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Emissionshandelssysteme werden in der Hoffnung eingeführt, sie würden die Entwicklung und
Verbreitung von klimaschonenden Innovationen unterstützen. Ihr Design und ihre Erforschung
werden stark an neoklassischer Umweltökonomie orientiert, obwohl deren Instrumentarium in
der Erklärung von Innovation an seine Grenzen stösst. Inwiefern die Emissionshandelssysteme
zur Entwicklung von Innovation beitragen können, ist umstritten. In dieser Arbeit untersuche
ich zwei Schweizer Unternehmen, die sich erfolgreich darauf spezialisiert haben, Innovation
mit Hilfe des Emissionshandels zu verbreiten. Dabei orientiere ich mich an den Ausführungen
Deutschmanns (2001), der sinnbildenden Prozessen eine substantielle Rolle in der Entwicklung
von Innovation zuschreibt. Es zeigt sich, dass beide Unternehmen unterschiedliche Vorstellungen der Beziehungen zwischen technischen Erneuerungen und Emissionshandelssystemen entwickelt haben, die sich seit der Entstehung der Emissionshandelssysteme stark verändert haben. Die Betrachtung legt nahe, dass diese Vorstellungen das innovationsfördernde Potential der
Emissionshandelssysteme mitbestimmen.
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Kapitel 1

Einleitung
CO2 und andere Treibhausgase werden aktuell für gefährliche Veränderungen des Klimas verantwortlich gemacht (vgl. Stern 2007; vgl. IPCC 2015). Zur Begrenzung der anthropogenen
Treibhausgasemissionen implementierten nationale und internationale Verwaltungsapparate vielerorts Emissionshandelssysteme (EHS), beispielsweise das Kyoto-Protokoll und das Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-EHS) (vgl. Betsill und Hoffmann 2011, S. 85;
ICAP 2015). EHS zeichnen sich in der Regel durch vier Elemente aus (vlg. beispielsweise Lohmann 2009, S. 26-28). Erstens wird begrenzt, wie viele Treibhausgase in einem bestimmten
Industriesektor, einem bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Region ausgestossen werden
dürfen. Zweitens wird den von der Regelung betroffenen Emittenten verboten, ohne die Abgabe eines verbrieften Rechts Treibhausgase auszustossen und es werden Rechte im Umfang der
Begrenzung an sie verteilt. Drittens wird den Unternehmen erlaubt, die Rechte zu handeln und
es werden die dafür notwendigen Institutionen geschaffen. Viertens wird ihnen erlaubt, neue
Emissionsrechte1 zu schöpfen, wenn sie Emissionen von Treibhausgasen in einem von EHS
unregulierten Sektor vermindern. Der Treibhausgasausstoss soll durch die Schaffung der handelbaren begrenzten Emissionsrechte kosteneffektiv vermindert werden (BAFU 2009, S. 6; Tietenberg 2006, S. 45; Europäische Kommission 2010, S. 5). Zusätzlich sollen die EHS Anreize zu
emissionsreduzierender Innovation setzen, also zur Entwicklung und Verbreitung emissionsreduzierender technischer Erneuerungen (BAFU 2009, S. 10; Tietenberg 2006, S. 46; Europäische
Kommission 2010, S. 14).
1

