

Bei allen sozialpolitischen Überlegungen ist aber daran zu erinnern, dass die derzeitige Form der Vertei-

lung immer noch am ungerechtesten ist, weil durch Nichtinternalisierung externer Kosten die ärmsten 

Menschen und Regionen der Welt am meisten unter dem Klimawandel leiden. 

 

Ökologische Finanzreform 

Es gibt viele Bereiche und Beispiele, in denen Preise bisher noch nicht die ökologische Wahrheit sagen. In 

diesem Zusammenhang setzt sich das FÖS für die Umsetzung verschiedener Elemente einer umfassenden 

Ökologischen Finanzreform ein, z.B. für den Abbau von umweltschädlichen Subventionen und eine syste-

matische Weiterentwicklung der bestehenden Energiesteuern. 



 

1. In der internationalen Klimaschutzdiskussion ist man sich weitgehend in dem Ziel 

einig, dass zumindest in den Industrieländern, also auch Deutschland, bis 2050 eine Re-

duktion der CO2-Emissionen um 80%-95% erreicht werden müsste. Stimmen Sie dieser 

Aussage zu? Falls nicht, wie sehen Sie die Lage?  

Germanwatch stimmt dieser Aussage zu (Basisjahr ist dabei 1990, es geht dabei um Treib-

hausgasemissionen), die sich aus dem Vierten Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC 

ergibt. Allerdings ist die Dringlichkeit des Klimaschutzes durch den Fünften Sachstandsbe-

richt des Weltklimarates noch gesteigert worden, so dass wir mittlerweile davon ausgehen, 

dass dieses Ziel möglicherweise sogar früher erreicht werden muss. Auf jeden Fall muss in 

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weltweit der vollständige Ausstieg aus den fossilen Ener-

gien gelungen sein (Dekarbonisierung).  

 

2. Für wie hoch schätzen Sie den Anteil ein, den ein//überarbeiteter,//also /tatsächlich 

funktionierender/ Europäischer Emissionshandel, zu dem Ziel beisteuern wird, dass in 

den EU-Ländern ab 2050 nahezu frei von CO2-Emissionen gewirtschaftet und gelebt, 

zumindest aber eine 80-90%ige Emissionsminderung erreicht wird?  

Generell ist der Emissionshandel ein wichtiges klimapolitisches Instrument, welches in einer 

grundlegend überarbeiteten, tatsächlich funktionierenden Form einen wichtigen Teil hin zu 

einer nahezu CO2-freien Wirtschaft beitragen kann. Allerdings existiert im Moment und auch 

in absehbarer Zeit kein ausreichendes Preissignal für einen Umbau der Wirtschaft hin zu einer 

langfristigen Dekarbonisierung. Derzeit gibt es einen strukturellen Überschuss von 2,5 Mrd. 

Zertifikaten im Markt. Emittenten besitzen aktuell so viele Zertifikate, dass sie beinahe ein 

Jahr lang ohne Zukauf auskommen könnten. Seit Beginn des Jahres 2014 liegt der Preis nun 

zwischen 5 und 7 €. Für eine tatsächliche Klimaschutzwirkung müsste eine Tonne CO2 jedoch 

in etwa 30 € kosten. Dass der Preis aktuell so niedrig ist, liegt u.a. daran, dass das 20%-Ziel 

(bis 2020) von vornherein viel zu leicht zu erreichen war und in viel zu hohem Maße Offsets 

(also Zertifikate, die Treibhausgasreduktionen in Drittstaaten nachweisen und zur Kompensa-

tion verwendet werden können) zugelassen wurden. Es ist hingegen wenig überzeugend, der 

Förderung Erneuerbarer Energien Schuld am niedrigen CO2-Preis zuzuschreiben, da der Ein-

satz Erneuerbarer Energien heute in etwa den Zahlen entspricht, die bei der EHS-Novelle 

2008 zugrunde gelegt wurden (vgl. Hermann/Matthes 2012: 4). Germanwatch begrüßt, dass 



die Marktstabilitätsreserve (MRS) nun bereits 2019 - und nicht erst 2021 - eingeführt wird 

und dass die Backloadingzertifikate in die MRS eingestellt werden. Es sind jedoch Nach-

schärfungen der Reduktionen sowie ergänzende klimapolitische Maßnahmen dringend not-

wendig. Auch in Deutschland hat die aktuelle Situation des EHS klare Auswirkungen. Trotz 

des fortschreitenden Ausbaus Erneuerbarer Energien stiegen in den Jahren 2011 bis 2013 die 

CO2-Emissionen (das sog. "Energiewende-Paradoxon"). Dies liegt vor allem daran, dass Gas-

kraftwerke höhere Grenzkosten haben als Kohlekraftwerke. Der CO2-Preis ist viel zu niedrig, 

um die höheren Brennstoffkosten des Gases auszugleichen (vgl. Graichen 2015: 19), sodass 

hocheffiziente Gaskraftwerke reihenweise still stehen, während alte emissionsintensive Koh-

lekraftwerke am Netz sind. Ein funktionierender Emissionshandel könnte Anreize für alle 

vom EHS betroffenen Unternehmen zur CO2-Reduktion setzen, über das Einsparen von Ener-

gie, die Realisation von Effizienzprojekten oder den verstärkten Einsatz von regenerativen 

anstelle von fossilen Energieträgern. Aktuell deckt das EHS jedoch lediglich ca. 45% aller 

Treibhausgasemissionen der EU ab. Ein funktionsfähiger Emissionshandel wäre darüber hin-

aus von großer Bedeutung, da das System eine große beispielgebende Funktion als Kernstück 

eines denkbaren zukünftigen globalen Kohlenstoffmarktes innehat. 

 

3. Was halten Sie von dem Vorschlag einer generellen Zahlungsverpflichtung (CO2-

Steuer) für die Nutzung von mit CO2-Emission verbundenen Energieträgern, Produk-

ten oder Dienstleistungen, wobei Teilnehmer am Emissionshandel ihre dort zu leisten-

den Zahlungen mit der CO2-Steuer verrechnen könnten? (Vorausgesetzt sei dabei, dass 

eine solche Zahlungsverpflichtung sozial verträglich umgesetzt wird.)  

Aktuell haben wir eine Situation, in der CO2-intensive Produktionen sozusagen indirekte 

Subventionen genießen, weil sie für die durch sie verursachten Schäden nicht haften müssen. 

Eine CO2-Steuer kann hier bei einem richtigen Design ein wichtiges Instrument für die Ein-

sparung von CO2 und somit für die Internalisierung dieser Schäden sein. Neben einer flexib-

len Integration einer CO2-Steuer in das Emissionshandelssystem wäre es bedeutsam, dass die 

CO2-Steuer aufkommensneutral gestaltet wird, sodass z.B. Familien mit geringem Einkom-

men nicht zusätzlich belastet werden.  

