Mehr Markt beim Klimaschutz
Die Energiewende konnte nur durch staatliches Eingreifen in Gang gesetzt werden. Doch die
Energiepolitik müsste viel mehr Marktwirtschaft zulassen als bislang, so Christoph M. Schmidt.
Er fordert einen einheitlichen CO2-Preis über alle Sektoren, Technologien und Regionen hinweg
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Ziel der Emissionsreduktion keine
unbedingte Priorität verliehen hat.
Die deutsche Politik hat bei der
Umsetzung der Energiewende da
rüber hinaus großes Misstrauen ge
genüber Marktprozessen an den Tag
gelegt. Das zentrale Instrument war
bislang der subventionierte Aufbau
von Stromerzeugungskapazitäten
auf Basis erneuerbarer Ressourcen.
Dieser nicht marktgetriebene Auf
bau mutierte zum Selbstzweck. Die
damit verbundenen Kosten werden
durch eine Umlage finanziert, die
von den Verbrauchern voraussicht
lich noch viele Jahre zu tragen sein
wird. Sie macht aktuell mehr als
20 Milliarden Euro im Jahr aus.

Zwei Seiten der Sektorkopplung
Nach wie vor dient das „Energie
konzept 2010“ als der gedankliche
Anker der deutschen Energiewende.
Darin hat sich die Bundesregierung
unter anderem zum Ziel gesetzt, bis
zum Jahr 2050 die Treibhausgas
emissionen drastisch zu reduzieren.
Gleichzeitig soll Energie effizient
eingesetzt werden und das System
der Energieversorgung weitgehend
auf der Nutzung erneuerbarer Res
sourcen beruhen.
Diese drei Ziele sind im Endzu
stand eines erfolgreich transfor
mierten Systems miteinander kom
patibel. Auf dem Weg zu diesem
Endzustand dürften jedoch Zielkon
flikte unvermeidlich sein. Es gehört
zu den Geburtsfehlern der Energie
wende, dass sie dem übergreifenden
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Zur Erreichung der Klimaziele
müssten alle Sektoren einen Beitrag
leisten. Der bislang im Mittelpunkt
stehende Stromsektor ist lediglich
für einen Teil des Endenergiever
brauchs verantwortlich. Er müsste
im Sinne der aktuell viel beschwo
renen „Sektorkopplung“ effektiv mit
den Sektoren Wärme und Mobilität
verzahnt werden.
Doch die Marktakteure haben
nur begrenzte Anreize, dort den
zunehmend aus erneuerbaren Res
sourcen erzeugten Strom zu nutzen.
Denn Strom wird deutlich stärker
mit Steuern, Umlagen und Abgaben
belastet als andere Energieträger.
So ist die Bereitstellung von Wär
me durch das Verfeuern von Erdgas
oder Heizöl günstiger als die Strom
nutzung.
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nter dem schillernden Be
griff „Energiewende“ befin
det sich das deutsche System
der Energieversorgung in einem
umfassenden Transformationspro
zess. Er zielt darauf ab, bis zur Jahr
hundertmitte den Einsatz fossiler
Ressourcen weitgehend zu beenden,
ohne jedoch die Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit der Energieversor
gung dramatisch einzuschränken.
Dies ist nicht nur ein großes, ge
samtgesellschaftliches Projekt, das
– wie jede Investition – große Kos
ten aufwirft, lange bevor eine mög
liche Rendite eingefahren werden
kann. Es ist auch ein Vorhaben, das
nur durch staatliches Eingreifen in
Gang gesetzt werden konnte. Die
Energiepolitik wäre allerdings gut
beraten, bei der Energiewende viel
mehr Markt zuzulassen als bislang,
wenn das Projekt gelingen soll.
Die Nutzung fossiler Energieträ
ger, allen voran Kohle und Erdöl,
war eng mit einer breit angelegten
Verbesserung der Lebensverhältnis
se seit der industriellen Revolution
verbunden. Doch nun ist angesichts
des drohenden Klimawandels der
nächste Entwicklungsschritt er
forderlich, der den Einsatz fossiler
Energieträger bei der Bereitstellung
von Energie weitgehend beenden
würde. Die deutsche Energiewende,
wird sie nicht durch Entwicklungen
in anderen Teilen der Welt konter
kariert, kann deshalb durchaus ei
nen Beitrag zum globalen Bemühen
darum leisten, die Erderwärmung
zu begrenzen.