In der Regel werden geschöpfte Emissionsrechte als eigenständiger Rechtstitel behandelt, die regulierten Emittenten gleich den Emissionsrechten erlauben, Treibhausgase zu emittieren. Rede ich im Folgenden von Emissionszertifikaten, sind nur neu geschöpfte Emissionsrechte gemeint.
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Das theoretische Fundament zur Begründung der beiden Erwartungen – kosteneffektive Senkung von Treibhausgasemissionen und Anreiz zu Innovation – liefert das Marktideal neoklassischer Ökonomie. Durch die EHS soll ein Markt für Emissionsrechte entstehen, auf dem Emittenten Emissionsrechte zu ihrem grösstmöglichen Nutzen kaufen oder verkaufen (Knoll 2014,
S. 64). Handeln die Emittenten nach dieser Vorgabe, entsteht bei vollständigem Wettbewerb
ein Gleichgewichtspreis, der für eine pareto-optimale Verteilung der Emissionsrechte sorgt –
die Lage keines Emittenten kann unter Einhaltung der Emissionsbegrenzung verbessert werden,
ohne die Lage eines anderen Emittenten zu verschlechtern (vgl. Tietenberg 2006, S. 27). Der
Markt soll, unabhängig von den Absichten der Emittenten, dafür sorgen, dass Emissionen dort
eingespart werden, wo ihre Einsparung am billigsten ist (Knoll 2014, S. 64). Zusätzlich könnten die Emittenten Emissionen kreativ einsparen, indem sie ihre Produktionsmittel optimaler
einsetzten, andere Produkte herstellten oder Technologien anwendeten und entwickelten, mit
denen sich die Ausstossmenge von Treibhausgasemissionen verringern lässt. Weil sich durch
Einsparungen von Emissionen die Möglichkeit ergibt, überschüssige Zertifikate zu verkaufen,
sorgen die EHS für einen Wettbewerb um die besten Strategien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zwischen den regulierten Betrieben (vgl. Tietenberg 2006).
In der ökonomischen Begründung zu EHS spielen Innovationsanreize eine prominente Nebenrolle. Die Hauptgründe für die Befürwortung der EHS sind die Erwartung, dass durch sie Treibhausgasemissionen annähernd kosteneffektiv gesenkt werden könnten und die Hoffnung, dass
sie politisch durchsetzbar seien (vgl. Tietenberg 2006; vgl. Bruneau 2004). In der Praxis des
Emissionshandels gewann die Hoffnung, der Emissionshandel könne zu Innovation führen, aber
zusehends an Gewicht. Janković und Bowman (2014) zeigen, dass noch vor der Jahrtausendwende die Idee entstand, der Klimawandel könne nicht nur Wirtschaftswachstum bedrohen,
sondern, die Entwicklung „grüner Technologien“ könnte auch neues Wirtschaftswachstum generieren (S. 236). Von dieser Hoffnung getragen, wurden Finanzmarktpraktiken in die EHS
integriert, die u.a. Transaktionskosten senken und liquide Mittel zur Schöpfung von Emissionsrechten bereitstellen sollten (Descheneau und Paterson 2011, S. 672-674; Janković und Bowman
2014, S. 239). Bald nach der Implementierung des bisher grössten EHS für CO2 -Emissionen,
dem EU-EHS, flossen Finanzmittel in Milliardenhöhe in die den Märkten beiseite gestellte Finanzarchitektur (Giddens 2011, S. 201; Janković und Bowman 2014, S. 239).
Zwar wurde in der Finanzarchitektur der EHS eifrig mit Emissionsrechten und Derivaten auf
erst noch zu schöpfende Emissionsrechte gehandelt, aber der Erfolg der EHS in der Senkung
von Treibhausgasemissionen und der Förderung emissionsmindernder Technologie hält sich in
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Grenzen (vgl. Giddens 2011, S. 201-202). Beispielsweise konnte die EU mit Hilfe des 2005
eingeführten EU-EHS zwar ihre Kyoto-Verpflichtung zur Begrenzung ihrer Treibhausgasemissionen einhalten (Gerigk u. a. 2012, S. 8). Wie viel von der Senkung dem Emissionshandel
zuzurechnen ist, ist aber schwer einzuschätzen, weil, aufgrund der Wirtschaftskrise von 2008,
Emissionen in der EU auch ohne das EHS sanken (Laing u. a. 2014). Bisher konnte nicht eindeutig belegt werden, dass die EHS, bei den von ihnen regulierten Emittenten, Bemühungen zur
Innovation förderten (ebd.). Der über weite Zeiträume hinweg sehr niedere und volatile Preis
für Emissionsrechte im EU-EHS, erlaubte den regulierten Betrieben kaum, an ihm ihre Investitionen in Innovation zu orientieren (Knoll 2012, S. 189-191; Knoll und Engels 2012, S. 17).
Durch den über das Kyoto-Protokoll abgewickelten Schöpfungsmechanismus für Emissionszertifikate, dem Clean Development Mechanism (CDM)2 , wurden bis 2014 ca. 1,5 Milliarden
Emissionsrechte geschaffen (UNFCCC 2014, S. 2), wofür bis 2012 rund 215 Milliarden USD in
Projekte zur Verminderung von Treibhausgasemissionen flossen (UNFCCC 2012, ANNEX A,
S.50). Zumindest durch diesen Mechanismus fand die Verbreitung von emissionsmindernden
Technologien statt, wenn auch umstritten ist, ob dadurch eine emissionsärmere Industrialisierung unterstützt, oder vielmehr die reguläre Entwicklung emissionslastiger Industrien begleitet
wurde (vgl. Lohmann 2009, S. 30; Newell 2015, S. 213).
Spektakulär wirken demgegenüber die (hoffentlich) unbeabsichtigten Folgen der EHS. Der Grossteil der Emissionsrechte im EU-EHS wurde gratis an die regulierten Emittenten ausgegeben und
einflussreiche, emissionsstarke Industriebetriebe wurden in der Vergabe besonders begünstigt.
Durch den Verkauf überschüssiger Emissionsrechte konnten sie „Windfall-Profits“ in Milliardenhöhe realisieren (Laing u. a. 2014). Paradoxerweise unterstützten die EHS damit gerade Unternehmen mit besonders hohen Treibhausgasemissionen (Bitter 2013, S. 298). Allein zwischen
2008 und 2009 wurden über das EU-EHS mindestens 6 Milliarden Euro Steuergeld hinterzogen (Frunza 2013, S. 69). Die Emissionsrechte erwiesen sich als optimales Gut für eine Form
des Mehrwertsteuergeldbetrugs, bei der der Fiskus um eine nur scheinbar im Ausland bezahlte
Mehrwertsteuer geprellt wird (Frunza 2013, S. 65).3 Im CDM sorgten Projekte für Aufsehen, in
2

