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"Das würde die Klimapolitik lähmen"
Klimaökonom Ottmar Edenhofer über plötzlich hohe Energiepreise und die Renaissance der
Kohle
Herr Edenhofer, als Direktor des Potsda-
mer Instituts für Klimafolgenforschung
gelten Sie als Verfechter von CO2 -Prei-
sen. Wie bewerten Sie die hohen Ben-
zinpreise, die Folge des Krieges sind?
Der  Krieg  in  der  Ukraine  ist  für  die
Menschen dort furchtbar, bei uns stei-
gen lediglich die Benzinpreise. Bislang
hat die Politik noch keine Antwort dar-
auf, wie sie mit den hohen Energieprei-
sen - besonders im Hinblick auf das Gas
- sinnvoll umgehen will. Auf keinen Fall
sollte die CO2-Bepreisung aber aufge-
weicht  werden,  sonst  treiben  wir  den
Ausstoß von Treibhausgas gefährlich in
die  Höhe.  Empirische Studien zeigen,
dass  steigende  CO2-Preise  leichter
akzeptiert werden, wenn die Haushalte
entlastet  werden.  Bei  steigenden Gas-
und Ölpreisen, die uns jetzt bevorstehen,
wird dies umso wichtiger. Das Prinzip
ist ja: die Funktionsfähigkeit des Preis-
mechanismus erhalten, um Verhaltens-
änderungen zu erzielen und gezielt bei
einkommensschwachen  Haushalten
soziale Benachteiligung auszugleichen.
Erkennen Sie denn im Hinblick auf hohe
Spritpreise eine Verhaltensänderung?
Ja, bei einem einprozentigen Anstieg der
Spritpreise sinkt die Nachfrage, je nach
Schätzung, kurzfristig um 0,4 Prozent.
Langfristig  ist  der  Effekt  sogar  noch
spürbarer.  Die  Menschen  lassen  zwar
das Auto nicht ganz stehen, aber sie fah-
ren ökonomischer. Bei Gas ist die Situa-
tion kurzfristig schwieriger. Wir tun gut
daran, uns auf ein Embargo vorzuberei-
ten, das übrigens auch Putin verhängen
könnte.  Russische  Gasimporte  sind
kurzfristig  nicht  so leicht  zu ersetzen.
Deshalb müssen wir jetzt ganz dringend
die Mittel und Wege zur sozialen Kom-
pensation  entwickeln,  statt  das  Geld
durch Subventionen an der Zapfsäule zu
verpulvern. Bei einem Embargo könn-
ten die Gaspreise um 275 Prozent stei-

gen. Auf einen durchschnittlichen Haus-
halt könnten dann Mehrkosten von 800
bis 2500 Euro pro Jahr zukommen, und
die Belastung für die rund vier Millio-
nen  einkommensschwächsten  Haus-
halte könnte dann im Schnitt 3,5 bis elf
Prozent von deren gesamten Konsum-
ausgaben  ausmachen.  Wir  brauchen
jetzt ein umfassendes Entlastungspaket.
So  könnte  ein  nach  Haushaltsgröße
gestaffeltes, aber verbrauchsunabhängi-
ges  "Energiegeld"  die  Härtefälle  sehr
gut abmildern. Ich bin in größter Sorge,
dass sich die Politik populistischen Ver-
suchungen  hingibt  und  eine  Art  Gas-
oder Benzinpreisdeckel einführt. Das ist,
als  würde  man  mit  Benzin  Feuer
löschen.
Wieso?
Bei einem Preisdeckel ist die Nachfrage
zu hoch, weil die Verbraucher aufgrund
des  niedrigen  Preises,  gemessen  am
Angebot, zu viel nachfragen. Wenn das
Angebot nicht ausreicht, wird die Poli-
tik rationieren müssen. Da kann ich nur
sagen:  viel  Spaß.  Wird  hingegen  die
Nachfrage  subventioniert,  steigt  der
Preis, weil das Angebot kurzfristig nicht
ausgeweitet werden kann. Davon profi-
tieren am Ende die Gasimporteure, und
es werden nicht die Verbraucher entla-
stet. Darüber hinaus schießt bei steigen-
den Preisen das Subventionsvolumen in
die Höhe.
Das heißt, den von Bundesfinanzmini-
ster  Christian  Lindner  (FDP)  vorge-
schlagenen Zuschuss von 40 Cent pro
Liter Benzin lehnen Sie ab?
Der Zuschuss ist Gift. Er heizt die Nach-
frage an, er ist klimapolitisch kontrapro-
duktiv, und er spült den Anbietern Geld
in  die  Tasche.  Wir  bleiben damit  von
den  russischen  Ölimporten  abhängig.
Diese sollten wir nicht subventionieren,
sondern so schnell wie möglich zurück-
fahren. Das würde Putin schaden. Hinzu