Der konkrete Vorschlag wurde jedoch von Germanwatch bisher noch nicht bearbeitet.  

 



4. Falls Sie von einer CO2-Abgabe auch für jene (bisher) etwa 50 % der CO2-

Emittenten nichts halten, die nicht von den Regelungen des Europäischen Emissions-

handels betroffen sind: Über welchen Weg wäre dann außerhalb des Emissionshandels 

Ihrer Ansicht nach eine Energienutzung zu 100 % aus erneuerbaren Quellen bis 2050 

erreichbar?  

Selbst mit einer CO2-Abgabe sind zusätzliche klimapolitische Maßnahmen unbedingt not-

wendig, um die bestehenden Ziele zu erreichen. Das Deutsche EEG kann als Vorbild für 

Schritte hin zu einer Energienutzung aus 100% RE dienen und auch der von Klaus Töpfer u.a. 

vorgeschlagene Energiewendefonds könnte hier eine sinnvolle Ergänzung darstellen, um die 

Akzeptanz des Erneuerbare Energien-Ausbaus zu erhöhen. 

 

5. Wenn Sie bei den Verhandlungen zum neuen Weltklimavertrag in Paris Mandatsträ-

ger wären, für welche Verhandlungsziele würden Sie sich einsetzen?  

Es ist dringend notwendig im Weltklimavertrag einen Mechanismus zu verankern, welcher 

eine schrittweise, regelmäßige Überprüfung und Erhöhung der Klimaschutzziele ermöglicht. 

Konkret ausgedrückt heißt das, dass für den Ausschluss von Rückschritten und zur stätigen 

Verbesserung der Ziele diese als Minimalziele definiert werden. Dies stellt einen entschei-

denden Unterschied zu den Kyoto-Zielen dar, und soll garantieren, dass Länder weder in der 

Höhe noch im Typ ihrer Klimabeiträge nach unten hin abweichen.  

Diese zunächst national festgelegten klimapolitischen Ziele (INDCs), sollten regelmäßig auf 

Grundlage der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse und hinsichtlich nationaler Verant-

wortlichkeiten, Kapazitäten, Anpassungs- und Entwicklungsbeiträgen geprüft werden. Die 

Ziele sollten für Verpflichtungsperioden von fünf Jahren eingeführt werden, so dass spätes-

tens alle fünf Jahre eine solche Überprüfung stattfindet. 

Ein weiteres dringliches Anliegen ist die Organisation der Unterstützung für die steigende 

Zahl Klimabetroffener sowie für die unmittelbar bedrohten, vulnerablen Regionen der Erde.  
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Mein Kommentar zu den Ausführungen von Germanwatch: 

 

 
Genauso eindeutig und klar, wie ich die Position von Germanwatch zum Klimaschutzziel für 2050, 

zum Emissionshandel und zum Thema CO2-Steuer in den Antworten finde, genauso unklar erlebe ich 

über lange Zeit hinweg die Position von Germanwatch zum Umgang mit den bis zur Erreichung von 

95 % Emissionsreduktion Jahr für Jahr faktisch nicht vermiedenen CO2-Emissionen. 

 

 

Zwar steht Germanwatch hinter dem vom Bundesumweltministerium geförderten 

Kompensationsanbieter atmosfair. Der Fokus der Kompensationsangebote von atmosfair ist aber 

sehr konzentriert auf das Theme Fliegen ausgerichtet, seit jüngerer Zeit auch auf das Thema 
Kreuzfahrten. Bezüglicher einer generellen Werbung für die Kompensation nicht vermiedener CO2-

Emissionen hält sich atmosfair sehr zurück. Bei meinen früheren Bemühungen um eine verstärkte 

Wahrnehmung der Verantwortung für nicht vermiedene Emissionen durch die Finanzierung von 

Kompensationsmaßnahmen habe ich von atmosfair immer wieder negative Kommentare zu 

sonstigen Kompensationsangeboten bekommen. Der Gipfel war ein Interview mit dem atmosfair-

Geschäftsführer in der sonntaz im Dezember 2012, in dem dieser sich so äußerte, dass die Redaktion 

den Abdruck des Interviews mit "Der klimaneutrale Bluff" überschrieb. (Schon zu der Zeit bot 

atmosfair - richtigerweise! - die Kompensation von Kreuzfahrten an.) 

 

 
Welch enormen Beitrag könnten Germanwatch und atmosfair zur notwendigen Bewusstseinsbildung 

in der Öffentlichkeit leisten, wenn sie neben dem starken Plädoyer für die Vermeidung von 

Treibhausgasemissionen ebenso vehement dafür einträten, dass es angemessen ist, souverän, 

freiwillig und wegweisend nicht nur Flug- und Schiffsreisen klimaneutral zu stellen, sondern den 

gesamten Lebensvollzug. Dabei käme es weniger auf eine exakte Berechnung der zu 

kompensierenden Klimabelastung an (das Steckenpferd von atmosfair) als auf das Zeichen, dass man 

bereit ist, sich um klimaneutrales Handeln zu bemühen und zu zahlen. 



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

Betreff:Anfrage zu Klimaschutz

Datum:Wed, 20 May 2015 15:38:20 +0200

Von:karsten.smid@greenpeace.de

An:horst.emse@klimaneutral-handeln.de

Lieber Horst Emse,

gerne beantworte ich ihre Fragen zur aktuellen Klimaschutzdeba!e.

Herzliche Grüße

Karsten Smid

1. In der interna)onalen Klimaschutzdiskussion ist man sich weitgehend in dem Ziel einig, dass zumindest

in den Industrieländern, also auch Deutschland, bis 2050 eine Reduk)on der CO2-Emissionen um

80%-95% erreicht werden müsste. S)mmen Sie dieser Aussage zu? Falls nicht, wie sehen Sie die Lage?

Ja, die Emissionen müssen in allen Industrieländern massiv sinken. Bis zur Mi.e des Jahrhunderts muss dafür ein

Ums0eg weg von fossilen Energieträgern – hin zu 100 % Erneuerbaren Energien  sta5inden. Insbesondere der

Energiebereich, in Deutschland der Sektor mit den höchsten Emissionen, hat hier eine besondere Verantwortung. Hier

ist das Ziel, bis 2050 zu Null-Emissionen zu kommen, allein schon weil sich manche Sektoren wie die Landwirtscha= und

manche Industrieprozesse nur schwerlich vollständig dekarbonisieren lassen. Die Techniken sind vorhanden, es fehlt am

poli0schen Willen.