Der CDM wurde als Schöpfungsmechanismus für Emissionsrechte im Kyoto-Protokoll gesetzt – Den KyotoVertragsstaaten mit vereinbartem Reduktionsziel sollte ermöglicht werden, mehr Emissionen auszustossen, wenn
sie die Ausbreitung emissionsmindernder Technologie in Vertragsstaaten ohne Reduktionsziel unterstützten. Die zur
Akkreditierung der emissionsmindernden Projekte geschaffenen Institutionen wurden auch von weiteren EHS als
Schöpfungsmechanismus integriert.
3
Die Betrugsdelikte schockierten insbesondere, weil hochangesehene Finanzdienstleister in sie involviert waren.
Beispielsweise ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen 26 Mitarbeiter der Deutschen Bank (darunter
auch der Co-Vorstandsvorsitzende Jürgen Fitschen) „wegen des Verdachts schwerer Steuerhinterziehung“ (Die Zeit
2015). Die Aufdeckung des Mehrwertsteuerbetrugs sowie einer Reihe von digitalen Diebstahlsdelikten sorgte für
einen zweiten Preiseinbruch EU-EHS (Frunza 2013) und zu einem grundlegenden Umbau des Systems 2012.
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denen emissionslastige Anlagen ausschliesslich dafür geplant oder gebaut wurden, um anschliessend ihre Emissionen verringern zu können und dadurch geschöpfte Zertifikate zu verkaufen
(vgl. Ostrom 2012, S. 362). Zudem wurde entlang von CDM-Projekten eine Reihe an Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsfällen dokumentiert (Böhm 2009, vgl. mehrere Beiträge).
Die EHS befinden sich heute in einer anhaltenden Krise. In Folge der Rezession 2008 gewann
die Protektion emissionslastiger Industrien wieder an Legitimität, scheiternde Verhandlungen
zu einem bindenden Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll liessen den Preis für Emissionszertifikate einbrechen und Kapital wurde aus dem Emissionshandel abgezogen (vgl. Newell 2015, S. 212). Die Missbrauchsvorfälle entlang des EU-EHS und des CDM befeuerten die
Diskussion um die Sinnhaftigkeit von EHS (ebd.). Trotzdem werden EHS wahrscheinlich ein
zentraler Bestandteil nationaler und internationaler Klimapolitiken bleiben (Lane 2015, S. 17).
Auch in der Schweiz wurde 2008 ein EHS implementiert (vgl. BAFU 2009), 2013 mit dem revidierten CO2 -Gesetz 2013 überholt (vgl. BAFU 2013b; vgl. Bundesrat 2013) und aktuell auf
den Anschluss an das EU-EHS vorbereitet (BAFU 2009, S. 13; NZZ 2014). Bis heute gilt das
Emissionshandelssystem der Schweizer Eidgenossenschaft (CH-EHS) als disfunktional, weil
zwischen den von ihm regulierten Betrieben kaum Transaktionen von Emissionsrechten stattfinden (NZZ 2014) – vom Anschluss an das EU-EHS erhofft man sich neben niedereren Kosten
für die Senkung der Schweizer Emissionen auch eine Belebung des CH-EHS (BAFU 2015).
Das CH−EHS gibt den Eindruck, es warte darauf, vom EU-EHS aus seinem Dornröschenschlaf
erweckt zu werden und wurde dementsprechend wissenschaftlich kaum aufgearbeitet.
Ein anderes Bild erschliesst sich, wenn man Organisationen in der Schweiz betrachtet, die im
Emissionshandel tätig sind. Die Schweiz beheimatet eine rege Szene von Emissionshandelsenthusiastinnen.4 Der Schweizer Bund experimentiert mit unterschiedlichen Marktmechanismen
zur Emissionssenkung. Beispielsweise gilt für Schweizer Unternehmen, die nicht im CH-EHS
integriert sind, eine CO2 -Steuer, wobei die Unternehmen ihre Steuerlast vermindern können,
wenn sie einen Beitrag zu emissionsmindernden Projekten ausserhalb des eigenen Betriebs geltend machen können (BAFU 2013a, S. 38-42). Schweizer Technologieentwickler setzten sich
umfangreich mit Möglichkeiten zur Emissionsminderung auseinander. Beispielhaft werden die
Schweizer Ambitionen durch den Versuch illustriert, die Welt mit einem Solarflugzeug zu umrunden (Solar Impulse 2015, vgl.).5 Und eine Reihe an Schweizer Unternehmen hat sich auf die
4

