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BEGRÜNDUNG 

Globaler Ansatz der gemeinschaftlichen Kohlenstoffwirtschaft 

Kurz vor dem Sommer 2003 nahm das Europäische Parlament die Emissionshandelsrichtlinie 
in zweiter Lesung an, nachdem unter der inspirierenden Führung unseres ehemaligen 
Kollegen Jorge Moreira da Silva Einvernehmen mit dem Rat erzielt worden war. 

Wir stehen jetzt der Herausforderung gegenüber, in erster Lesung ein Einvernehmen über die 
sogenannten „Einbindungsrichtlinie“ zu erreichen, durch die die Emissionshandelsrichtlinie 
(EH-Richtlinie) geändert wird. Dies soll es gemeinschaftlichen Unternehmen ermöglichen, 
ihre Bemühungen um Reduzierung der Treibhausgase durch Nutzung eines Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung (CDM) und gemeinsame Projektdurchführung (JI) in 
Anrechnung zu bringen. Ein Einvernehmen in erster Lesung wäre ideal, um unserer 
Wirtschaft einen guten Start zu verschaffen und um der übrigen Welt zu zeigen, dass Kyoto 
für uns wichtig ist und wir so handeln, als sei das Protokoll bereits in Kraft. 

Unsere Aufgabe ist es, dies von Anfang an gut und richtig zu machen, denn es handelt sich 
hier um einen Markt von rund 1 Milliarde Euro im ersten Verpflichtungszeitraum. Wenn sich 
die EU selbst auf eine 30%-ige Reduzierung der Treibhausgase bis 2020 verpflichtet, wie die 
deutsche und die britische Regierung vorschlagen, wird dieser Markt um ein Vielfaches 
expandieren! 

Ihr Berichterstatter schlägt zwei Änderungen vor, die die gemeinschaftliche Wirtschaft 
begrüßen dürfte: 

• Streichung der Bedingung, dass diese „Einbindungsrichtlinie“ erst nach Ratifizierung des 
Kyoto-Protokolls in Kraft treten soll. Andernfalls würden wir uns selbst vom russischen 
Präsidenten Putin abhängig machen (was nur zu Preiserhöhungen führen würde). Es 
würde auch Ungewissheit für die gemeinschaftliche Wirtschaft bedeuten. Die EH-
Richtlinie ist nicht abhängig vom Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls, und unsere 
Unternehmen hätten es schwerer, den EH-Verpflichtungen nachzukommen. Teile der 
Umweltbewegung würden dies begrüßen, doch einige Unternehmen, insbesondere aus 
Spanien, würden lobbyistisch nur um so energischer vorgehen, um mit Hilfe der 
Härteklausel die EH-Richtlinie zu umgehen. 

• Beginn der CDM-Gutschriften 2005 statt 2008, wie die Kommission vorschlägt. Auf der 
COP-9-Tagung in Mailand wurde deutlich, dass die Vereinten Nationen so handeln 
wollen, als sei das Kyoto-Protokoll bereits in Kraft. Dieser Linie sollten wir folgen. 

Ihr Berichterstatter schlägt auch eine Änderung vor, die von der Umweltbewegung begrüßt 
würde: 

• Große Wasserkraftanlagen werden jetzt von der Kommission zugelassen, doch ergeben 
sich durch sie soziale und umweltpolitische Probleme. Viele Menschen und Ortschaften 
müssen umgesiedelt werden, um diese Stauseen zu schaffen, und werden die Anlagen im 
Dschungel errichtet, wird erhebliche Vegetation geflutet, die dann verrottet und 
Methangas emittiert (ein 32mal stärkeres Treibhausgas als CO2). Daher schlägt Ihr 
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Berichterstatter vor, auf den von der Kommission in einem früheren Entwurf der 
„Einbindungsrichtlinie“ vorgeschlagenen Text zurückzugreifen, worin erklärt wird, dass 
große Wasserkraftvorhaben Gutschriften schaffen können, sofern man den Empfehlungen 
der Weltstaudammkommission der Vereinten Nationen folgt. 

Senken 

Die Kommission schlägt vor, die Verwendung von Senken im gemeinschaftlichen EH-System 
zu verbieten. Für Regierungen gibt es weiterhin diese Option in der Form von öffentlichen 
CDM. Senken sind schwer zu messen, und auch in Mailand waren nicht alle technischen 
Details zu klären. Senken sind keine Dauerlösung. Und was geschieht, wenn eine Forstkultur 
niederbrennt? Werden dann die Gutschriften zurückgegeben? Eine Verifizierung wird sehr 
schwierig sein. Der neuseeländische Umweltminister erklärte auf der COP-9-Tagung in 
Mailand, dass die Berechnungen im Hinblick auf Senken Abweichungen von 40% aufweisen 
... Abgesehen von ökologischen Argumenten, etwa dass die ökologische Integrität des Kyoto-
Protokolls verloren ginge, gibt es auch wirtschaftliche Argumente. Die Zahl der Senken 
könnte (nach 2012) so zunehmen, dass der Preis für Kohle nicht bei rund 10 Euro pro Tonne 
läge, sondern bei 2 oder 3 Euro. Dies würde bedeuten, dass der finanzielle Anreiz zur 
ökologischen Modernisierung unserer Industrie verloren geht. Wir müssen uns vor Augen 
halten, dass das Minus-8-Ziel von Kyoto nur ein Anfang ist und viel größere Einschnitte 
notwendig sind. 