2. Für wie hoch schätzen Sie den Anteil ein, den ein überarbeiteter, also tatsächlich funk)onierender Europäischer

Emissionshandel, zu dem Ziel beisteuern wird, dass in den EU-Ländern ab 2050 nahezu frei von CO2-Emissionen

gewirtscha;et und gelebt, zumindest aber

eine 80-90%ige Emissionsminderung erreicht wird?

Diese Frage lässt sich derzeit nicht beantworten, denn die weitere Ausgestaltung des Emissionshandels ist derzeit völlig

offen. Klar ist aber: auch eine wirksame Reform des europäischen Emissionshandels wird nicht vor 2025 signifikante

Effekte erzielen. Wie stark diese  Effekte ab 2025 sind, ist derzeit nicht abschätzbar.

Es braucht daher auf der na0onalstaatlichen Ebene dringend flankierende Maßnahmen, um die notwendige

Emissionsreduk0on zügig zu erreichen. Dies können beispielsweise CO2-Mindestpreise, eine CO2-Steuer,

ein gesetzlicher Kohleauss0eg oder der derzeit disku0erte Klimaschutzbeitrag sein. Der rein marktwirtscha=liche Ansatz

des Emissionshandels hat sich bislang nicht bewährt.

3. Was halten Sie von dem Vorschlag einer generellen Zahlungsverpflichtung (CO2-Steuer) für die Nutzung von mit

CO2-Emission verbundenen Energieträgern, Produkten oder Dienstleistungen, wobei Teilnehmer

am Emissionshandel ihre dort zu leistenden Zahlungen mit der CO2-Steuer verrechnen könnten?

(Vorausgesetzt sei dabei, dass eine solche Zahlungsverpflichtung sozial verträglich umgesetzt wird.)

Dies wäre ein möglicher Weg, um die derzeit ausbleibende Wirkung des Emissionshandels zu unterstützen und zu

stärken. Daneben exis0eren eine Reihe weiterer Ansätze (siehe 2.). Klar ist: Die Emissionen müssen angesichts des

fortschreitenden Klimawandels schnell und kon0nuierlich sinken. Derzeit fehlt es weniger an geeigneten Modellen,

sondern am poli0schen Willen.

4. Falls Sie von einer CO2-Abgabe auch für jene (bisher) etwa 50 % der CO2-Emi!enten nichts halten, die nicht von

den Regelungen des Europäischen Emissionshandels betroffen sind: Über welchen Weg wäre

dann außerhalb des Emissionshandels Ihrer Ansicht nach eine Energienutzung zu 100 % aus erneuerbaren

Quellen bis 2050 erreichbar?

Deutschland braucht ein Kohleauss0egsgesetz – bis 2030 raus aus der Braunkohle, bis 2040

muss das letzte Kohlekra=werk abgeschaltet werden. Die Energiewende „Made in Germany“

kann so zu einem Vorbild für die Transforma0on des Energiesystems werden.

Deutschland hat enorme Fortschri.e beim Ausbau der Erneuerbaren Energien gemacht. Viele andere

Länder sind diesem Beispiel gefolgt. Das deutsche EEG, ein weltweiter Exportschlager,

hat sich dabei bewährt. Umso trauriger ist das ständige Sägen an diesem wich0gen Instrument.

Wich0g ist aber auch, umweltschädliche Subven0onen weltweit abzubauen.

about:blank

1	von	2 20.05.2015	16:00



5. Wenn Sie bei den Verhandlungen zum neuen Weltklimavertrag in Paris Mandatsträger wären,

für welche Verhandlungsziele würden Sie sich einsetzen?

Das Ziel muss sein, dass sich alle Länder darauf einigen, im Jahr 2050 100% erneuerbare

Energien zu nutzen. Wir befinden uns bereits mi.en im Klimawandel und dies ist das einzige

Mi.el, um die  Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celcius zu begrenzen. An dieser Obergrenze  für

den globalen Temperaturans0eg darf nicht gerü.elt werden. Das Gute: Erneuerbare Energien wie Wind- und

Solarenergie sind weltweit auf dem Vormarsch - und sie funk0onieren.

Zudem ist es wich0g, ein starkes Kontrollsystem zu verabschieden - dafür sollten alle 5 Jahre die gesteckten Ziele

überprü= werden. Dann kann auch schnell nachjus0ert werden.

Darüber hinaus sollten alle Beschlüsse in Paris rechtlich verbindlich sein - das garan0ert, dass wir alle von einem

schnellen Ausbau der Erneuerbaren profi0eren und dass kein Land später ausschert.

____________________________________________

Karsten Smid

Klima & Energiebereich / climate & energy-unit

Greenpeace Deutschland

tel.:        +49 40 30618-388

mobil.: +49 171 8780 821

fax.:      +49 40 30631-188

email.: karsten.smid@greenpeace.de

twi.er.: www.twi.er.com/KarSmid

__________________________________________

Greenpeace e.V.

Hongkongstr. 10

20457 Hamburg

www.greenpeace.de

Geschä=sführung: Brigi.e Behrens

Vereinsregister-Nummer: AG Hamburg, 9774
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Anmerkung von mir zum Greenpeace-Beitrag: 

 

 

Ich finde es sehr erfreulich, dass auch Greenpeace für die Einführung einer generellen Abgabe auf 
nicht vermiedene CO2-Emissionen plädiert. Umso weniger begreife ich, dass man bei Greenpeace 

vom Thema „ Kompensation nicht vermiedener Emissionen“ nichts hält. Warum nicht schon jetzt – 

freiwillig, souverän, wegweisend – mit einer Zahlung jene CO2-Emissionen kompensieren, also 

klimaunschädlich machen, die man trotz Bemühens um Emissionsreduktion verursacht hat? Mehr 

Schaden anrichten kann man damit doch in keinem Fall, als wenn man die faktisch nicht vermiedene 

Emission einfach so hinnimmt. Das Gegenteil ist der Fall: man kann so den neuen Beitrag zur 

Verschärfung der Klimaproblematik ganz oder zumindest teilweise wieder tilgen. 

 

 
Dabei würde es weniger um die physikalische Wirkung jeder einzelnen Kompensation gehen; die ist 

freilich – solange nicht ganz Viele so handeln – fast unmessbar gering. Es geht um das Signal und 

eigentlich auch um die Glaubwürdigkeit der genannten Forderung. Wem sollte man eine solche 

Forderung abnehmen, wenn sie zwar für dringend notwendig gehalten, ihr aber von dem Fordernden 

selbst erst entsprochen wird, wenn die Sache gesetzlich vorgeschrieben ist? 