Ich verzichte im Folgenden darauf alle Personennennungen im Plural zu gendern. Bei allen Nennungen mehrerer
Personen in einem Sammelbegriff können unterschiedliche Geschlechtstypen inbegriffen sein. Um die Leser daran
zu erinnern, werde ich nach eigenem Ermessen Gruppen alternierend weiblich oder männlich setzen.
5
Bis zur Abgabe der Arbeit konnte das Flugzeug in Etappen immerhin von der Arabischen Halbinsel bis nach
Hawaii fliegen (Solar Impulse 2015, vgl.).
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Schöpfung und den Handel von Emissionsrechten spezialisiert. Unabhängig von den EHS haben
sie einen eigenen Markt für Emissionszertifikate organisiert, über den Unternehmen und Privatpersonen freiwillig Zertifikate zur Kompensation ihrer Emissionen erwerben können. Im Blick
auf die Schweiz sieht man, dass die im Emissionshandel aktiven Akteure sich auch während der
Krise des Emissionshandels um das Geschäft mit den Emissionsrechten und -zertifikaten bemühen. Im Dezember 2015 starten die nächsten Verhandlungen für ein Nachfolgeabkommen des
Kyoto-Protokolls. Kommt es zu einer Einigung, könnte auch der Preis für Emissionszertifikate
wieder steigen und erneut grosse Summen in die Finanzarchitektur der EHS fliessen. Ob der
Weiterentwicklung des Emissionshandels sind die Folgen eines erneuten Preisanstiegs auf die
Wirkung der EHS kaum absehbar.
Die wissenschaftliche Literatur zu den EHS fokussiert auf Detailfragen zu ihrem legalen Design (Paterson und Stripple 2015, S. 92). Obwohl die innovationsfördernde Wirkung des EHS
einer der Hauptgründe für ihre Einführung war, wird die innovationsfördernde Wirkung der
EHS kaum systematisch aufgearbeitet. Dabei ist theoretisch nicht geklärt, ob und wie EHS Innovation fördern können. Aus wirtschaftssoziologischer Perspektive ist gerade die Vorstellung
diskussionswürdig, dass die EHS, analog zu anderen Märkten, die Entwicklung und Verbreitung
neuer Technologien fördern würden, indem sie einen perfekten Wettbewerb zwischen rational
handelnden Akteuren herstellten. Beckert (1997) u.a. zeigen, dass sich die nutzenmaximierenden Akteure in diesem Modell schwer tun, in Innovation zu investieren, weil erstens der unbestimmbare zukünftige Nutzen einer Innovation keine rationale Investitionsentscheidung zulässt;
zweitens sich Innovationen in der Regel nur begrenzt privat aneignen lassen und nutzenmaximierende Akteure daher lieber die Bemühungen um Innovation anderer Akteure abwarten. Gelingt ökonomischen Akteuren dennoch die Bewältigung von Innovation, dann eher nicht unter
der Bedingung eines idealen Marktes, auf dem sie höchstens kostenneutral wirtschaften können.
Eher bemühen sie sich um Innovation, wenn sie durch sie eine Marktmachtstellung erreichen
und Profite erwirtschaften können. Diese Perspektive bedeutet nicht, dass die EHS keine Innovation hervorrufen können, öffnet aber den Blick für innovationsfördernde Faktoren von Märkte,
abseits ihrer neoklassischen Modellierung.
In dieser Masterarbeit wage ich eine soziologisch informierte Betrachtung der Beziehung zwischen Innovation und den EHS. Ich orientiere mich dabei an Deutschmanns (2001) Erklärungsversuch für das Zustandekommen, die Weiterentwicklung und Verbreitung von Innovation. Deutschmann vermutet, dass sich Akteure bei der Entwicklung von Innovation, in einer
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mit Geld operierenden Gesellschaft, an industriellen Leitbildern orientieren müssen. Gemeinsame Anstrengungen zur Entwicklung von Innovation würden gesellschaftlich bewältigt werden, indem Akteure auf charismatische Zukunftsbilder Bezug nehmen, die eine wünschenswerte Technologie-Mensch-Beziehung, einen von dieser angetriebenen neuen Markt und weitgehend unbegrenzte Wachstumsaussichten verheissen, in die es sich lohnt zu investieren. Diese
Perspektive erlaubt es, von den Akteuren des Emissionshandels ausgehend, zu erforschen, ob
und wie diese Innovationen durch die Verwertungsmöglichkeit der EHS verbreiten können. In
zwei Fallstudien über die beiden Schweizer Kompensationsentwickler myclimate und south pole – Unternehmen, die sich auf die Schöpfung von Emissionszertifikaten durch die Verbreitung
emissionsmindernder Technologien spezialisiert haben – exploriere ich, wie diese die Verbindung zwischen Innovation und dem Emissionshandel glaubwürdig machen. Mit der Forschung
soll ein Beitrag zum Verständnis der EHS und dem CH-EHS geleistet werden.
Drei aus Deutschmanns Überlegungen abgeleitete Forschungsfragen helfen mir dabei, das Forschungsvorhaben zu strukturieren:

• Mit welchen Bildern von Finanzierungsmechanismen vermitteln south pole und myclimate, dass sich Investition in emissionsmindernde Innovation rentiert?
• Mit welchen Bildern von Märkten und Produkten vermitteln south pole und myclimate,
wie die schlussendliche Verwertung von Innovation zustande kommt?
• Mit welchen Bildern einer zukünftigen Mensch-Technologie-Beziehung orientieren south
pole und myclimate die Weiterentwicklung und Verbreitung von Innovation?

