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Bericht über die Arbeit der AG Klimaschutz und Emissionshandel
Im Rahmen des 10.Gesellschaftspolitischen Forums Standort Globus

Sven Anemüller, Leiter der Arbeitsgruppe, stellte das Herangehen von Germanwatch an die 
Klimaproblematik vor und konzentrierte sich dabei auf die hauptsächlichen Ursachen1 für die 
CO² - Emissionen, die Trends in den Treibhausgasemissionen sowie Szenarien und 
Auswirkungen des Klimawandels in der Welt für die Zukunft. Es ist unbedingt anzustreben, 
dass entsprechend den möglichen Szenarien die positivste Erwartung der 
Temperaturerhöhung im globalen Maßstab bis 2100 eintritt. Selbst dann können die Folgen 
der globalen Erwärmung durch mögliche nichtlineare Effekte wie das Schmelzen der polaren 
Eiskappen oder die Verlagerung des Golfstromes außerordentlich gravierend sein. Es ist alles 
zu tun, um alle Möglichkeiten für den globalen Klimaschutz zu nutzen, wozu auch der 
Emissionshandel gehört. In der Textsammlung zum Gesellschaftspolitischen Forum „Standort 
Globus“ findet sich ein Beitrag2, in dem die Vorzüge aber auch die Akzeptanzprobleme des 
Emissionshandels näher erläutert werden.  Für die Behandlung der Problematik des 
Emissionshandels sind international gegenwärtig zwei Ebenen von Bedeutung: 
Erstens das Kyoto - Protokoll, das den Handel zwischen den Staaten behandelt und 
zweitens die diesbezügliche EU – Richtlinie, die den Emissionshandel zwischen Unternehmen 
regelt. Dabei geht es um gesetzliche Einschränkungen bzw. Zielsetzungen wie die Förderung 
erneuerbarer Energien beim Emissionshandel, wie sie mit dem CAP and Trade – System 
vorgesehen sind. Entscheidend ist jedoch, dass es praktische Kontrollmöglichkeiten des CO² - 
Ausstoßes gibt. Gegen den Emissionshandel wird argumentiert, dass ein Grundgedanke des 
Kyoto-Protokolls der der „globalen Gerechtigkeit“ ist. Dies bedeutet, dass kein Mensch das 
Recht hat, die Atmosphäre mehr zu belasten, als andere. Durch den Emissionshandel wird 
dieses Prinzip jedoch verschoben. Deshalb sind zwei zentrale Forderungen Voraussetzungen 
für Emissionshandel: erstens Transparenz und zweitens Partizipation der Verkäufer.
In Leipzig gibt es inzwischen eine Börse, auf der mit Emissions-Zertifikaten gehandelt wird.
Die Arbeit dieser AG wurde in drei kleineren Gruppen fortgesetzt, die sich mit verschiedenen 
Sichten auf den Emissionshandel und die Förderung durch die EU befassten:

- einer Umwelt – Organisation 

- der Industrie

- einer Entwicklungshilfe – NGO.      

Grundlage der Diskussionen waren unterschiedliche Artikel und Texte entsprechender 
Organisationen.

Die drei Gruppen kamen jeweils zu folgenden Feststellungen. 
Die „Umweltgruppe“ machte die Industrieländer für die Umweltschäden in den 
Entwicklungsländern verantwortlich. Der Emissionshandel könnte zusätzlich die Artenvielfalt 
gefährden weshalb es wichtiger wäre, die Emissionen in den Industrieländern zurückzufahren.
1 Prinzipielle Argument dafür, dass die Ursachen für die Klimaveränderungen bei den Menschen liegen, sind 
folgende:
In den vergangenen 30 Jahren sind die Klimaveränderungen evident und in der Geschichte gab es nie ähnlich 
gravierende Veränderungen. Dass die Menschen dies entscheidend herbeigeführt haben, ist nicht zu widerlegen. 
Der prozentuale Anteil des Menschen ist jedoch umstritten. 
2 Christoph Bals: Voraussetzungen für die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Emissionshandels, a. a . O., S.38 
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Der Emissionshandel wirkt nach Auffassung dieser Gruppe wie eine Subventionierung der 
Industrie.

Die Gruppe, welche die Sichten der Industrie herausarbeiten sollte, kam zu dem Schluss, dass 
es das vordergründige Interesse der Industrie ist, wirtschaftlich zu bleiben. Die Betriebe 
dürfen nicht  zu Gunsten eines geringeren Emissionsausstoßes unwirtschaftlich werden. Sie 
vertraten nach dem Studium der angegebenen Literaturstellen die Auffassung, dass 
Emissionsreduktionen nicht tatsächlich honoriert werden. Allerdings hat die Industrie 
durchaus Interesse daran, Emissionen sparende Technologien in Entwicklungsländern 
einzuführen, wenn diese durch die EU gefördert werden. I

Die Gruppe, die sich mit der Sicht von Entwicklungshilfeorganisationen beschäftigte, hatte 
Projekte zu beurteilen, die in Entwicklungsländern durchgeführt werden und moderne 
Technologien anwenden, die einen geringen Emissionsausstoß vorweisen. Als Vorteile 
wurden benannt, dass die Entwicklungsländer modernste Technologien zur Anwendung 
erhalten und neben den günstigen Auswirkungen auf die Umwelt und Beschäftigung noch 
Bildungseffekte für die Beschäftigten erzielen. Fraglich war allerdings, ob solche Projekte für 
die Länder auch wirklich nachhaltig wirken.  
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