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Verrat am Klimaschutz

Das EU-Parlament votiert gegen die Reform des Emissionshandels. Deutschland
ist mitschuldig

Fritz Vorholz

Am Dienstag dieser Woche hat die Europäische Union Geschichte geschrieben.
Das EU-Parlament hat nicht nur die Idee des Klimaschutzes sterben lassen, es
hat auch eklatanter als jemals zuvor gegen den Geist eigener Beschlüsse
verstoßen. Es hat sich geradezu selbst verraten, als es mit knapper Mehrheit
dagegen stimmte, das wichtigste Instrument der Klimapolitik zu retten: den
Emissionshandel. Die Preise für die Zertifikate werden auch in Zukunft keine
Lenkungswirkung entfalten.

Der Verrat wird weitreichende Folgen haben: für die deutsche Energiewende
ebenso wie für die globale Klimaschutzpolitik. Wer nimmt die Europäer denn
noch ernst, wenn sie sich in Zukunft bei Uno-Konferenzen als klimapolitische
Musterschüler aufspielen? Niemand! Und wie will die deutsche Regierung
hiesige Großemittenten von Kohlendioxid zur Mäßigung bewegen, wenn noch
nicht einmal die Konkurrenz in Europa mitzieht? Sie wird kläglich scheitern,
gleichgültig ob Angela Merkel im Kanzleramt sitzt oder Peer Steinbrück.

"Der EU-Emissionshandel ist das vorrangige Klimaschutzinstrument", heißt es
im Energiekonzept der Bundesregierung vom Herbst 2010. War. Denn wer jetzt
noch auf eine große Reform des Emissionshandelssystems hofft, nachdem ein
kleiner Reformversuch scheiterte, der ist vor allem eins: ein unverbesserlicher
Optimist.

Bisher galt Europa als Hoffnungsträger in Sachen Klimaschutz. Für diesen Ruf
hatten die Europäer einst gesorgt, weil sie den Emissionshandel erfunden
hatten. Er verpflichtet die Betreiber von Kraftwerken und größeren
Industrieanlagen, für jede emittierte Tonne Kohlendioxid ein entsprechendes
Zertifikat zu erwerben. Wer sauber produziert, so die Logik des Systems,
benötigt nur wenige Zertifikate und spart Kosten; wer dagegen vergleichsweise
klimaschädliche Anlagen betreibt, muss sich mehr Zertifikate besorgen. Auf
diese Weise sollte es sich lohnen, in klimaverträgliche Technologien zu
investieren. Wegen der Wirtschaftskrise und weil die Europäer unter dem
Druck der Lobby zu viele Zertifikate in Umlauf gebracht hatten, rutschte der
CO₂-Preis in den Keller - von rund 30 auf zuletzt kaum 5 Euro pro Tonne. Der 



Investitionsanreiz verflüchtigte sich, dem Zertifikatehandel kam die Substanz
abhanden.

Um den totalen Kollaps zu verhindern, wollte die EU-Kommission nach langem
Hin und Her einige Zertifikate aus dem Markt nehmen, vorübergehend. Die
Operation namens "Backloading" hätte an dem Grundübel wenig geändert;
aber sie hätte Zeit verschafft für eine strukturelle Reform, zum Beispiel einer
Ausrichtung des Systems an einem EU-Klimaschutzziel von minus 30 statt
minus 20 Prozent bis 2020 (gegenüber 1990). Obendrein wäre von ihr ein
wichtiges Signal ausgegangen: Europa steht in Sachen Klimaschutz. Aber das
Parlament, vorneweg die konservative Fraktion, blockierte den Vorschlag der
Kommission.

Angela Merkel ist daran nicht unschuldig. Sie sitzt zwar nicht im Europäischen
Parlament; aber Merkel, die mächtigste Politikerin Europas, hat dem unseligen
Streit um die Reform des europäischen Emissionshandels monatelang wort-
und tatenlos zugeschaut. Selbst ihre eigene Regierungsmannschaft hat sie nicht
eingenordet. Umweltminister Peter Altmaier (CDU) wollte die
Emissionshandelsreform, Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) war dagegen
- und Merkel verzichtete darauf, die Richtlinien der Politik zu bestimmen. Die
deutsche Regierung war deshalb nicht sprechfähig; selbstverständlich ist das im
europäischen Ausland registriert worden.

Wem nützt die Entscheidung des Europäischen Parlaments, die der
Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) als "Sieg der Vernunft"
begrüßte? Einzig den Gestrigen, denen, die Klimapolitik ohnehin für nicht viel
mehr als für Gedöns halten. Die Hersteller klimaschonender Technologien
gehören zu den Verlierern.

Ganz amtlich ist deren Niederlage noch nicht. Es wird im EU-Parlament weiter
verhandelt. Wenn Angela Merkel retten will, was vielleicht noch zu retten ist,
muss sie jetzt sehr schnell sehr deutlich sagen, dass sie einen funktionierenden
Emissionshandel will. Sonst kann sie auch ihre eigene Energiewende vergessen.
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