
 
 

 
 
 

 
 

Fakten zum Luxemburger Einkauf von Emissionsrechten 
 
Die bisherige Klimapolitik der Regierung hat dazu geführt, dass das dafür verantwortliche  
Nachhaltigkeitsministerium bis Ende 2010 124 Millionen ! für den Kauf von rund 10 Millionen Tonnen 
Emissionsrechten aus dem Kyoto-Fonds ausgegeben hat : 
 

- 50 Millionen ! für 3,8 Millionen Tonnen Emissionsrechte aus Einzelprojekten im Clean   
Development Mechanism in Entwicklungsländern, 

- 44 Millionen ! für 2,7 Millionen Tonnen Rechte aus fünf großen Fonds und 
- 30 Millionen ! für knapp 4 Millionen Tonnen Rechte aus « Heißer Luft » in Estland.1  

 
Zusätzlich zu den bereits ausgegebenen 124 Millionen ! dürfte die Regierung bis jetzt (Juni 2011) 
weitere 16 Millionen ! (21,5 Millionen $) für einen Vertrag mit Litauen auf den Tisch gelegt haben.2  
Voraussichtlich werden Beträge in einer Größenordnung um die 50 Millionen ! – dies hängt von der 
Entwicklung der Emissionen und der CO2-Preise - noch bis Ende Dezember 2012 für weitere rund 4 
Millionen Tonnen Rechte folgen.  
 
Dies bedeutet, dass wir bis 2012 an die 200 Millionen ! bezahlt haben werden, um das Kyoto-
Ziel zu erreichen. 
 
Aber die Autofahrer werden weiter tanken (müssen) und den Kyoto-Fonds mit Kyoto-Cents bis Ende 
2012 mit weiteren rund 140 Millionen ! füllen, die die Regierung für noch mehr Einkäufe an 
Emissionsrechten bereits für das EU-Ziel bis 2020 nutzen will. Bis Ende 2012 plant sie  nach eigenen 
Angaben an das UN-Klimasekretariat insgesamt Rechte für 360 Millionen ! zu erwerben, und im 
Budget 2011 und 2012 des Kyoto-Fonds sind ausreichend Mittel dafür (206 Millionen !) vorgesehen. 
So bleiben wir nicht nur das Land mit den höchsten pro Kopf-Emissionen der EU, sondern werden 
auch noch das Land mit den höchsten Ausgaben für Emissionsrechte (über 700 ! pro Kopf). 
 
Schützen wir so das Klima ? 
NEIN ! Mit dieser Vorgehensweise werden wir unser Kyoto-Ziel zu 85-90% durch Emissionsrechte und 
nur zu 10-15 % durch Klimaschutzmaßnahmen hier in Luxemburg abdecken. Dies widerspricht nicht 
nur dem Grundgedanken der Klimarahmenkonvention, dass die Industrieländer entsprechend ihrer 
Verantwortung und ihrer Fähigkeit die Führung im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen sollen, 
sondern löst auch das Klimaproblem nicht, denn der Emissionshandel ist in der Realität noch nicht 
einmal ein Null-Summenspiel, da er mit « faulen » Projekten durchsetzt ist :   
 
1. -Einzelprojekte im Clean Development Mechanism :  
Viele der CDM-Projekte, die solche Rechte erzeugen, sind « Anyway-Projekte », das heißt sie wären 
sowieso gebaut worden (zum Beispiel Staudämme, die zum Zeitpunkt der Anerkennung als CDM-
Projekt bereits fertig oder längst im Bau waren). Dies bedeutet, dass sie nur die Einnahmen aus dem 
Verkauf der Rechte « mitnehmen », aber real unsere Emissionen nicht ausgleichen können. Bei 
Staudämmen schätzen Fachleute den Anyway-Anteil auf 80% (Ihre Anerkennung ist übrigens einer 
der Hauptkritikpunkte an der Arbeit des CDM Executive Boards, des obersten CDM-Gremiums).4 
 
2. Rechte aus Fonds :  
Diese Rechte sind teuer und riskant, und viel Geld darin fließt in Effizienzprojekte der Öl- und 
Gasindustrie. Zum Beispiel beim « Carbon Fund for Europe » der Europäischen Investitionsbank EIB 
und der Weltbank, an dem Luxemburg mit 10 Millionen ! einen 20%-Anteil hält. Nach über vier Jahren 
Bestehen hat er nur drei registrierte Projekte vorzuweisen, die Rechte erzeugen : eine 
Müllkompostierungsanlage in Lagos / Nigeria, ein Programm von Hausrenovierungen in Tschechien 
und ein Gasprojekt in Sibirien. Sie werden bis Ende 2012 für Luxemburg rund 1,6 Millionen Tonnen 
Rechte bringen : vom Müllprojekt 0,09 Millionen Tonnen Rechte = 6 %, vom tschechischen 
Häuserprogramm 0,2 Millionen = 12 % und vom sibirischen Gasprojekt 1,33 Millionen = 82 %. Das 
Rosneft Associated Gas Recovery Project5 in Westsibirien fängt Gas, das bei der Ölförderung mit 
ausströmt und bisher einfach abgefackelt wurde, ein, komprimiert es und speist es in das Gasnetz der 
Gasprom ein. 
 



