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Preise statt Mengen:
Plädoyer für eine (nationale) CO2-Abgabe
Die Klimaapokalypse verbreitet Angst und

nen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Nicht

Schrecken. Fast scheint es, als wäre ein gol-

die Mengen sind vorzugeben, sondern die

dener Pokal zu gewinnen für jene, die mit

Preise müssen verändert werden.

noch dramatischeren Szenarien auf die Folgen des Klimawandels hinweisen. Hitze-
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mögliche Ursachen und Folgen der Klima-
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veränderung hinzuweisen. Dazu gehört

wie schwer es Mengenziele bei der prakti-

tuts (HWWI).

die Einsicht, dass Treibhausgase und allen

schen Umsetzung haben. Am Geburtsfeh-
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voran das Kohlendioxid (CO2) eine wich-

ler, sich auf Mengen statt auf Preise fest-
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tige, vielleicht sogar die entscheidende

zulegen, hat das Kyoto-Protokoll von allem

Ordnungspolitik, Bildungs- und Bevölke-

Rolle für die Erderwärmung spielen. Des-

Anfang an gekrankt – natürlich genauso,

rungsökonomie.

halb ist es ebenso richtig wie wichtig, den

wie das Kyoto-Protokoll darunter leidet,

Ausstoß von Treibhausgasen rasch und

dass der größte CO2-Verursacher, die USA,

drastisch zu senken.

nicht mitmacht und der zweitgrößte CO2-

Um das Ziel eines verringerten CO2-Aussto-

Verursacher, China, immer noch den Status
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eines Entwicklungslandes genießt und des-

hektischen Aktivitäten in Form populisti-
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gabe für Kohlendioxid-Emissionen. Sie soll
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Dieser Beitrag ist am 20. März 2007 im FTD-Internet-
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satz pro Tonne. Also: weil beim Fliegen pro
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wird es sich auch mehr denn je lohnen, bei
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Aufkommen der CO2-Abgabe in vollem

Die CO2 -Lenkungsabgabe ist eine öko-

ben. Das könnte ohne bürokratischen Ver-
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Umfang an die Steuerzahler zurückzugenomisch zielkonforme Antwort auf die

waltungsaufwand am einfachsten da-
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monetäre Anreize, den Ausstoß von Treib-
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hausgasen zu vermeiden. Denn was über
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werden würde. Denn die größten CO2-Ver-
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folgen Russland mit 6%, Japan und In-
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mehr als 20 Grad und nachts nicht auf
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die Schadenssumme durch die Anzahl Ton-

mehr als 15 Grad aufheizen, einmal kurz

Beides schwächt die internationale Wett-

nen CO2 . Man könnte also z. B. die eben

und kräftig lüften, anstatt die Fenster dau-

bewerbsfähigkeit deutscher Firmen.

erhaft zu kippen, Elektrogeräte ausschal-

vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentliche Schät-

ten und nicht auf Stand-by stellen, Energie-
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zung nehmen, wonach die Erderwärmung

sparlampen einschrauben, weniger heiß

fahrer-Effekte: Je mehr sich Deutschland

für Deutschland bis zum Jahr 2050 Kosten

waschen und weniger kalt kühlen, benzin-

und auch andere europäische Länder Mühe

von 800 Milliarden Euro in Form von Kli-

sparender und weniger Autofahren. Ge-

geben, ihre Treibhausgas-Emissionen zu

maschäden, erhöhten Energiekosten und

schäftsreisende überlegen sich, ob sie die

reduzieren, um so geringer wird der Pro-

Schutzmaßnahmen wie den Bau von Dei-

billige Bahn, das teurere Auto, oder das

blemdruck für andere Staaten, selber und

chen verursache. In der Praxis liegt das Pro-

ganz teure Flugzeug wählen sollen, oder

rascher eigene Maßnahmen gegen die Erd-

blem darin, dass eine derartige Abschät-

ob nicht überhaupt auf die Reise verzichtet

erwärmung umzusetzen.

zung der Folgeschäden eine Rechnung mit

werden könnte und auch ein Anruf, eine Vi-
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(zu) vielen Unbekannten ist. Angesichts

deo-Konferenz oder ein Austausch per In-

nationale CO2-Lenkungsabgabe nicht von

des langfristigen Zeithorizonts von fünfzig

ternet genügen würde. Neue Verkehrsleit-

vornherein so negativ wirken, wie es auf

und mehr Jahren erhalten „technische“ Va-

systeme für Autos und Flugzeuge werden

den ersten Blick zu befürchten ist. Die ne-

riablen (wie die Annahme der Diskontsätze

CO2-verursachende Stauzeiten in der Luft

gativen Folgen der internationalen Wett-

oder der Temperaturschwankungen) ein zu

und am Boden verringern helfen. Die In-

bewerbsverzerrung können dann gemin-

großes, und „ökonomische“ Anpassungs-

dustrie wird sich mit Innovationen über-

dert werden, wenn der Charakter der

reaktionen ein zu geringes Gewicht. Aber

treffen, um durch CO2-schonende und –

Lenkungsabgabe ernst genommen wird.

gerade auch hier zeigt sich der Vorteil einer

ersetzende Heizungen und Klimaanlagen,

„Lenkungsabgabe“ bedeutet nämlich, dass
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teile zu gewinnen. Bei der Stromerzeugung

Zwecke missbraucht werden darf. Sie soll

in vollem Umfang den Steuerzahlern zu-

werden alternative Technologien Zulauf

höchstens zur Behebung von Klimafolge-

rückgegeben wird, kann einfach und ohne

erhalten. Erneuerbare Energien wie Wind,
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viel bürokratischen Aufwand von Jahr zu
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verbessern oder reaktiv, um die Schäden
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