 

 

Ich denke, Greenpeace verschenkt – wie BUND, Germanwatch, NABU und WWF - mit seiner Haltung 

bei diesem Punkt sehr viel an Überzeugungspotenzial. Und das ist höchst bedauerlich! 
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Die folgenden Antworten wurden von Klaus Breyer beantwortet – als Sprecherratsmitglied der 

Klima-Allianz Deutschland.  Geschrieben sind die Antworten auf dem Briefpapier des Instituts für 

Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen, dessen Leiter Herr Breyer ist. 

 

 

 

Mein Kommentar zum Aspekt CO2-Kompensation bei der Klima-Allianz: 

 

Auch die Klima-Allianz bekennt sich nicht zur Verantwortung für die nicht vermiedenen Emissionen 

und nicht zu einer Kompensationspflicht – weder hinsichtlich der faktischen CO2-Emissionen, die die 

über 100 Mitglieder verursachen, noch bzgl. der von der Organisationsarbeit und den 

Veranstaltungen der Allianz herrührenden CO2-Emissionen. 
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NABU-Bundesgeschäftsstelle 
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Telefon +49 (0)30.28 49 84-0 
Fax +49 (0)30.28 49 84-20 00 
NABU@NABU.de 
www.NABU.de 
 
Geschäftskonto 
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 370 205 00 
Konto 8 051 800 
IBAN DE06 3702 0500 0008 0518 00 
BIC BFSWDE33XXX 
 
Spendenkonto 
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 370 205 00 
Konto 100 100 
IBAN DE06 3702 0500 0008 0518 05 
BIC BFSWDE33XXX 
 
Der NABU ist ein staatlich anerkannter 
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und Partner von Birdlife International.  
Spenden und Beiträge sind steuerlich 
absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse 
an den NABU sind steuerbefreit. 

Sehr geehrter Herr Emse, 

gerne beantworte ich Ihnen im Folgenden Ihre Fragen: 
 
 
In der internationalen Klimaschutzdiskussion ist man sich weitgehend in dem 
Ziel einig, dass zumindest in den Industrieländern, also auch Deutschland, bis 
2050 eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80%-95% erreicht werden 
müsste. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Falls nicht, wie sehen Sie die Lage? 

Wir unterstützen eine Reduktion der CO2-Emissionen um 80-95% bis 2050. Wenn 
das 2°C-Ziel erreicht werden soll ist es unabdingbar, dass die CO2-Emissionen stark 
vermindert werden, so dass wir bis Mitte des Jahrhunderts weitestgehend 
dekarbonisiert wirtschaften müssen. 

 

Für wie hoch schätzen Sie den Anteil ein, den ein überarbeiteter, also 
tatsächlich funktionierender Europäischer Emissionshandel, zu dem Ziel 
beisteuern wird, dass in den EU-Ländern ab 2050 nahezu frei von CO2-
Emissionen gewirtschaftet und gelebt, zumindest aber eine 80-90%ige 
Emissionsminderung erreicht wird? 

Derzeit ist der Emissionshandel die einzige im europäischen Maßstab etablierte 
Maßnahme zur Minderung der CO2-Emissionen. Leider erwirkt der Emissionshandel 
derzeit keine nennenswerten Emissionsminderungen, auch die jüngst 
beschlossenen Reformen des ETS gehen zwar in die richtige Richtung, lassen aber 
keine kurzfristige Wirkung erwarten. Aus unserer Sicht hätten kurzfristig rund 
2 Mrd. Zertifikate aus dem Handel genommen werden müssen, damit der 
Emissionshandel substantielle Beiträge zu den Minderungszielen leisten kann. Eine 
Prognose der Wirksamkeit des Emissionshandels bis 2050 zu formulieren ist nur 
schwer möglich, da auch die politischen Rahmenbedingungen nur schwer 
vorhersagbar sind. 

 

Was halten Sie von dem Vorschlag einer generellen Zahlungsverpflichtung 
(CO2-Steuer) für die Nutzung von mit CO2-Emission verbundenen 
Energieträgern, Produkten oder Dienstleistungen, wobei Teilnehmer am 
Emissionshandel ihre dort zu leistenden Zahlungen mit der CO2-Steuer 
verrechnen könnten? (Vorausgesetzt sei dabei, dass eine solche 
Zahlungsverpflichtung sozial verträglich umgesetzt wird.) 

Herrn 
Horst Emse 
Deußstr. 18 a 
47803 Krefeld 

Olaf Tschimpke 
Präsident 
 
Tel. +49 (0)30.28 49 84-11 00  
Fax +49 (0)30.28 49 84-21 00 
 
 
 
Berlin, 20. April 2015 
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Grundsätzlich wäre ein solcher Paradigmenwechsel der CO2-Bilanzierung und 
-Bepreisung von der Erzeuger- zur Verbraucherseite zu befürworten. So können 
Effekte wie z.B. Carbon-Leakage ausgehebelt werden und es würde eine 
Integration der externen Kosten bei allen Konsumgütern erfolgen. Problematisch 
erscheint uns einerseits der hohe administrative Aufwand, der mit eine 
Bilanzierung eines jeden Produkts und jeder Dienstleistung einherginge. 
Andererseits ist es politisch problematisch von dem derzeit vorhandenen 
Minimalkonsens, dem Emissionshandel, abzurücken. Auch wenn der 
Emissionshandel zurzeit nicht wirksam ist, so bleibt es doch das einzige etablierte 
internationale Instrument. Sollte es jetzt aufgegeben werden, ist zu erwarten, dass 
eine Konsensfindung zu einem neuen Instrument (wie einer CO2-Steuer) massiv 
angegriffen wird und ggf. gar nicht erst zustande käme. 

 

Falls Sie von einer CO2-Abgabe auch für jene (bisher) etwa 50 % der CO2-
Emittenten nichts halten, die nicht von den Regelungen des Europäischen 
Emissionshandels betroffen sind: Über welchen Weg wäre dann außerhalb des 
Emissionshandels Ihrer Ansicht nach eine Energienutzung zu 100 % aus 
erneuerbaren Quellen bis 2050 erreichbar? 

Antwort: Für uns ist es besonders wichtig, dass der Energieverbrauch gesenkt wird 
- also Effizienz und Einsparungen deutlich gestärkt werden. Das sind für eine 
naturverträgliche Energiewende die wichtigsten Hebel, die den Rahmen 
aufspannen für den notwendigen weiteren Ausbau und Einsatz der Erneuerbaren 
Energien. Es bedarf eines Instrumentenmixes aus "fordern und fördern" im 
Gebäudebereich, um die Effizienz deutlich zu steigern. Bei der Stromerzeugung 
muss mittelfristig die Verbrennung von Kohle gestoppt werden - Gabriels 
Eckpunkte-Papier geht hier einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Auch die 
heimische Förderung von fossilen Energieträgern (z.B. durch Fracking) sollte 
verhindert werden. Stattdessen sollten z.B. noch mehr Dächer für die PV-Nutzung 
erschlossen werden. 

