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Die Preise der europäischen  
CO2-Emissionszertifikate sind am 
Boden. Eine Verknappung soll 
neue Anreize für Investitionen 
in den Umweltschutz schaffen. 
Die Schweiz will dem EU-System 
beitreten.

Alex Hämmerli

Der Emissionshandel ist das zentrale Ins-
trument der EU-Klimaschutzpolitik: Mit staat-
lichen CO

2
-Zertifikaten erwerben Unterneh-

men das Recht, Treibhausgase auszustossen. 
Das 2005 eingeführte System ist zwar inso-
fern wirksam, als dass durch die fixe Vorgabe 
an Zertifikate der Ausstoss an CO

2
 begrenzt 

ist; dadurch dürfte die Europäische Union (EU) 
die Vorgaben des Kyoto-Protokolls erfüllen. 
Die Union hat sich wie auch die Schweiz 
dazu verpflichtet, ihre Emissionen verglichen 
mit 1990 bis 2020 im Durchschnitt um 20 
Prozent zu senken. 
Das System war aber gleichzeitig als Anreiz 
dafür gedacht, dass die Wirtschaft in umwelt-
freundlichere Technologien investiert. Dieses 
Sekundärziel wurde klar verfehlt: Angepeilt 
hatte die EU-Kommission ursprünglich einen  
Preis von 30 Euro pro Tonne ausgestosse-
nem CO

2
, aktuell liegen die Kosten pro ent - 

sprechendem Verschmutzungszertifikat aber 
bei nicht einmal 5 Euro. Der Grund: Die wirt-
schaftliche Flaute drückte die Industriepro-

duktion, dadurch sank die Nachfrage, der 
Preis rutschte in den Keller – und letztlich 
wurde dadurch der Investitionsanreiz wir-
kungslos. So kann Strom aus Kohlekraftwer-
ken heute in der EU beispielsweise deutlich 
günstiger angeboten werden als Strom 
aus saubereren Gaskraftwerken oder aus 
alternativen Energien. Weil der Markt nicht 

funktioniert, soll eine durch das EU-Parlament 
vorgeschlagene temporäre Verknappung der 
CO

2
-Zertifikate Linderung bringen: Insgesamt 

900 Millionen Zertifikate – also 900 Millionen 
Tonnen CO

2 
– sollen vorübergehend nicht 

auf den Markt kommen, so der Beschluss 
vom Juni dieses Jahres. Durch die Reduktion 
der Zertifikate um rund ein Viertel soll das 

Überangebot von 2013 bis 2015 gemindert 
werden. 2016 könnten die Zertifikate dann 
wieder auf den Markt kommen. Für die zeit-
weilige Verknappung braucht es freilich noch 
die Zustimmung der EU-Staaten, diese ist laut 
Beobachtern wohl aber lediglich Formsache. 
Umstritten ist zudem, ob die Notmassnahme 
auch wirklich den gewünschten Effekt haben 
wird: Laut Marktbeobachtern dürfte der Zer-
tifikatpreis durch die Verknappung nämlich 
auf gerade mal 6 bis maximal 9 Euro steigen. 
Einen Anreiz, in energieeffizientere Technik 
zu investieren, hätten die Stromerzeuger und  
Industrieunternehmen jedoch erst bei einem 
Preis von mindestens 15 bis 20 Euro je Zer-
tifikat. Manche Experten glauben gar, die 
Anreizschwelle sei mittlerweile auf 40 bis 
50 Euro gestiegen.
Matthias Groote, der Verhandlungsführer 
des EU-Parlaments, unterstrich daher, dem 
Noteingriff müsse nun eine grundlegende  
Reform des Emissionshandels folgen. Wahr-
scheinlich sei es notwendig, Zertifikate 
dauerhaft aus dem Markt zu nehmen, um 
den Handel wieder anzukurbeln. Die EU-
Kommission will dazu per Ende Jahr einen 
Vorschlag präsentieren.
Derweil arbeiten die Schweiz und die EU 
darauf hin, das hiesige Emissionshandels-
system mit dem europäischen zu verbinden. 
Laut Bundesamt für Umwelt BAFU bringt 
dies sowohl umweltpolitische als auch wirt-
schaftliche Vorteile: Es soll erreicht werden, 
dass Treibhausgase in jenen Unternehmen 

vermindert werden, bei denen dies am 
kostengünstigsten möglich ist. Die techni-
schen Verhandlungen sollen bis Ende Jahr 
abgeschlossen sein, so das Ziel. Das EU-
System beinhaltet derzeit rund 12 000 Un- 
ternehmen mit jährlich insgesamt rund  
2 Milliarden Tonnen CO

2
-Ausstoss. Am 

Schweizer Emissionshandelssystem nehmen 
etwa 50 grosse und mittelgrosse Firmen teil. 
Sie sind für einen jährlichen CO

2
-Ausstoss 

von rund 6 Millionen Tonnen verantwortlich.

