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Der Klimawandel hat sich als das vorherrschende Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 

herausgeschält. Die Regierungschefs einigten sich auf die vier Umwelt-Zwanziger, also bis zum Jahr 

2020 eine 20-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen zu erzielen sowie den Anteil erneuerbarer 

Energien auf 20 Prozent zu steigern. Die EU hat damit eine klare Verpflichtung signalisiert, im Kampf 

gegen den Klimawandel über die Beschlüsse von Kyoto hinauszugehen.  Allerdings ist zu befürchten, 

dass die schwierige Verteilung der Lasten die Glaubwürdigkeit dieses Signals aufweicht.   

Die Mitgliedstaaten haben sich auf gesamteuropäische Ziele geeinigt. Nun müssen sie sich über die 

Teilung der Lasten verständigen. Die Höhe der Rechnung ist bekannt, aber die Aufteilung noch nicht. 

Außerdem müssen nun die richtigen politischen Entscheidungen umgesetzt werden, um 

sicherzustellen, dass die Ziele fristgerecht erreicht werden.   

Keiner dieser Schritte ergibt sich von allein. Nehmen wir zum Beispiel die erneuerbaren Energien. Die 

Ausgangssituation für die EU-Staaten ist höchst unterschiedlich. Während Windkraft 20 Prozent der 

Stromerzeugung in Dänemark stellt, werden in Großbritannien weniger als fünf Prozent des Stroms 

mit erneuerbaren Energien erzeugt. Verschiedene Ausgangsbedingungen und unterschiedlicher 

Zugang zu Ressourcen, hauptsächlich durch geographische und wirtschaftliche Faktoren bestimmt, 

setzen den Ländern einen bestimmten Handlungsrahmen.   

Die Kosten, die anfallen, um ein spezifisches Ziel zu erreichen, werden in einigen Ländern höher sein 

als in anderen. Außerdem steht nicht allen die gleiche Technologie an allen Standorten zur Verfügung. 

Geographische und technologische Faktoren sollten daher eine Rolle spielen, wenn die nationalen 

Quoten festgelegt werden. Folgt man dieser Logik, müssten die Anforderungen für Polen geringer sein 

als für Spanien, das wesentlich besser ausgestattet ist, um Wellen-, Wind- oder Solarenergie zu 

erzeugen.   

Wenn die Absicht ist, mit dem Zielkatalog für erneuerbare Energien auch den Ausstoß von 

Kohlendioxid zu reduzieren, scheint es logisch, beide Ziele miteinander zu verknüpfen. Dagegen 

würden aller Wahrscheinlichkeit nach Länder wie Frankreich und Finnland Einspruch erheben. Sie 

können geltend machen, dass sie nicht-erneuerbare Energien wie die Atomkraft nützen können, um 

ihre CO2-Ziele zu erreichen. Die Auseinandersetzung über die Lastenteilung verspricht daher nicht 

einfach zu werden.   

Deutschland und Spanien haben Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien mit festen Preisen für 

die Produzenten eingeführt. Dieses System war recht erfolgreich in beiden Ländern, wo die 

Windenergie heute sechs beziehungsweise acht Prozent der gesamten Stromproduktion ausmacht. Bei 

diesem System ist es allerdings schwierig, über den Preis genau den Marktanteil zu steuern - es 

garantiert daher nicht, dass die angestrebte Quote von 20 Prozent erreicht wird.   



Andere Länder wie Großbritannien und Italien haben "marktbasierte" Mechanismen entwickelt - aber 

mit geringem Erfolg. Großbritannien etwa wird in diesem Jahr die gesetzlich vorgesehenen 6,7 

Prozent nicht erreichen. In solchen Systemen werden die Konzerne gezwungen, einen bestimmten 

Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. Für jede so erzeugte Megawatt-Stunde 

bekommen sie ein grünes Zertifikat, das sie auf einem organisierten Markt verkaufen können - zu 

einem nicht vorher festgelegten Preis. Gesellschaften, die die vorgeschriebene Quote nicht erreichen, 

müssen Zertifikate zukaufen. Der Vorteil dieses Systems ist, dass man damit Volumenziele setzen 

kann, außerdem ist es flexibel, weil es über freien Handel läuft. Auf der anderen Seite sind dabei aber 

die Einnahmen kaum zu kalkulieren, daher fehlt es, vor allem bei kleineren, unabhängigen Projekten, 

oft an Geldmitteln für die Umsetzung.   

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, europaweit eine Einspeisevergütung zu schaffen, mit einer 

EU-Steuer auf Energie. Die Alternative wäre ein europaweites Zertifikatesystem, das nicht die Staaten, 

sondern die Energiekonzerne in die Pflicht nimmt. Allerdings scheint es genauso schwierig, sich auf 

gemeinsame Tarife oder Steuern zu einigen wie auf nationale Unterziele.  Ein EU-Markt für grüne 

Zertifikate, der ähnlich wie der Emissionshandel funktioniert, könnte auch eine Lösung sein. Fraglich 

ist aber, ob er nicht zu spät an den Start gehen würde, um die angestrebten Quoten noch zu erreichen.   

In jedem Fall decken derartige Systeme nur die Stromproduktion ab und können daher kaum 

erreichen, dass erneuerbare Quellen im gesamten Energiemix eine Quote von 20 Prozent erreichen. 

Daher bräuchte man ergänzende Mechanismen für andere Sektoren wie Transport oder Heizung. 

Welches System auch eingeführt wird: In jedem Fall sollten Länder oder Konzerne, die es nicht 

schaffen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, andere Länder oder Anbieter dafür bezahlen können, dass 

sie diese Lücke wettmachen.   

Die erforderlichen Technologien gibt es bereits, und die Investitionen, um die Ziele zu erreichen, 

starten jetzt. Was wir nun brauchen, sind politische Strategien zur Umsetzung. Sie sollten auf 

europäischer Ebene greifen, um zusätzliche Chancen, die sich aus dieser größeren Dimension ergeben, 

zu ergreifen. Sie sollten auf flexiblen Mechanismen basieren, um die Umsetzung zu erleichtern.   

Und die Zeitplanung bis zum Jahr 2020 ist einzuhalten, damit ein ausreichender Strom an Investments 

sicherzustellen ist. Wenn dies alles nicht gelingen sollte, würde die ehrgeizige EU-Klimapolitik 

lediglich dem ohnehin schwer vorhersehbaren Klimawandel noch weitere Unsicherheitsfaktoren 

hinzufügen.   
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