kommt: Wenn der Staat erst einmal in
den Preismechanismus eingreift, beginnt
eine Interventionsspirale, aus der er nur
noch schwer herausfindet.  Wir sollten
die Bürger davon überzeugen, dass ein
Eingriff in den Preismechanismus ihnen
schadet und Putin nützt. Wenn es sich
erst einmal in das soziale Gedächtnis der
Bürger eingebrannt hat,  dass Energie-
preissteigerungen mit extremen sozia-
len Verwerfungen verbunden sind, dann
könnte  die  Klimapolitik  irgendwann
nicht  mehr  mehrheitsfähig  sein.
Weil das CO2 -Preise diskreditiert?
Auch das. Es darf nicht passieren, dass
sich  der  Gedanke  festsetzt:  steigende
Energiepreise,  das hält  unsere Gesell-
schaft nicht aus. Das wäre ein gefährli-
ches Trauma, das uns über Jahre in der
CO2-Bepreisung und damit in der Kli-
mapolitik lähmen würde.
Im Koalitionsvertrag  der  Ampel  neh-
men Gaskraftwerke eine wichtige Rolle
auf dem Weg zur Klimaneutralität ein.
Funktioniert das noch?
Wir müssen dabei unterscheiden. Kurz-
fristig ist  völlig klar,  dass wir uns auf
ein Gasembargo vorbereiten sollten. Da
müssen wir vorübergehend auch Kohle
einsetzen.  Mittelfristig ist  es  die Auf-
gabe, aus deutlich mehr Quellen Gas zu
beziehen,  vor  allem  auch  aus  dem
Import von Flüssiggas, und die erneuer-
baren Energien auszubauen. Ziel ist es,
die Energiesicherheit drastisch zu erhö-
hen. Sie können nicht binnen weniger
Jahre  die  gesamte  Wirtschaft  direkt
elektrifizieren.  Es  braucht  eine  Über-
gangstechnologie.  Langfristig  müssen
wir hin zum Wasserstoff als Energieträ-
ger, der mit Strom aus Wind und Sonne
erzeugt  und  wie  Gas  eingesetzt  wird.
Das  Ziel  sind  netto  null  Emissionen
Mitte  des  Jahrhunderts.
Steigen in Deutschland die Emissionen?
Das  sollten  sie  nicht,  wenn  wir  ernst



machen wollen damit, die Klimarisiken
zu begrenzen. Industrie und Stromerzeu-
gung sind unter dem Deckel des Emissi-
onshandels, dessen Flexibilität wir nut-
zen können, deshalb denke ich, dass es
sich ausgleichen dürfte. Die Braunkohle
deckt nur den Notfall ab. Wichtig wäre,
dass wir  jetzt  den zweiten Emissions-
handel  starten,  wie von der  EU-Kom-
mission  vorgeschlagen,  für  Gebäude-
wärme und Verkehr.  Dann wären  wir
gut aufgestellt. Anders sieht es etwa in
Asien  aus.  Auch  dort  gehen  im  Gas-
markt die Preise drastisch nach oben. Es
ist  gut  möglich,  dass dort  Kohlekraft-
werke wieder angeworfen werden.
Auf der Klimakonferenz von Glasgow

haben die Staaten den Anfang vom Aus-
stieg aus der Kohle beschlossen. Erle-
ben wir jetzt eine Renaissance?
Die Gefahr ist groß. China hat in Glas-
gow zugestanden, dass es aus der Finan-
zierung von Kohlekraftwerken im Aus-
land aussteigen will. Aber wenn wir nun
das  Gegenteil  erleben,  wird  es  sehr
schwierig  werden,  die  Ziele  zu  errei-
chen. In Zukunft werden wir zwei Dinge
immer zusammendenken müssen: Kli-
maschutz und Energiesicherheit. Einer-
seits geht es also um das Diversifizieren
der Energieträger weltweit, andererseits
werden  wir  durch  die  Energiewende
erleben, dass die Nachfrage an Gas und
Öl mittelfristig sinken wird.

Sie  sind  dagegen,  die  Laufzeiten  von
Atomkraftwerken zu verlängern. Wieso?
Einerseits  ist  der  Rückbau schon weit
vorangeschritten, und andererseits kom-
men  auch  die  Brennstäbe,  die  wir
bräuchten, aus Russland. Im Übrigen ist
das eine politische Entscheidung, bei der
die Unfallrisiken eine Rolle spielen. Das
Ganze ist aber eigentlich eine Scheinde-
batte,  die  ablenkt  von  den  wirklichen
Herausforderungen: Ausbau der Kapazi-
täten für Flüssiggas, erneuerbare Ener-
gien, Wasserstoff.
Die Fragen stellte Timo Steppat.
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