Der nicht spielende markt
CO

2
-Zertifikate schaffen kaum Anreize

 

Das Zürcher ETH-Spin-off South 
Pole Carbon handelt mit Emissions-
zertifikaten. Dabei spielt das Unter-
nehmen die Rolle des Projektent-
wicklers und Mittlers: Es vermittelt 
Industrieländern, die ihre Treibhaus-
gasemissionen kompensieren wol-
len, geeignete Projekte in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Von 
2006 bis Ende 2012 hat das Un-
ternehmen laut eigenen Angaben 
weltweit rund 250 Projekte unter-
stützt und damit rund 17 Millionen 
Tonnen CO

2
-Ausstoss vermieden. 

Das entspricht in etwa der Luftver-
schmutzung des Schweizer Stras-
senverkehrs in einem Jahr.

schweizer firma handelt  
mit Co2-zertifikaten

Der europäische Frühling 2013 
war kühl und verregnet –  
und passt damit so gar nicht ins  
Bild der propagierten Klima- 
erwärmung. Erzählen die For-
scher also nur Unsinn?

Flavio Lehner* 

Mit den steigenden Temperaturen gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts ist das Klima 
allmählich ins gesellschaftliche Blickfeld 
gerückt. Dass uns einzelne Wetterkapriolen 
aber nach wie vor stärker beeindrucken als 
langfristige Trends, haben wir just wieder 
diesen Frühling miterlebt. Das nasskalte 
Wetter war an Stammtischen und Familien- 
festen sowie in Zeitungen und Blogs ein 
dominantes Thema. Klimaforscher wurden 
daher wiederholt mit der Frage konfrontiert, 
ob das Hundewetter denn nun die Klimaer-
wärmung widerlege.
Eine Zahl und eine einfache Grafik reichen 
aus, um die Frage mit «Nein» zu beantworten. 
Die auf Messdaten beruhenden Temperatur-
datensätze des NASA (National Aeronautics 
Institute for Space Administration) Goddard 
Institute for Space Studies zeigen, dass der 
Frühling 2013 (März bis Mai) global gesehen 
0,14 Grad wärmer war als der mittlere Frühling 
der Periode 1981 – 2010. Es hat sich also um 
einen relativ normalen Frühling gehandelt –  
sofern man die Periode 1981 – 2010 als 
«normal» bezeichnen mag. 
Das Besondere an diesem Frühling war 
das räumliche Muster der Temperatur: Die 
nebenstehende Karte zeigt für jeden Punkt 
auf der Erde, wie stark die diesjährige 
März-Temperatur vom langjährigen Mittel 
abgewichen ist. Es zeigt sich, dass es vor 
allem in den Ballungszentren der Ostküste 
der USA und in Europa kalt war, nicht jedoch 
in Nordkanada und weiten Teilen Afrikas und 
Asiens. Absolut betrachtet haben sogar mehr 

Menschen einen besonders warmen Frühling 
erlebt als einen besonders kalten. Global ge-
sehen war es der elftwärmste Frühling seit 
1880, in Europa hingegen liegt der Frühling 
2013 nur auf Platz 34 und war der kälteste 
seit 16 Jahren. 
Verantwortlich für die tiefen Temperaturen in 
Europa und den USA war eine sogenannte ne-
gative Phase der Nordatlantischen Oszillation: 
Ein verhältnismässig schwacher Luftdruckun-
terschied zwischen Grönland und den Azoren 
sorgte dafür, dass kalte Luft aus der Arktis 
über Westkanada in die USA transportiert 
wurde. Gleichzeitig verlief der Luftstrom, der 
Europa via Golfstrom üblicherweise mit Wär-