 

Wenn Sie bei den Verhandlungen zum neuen Weltklimavertrag in Paris 
Mandatsträger wären, für welche Verhandlungsziele würden Sie sich 
einsetzen? 

Die Verhandlungen sollten zu den folgenden Zielen führen: 
 Es müssen verbindliche Ziele für alle Vertragsstaaten festgehalten werden. 

Diese Ziele müssen regelmäßig überprüft werden und sie müssen in Bezug zur 
Zielerreichung (die Abmilderung des Klimawandels) gesetzt werden. Es sollte 
mindestens alle 5 Jahre zur Überprüfung der Ziele kommen und dann auch 
zur Nachschärfung falls nötig. 

 Es muss klar gestellt werden, dass Klimaschutzziele für Schwellen- und 
Entwicklungsländer nicht  zu einer Minderung des Wirtschaftswachstums 
führen, dafür müssen Strategien entwickelt und aufgezeigt werden - die 
internationale Rolle Deutschlands auch als Beispielgeber für 
Wirtschaftswachstum bei gleichzeitigen Minderungen der Emissionen ist nicht 
zu unterschätzen. 
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 Die Industrieländer müssen für längst nicht mehr zu vermeidende 
Anpassungsmaßnahmen mehr Verantwortung übernehmen und so Sicherheit 
und Vertrauen bei den Entwicklungsländern schaffen, nur dann wird es eine 
Bereitschaft geben Klimaschutzziele einzugehen. Der Green Climate Fund 
muss daher weiter aufgefüllt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin 

 

Olaf Tschimpke 

Präsident 
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Eine Anmerkung von mir zur Äußerung  des NABU: 
 

Ich finde es sehr erfreulich, dass auch der NABU die Einführung einer generellen Abgabe auf nicht 
vermiedene CO2-Emissionen (zumindest grundsätzlich) für richtig hält. Umso weniger verstehe ich, 

dass man beim NABU das Thema „ Kompensation nicht vermiedener Emissionen“ nicht kräftig 

unterstützt. Warum nicht schon jetzt – freiwillig, souverän, wegweisend – mit einer Zahlung jene 

CO2-Emissionen kompensieren, also klimaunschädlich machen, die man trotz Bemühens um 

Emissionsreduktion verursacht hat? Mehr Schaden anrichten kann man damit doch in keinem Fall, als 

wenn man die faktisch nicht vermiedene Emission einfach so hinnimmt. Das Gegenteil ist der Fall: 

man kann so den neuen Beitrag zur Verschärfung der Klimaproblematik ganz oder zumindest 

teilweise wieder tilgen. 

 
Dabei würde es weniger um die physikalische Wirkung jeder einzelnen Kompensation gehen; die ist 

freilich – solange nicht ganz Viele so handeln – fast unmessbar gering. Es geht um das Signal und 

eigentlich auch um die Glaubwürdigkeit der genannten Forderung. Wem sollte man eine solche 

Forderung abnehmen, wenn sie zwar für dringend notwendig gehalten, ihr aber von dem Fordernden 

selbst erst entsprochen wird, wenn die Sache gesetzlich vorgeschrieben ist? 

 

Ich denke, der NABU verschenkt – wie BUND, Germanwatch, Greenpeace und WWF - mit seiner 

Haltung bei diesem Punkt sehr viel an  Überzeugungspotenzial. Und das ist höchst bedauerlich! 



 

 

23.4.2015 
Sehr geehrter Herr Emse, 

 

zu Ihren Fragen, die ich nachstehend in blauer Schrift wiedergebe, möchte ich wie folgt 

Stellung nehmen: 

 

1.  In der internationalen Klimaschutzdiskussion ist man sich weitgehend in dem Ziel 

einig, dass zumindest in den Industrieländern, also auch Deutschland, bis 2050 eine Re-

duktion der CO2-Emissionen um 80%-95% erreicht werden müsste (Referenzjahr zur 

Reduktion die Emissionen des Jahres 1990). Stimmen Sie dieser Aussage zu? Falls 

nicht, wie sehen Sie die Lage?  

  

Ich stimme dieser Aussage zu. 

  

2.  Für wie hoch schätzen Sie den Anteil ein, den ein überarbeiteter, also tatsächlich 

funktionierender Europäischer Emissionshandel, zu dem Ziel beisteuern wird, dass in 

den EU-Ländern ab 2050 nahezu frei von CO2-Emissionen gewirtschaftet und gelebt, 

zumindest aber eine 80-90%ige Emissionsminderung erreicht wird?  

 

 Jede Prognose würde ich hier für unseriös halten. Allerdings muss man sich vor Augen 

führen, auf welche Weise ökonomische Instrumente wirken. Ein – wie Sie schreiben: tat-
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An Herrn  
Horst Emse 
Deußstr. 18 a 
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sächlich funktionierender – Emissionshandel würde so ausgestaltet sein, dass die Menge 

der zu emittierender Treibhausgase langfristig kalkulierbar tatsächlich auf 10 – 20 % 

des Standes von 1990 reduziert würde. Mit anderen Worten: der “cap”, also die maximal 

auf dem Markt handelbare Emissionsmenge, würde so festgesetzt, dass sich die Errei-

chung des gesetzten Zieles daraus ergeben würde. Gelöst werden müsste dann das Pro-

blem der innereuropäischen Aufteilung der Gesamtemissionsmenge für Europa – nach 

einer Einigung auf UN-Ebene – und schließlich die Ausgangszuteilung der Emissionen, 

also das “grandfathering”, das heißt, wie viel Emissionen die Einzelnen zugeteilt be-

kommen würden.  Ein radikaler Vorschlag ist hier schon vor über zwanzig Jahren ent-

wickelt worden und sieht eine Zuteilung an alle natürlichen Personen vor sowie eine 

Abbuchung von Emissionsguthaben von einer Art Kreditkarte bei jedem Einkauf. Wäre 

die Kreditkarte vor dem Jahresende leer, müsste der Inhaber – oder die Inhaberin – 

dann auf dem Markt für Emissionszertifikate weitere Guthaben erwerben.  

  

3.  Was halten Sie von dem Vorschlag einer generellen Zahlungsverpflichtung (CO2-

Steuer) für die  Nutzung von mit CO2-Emission verbundenen Energieträgern, Produk-

ten oder Dienstleistungen, wobei Teilnehmer am Emissionshandel ihre dort zu leisten-

den Zahlungen mit der CO2-Steuer verrechnen könnten? (Vorausgesetzt sei dabei, dass 

eine solche Zahlungsverpflichtung sozial verträglich umgesetzt wird.)  

