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Das Geschäft mit der heißen Luft 
Österreich hinkt den Kyoto-Zielen weit hinterher. Dabei bräuchte es noch  

mehr Einsatz und eine entschlossene Politik, um das Weltklima stabil zu halten.

D
as Böse CO2 gilt als DAS Treib-
hausgas schlechthin. Aber das ist 
es nur insofern, als dass wir Men-
schen die Emission desselben be-

einflussen können. Ein anderes großes 
Treibhausgas ist Wasserdampf, und Was-
ser verdampft halt. Da können wir Men-
schen nichts dran ändern. Und dann gibt 
es auch Methan, ein noch stärkeres Treib-
hausgas als CO2. Methan würde auftau-
chen, wenn aufgrund der erhöhten atmo-
sphärischen Temperaturen die Perma-
frost-Böden auftauen und zu Sumpfflä-
chen werden. Bei noch höheren Tempe-
raturen könnte sich auch Methanhydrat 
von den Meeresböden lösen und in die 
Atmosphäre gelangen. Und das wäre dann 
der GAU des hiesigen Klimas der Erde.

Der erste Dominostein

Durch unsere CO2-Emissionen könnten 
wir den ersten Dominostein zu diesem 
GAU umkippen. Die Verminderung der 
CO2-Emissionen muss also ein dringen-
des Ziel sein, um unseren Planeten stabil 
zu halten. WissenschaftlerInnen, die die 
Auswirkungen des CO2 auf die Klima-
erwärmung anzweifeln, können dabei 
ausgeklammert werden, weil wir auf alle 
Fälle die Verbrennung fossiler Rohstoffe 
reduzieren bzw. einstellen  müssen – nicht 
einmal aus Klimaschutzgründen, son-
dern aufgrund der Rohstoffverknappung. 
Ein Umstieg auf alternative Energien und 
zuvor die Reduktion von CO2 sind un-
umgänglich. Wir brauchen eine nachhal-

tige Bewirtschaftung unseres Planeten, 
bei der auf die Verbrennung fossiler Ener-
gieträger verzichtet wird. Doch wie soll 
der Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter 
passieren?

Bis 1997 war es ziemlich egal, was 
man in die Luft pumpte. Seit den 1970er- 
Jahren wurden zwar international di-
verse Maßnahmen erörtert, wie dieser 
Problematik zu begegnen sei, jedoch erst 
1997 gelang es, mit dem Kyoto-Proto-
koll eine völkerrechtlich verbindliche 
Obergrenze der Treibhausgasemissionen 
zu beschließen. Ziel des Protokolls ist es, 
den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß 
von 2008 bis 2012 um durchschnittlich 
5,2 Prozent gegenüber 1990 zu reduzie-
ren. Die politischen Kräfte setzen dabei 
auf das Mittel des Handels mit Emissi-
onsrechtezertifikaten. Den Unterneh-
men, die Treibhausgase ausstoßen, wer-
den von der zuständigen Behörde – in 
Österreich vom Lebensministerium – 
eine begrenzte Menge an Emissionszerti-
fikaten, also Verschmutzungsrechten, 
zugeteilt. Bläst ein Unternehmen mehr 
Dreck in die Luft als es Verschmutzungs-
rechte besitzt, muss es entweder die 
Emissionen reduzieren, Strafe zahlen 
oder Zertifikate von Firmen zukaufen, 
die ihr Verschmutzungsrecht nicht aus-
geschöpft haben. Jahr für Jahr werden 
dann von den Behörden weniger Emissi-
onszertifikate an die Unternehmen aus-
gegeben. Dadurch sollen die Unterneh-
men dazu gebracht werden, ihre 
Emissionen zu reduzieren.

Der Emissionszertifikatehandel ist 
ein ökonomisches Instrument der Um-
weltpolitik. Es wird davon ausgegangen, 
dass der Markt die Preise richtet. Im Ge-

gensatz zu klassischen Umweltauflagen, 
die einzelne Anlagen mit fixen Emissi-
onslimits versehen, gibt ein Handelssys-
tem den betroffenen Unternehmen die 
Freiheit – und dies ist Vorteil, aber 
gleichzeitig Haken der Systematik – Re-
duktionsziele nach ihrer eigenen Strate-
gie und nach eigenem Plan zu erreichen.  

Anfällig für Spekulationsgeschäfte

Insofern ist dieses System anfällig für Spe-
kulationsgeschäfte, immerhin sind Zer-
tifikate bares Geld und wo Geld ist, dau-
ert es bis zum Betrug nicht lange. So wur-
den z. B. dem Zementhersteller Holcim 
2010 1,6 Mio. Zertifikate mit einem 
Marktwert von  23,5 Mio. Euro gestoh-
len. Dies ist jedoch nur die offensicht-
lichste Möglichkeit, mit Emissionszerti-
fikaten illegal Geld zu verdienen. Bereits 
2008/2009 wurde mit Karussellgeschäf-
ten die steuerliche Behandlung beim eu-
ropäischen Handel von Zertifikaten aus-
genutzt, indem die Verschmutzungsrech-
te mehrfach über europäische Grenzen 
hinweg verkauft wurden. Insgesamt soll 
Deutschland auf diese Weise ein Schaden 
von mindestens 230 Mio. Euro entstan-
den sein. 

Des Weiteren schafft das Sich-Ver-
lassen auf den freien Markt Raum für  
spekulative Geschäfte. Seit der Öffnung  
und Liberalisierung des Energiemarktes 
für den Handel ist Energie ein interes-
santes Spekulationsobjekt geworden, 
denn der Finanz- und auch der Immo-
bilienmarkt sind zurzeit nicht stabil ge-
nug, um Geld zu verdienen, also verlegt 
man sich auf den recht jungen Energie-
markt.
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