Daran zeigt sich: Die Akteure des
Energiesystems benötigen auch die
richtigen Signale, um bei ihren de
zentralen Entscheidungen die sinn
volle Verzahnung der Sektoren über
haupt erst zu erwägen. Im Zentrum
der Energiewende sollte daher ein
einheitlicher Preis für Treibhaus
gasemissionen stehen, der über
Sektoren und Regionen hinweg gilt.
Ein einheitlicher CO2-Preis würde
emissionsarme Energieträger im
Vergleich zu fossilen verbilligen und
so die Defossilisierung des Energie
systems antreiben. Der Umstieg auf
emissionsarme Energieträger wird
dort am schnellsten umgesetzt, wo
die damit verbundenen Kosten am
geringsten sind.
Ein solcher Preis ließe sich durch
eine Reform des Europäischen
Emissionshandelssystems etablie
ren. Die Energiepolitik könnte die
Festlegung einer absinkenden Ober
grenze für Treibhausgase mit einem
Mindestpreis für Emissionszerti
fikate kombinieren und so nicht
nur den unverzichtbaren Impuls
für den Umstieg setzen. Der Markt
mechanismus würde zudem auto
matisch regeln, in welchem Sektor,
mit welcher Technologie, von wel
chem Emittenten und in welcher
Region Treibhausgase am günstigs
ten eingespart werden können. An
gesichts der Unwägbarkeiten über
technologische und wirtschaftliche
Entwicklungen ließe sich so auf
kleinteiliges Eingreifen verzichten
und das dezentrale Wissen aller Ak
teure am besten nutzen.
Die Energiewende stattdessen
in eine getrennt vorangetriebene
Strom-, Mobilitäts- und Wärmewen
de einzuteilen, wie es leider häufig
diskutiert wird, wäre kontrapro
duktiv. Denn der Staat kann kei
ne genaue Kenntnis über künftige
technologische Entwicklungen und
damit über die ideale Intensität und
Reihenfolge der einzelnen Trans

formationen haben. Marktprozesse
zeichnen sich hingegen dadurch
aus, dass es ohne bewusst darauf
abzielende Handlungen der einzel
nen Akteure zu arbeitsteiligen – und
damit kostengünstigeren – Lösun
gen kommt.
Da ein konsequent einheitlich
festgelegter CO2-Preis prioritär das
Ziel der Emissionsreduktion ver
folgen würde, käme es automatisch
zu einer Rückführung der Nutzung
fossiler Energieträger. Insbesonde
re wäre demnach der Kohleausstieg
bei der Stromerzeugung unvermeid

Die deutsche Politik
zeigt großes Misstrauen gegenüber
Marktprozessen

lich. Doch die mit diesem Vorgehen
verbundenen volkswirtschaftlichen
Kosten würden niedriger ausfal
len als bei der Vorgabe eines festen
Zeitpfads für den Kohleausstieg. Für
den Klimaschutz ist es unerheblich,
ob die Emissionen in einem ein
zelnen Sektor des Energiesystems
zurückgeführt werden, wenn die
Emissionen insgesamt wirksam ab
gebaut werden.

Marktbasierte Energiewende
Ebenso würde ein einheitlicher
CO2-Preis dafür sorgen, dass der
Verkehrssektor seinen Beitrag zum
Klimaschutz auf die volkswirt
schaftlich effizienteste Weise leistet.
Vor allem würde sich dezentral und
entlang des Wegs entscheiden, ob es
eher Verhaltensänderungen sind,
also der Verzicht auf Mobilität oder
die stärkere Nutzung des öffentli
chen Nahverkehrs, die zur kosten

günstigsten Emissionsvermeidung
führen, oder ob dies durch den Um
stieg auf elektrische Fahrzeuge oder
die Verwendung emissionsärmerer
Treibstoffe gelingt. Einer Festlegung
eines festen Zeitpfads für den Um
stieg auf die Elektromobilität wäre
die Einführung eines einheitlichen
CO2-Preises konzeptionell deutlich
überlegen.
Ähnliche Schlussfolgerungen er
geben sich für die energetische Sa
nierung des Gebäudebestands. Bei
einem einheitlichen CO2-Preis blie
be es dezentralen Entscheidungen
überlassen, welche Rolle die Gebäu
desanierung bei der Emissionsver
meidung spielt. Dass dürfte allemal
besser sein, als teure Subventions
programme zur Gebäudesanierung
aufzulegen und dadurch erhebliche
Mitnahmeeffekte auszulösen.
Eine Betrachtung der bisherigen
Reduktion der Treibhausgasemis
sionen oder des Energieverbrauchs
zeigt deutlich, dass das deutsche
Energiesystem noch weit von den
ambitionierten Zielen des „Ener
giekonzepts 2010“ entfernt ist. Wird
die bislang so kleinteilige und plan
wirtschaftliche Umsetzungsstrate
gie nicht drastisch geändert, drohen
entlang des Wegs prohibitiv hohe
volkswirtschaftliche Kosten. Die
technologie- und sektorspezifischen
sowie regional abgegrenzten Förder
maßnahmen und Eingriffe sollten
drastisch zurückgefahren werden.
Im Gegenzug sollte ein einheitlicher
CO2-Preis über alle Sektoren, Tech
nologien und Regionen hinweg für
eine effiziente Reduktion der Treib
hausgasemissionen sorgen.
Die große Aufgabe besteht darin,
schritthaltend mit den eigenen An
strengungen sicherzustellen, dass
die Staatengemeinschaft dabei mit
zieht. Eine deutsche Energiewende
hingegen, die lediglich zur Verlage
rung der Emissionen in andere Teile
der Welt führt, ist nicht sinnvoll.
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