me versorgt, weiter südlich als gewohnt. Im 
komplexen Klima- und Wettersystem können 
diverse gekoppelte Prozesse am Ursprung 
einer solchen regionalen Kältephase ste-
hen. Die Prozesse spielen sich zum Teil in 
der Stratosphäre ab, also in einer Höhe von 
über 10 Kilometern. Tatsächlich konnte im 
Januar dieses Jahres eine starke Erwärmung 
der polaren Stratosphäre festgestellt werden. 
Die mit einer solchen plötzlichen Erwärmung 
einhergehenden Windänderungen breiteten 
sich über die Dauer von einigen Wochen 
von der Stratosphäre in die darunterlie-
gende Troposphäre aus und erzeugten die 
Kältephase in Europa und an der Ostküste 

der USA. Es stellt sich ausserdem die Frage, 
ob die regional unterschiedlich verlaufende 
Erderwärmung die Häufung und Dauer von 
Extremereignissen wie Kälteeinbrüchen, Hit-
zewellen oder Überschwemmungen begüns-
tigt. Dass dem so sein könnte, zeigen bereits 
erste statistische und theoretische Studien. 
Für ein abschliessendes Urteil ist es aber 
noch zu früh; die räumliche Auflösung der 
globalen Klimamodelle reicht noch nicht aus, 
um ein robustes mechanistisches Verständnis 
dieser Zusammenhänge liefern zu können. 
Die Resultate sind jedoch konsistent mit der 
Erkenntnis, dass in einem wärmeren Klima 
mehr Extremereignisse auftreten werden,  

wobei erwartet wird, dass sich hitzebezogene 
Extreme auf Kosten kältebezogener Extreme 
häufen und so die Wahrscheinlichkeit für be-
sonders kalte Frühlinge generell abnimmt. 
Aufgrund der natürlichen Variabilität des 
Klimasystems kann es aber auch in Zukunft 
noch zu einzelnen kalten Frühlingen wie dem 
diesjährigen in Europa kommen. Ob dies wie-
der 16 Jahre dauert und ob sich der Leser 
dann noch an diesen Artikel erinnert, lässt 
sich nicht mit Gewissheit sagen.

*  Flavio Lehner ist Postdoktorand am  
Oeschger Centre for Climate Change Research  
der Universität Bern.

frösteln trotz Klimaerwärmung
Wie das nasskalte Frühjahrswetter mit Grönland und den Azoren zusammenhängt

* Bei einer Normalverteilung entspricht > 1 σ weniger als 34 % Wahrscheinlichkeit,
   > 2 σ weniger als 3 % Wahrscheinlichkeit und > 3 σ weniger als 1 % Wahrscheinlichkeit.

   > 3 σ
   > 2 σ      wärmer
   > 1 σ 
   
   < −1 σ 
   < −2 σ    kälter
   < −3 σ 

keine grossen Abweichungen

Temperaturabweichung
(in Standardabweichungen = σ)*
von der Referenzperiode 1981–2010:

März 2013

Bevölkerungsdichte: 

          50–200 Personen/km2

          > 200 Personen/km2

          > 500 Personen/km2

Juni 2013
Anteil der Weltbevölkerung, der besonders warme oder kalte Monate erlebt hat (> 1 σ bis > 3 σ)
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Anzahl Menschen, die besonders warme oder kalte Monate erlebt hat (> 1 σ bis > 3 σ)

Quelle: Universität Bern

Klima-Atlas
Die Karten zeigen die Temperaturen des diesjährigen März und Juni nicht in Grad Celsius, sondern in Standardabweichungen vom 
Wert in der Referenzperiode (1981–2010). Die Standardabweichung ist ein Mass, das die natürliche Schwankungsbreite der 
Temperatur an jedem Ort berücksichtigt. Ein Wert 3 bedeutet demnach, dass die Temperatur dreimal höher/tiefer war, als es die 

natürliche Schwankungsbreite erwarten lassen würde. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 1 Prozent. Nach 
dem gleichen Prinzip zeigen die Zeitreihen darunter, wie viele Menschen bzw. welcher Anteil der Weltbevölkerung einen ein-, 
zwei- oder dreimal wärmeren/kälteren Monat erlebt haben in den letzten 11 bzw. 63 Jahren.

CO2-Ausstoss kostet zu wenig. Quelle: Shutterstock


