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Rückschlag für Emissionshandel
Das System gilt als Goldstandard für den Klimaschutz - doch die Mehrheit der EU-Staaten stellt
sich gegen eine Ausweitung. Auch hierzulande hakt es an zentraler Stelle.
Helmut  Bünder,  Bonn,  Christian Gei-
nitz, Berlin, Hendrik Kafsack, Brüssel
Während Deutschland nach dem Bun-
desverfassungsgerichtsurteil über neue
nationale  Klimaziele  diskutiert,  dreht
sich  in  der  EU  schon  alles  um  die
Umsetzung  des  eben  beschlossenen
schärferen Klimaziels für 2030. Um 55
Prozent sollen die Emissionen bis dahin
verglichen mit 1990 sinken. Mitte Juli
will die Europäische Kommission kon-
krete Vorschläge dazu vorlegen, wie das
geschehen soll. Angesichts der Vielzahl
an Detailregeln, mit denen die EU Kli-
maschutz  betreibt,  ist  das  jedoch ver-
ständlich.  Da ist  der  Emissionshandel
für Industrie,  Strombranche und Teile
der Luftfahrt, der 40 Prozent des Aus-
stoßes  abdeckt.  Für  die  restlichen  60
Prozent, den Verkehr, den Gebäudesek-
tor  und  die  Landwirtschaft,  gibt  es
nationale Reduktionsziele. Hinzu kom-
men Einzelziele  für  die  Erhöhung der
Energieeffizienz  und  den  Ausbau  der
erneuerbaren Energie oder CO2-Grenz-
werte für die Autobranche.
Kurz: Es gibt nicht eine EU-Klimapoli-
tik,  sondern viele.  Ökonomen werben
deshalb seit Langem dafür, die Zahl der
Ziele zu reduzieren und dafür den Emis-
sionshandel  auszuweiten.  Der  gilt  für
viele als  effizientestes Mittel,  um den
Ausstoß zu senken. Der Ansatz ist sim-
pel: Die Zahl der Rechte wird gedeckelt.
Wer den Ausstoß wie stark senkt, ent-
scheiden danach die Marktteilnehmer.
In  den  vergangenen  Monaten  hat  der
Emissionshandel  belegt,  dass er  dafür
klare  Preissignale  senden  kann.  Am
Dienstag hat eine Tonne CO2 erstmals
mehr als 50 Euro gekostet.
Warum  also  nicht  auch  Verkehr  und
Gebäude in den Emissionshandel einbe-
ziehen und so den Anteil der abgedeck-
ten Emissionen auf 70 Prozent erhöhen?

Die Kommission hat das im vergange-
nen Herbst  schon in Aussicht  gestellt,
wenn  auch  ohne  zu  sagen,  wie  das
genau aussehen soll. Der Teufel liegt im
Detail, nicht zuletzt weil die CO2-Ver-
meidungskosten  für  die  Autobranche
sehr viel höher sind als für die Industrie.
Nun aber zeigt sich: Die Mitgliedstaa-
ten  sind  ohnehin  strikt  dagegen.  Das
zumindest  geht  aus  einem  internen
"Drahtbericht" hervor, in dem der deut-
sche EU-Botschafter Michael Clauß die
Regierung in Berlin über eine Ausspra-
che informiert, mit der die Staaten ein
Gipfeltreffen  Ende  Mai  vorbereitet
haben,  auf  dem  das  Thema  auf  der
Tagesordnung steht.  Der Bericht  liegt
der  F.A.Z.  vor.
"Viele Mitgliedstaaten äußerten Beden-
ken gegen eine geplante Ausweitung der
CO2-Bepreisung auf weitere Sektoren",
heißt es darin, und dann folgt eine Liste
von elf Staaten, darunter Polen, Ungarn,
Tschechien und die Slowakei, aber auch
Italien, Frankreich oder Zypern. Grund
dafür  seien  die  sozialen  Folgen  der
damit  einhergehenden  höheren  Preise
für Wohnen und Autofahren. Beim fran-
zösischen  Präsidenten  Emmanuel
Macron dürfte nicht zuletzt die Erfah-
rung  mit  den  "Gelbwesten"-Protesten
eine Rolle spielen, die von der geplan-
ten höheren Besteuerung fossiler Kraft-
stoffe ausgelöst im Rahmen der franzö-
sischen  Energiewende  ausgelöst  wor-
den war.  Dem gegenüber  standen nur
fünf andere EU-Staaten. "Offen für eine
Ausweitung  der  Kohlenstoff-Beprei-
sung zeigten sich Deutschland,  Öster-
reich, die Niederlande und Dänemark",
heißt es. Deutschland hat zu Beginn des
Jahres schon einen nationalen Emissi-
onshandel  für  Gebäude  und  Verkehr
eingeführt, den es gerne in einem euro-
päischen  Rahmen  aufgehen  lassen