 

 Im Unterschied zum Zertifikatehandel, bei dem man über die Festsetzung des caps die 

Emissionsmenge sicher begrenzen kann, kann man bei einer Steuer den Preisaufschlag 

– also den Steuertarif – festsetzen, aber nicht die Emissionsmenge. Steuern sind daher 

nicht so sicher in der Zielerreichung, gegenüber einen tatsächlich funktionierenden 

Emissionshandel daher suboptimal. Eine Kombination der beiden Instrumente in der 

Weise, die in der Frage angesprochen wird, halte ich für wenig sinnvoll. 

  

4.  Falls Sie von einer CO2-Abgabe auch für jene (bisher) etwa 50 % der CO2-Emittenten 

nichts  halten, die nicht von den Regelungen des Europäischen Emissionshandels betrof-

fen sind: Über welchen Weg wäre  dann außerhalb des Emissionshandels Ihrer Ansicht 

nach eine Energienutzung zu 100 % aus erneuerbaren Quellen bis 2050 erreichbar?  

 

 Ich glaube, dass dies nur mit größter Kraftanstrengung und einem Mix aus vielen In-

strumenten erreicht werden kann. Dazu gehört das unablässige Bemühung um Be-
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wusstseinsbildung, die Einbettung dieser Aufgabe in einen zukunftsfähigen Wirtschafts-

stil einer “Ökonomie der Genügsamkeit” und ein Bemühen um eine Änderung des Kon-

sumstils, zusätzlich ein entschiedenes Umsteuern in der Technologie-Entwicklung – ein-

schließlich der staatlichen Subventionierung und der Forschungsförderung – in Rich-

tung auf “grüne Technologien”, nach den Prinzipien (1) Energieverbrauch vermeiden (2) 

Energieverbrauch auf erneuerbare Energien umstellen (3) Energie so effizient wie nur 

möglich einsetzen. Erreicht werden muss eine absolute, keine nur relative Entkopplung 

von Energieeinsatz und ökonomischer Wertschöpfung. 

  

5.  Wenn Sie bei den Verhandlungen zum neuen Weltklimavertrag in Paris Mandatsträ-

ger wären, für welche Verhandlungsziele würden Sie sich einsetzen?  

 

 Eine verbindliche Festlegung des langfristigen Ziels: 80 bis 90 % bis 2050 wäre das 

Wichtigste. Die Reduktionen in den nächsten, vor uns liegenden Jahren müssten höher 

sein als jene in den letzten Jahren dieser Zeitspanne, da “low hanging fruits” zuerst ge-

erntet werden können; also eine degressive Entwicklung der Einsparraten. Länder mit 

einer schlechteren Kennziffer der Energieproduktivität (ökonomische Wertschöp-

fung/Energieverbrauch) sollten höhere Einsparraten realisieren können, wenn dies 

kombiniert wird mit ODA-Zahlungen aus Ländern mit einer besseren Kennziffer. Lang-

fristig sollte ein “gleiches Recht auf Treibhausgas-Emissionen für alle ErdenbürgerIn-

nen” erreicht werden – vielleicht mit einem Korrekturfaktor, der unterschiedliche 

Durchschnittstemperaturen (gemessen an der Gradtagsziffer) berücksichtigt, nach dem 

Grundsatz der “common, but differentiated responsibility”. 

  

 Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans Diefenbacher 
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Wegen meines speziellen Hintergrundes (ich war rd. 20 Jahre als ev. Pfarrer tätig) und wegen meines 

langjährigen Bemühens (seit 2003), die Kirchen zu einem konsequenteren Klimaschutzhandeln zu 

bewegen,  

 

die folgende Anmerkung von mir zum Beitrag des EKD-Umweltbeauftragten: 

 

 

Ich finde es sehr gut, dass die Synode der Evang. Kirche in Deutschland (EKD) im November 2014 in 

Dresden Folgendes beschlossen hat: "Die Gliedkirchen sind zu bitten, ihre Anstrengungen zur 

Reduzierung ihrer CO2-Emissionen konsequent fortzusetzen und – gemessen am Basisjahr 2005 – bis 

zum Jahr 2020 eine Reduktion von insgesamt bis 40 % anzustreben." Sie hat außerdem, nach meiner 

Kenntnis erstmals, die Gliedkirchen und ihre Institutionen gebeten, "zur Kompensation 

unvermeidbarer CO2- Emissionen das Angebot der 'Klima-Kollekte, Kirchlicher Kompensationsfonds 

gGmbH' zu nutzen".   
 

So erfreulich dieser Beschluss auch ist - er kam aber m. E. deutlich zu spät und noch viel zu lasch 

daher. Und als ich jüngst die Arbeitsgemeinschaft der kirchlichen Umweltbeauftragten um 

Unterstützung für meine Petition und die Forderung nach einer CO2-Steuer bat, wurde eine 

inhaltliche Äußerung abgelehnt mit dem "überzeugenden" Argument, man habe kein politisches 

Mandat. 

 

Wie kann es sein, dass die Kirchen, katholisch oder evangelisch, zu deren in christlicher Ethik 

begründeten Grundorientierung es gehört, nicht auf Kosten Anderer zu leben, es hinnehmen, dass 

sie trotz anzuerkennender Reduktionsbemühungen durch die Aktivitäten ihrer Gemeinden und 
Organisationen weiterhin laufend und in sehr großem Maße zur Verstärkung des Klimawandels 

beitragen - der vom Rat der EKD für 2014 vorgelegte Klimabericht schätzt die CO2-Emissionsmenge 

allein für die EKD für das Jahr 2010 auf rd. 1,7 Mio. Tonnen ein; für die katholische Kirche wird es 

sicherlich mindestens noch einmal so viel sein -, wie kann es sein, dass sie es aber nicht als 

selbstverständlich ansehen, für sich selbst die grundsätzlich sehr wohl mögliche (!) komplette 

Kompensation dieses "auf Kosten Anderer Geschehenden" zur Pflicht zu machen? Müsste nicht 

wenigstens in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit deutlich gemacht werden, dass die 

Differenz zwischen der Notwendigkeit, schnellstens umfassend klimaneutral zu handeln und dem 

faktischen Geschehen als schmerzliche Diskrepanz empfunden wird? 

