
 

 
 

Presseinformation 

Debatte über Klimaschutzpaket / Zenke: „Die Herausforde-
rungen eines nationalen Emissionshandels sind immens“ 
 
Berlin, 26. November 2019. Darüber, wie Klimaschutz gelingen kann, debattierten am 
Dienstag in Berlin hochkarätige RednerInnen bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsfo-
rums der SPD e.V. „Preisschild für die Mobilität – Welcher CO2-Preis ist bezahlbar für 
Kunden und Industrie?“ – unter diesem Motto beleuchteten VertreterInnen der Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft vor mehr als 100 Gästen in Impulsvorträgen und einer Dis-
kussionsrunde die Herausforderungen des Klimaschutzes und der von der Regierung ge-
planten Klimaschutzmaßnahen. 
  
Prof. Dr. Ines Zenke, Vizepräsidentin des Wirtschaftsforums, betonte, der Gedanke, dem 
Treibhausgas CO2 einen Preis zu geben, sei alles andere als neu. Das Präsidium des Wirt-
schaftsforums habe eine CO2-Abgabe empfohlen und sich gegen einen „Mini-Emissions-
handel“ neben dem ETS ausgesprochen, wie er jetzt von der Bundesregierung aufgesetzt 
werde. „Die Herausforderungen eines nationalen Emissionshandels sind immens. Da re-
den wir von Bürokratie, wir reden von Aufwand, wir reden von Rechtsunsicherheiten und 
Gerichtsverfahren und wir reden von Kosten“, sagte sie. „„Die Einführung des nationalen 
Emissionshandels für Brenn- und Heizstoffe wird mehr als 4.000 Unternehmen direkt 
treffen, indirekt aber weitaus mehr. Das wird kompliziert. Da entsteht ein eigener Mikro-
kosmos.“ Nun aber sei es wichtig, endlich mit dem Klimaschutz anzufangen, um der In-
dustrie und den VerbraucherInnen Planbarkeit und Sicherheit zu geben. Die Minderungs-
ziele von 2030 seien ambitioniert und ließen sich nicht allein mit dem Brennstoff-Emissi-
onshandelsgesetz erreichen. 
 
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 
kritisierte das Klimapaket der Bundesregierung. „Wir brauchen einen fairen Preis auf CO2 
und gleichzeitig eine Kompensation der einkommensschwachen Haushalte“, forderte er. 
„Ein fairer und sozial gerechter CO2-Preis fördert den Wettbewerb um die günstigsten Ver-
meidungstechnologien und stärkt die Investitionssicherheit. Das ist der günstigste Weg 
zum Klimaschutz. Gleichzeitig aber müssen die Einnahmen daraus an die Bevölkerung 
zurückgegeben werden – vor allem an die Schwächsten. Denn Klimaschutz darf keine 
Frage des Geldbeutels sein.“ 
 
Dr. Ulrich Eichhorn, CEO der IAV GmbH – Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, sagte, 
nur eine Maßnahme alleine führe nicht zum Erfolg. „Bereits seit über drei Jahrzehnten ent-
wickeln wir bei IAV Antriebstechnologien für fast alle namhaften Automobilhersteller. Da-
bei merken wir: Regulierungsmaßnahmen sind, schlau konzipiert, ein ganz wesentlicher 
Treiber für Investitionen. Letztlich entscheidet natürlich der Preis, ob eine CO2-Bepreisung 
die erhoffte Lenkungswirkung entfaltet. Doch selbst wenn dieses Instrument greift, muss 
gleichzeitig auch das Anreizsystem für die Energiewirtschaft Schritt halten. Denn sonst gibt 
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es zwar immer mehr E-Autos, aber der getankte Strom macht die gute Klimabilanz im Be-
trieb der Fahrzeuge kaputt.“ 
 
Das Wirtschaftsforum der SPD e.V. ist ein unabhängiger unternehmerischer Berufsver-
band. Die Mitglieder des Wirtschaftsforums sind Privatpersonen, Unternehmen und Ver-
bände aus allen Branchen. Sie spiegeln den vielfältigen, einzigartigen und erfolgreichen 
Wirtschaftsstandort Deutschland wider. Das Wirtschaftsforum hat sich die Förderung und 
Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert zur Aufgabe gemacht. 
Der Verband organisiert den Dialog der Mitglieder mit Politik, Verwaltungen und Instituti-
onen sowie insbesondere sozialdemokratischen VerantwortungsträgerInnen.  
 
Weitere Informationen unter: www.spd-wirtschaftsforum.de 
 
 
Sie haben Fragen? Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. 
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