würde. Nur Finnland ging so weit, den
Emissionshandel  als  "Kerninstrument
für Emissionsminderungen" zu bezeich-
nen.
Tatsächlich  wollen  die  Staaten,  auch
Deutschland, daran festhalten, dass jeder
von ihnen für die nicht vom Emissions-
handel  abgedeckten  Sektoren  eigene
Zielvorgaben bekommt.  Für  Deutsch-
land gilt hier bisher ein Einsparziel von
38 Prozent, verglichen mit 2005, nicht
1990. Nach der Verschärfung des 2030-
Klimaziels von 40 auf 55 Prozent müs-
ste das rein rechnerisch um 10 Prozent-
punkte  auf  dann  48  Prozent  steigen,
heißt es in einem Begleitdokument. Das
passt  zu  den  von  Umweltministerin
Svenja  Schulze  ins  Spiel  gebrachten
Einsparungen von 62 bis 68 Prozent in
Deutschland, verglichen mit 1990. Auch
die Ziele für den Ausbau der Erneuerba-
ren wollen die Staaten erhöhen. Derzeit
soll der Anteil auf 32 Prozent bis 2030
steigen.
Da sind es schlechte Nachrichten, dass
der  Bau  der  geplanten  neuen  Höchst-
spannungsleitungen ins Stocken gerät.
Die  "Stromautobahnen",  welche  den
Ökostrom aus dem Norden nach Süd-
deutschland  bringen  sollen,  werden
wohl allesamt zwei Jahre später fertig
als geplant. In ihrem überarbeiteten Net-
zentwicklungsplan  haben  die  verant-
wortlichen  Übertragungsnetzbetreiber
(ÜNB) eingestanden, dass sie bisher zu
optimistisch waren. Selbst die nach hin-
ten verschobenen Termine, die "zukünf-
tige Risiken" abbilden sollen, sind unge-
wiss. Branchenkenner hatten schon vor-
her auf wachsende Risiken beim "Sued-
link"  hingewiesen,  der  über  zwei
Stränge nach Bayern und Baden-Würt-
temberg führt. Aber noch im Januar hat-
ten die verantwortlichen Netzbetreiber
TenneT und TransnetBW alle Zweifel



an der angekündigten Fertigstellung bis
Ende  2026  zurückgewiesen.  Nun  soll
diese wichtige Trasse erst  2028 fertig
werden - sechs Jahre nach der Abschal-
tung der  letzten Atomkraftwerke.  Die
wichtigste  Hürde  sind  sich  häufende
juristische  Auseinandersetzungen  mit
Grundstückseigentümern und Anwoh-
nern.  Ohne  höhere  Netzkapazitäten
könnte der Zubau neuer Windkraftanla-
gen  längerfristig  noch  stärker  ins
Stocken  geraten.  Schon  jetzt  müssen
immer wieder Anlagen abgeregelt wer-
den, um eine Netzüberlastung zu verhin-

dern.
Beim virtuell abgehaltenen Petersberger
Klimadialog, der die Weltklimakonfe-
renz in Glasgow im Herbst vorbereiten
soll, wurde unterdessen prognostiziert,
dass die Erderwärmung nicht wie ange-
strebt aufgehalten werden kann, wenn
die Staaten sich an ihre bisherigen Kli-
maschutzprogramme halten. Das Pari-
ser Klimaabkommen soll den Tempera-
turanstieg auf viel weniger als 2 Grad
und möglichst um 1,5 Grad gegenüber
dem vorindustriellen Zeitalter begren-
zen.  Nach  einer  neuen  Prognose  des

Projekts Climate Action Tracker läuft es
momentan  aber  auf  2,4  Grad  hinaus.
Das  gab  der  Klimaforscher  Niklas
Höhne  am  Dienstag  gemeinsam  mit
Schulze (SPD) bekannt. Schulze sagte,
neue Zusagen und strengere Emissions-
ziele der Länder bedeuteten steigenden
Chancen  für  den  Klimaschutz.  "Die
Staaten  trauen  sich  heute  mehr  zu",
sagte sie mit Blick auf neue Ziele etwa
der EU, Chinas oder der USA. ("Auf-
trieb für die Klimaaktivisten", Seite 16.)

Abbildung: "Stromautobahnen" in Verzug: Ohne neue Stromleitungen wird Deutschland es schwer haben, seine
Klimaziele einzuhalten.Foto dpa
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