 
Ich weiß, CO2-Kompensation kostet Geld, das man wahrlich nicht "über" hat. Aber kann es sich eine 

christliche Kirche leisten, anderen Finanzanforderungen, was auch immer es sein mag, höhere 

Priorität einzuräumen als der Anforderung, Maßnahmen gegen ein "Leben auf Kosten Anderer" 

umzusetzen, sobald der entsprechende Tatbestand erkannt ist? Ich bin mir sicher, die Antwort lautet 

: Nein. Wie viel Potential zum Voranbringen der Klimaschutzbemühungen und einer entsprechenden 

Bewusstseinsbildung wäre gegeben, wenn die Kirchen, die seit langem für die Bewahrung der 

Schöpfung eintreten, ihre Mitglieder zu klimaneutralem Handeln aufforderten und selbst mit bestem 

Beispiel für ihren Verantwortungsbereich vorangingen! Nicht zuerst wegen der physikalischen 

Wirkung - obgleich die Kompensation von 3 - 4 Mio. t CO2 p.a. als Lösungsbeitrag nicht unbedeutend 

wäre, sondern wegen der Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft in Wort und Tat. 
 

 

Diese Kritik trifft die Kirchen wegen ihres besonderen inhaltlichen Anspruchs besonders. Aber 

natürlich steht eigentlich jeder, der erkannt hat, dass jede weitere Tonne CO2-Emission die 

Klimaproblematik verschärft, allemal jeder, der die Einführung einer CO2-Steuer fordert, vor der 

Herausforderung, eben genau dem aus freien Stücken und souverän schon jetzt zu entsprechen, 

nämlich über den Weg der Finanzierung einer Emissionskompensation den ökologisch wahren Preis 

für den eigenen Energieverbrauch zu zahlen.  
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Antwort auf Ihre Fragen zur Position des 
WWF zur aktuellen Herausforderung beim 
Klimaschutz 

 

 20.04.2015 
  
Sehr geehrter Herr Emse, 
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 

1. In der internationalen Klimaschutzdiskussion ist man sich weitgehend in dem Ziel einig, 
dass zumindest in den Industrieländern, also auch Deutschland, bis 2050 eine Reduktion der 
CO2-Emissionen um 80%-95% erreicht werden müsste. Stimmen Sie dieser Aussage zu? 
Falls nicht, wie sehen Sie die Lage?  

Ja, wir unterstützen diese Zielsetzung, allerdings fordert der WWF ein Maximum an 
Ambitionen und somit eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um -95%. 

2. Für wie hoch schätzen Sie den Anteil ein, den ein überarbeiteter, also tatsächlich 
funktionierender Europäischer Emissionshandel, zu dem Ziel beisteuern wird, dass in den 
EU-Ländern ab 2050 nahezu frei von CO2-Emissionen gewirtschaftet und gelebt, zumindest 
aber eine 80-90%ige Emissionsminderung erreicht wird? JdG 

Der europäische Emissionshandel ist lediglich ein Instrument zur Umsetzung und Erfüllung der 
europäischen Klimaschutzziele. Ein tatsächlich funktionierender europäischer Emissionshandel 
kann zu jedem Ziel beisteuern, das ihm gesetzt wird. 

Allerdings sind folgende Prämissen wichtig zu berücksichtigen: 

- im Emissionshandel werden „nur„ 40 Prozent der europäischen Emissionen erfasst. Das heißt, 
dass eine Volldekarbonisierung der dem Emissionshandel unterliegenden Sektoren allein nicht 
ausreicht, um die ganze europäische Wirtschaft zu dekarbonisieren. Andere Sektoren wie den 
Verkehr oder die Landwirtschaft müssten auch zu einer Minderung beitragen – und sie werden 
tatsächlich von der Effort Sharing Regelung der EU abgedeckt, die für sie Minderungsziele 
sowohl bis 2020 und demnächst bis 2030 vorsieht. 
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- Die EU hat sich als Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen um 80-95 Prozent bis 2050 zu 
reduzieren und der WWF begrüßt diese langfristige Vision einer Dekarbonisierung. Allerdings 
stimmen die mittelfristigen Klimaschutzziele (sowohl bis 2020 als auch bis 2030) nicht mit den 
2050 Zielen überein. Das im Oktober 2014 beschlossene Ziel von einer Minderung der 
Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis 2030 wird – wenn es so linear bis 2050  fortgesetzt 
würde  nur eine Minderung von 70 Prozent beisteuern können.  

- Das 40 Prozent-Minderungsziel bis 2030 bedeutet ab 2021 für die vom Emissionshandel 
betroffenen Sektoren eine Absenkung der jährlichen Emissionsobergrenze um 2,2 Prozent. 
Allerdings wäre eine Absenkung um mindestens 2,6 Prozent notwendig, um in den 
Emissionshandelssektoren auf null-Emissionen bis 2050 zu kommen 

 

Fazit: ein tatsächlich funktionierender europäischer Emissionshandel könnte ein sehr effektives 
Instrument zur Minderung der Treibhausgasemissionen in Europa werden. Dafür müssten die EU-
Klimaschutzziele entsprechend ambitioniert gestaltet werden. Um die ganze europäische Wirtschaft 
zu dekarbonisieren bedarf es Minderungsverpflichtungen in allen Sektoren. 

3. Was halten Sie von dem Vorschlag einer generellen Zahlungsverpflichtung (CO2-Steuer) für 
die Nutzung von mit CO2-Emission verbundenen Energieträgern, Produkten oder 
Dienstleistungen, wobei Teilnehmer am Emissionshandel ihre dort zu leistenden Zahlungen 
mit der CO2-Steuer verrechnen könnten? (Vorausgesetzt sei dabei, dass eine solche 
Zahlungsverpflichtung sozial verträglich umgesetzt wird.)  

Der WWF ist sich der Notwendigkeit einer Regulierung der nationalen Treibhausgasemissionen 
im Stromsektor parallel zum gegenwärtig nicht hinreichend funktionalem EU ETS bewusst. Wir 
haben dazu sowohl eine Studie zu den Effekten einer Einführung von CO2-Mindestpreisen 
(http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-
Studie_Den_europaeischen_Emissionshandel_flankieren.pdf) als auch eine Studie zu den 
Effekten einer Altersbegrenzung für fossile Kraftwerke in Kombination mit grenzwertbasierten 
CO2-Jahresfrachten (http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Germanwatch-
WWF-Klima-oder-Kohle.pdf 

4. Falls Sie von einer CO2-Abgabe auch für jene (bisher) etwa 50 % der CO2-Emittenten nichts halten, 
die nicht von den Regelungen des Europäischen Emissionshandels betroffen sind: Über welchen 
Weg wäre dann außerhalb des Emissionshandels Ihrer Ansicht nach eine Energienutzung zu 100 % 
aus erneuerbaren Quellen bis 2050 erreichbar?  
 