Das soziologisch orientierte Studium der Leitbilder der untersuchten Unternehmen erlaubt einen
neuartigen Blick auf das Potential der EHS zur Förderung von Innovation. Es wird sich zeigen,
dass sich die beiden untersuchten Kompensationsentwickler mit der Krise des Emissionshandels
umorientierten. Die Qualität der Darstellungen von Finanzmechanismen, Märkten und Technologien bei beiden Kompensationsentwicklern hat sich im Verlauf der Zeit verändert und mit ihr
das innovationsfördernde Potential des Emissionshandels.
Das Material zur Bearbeitung der Forschungsfragen beziehe ich hauptsächlich aus öffentlich
zugänglichen Texten und Videos der beiden untersuchten Kompensationsentwickler myclimate und south pole. Die Auswahl fällt auf diese beiden Unternehmen, weil Unterschiede in ihrer
Struktur – myclimate ist als Stiftung angelegt, south pole als AG – einen Vergleich der Leitbilder
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interessant machen; beide zu den weltweit führenden Kompensationsentwicklern zählen und,
im Verhältnis zu anderen Organisationen im Emissionshandel, ihre mediale Präsenz aufwendig pflegen. Entlang archivierter und aktueller Webseiten6 der beiden Kompensationsentwickler
und den Jahresberichten von myclimate verfolge ich die Entwicklung der Leitbilder der beiden
Organisation. In die dort präsentierten Pressemitteilungen, Projektbeschreibungen und Werbevideos sind umfangreiche Begründungen für die Verbindung von technischer Erneuerung und den
EHS eingearbeitet. Zusätzliche Einblicke in die Projekte der beiden Kompensationsentwickler
erlauben Register, auf denen zertifikatschöpfende Projekte archiviert werden, beispielsweise das
Register des CDM. In zwei Experteninterviews mit Vertreterinnen der beiden Unternehmen versuche ich Unerklärliches im Material zu ergänzen. Um den Rahmen, in dem myclimate und
south pole operieren, nachvollziehen zu können, führte ich ein Interview mit einem Vetreter des
Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) und nahm an einem Treffen teil, an dem Schweizer
und internationale Organisationen mit Bezug zum Emissionshandel über die Schweizer Klimapolitik diskutierten. Die Interviews wurden lose in Bezug auf die Fragestellung der Arbeit
strukturiert und akustisch aufgenommen. Das Treffen wurde mit handschriftlichen Notizen festgehalten. Das gesammelte Material wurde sorgfältig gesichtet und wichtige Passagen zu den
Forschungsfragen aus den Videos, Interviews und Feldnotizen transkribiert. Die Verarbeitung
des Materials orientiert sich am Paradigma interpretativer Soziologie, das sich damit begründet,
„den Hiatus zu klären zwischen den Gegebenheiten, den Umständen und Bedingungen, in bzw.
unter denen Menschen leben, hier, und dem, was Menschen tun, da.“ (Hitzler 2007, S. 230).
Analog wird hier den Sinnbildungen der beiden untersuchten Unternehmen zugetraut, einen eigenständigen und interpretationswürdigen Einfluss auf menschliche Umstände zu haben.
Im zweiten Teil der Arbeit führe ich mit Tietenberg (2006) in eine typische umweltökonomische Setzung der innovationsfördernden Wirkung von EHS ein, zeige dann mit Beckert (1997)
Grenzen dieser Setzung auf, skizziere mit Deutschmann (2001) eine soziologische Erfassung
der Beziehung zwischen EHS und Innovation, und zeige in einer Diskussion von soziologischen
Texten zum Emissionshandel, dass diese das Potential einer soziologischen Erfassung von Innovation noch nicht ausschöpfen. Im dritten Teil der Arbeit präsentiere ich die beiden Fallstudien.
Zu Beginn führe ich kurz in den Rahmen ein, in dem die beiden betrachteten Unternehmen operieren, stelle erst myclimate und dann south pole entlang der Forschungsfragen vor. Im vierten
Teil reflektiere ich die Forschungsergebnisse in Bezug auf die in Kapitel 2 entwickelten theoretischen Überlegungen und im Hinblick auf die beiden nahenden umweltpolitischen Ereignisse
6

Das Webarchiv „waybackmachine“hat zwischen 2001 und 2015 die Webseiten beider Unternehmen regelmässig
gespeichert (vgl. waybackmachine 2015).

Einleitung
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in der Schweiz: die Verhandlungen zu einem neuen Weltklimaabkommen und der Anschluss an
das EU-EHS. Im fünften und letzten Teil der Arbeit, fasse ich zentrale Ergebnisse zusammen.

