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Änderungsantrag zu UKKS01
Von Zeile 37 bis 40:
Wahrheit sagt. Derzeit kommt viel zu gut weg, wer die Atmosphäre aufheizt, denn CO2-Zertifikate sind viel
zu billig.[Leerzeichen]Der aktuelle Mechanismus des CO2 -Zertifikate-Handels ist nicht wirksam für die
notwendige Bekämpfung des Klimawandels. Deutschlands Emissionen stagnieren seit über sieben Jahren bei gut
900 Mrd. Tonnen pro Jahr. Vom deutschen Klimaziel Ziel, bis 2020 bei 750 Tonnen zu sein sind wir extrem weit
entfernt. Wir müssen viel wirksamere Klimapolitik machen. Die CO2-Bepreisung ist eines unserer Instrumente.
Die heutigen Zertifikate sind viel zu billig und betreffen viel zu wenige Branchen. Der EU-Emissionshandel muss
reformiert werden, damit der Ausstoß von Klimagasen wieder echtes Geld kostet. Hierfür müssen überschüssige
CO2-Zertifikate dauerhaft gelöscht und dieDie kostenlose Zuteilung von Zertifikaten muss beendet werden und
das Überangebot an Zertifikaten muss abgebaut werden. Solange der EU-Zertifikate Handel nicht funktioniert
und solange nur so wenige Wirtschaftsbereiche von ihm erfasst werden, wollen wir mit einem gesetzlichen
CO2-Mindestpreis für alle Branchen dafür sorgen, dass Klimaschutzinvestitionen sich lohnen und planbar
werden. Aus diesen Einnahmen finanzieren wir weitere Klimaschutzmaßnahmen und federn die Folgen eines
hohen CO2 Preises für einkommensschwache Haushalte durch geeignete soziale Maßnahmen ab.

Begründung
CO2 Zertifikaten sind Eigentumsrechte, diese können nicht einfach so gelöscht werden. Sie müssen aus
dem Markt heraus gekauft werden oder die Nachfrage nach CO2 Zertifikaten muss signifikant steigen,
indem der Anwendungsbereich des Emissionshandels auf viel mehr Unternehmen und Wirtschaftsbereiche
ausgedehnt wird. Um nicht zu technisch zu werden, wurde dies hier nur als kurzer Programmsatz
formuliert. Ein nationaler CO2 Mindestpreis parallel zum Emissionshandel führt dazu, dass in Deutschland
die Nachfrage nach CO2 Zertifikaten sinkt und damit der Preis für die Zertifikate sinkt und
Umweltverschmutzung in anderen Ländern der EU subventioniert wird. Daher soll die Hauptpriorität
darauf liegen, den Emisssionshandel zu reformieren. Der Emissionshandel umfasst aber längst nicht alle
Bereiche, in den klimaschädliche Gase ausgestoßen werden. Wir wollen daher inbesondere auch den Heizund Wärmebereich in den Blick nehmen. Daher soll der nationale Preis nicht nur für die vom
Emissionshandel betroffenen Unternehmen gelten. Wir wollen einen CO2 Mindestpreis für die gesamte
Wirtschaft. Dieser wird einkommensschwache Haushalte überproportional treffen, daher sollten wir die
Folgen auch sozial abfedern.