Für die nicht vom Emissionshandel betroffenen Sektoren, vor allem Verkehr und Gebäude brauchen 
wir weitere Instrumente. Erstens muss die Effizienz in beiden Sektoren drastisch erhöht werden, dies 
geschieht bspw. im Verkehrsbereich durch ambitionierte CO2-Grenzwerte für Fahrzeuge und 
fahrleistungsabhängige Nutzungsgebühren sowie eine Verlagerung von Transporten auf die 
effizienteren Verkehrsmittel. Im Gebäudebereich müssen neben ambitionierten Standards, steuerliche 
Absetzbarkeit und vereinfachter Finanzierungszugang für Sanierungen zum Einsatz kommen.  
 
Zweitens  muss für den verbleibenden Bedarf auf nachhaltige erneuerbare Energieträger umgestellt 
werden, für beide Bereiche gilt, die Umstellung auf erneuerbaren Strom ist zentral, wo dies nicht 
möglich ist, bspw. beim Schiffs-, Straßengüter- und Luftverkehr müssen in sehr begrenztem Umfang 
nachhaltige Biokraftstoffe und strombasierte Flüssigkraftstoffe eingesetzt werden.  

5. Wenn Sie bei den Verhandlungen zum neuen Weltklimavertrag in Paris Mandatsträger 
wären, für welche Verhandlungsziele würden Sie sich einsetzen?  

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie_Den_europaeischen_Emissionshandel_flankieren.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Studie_Den_europaeischen_Emissionshandel_flankieren.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Germanwatch-WWF-Klima-oder-Kohle.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Germanwatch-WWF-Klima-oder-Kohle.pdf
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Der WWF setzt sich für die Verabschiedung eines fairen und ambitionierten Abkommens auf 
der COP21 in Paris mit der Beteiligung aller Staaten ein, welches die globale Energiewende 
weiter vorantreiben soll. In dem Abkommen soll ein globales Langfristziel zur Begrenzung 
der globalen Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius unter der Beachtung des noch verfügbaren 
Kohlestoffbudgets verankert werden. Zur effektiven Reduktion der Treibhausgasemissionen 
sind das Auslaufen aller fossilen Energieträger und die Erreichung von 100% erneuerbarer 
Energien bis 2050 sowie die Abschaffung aller fossilen Subventionen erforderlich. In Bezug 
auf die Klimaschutzbeiträge der einzelnen Länder ist außerdem die Festlegung eines 
verbindlichen Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung und Bewertung erforderlich, um 
die nationalen Ambitionen nach wissenschaftlichen und technologischen Kriterien 
kontinuierlich bewerten und steigern zu können. Neben der Minderung von Emissionen und 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien und Energieeffizienzmaßnahmen muss jedoch auch 
den besonders vom Klimawandel betroffenen Staaten geholfen werden, sich effektiv an den 
Klimawandel anzupassen. Im Zuge dessen ist zum Beispiel das Bekenntnis der 
Staatengemeinschaft 100 Mrd. USD pro Jahr  an internationaler Klimafinanzierung ab 2020 
für die Unterstützung betroffener Staaten zur Verfügung zu stellen in Form von konkreten 
Maßnahmenvorschlägen zeitnah zu operationalisieren. Zusätzlich setzt sich der WWF auch 
dafür ein, dass Emissionen aus dem Land- und Forstsektor adäquate Berücksichtigung im 
Vertragstext des neuen Abkommen finden, da rund ein Viertel der globalen Emissionen aus 
diesem Sektor herrühren. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass für das 
Waldschutzinstrument REDD+ Finanzierung sichergestellt wird.  
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Eine Anmerkung von mir zum WWF-Beitrag: 

 

Ich finde es sehr erfreulich, dass auch der WWF Deutschland die Einführung einer CO2-Steuer 

befürwortet, damit für den Energieverbrauch der wahre ökologische Preis gezahlt wird. Umso 

weniger verstehe ich, dass man beim WWF das Thema „ Kompensation nicht vermiedener 
Emissionen“ nicht kräftig unterstützt. Warum nicht schon jetzt – freiwillig, souverän, wegweisend – 

mit einer Zahlung jene CO2-Emissionen kompensieren, also klimaunschädlich machen, die man trotz 

Bemühens um Emissionsreduktion verursacht hat? Mehr Schaden anrichten kann man damit doch in 

keinem Fall, als wenn man die faktisch nicht vermiedene Emission einfach so hinnimmt. Das 

Gegenteil ist der Fall: Man kann so den neuen Beitrag zur Verschärfung der Klimaproblematik ganz 

oder zumindest teilweise wieder tilgen.  

 

Dabei würde es weniger um die physikalische Wirkung jeder einzelnen Kompensation gehen; die ist 

freilich – solange nicht ganz Viele so handeln – fast unmessbar gering. Es geht um das Signal und 
eigentlich auch um die Glaubwürdigkeit der genannten Forderung. Wem sollte man eine solche 

Forderung abnehmen, wenn sie zwar für dringend notwendig gehalten, ihr aber von dem Fordernden 

selbst erst entsprochen wird, wenn die Sache gesetzlich vorgeschrieben ist?  

 

Ich denke, auch der WWF verschenkt – wie BUND, Germanwatch, Greenpeace und NABU - mit seiner 

Haltung bei diesem Punkt sehr viel an Überzeugungspotenzial. Und das ist höchst bedauerlich!   
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Schlusswort 
 
 

Alle, die daran wirklich interessiert sind, dass die menschengemachte Klimaerwärmung die Marke 

von 2° C nicht überschreitet, um die Folgen des Klimawandels wenigstens einigermaßen 

einzudämmen, gehen davon aus, dass zumindest in den sog. Industriestaaten, also auch in 

Deutschland, ab ca. 2050 nahezu klimaneutral gewirtschaftet und gelebt werden muss. 

 

Es sind inzwischen große Anstrengungen erforderlich, um dieses Ziel noch zu erreichen.  Es ist aber 

noch möglich! Allerdings müssen dazu alle gesellschaftlichen Akteure – von den Bürgern bis zur 
Industrie – dafür zu Verhaltensänderungen und zur Übernahme höherer Ausgaben für den 

Energieverbrauch bereit sein. Wir alle müssen endlich den auch ökologisch wahren Preis für unseren 

Lebensvollzug zahlen. 

 

Das Ziel, den Klimawandel unter der zwei-Grad-Grenze zu halten ist noch realisierbar. Alle – die 
Bürger, die Wirtschaft, insbesondere die Bundestagsabgeordneten und die Politiker – 
müssen es nur wollen! 
 

 

 

Horst Emse   

 