Kapitel 2

Auf den Kopf gestellt: Innovation in
den Theorien des Emissionshandels
Die Menge an wissenschaftlicher Literatur zum Emissionshandel steigt konstant an und ist nicht
mehr einfach zu überblicken.1 Der Grossteil der Literatur zum Emissionshandel konzentriert
sich auf Detailfragen zum richtigen Design der EHS und zur Effektivität von EHS (Paterson
und Stripple 2015, S. 92; Betsill und Hoffmann 2011, S. 86). Daneben haben die Sozialwissenschaften, mit unterschiedlichen Theorien und Methoden, damit begonnen, aufzuarbeiten wie
EHS überhaupt entstehen konnten, woraus sie zusammengesetzt werden, wie sie aufrechterhalten werden und welche Auswirkungen von ihnen erwartbar sind (Bitter 2013, S. 17-24; Paterson
und Stripple 2015, S. 92). In diesem Kapitel soll diskutiert werden, wie die Wirkung des Emissionshandels auf Innovation in ökonomischen und soziologischen Arbeiten zum Emissionshandel
dargestellt wird. Nicht alle Texte zum Emissionshandel, in denen Versuche zur Erklärung des
Zusammenhangs zwischen Emissionshandel und Innovation unternommen werden, konnten für
diese Arbeit untersucht werden. Vielmehr werden in der Literatur zentrale und ausführliche Texte zum Emissionshandel herausgegriffen, die sich in ihrem Verständnis ökonomischer Akteure
unterscheiden und in Folge der wirtschaftssoziologischen Theoriediskussion zu Innovation gegenübergestellt.
Im ersten Teil dieses Kapitels findet eine Einführung in Tietenbergs (2006) umweltökonomische
Begründung der EHS statt. Es zeigt sich, dass sein Hauptargument für den Emissionshandel die
kosteneffektive Verteilung von Emissionsrechten ist, aber seine innovationsfördernde Wirkung
1
Die Datenbank „Web of Science“ weisst zwischen 2010 und 2015 Jährlich ungefähr 150 Veröffentlichungen
zum Thema „Emission Trading“ aus
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ein wichtiges und vieldiskutiertes Nebenargument bildet. Anschliessend soll die umweltökonomische Erklärung der innovationsfördernden Wirkung der EHS mit wirtschaftssoziologischen
Überlegungen zu Innovation konfrontiert werden. Mit Beckert (1997) soll gezeigt werden, dass
Wettbewerb zwischen rational handelnden Akteuren zu den Bedingungen des ökonomischen
Marktideals nicht ausreichen wird, um die Entwicklung von Innovation durch die EHS zu ermöglichen. Der Emissionshandel wird Innovation eher fördern, wenn der Markt für Emissionsrechte vom ökonomischen Ideal abweichen kann und er wird nicht unbedingt die effektivste,
sondern eher die am besten verwertbare technische Erneuerung zur Senkung von Emissionen
fördern. Anhand einer Diskussion zwischen Beckert (1997) und Deutschmann (2001) soll gezeigt werden, dass die innovationsfördernde Wirkung der EHS letztlich eher nicht durch rationales Handeln zustande kommen muss. Die Auswirkungen der EHS auf Innovation sind daher
schwer absehbar und können letztlich nur empirisch erfasst werden. Im zweiten Teil des Kapitels soll näher auf Callons (2009) akteur-netzwerk-theoretischen, Knolls (2012, 2014) konventionssoziologischen und Bitters (2013) soziologische erweiterten polit-ökonomischen Zugang zum Emissionshandel eingegangen werden. In Orientierung an die drei Theorien konnten
weitreichende Erkenntnisse zum Emissionshandel erarbeitet werden. Bezüglich seiner innovationsfördernden Wirkung bleiben sie jedoch weitgehend einem einseitigen Forschungsprogramm
treu. Ausgehend von der theoretischen Setzung der EHS werden Annahmen über die Innovation
getroffen, die sie hervorbringen könnten, anstatt ausgehend von der Innovation, die sie hervorgebracht haben, Annahmen über das innovationsfördernde Potential der EHS zu treffen.

2.1

Kostenreduktion im Wettbewerb, soziale Einbettung der Nutzenmaximierung oder Leitbildorientierung im Akkumulationszwang: Über Innovationsgründe und -zwänge

Tietenbergs (2006) „Emissions Trading. Principles and Practice“ bietet eine ausführliche und
einflussreiche theoretische Erklärung der EHS aus ökonomischer Perspektive (Lane 2015, S. 28).
Sein Vorgehen ist typisch für die ökonomische Begründung von Markteinführungen2 und kann
in vier Schritten zusammengefasst werden: Das Problem der Umweltverschmutzung wird als
2