 
 
Das  Abfackeln ist eine weltweite Praxis der Ölkonzerne, um Kosten zu sparen, aber es stellt eine 
lebensgefährliche Belastung von Mensch und Umwelt dar, deren Verbot durch Umweltgesetze 
Menschenrechts- und Ärzteorganisationen international seit vielen Jahren fordern.  
 
Aber wenn Wladimir Putin da Abfackeln des Gases in Russland einfach verbieten würde, würden 
seinen beiden größten Öl- und Gaskonzerne Rosneft und Gazprom allein bei diesem Projekt 
Einnahmen in einer Größenordnung von schätzungsweise 50 Millionen ! durch den Verkauf von 
Emissionsrechten entgehen. So neutralisieren wir durch den Emissionshandel den positiven 
Klimaeffekt, Gas zu nutzen statt abzufackeln, indem wir die in Sibirien eingesparten Emissionen hier 
bei uns selbst weiter emittieren und erstatten Rosneft und Gazprom die Kosten. Auf das tschechische 
Projekt kommen wir gleich zu sprechen…. 
 
3. « Heiße Luft » aus Mitteleuropa 
Unter « Heißer Luft » versteht man diejenigen « Emissionsrechte », über die die 15 neuen 
Mitgliedsstaaten der EU verfügen, weil sie beim Zutritt zur EU deren Kyoto-Reduktionsziel von –8% ab 
1990 übernommen haben, ihre Wirtschaft aber nach 1990 zusammengebrochen ist und dadurch ihre 
Emissionen viel stärker als –8% gesunken sind. Diese Differenz zwischen realen und erlaubten 
Emissionen beträgt in der Summe um die 11 Milliarden Tonnen, und sie verscherbeln diese 
« Rechte » vor allem an Japan und an die « alten » EU-Mitglieder, die damit leicht und billig ihre 
Kyoto-Ziele erfüllen können. Um anhaltender Kritik am Ummünzen von Nichts in Rechte zu begegnen, 
haben die neuen EU-Mitglieder « Green Investment Schemes » entwickelt, das sind 
Klimaschutzprogramme, die mit den eingenommenen Geldern realisiert werden. Allerdings 
« begrünen » sie nur einen kleineren Teil der verkauften Rechte (diesen Prozentsatz nennt man 
« Greening Factor »); der größere Teil ist pure « heiße Luft », d.h. Verschmutzungsrechte, die durch 
keinerlei Reduktion an Treibhausgasen in den neuen Mitgliedsstaaten gedeckt werden.   
 
Luxemburg hat bisher für rund 46 Millionen ! schätzungsweise 6 Millionen Tonnen solcher Rechte 
gekauft, und zwar im Jahr 2010 von Estland für 30 Millionen ! knapp 4 Millionen Tonnen Rechte und 
vor einigen Wochen von Litauen für rund 16 Millionen ! eine unbekannte Summe an Rechten, die 
aber nach den derzeit gängigen Marktpreisen um die 2 Millionen Tonnen liegen dürfte. Beim Geschäft 
mit Estland ist der « Begrünungsfaktor » bekannt : er betrug 0,2. Dies bedeutet, Estland verkaufte an 
Luxemburg zwar 4 Millionen Tonnen Rechte ; davon sind aber nur ein Fünftel = 0,8 Millionen Tonnen 
durch ein Green Investment Scheme (vor allem Renovierungen von Häusern) gedeckt. Bei den 
restlichen vier Fünfteln oder rund 3,2 Millionen Tonnen handelt es sich um pure « heiße Luft ». Mit 
anderen Worten: wir haben von den 30 Millionen ! rund 24 Millionen ! nur dafür bezahlt, dass wir 3,2 
Millionen Tonnen Treibhausgase weiter bei uns emittieren können. Und dies, obwohl Artikel 6 des 
Kyoto-Protokolls ausdrücklich festhält, dass nur solche Emissionsrechte von anderen Staaten 
erworben werden können, die aus Reduktionsprojekten stammen. Bei dem neuen 16 Millionen !-Deal 
mit Litauen darf man von einem ähnlichen « Begrünungsfaktor » ausgehen und ebenso bei den 0,2 
Millionen Tonnen Rechten aus Tschechien im Carbon Fund for Europe. 
 
Die Haltung des verantwortlichen Ministeriums, den Abgeordneten unter dem Vorwand vereinbarter 
Vertraulichkeit mit den Geschäftspartnern keine Auskunft über die Menge erworbener Rechte und den 
« Greening Factor » zu geben, trägt nicht dazu bei, den Glauben an die ökologische Integrität solcher 
Geschäfte zu erhöhen. Es sei in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass das UN-
Klimasekretariat im April 2011 Luxemburg ermahnt hat, die öffentliche Zugänglichkeit von 
Informationen sei nicht ausreichend6.  
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