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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.
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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.
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