Zumindest die ökonomische Argumentationen zur „Liberalisierung“ der Stromversorgung oder der Wissensproduktion sind ähnlich aufgebaut.
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Marktexternalität, bzw. als tragedy of the commons gesetzt; Unterschiedliche Problemlösungen, darunter die EHS, werden definiert und diskutiert, ob sie ein unterstelltes Principal-AgentProblem zwischen dem Emissionsenkungen fordernden Verwaltungsorgan und den emittierenden Betrieben auflösen könnten; die EHS werden mathematisch formuliert, in Gleichgewichtsmodelle eingefügt, gezeigt, dass sie theoretisch kosteneffektiv operieren können und Bedingungen abgeleitet, unter denen ihre Wirkung optimal ist; und schliesslich wird ein Testverfahren
entwickelt, das erstens versucht die Wirkung von EHS unter real existierenden Bedingungen
vorauszusehen, und zweitens die reale Wirkung von bestehenden EHS zu überprüfen. Im Folgenden soll Tietenbergs Gedankengang nachgezeichnet werden, um anschließend aufzuzeigen,
wie darin Innovation zur Begründung von EHS nach und nach in Szene gesetzt wird.
Den ersten Schritt begeht Tietenberg mit einer, in der Umweltökonomie weitverbreiteten, Gedankenfigur, der ‚tragedy of the commons‘ (vgl. Tietenberg 2006, S. 1). Die Atmosphäre sei
ein globales öffentliches Gut, niemand könne von ihrer Nutzung ausgeschlossen werden. Umgekehrt profitiere jeder von ihrem Erhalt, unabhängig davon, ob man für die Kosten der Erhaltung bezahlt hat, oder im Gegenteil, durch ihre Schädigung Profit erwirtschaftete (Ostrom 2012,
S. 354-355). Die Nutzung der Atmosphäre müsse also aktiv reguliert werden, weil Produzenten
und Nutzer ihre Allokation nicht durch Tauschgeschäfte regeln können. In dem Modell wird die
CO2 -Anreicherung in der Atmosphäre als Marktexternalität definiert. Das Problem wird nicht
auf industrielle, auf Märkte ausgerichtete Produktion, sondern auf die unzureichende Integration
der Atmosphäre in die auf den Markt ausgerichtete Produktion zurückgeführt.
Im zweiten Schritt grenzt Tietenberg drei unterschiedliche Regulierungsmöglichkeiten für die
Schadstoffkonzentration in der Atmosphäre voneinander ab. In traditioneller Klimapolitik legt
ein Verwaltungsorgan, beispielsweise ein Umweltschutzministerium, Menge und Qualität der
Schadstoffe fest, die von den unterschiedlichen Emittenten ausgestossen werden dürfen (Tietenberg 2006, S. 1); mit einer Pigou-Steuer wird die Emissionsmenge durch das Einheben einer
Abgabe auf Emissionen begrenzt (ebd., S. 2-3); und in EHS sorgt ein eigener Markt mit Emissionshandelsrechten für die Regulierung der Emittenten (ebd., S. 3-4). Traditionelle Klimapolitik
und die Emissionssteuer seien beide mit einem Pricipal-Agent-Problem konfrontiert und deswegen in einer politischen Pattstellung - Gegner der jeweiligen Massnahme können mit Referenz
des anerkannten Prinicipal-Agent-Problems den Erfolg der Massnahme im Voraus herunterspielen. „The result was a standoff in which policymakers focused on quantity-based policies while
economists continued to promote price-based remedies.“ (Tietenberg 2006, S. 3). Emittenten
und Verwaltung lägen miteinander in Konflikt (Tietenberg 2006, S. 26). Das Verwaltungsorgan
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befinde sich gegenüber den Emittenten in einem Informationsdefizit, da die Emittenten besser
über ihre Möglichkeiten zur Emissionseinsparung Bescheid wüssten. Auf Grundlage des Informationsdefizits würde das Verwaltungsorgan die Emissionsmenge der jeweiligen Betriebe
ineffizient festlegen. Die regulierten Betriebe würden ihre Kosten in Bezug auf die im Informationsmangel schlecht gesetzte Richtlinie minimieren, und nicht in Bezug auf die ihnen gegebenen Möglichkeiten zur Emissionsreduktion. Darüber hinaus hätten sie kein Interesse daran,
dem Verwaltungsorgan über die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu berichten.
Im Unwissen über günstige emissionseinsparende Massnahmen wird das Verwaltungsorgan die
Beschränkung der Emissionen zu hoch ansetzen und den Emittenten Kosten ersparen.

3

Auch

zur Festsetzung der optimalen Höhe der Steuer müsste das Verwaltungsorgan über die Kostenfunktionen der regulierten Betriebe, die diese ihm eben nicht genau darlegen wollen, Bescheid
wissen.
EHS umgehen Tietenberg zu Folge das Principal-Agent-Problem. Die Idee des Emissionhandels baut auf einer Argumentation von Ronald Coase aus den 1960er Jahren auf, der erkannte, dass sich allein durch die Vergabe expliziter und handelbarer Eigentumsrechte auf saubere
Umwelt oder Umweltverschmutzung ein Preis auf die Eigentumsrechte bilden würde und der
Markt für eine effiziente Allokation der Rechte sorgen würde (Tietenberg 2006, S. 3-5; Knoll
2012, S. 55). Die Überlegungen von Coase wurden zu Konzepten von EHS ausgearbeitet, in
denen detaillierter festgelegt wird, wie es zu der erwünschten Handelsmöglichkeit von Emissionsrechten kommen kann. Ihr Kern bildet die Vergabe einer begrenzten Menge an handelbaren
Emissionsrechten an Emittenten. Durch die Begrenzung wird die Emission von Schadstoffen zu
einem knappen Produktionsmittel, um das sich die Emittenten im freien Handel bemühen können. Weitere Gestaltungsdetails hängen vom Schadstoff, der reguliert werden soll sowie dem
politischen Prozess ab, in dem ein EHS in einer bestimmten Region eingesetzt wird (vgl. Tietenberg 2006, S. 7-17). Ob unterschiedlicher Details ist den EHS nach Tietenberg gemein, dass
das Verwaltungsorgan nur die Gesamtmenge erlaubter Emissionen in einem bestimmten Zeitraum festlegen, nicht aber selbst über die optimale Verteilung der Emissionen, für die ihm ja
relevante Informationen über die Betriebe fehlen, entscheiden muss. „When emissions trading
is used to pursue a predetermined goal that specifies the level of allowable emissions, the authority does not have to know anything about either damage or cost functions.“ (ebd., S.4) Die
3