Auslösemechanismus und möglicher Plafond 

Am umstrittensten ist die Frage des Auslösemechanismus bei 6%, wie ihn die Kommission 
vorschlägt, und eines Plafonds von 8%. In diesem Bericht wird vorgeschlagen, den Markt für 
Unternehmens-JI und -CDM jährlich zu überprüfen und nicht nur, wenn der 6%-Wert erreicht 
wird. Die Arbeitsgruppe des Rates denkt in gleicher Richtung. Hinsichtlich der gegenwärtigen 
Obergrenze ist man im Rat geteilter Meinung. Unter Leitung von Jorge Moreira da Silva 
(PPE-DE) hat das Parlament erreicht, dass nach Gemeinschaftsrecht mit der Emissions-
handelsrichtlinie die Kyoto-Mechanismen die internen Anstrengungen, die sogenannte 50-50-
Regel, nur ergänzen können. Wir sollten diese Regel stärker praxisbezogen und dadurch 
wirksamer machen. 

Verbindung von regionalen Regelungen und gemeinschaftlichem Emissionshandels-
System 

In Mailand hatte die EP-Delegation Kontakte zu Kyoto-freundlichen Amerikanern. Sie 
berichteten uns, dass der McCain-Lieberman-Act über die Einführung von 
Emissionshandelsmaßnahmen im US-Senat mit 43 zu 55 Stimmen abgelehnt wurde, dass aber 
sechs republikanische Senatoren befürwortend abgestimmt hatten. In diesem Frühjahr wollen 
sie erneut einen Versuch unternehmen, und sie hoffen auf ein ausgewogeneres Ergebnis. Sie 
berichteten auch, dass zehn bis zwölf Staaten bei New York und drei Staaten an der 
Westküste (Kalifornien, Washington und Oregon) ernsthaft planen, eine Obergrenze und eine 
Handelsregelung in ihren Staaten einzuführen. Auch vier Provinzen in Australien möchten im 
Gegensatz zu ihrer nationalen Regierung entsprechendes. Es wird eine Gesetzesänderung 
vorgeschlagen, wonach die regionalen Handelssysteme mit dem Europäischen 
Emissionshandelssystem verbunden werden sollen. Das soll ihnen politisch, und eines Tages 
auch wirtschaftlich helfen, auf wirksamste Weise Treibhausgasreduzierungen zu erreichen. 
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Sogenannte Nicht-Kyoto-Projekte oder nationale JI (Gemeinsame 
Projektdurchführungen) 

Teile der Industrie möchten sogenannte nationale JI-Projekte innerhalb der Europäischen 
Union durchführen und in der Lage sein, ihre Kohlenstoff-Gutschriften zu verkaufen. Dies ist 
aus folgenden Gründen keine gute Idee: 

a) Nicht-Kyoto-Projekte werden das Kyoto-Protokoll schwächen; 

b) eine Ausweitung des EH-Systems, beispielsweise auf den Verkehr, ist vom EP durchaus 
erwünscht, doch muss dies in geordneter Weise für den gesamten Sektor geschehen (zunächst 
gemeinschaftsinterne Flüge und dann der übrige Verkehrssektor) und nicht über einzelne 
Projekte hier und dort in der EU. Das würde auch zu zusätzlicher Bürokratie zwecks 
Überwachung dieser nationalen JI-Projekte führen. 

Welche Typen von Projekten werden in Form von JI und welche in Form von CDM 
durchgeführt? 

Die gemeinschaftlichen Unternehmen werden beispielsweise bei der Modernisierung der 
Kohleindustrie in China helfen. Die Effizienz beträgt dort z.Z. lediglich 23%. Dänische 
Kohlekraftwerke haben eine Effizienz von 46%. Dasselbe gilt für den Wechsel von Kohle zu 
Gas und natürlich auch für die Schaffung erneuerbarer Energiequellen. Offene Deponien 
emittieren eine Menge des starken Treibhausgases Methan. Maßnahmen zur sinnvollen 
Nutzung von Methan werden ebenfalls zu Kohlenstoff-Gutschriften führen. 
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