Einen glaubwürdigen empirischen Nachweis des Principal-Agent-Problems bezüglich der Regulierung von
Emissionen bleibt Tietenberg schuldig. Seine kursorischen Verweise auf die amerikanische Umweltpolitik belegen
deren Ineffizienz kaum (Lane 2015, vgl.).
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EHS würden damit aber nicht nur das Principal-Agent-Problem auflösen, darüber hinaus würden sie die Begrenzung von Emissionen zum Eigeninteresse der Emittenten machen. Können
diese Emissionen einsparen, so können sie ihre nicht gebrauchten Emissionsrechte verkaufen.
Durch die EHS würde ein Wettbewerb um die kostengünstigsten Möglichkeiten, Emissionen
zu reduzieren, entstehen. (Tietenberg 2006, S. 5). Innovation wird von Tietenberg hier als positiver Nebeneffekt der EHS in die Argumentation eingeflochten und mit dem, durch die EHS
entstehenden, Wettbewerb um die niedersten Kosten zur Emissionsreduktion begründet.
Im dritten Schritt übersetzt Tietenberg die EHS in ein mathematisches Modell. Dafür werden die
Handlungsmöglichkeiten der Emittenten in einer einfachen Kostenfunktion abgebildet und angenommen, dass diese ihre Kosten rational zu minimieren versuchten. Die durch die EHS verursachten Kosten werden in die Kostenfunktionen der Emittenten integriert, die maximal erlaubte
Emissionsmenge als gegeben angenommen und die akkumulierten Kostenfunktionen der Emittenten unter Beachtung vereinfachter physikalischer Eigenschaften des regulierten Schadstoffs
minimiert (vgl. bezüglich Treibhausgasen Tietenberg 2006, S. 38-39). Die mathematische Modellierung wird erstens genutzt, um aus ihr Bedingungen abzuleiten, zu denen ein EHS die Emissionsminderung kosteneffektiv bewältigen kann (ebd., S. 25-40) – bei Annahme eines perfekten
Wettbewerbs gelingt der mathematische Nachweis, dass EHS zu kosteneffektiven Emissionsminderung führen können (ebd., S. 45). Zweitens können anhand der mathematischen Modelle
Annahmen über die Preisentwicklung und die Menge an verhinderten Emissionen im Zeitverlauf getroffen werden – Unternehmen würden beispielsweise Emissionsrechte in der Annahme
zurückhalten, dass mit der Zeit die Nachfrage und damit auch der Preis für sie steigen würde (ebd., S. 39-40). Als Unterkapitel „The Role of Technical Change“integriert Tietenberg die
innovationsfördernde Wirkung der EHS in den dritten Argumentationsschritt. Er überträgt die
Voraussetzung des perfekten Wettbewerbs auf das Vermögen der EHS, Innovation zu fördern.
Vollständiger Wettbewerb führe zu höheren Anreizen für Innovation (ebd., S. 46). Unter vollständigem Wettbewerb, so sein nur angedeutetes Argument,4 könnten Unternehmen den Preis
4

Tietenberg sieht über die Diskussion der innovationsfördernden Wirkung von EHS in seinen eigenen Quellen
grosszügig hinweg. Er schliesst:„When both permit and output markets are perfectly competitive, permit markets
in principle produce stronger incentives for innovation than emissions standards.“ (Tietenberg 2006) und strapaziert
die wesentlich vorsichtigere Konklusion einer Quelle, auf die er seinen eigenen Schluss aufbaut: „In either case, the
innovation advantage that market-based regulation is believed to have over command-and-control appears smaller
than previously thought. These results do not, however, mean we should rely on command-and-control instruments
since the static efficiency case for market-based regulation is firmly established. It does suggest that the dynamic
advantage of market-based regulation may be overplayed.“ (Bruneau 2004, S. 1198-1199). Das Zitat von Bruneau
verdeutlicht auch, dass in der Ökonomie die EHS auch ohne innovationsfördernde Wirkung als ein brauchbares
klimapolitisches Instrument gelten.
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für Emissionszertifikate nicht strategisch beeinflussen und damit den marktgegebenen Anreiz
zur Investition in emissionmindernde Technologien verzerren (ebd., S 43-45).
Im vierten Schritt werden, auf die mathematische Modellierung der EHS aufbauend, Verfahren
entwickelt, mit denen abgeschätzt werden kann, ob sich die Regulierung bestimmter Emittenten
in einem bestimmten Gebiet lohnt. Die entworfenen Testverfahren sollen ermitteln, ob sich die
Einführung eines EHS rentiert, auch wenn die realen Rahmenbedingungen von den aus der mathematischen Modellierung abgeleiteten Idealbedingungen abweichen (Tietenberg 2006, S. 4849). Tietenberg unterscheidet zwei verschiedene Herangehensweisen an diese Frage. Einerseits
können in „ex ante Studien“ die realen Bedingungen, unter denen ein EHS funktionieren sollte,
virtuell simuliert werden. Reale Daten über ein potentielles EHS können erhoben werden und
mit unterschiedlichen Funktionen bespielt werden, die, entsprechend dem dritten Schritt, die Reaktion der Emittenten auf die Einführung eines EHS nachbilden. Die Methode erlaubt ex ante
unterschiedliche Gestaltungsaspekte der EHS in die getesteten Funktionen zu integrieren. Auch
andere umweltpolitische Massnahmen können getestet und die Ergebnisse miteinander verglichen werden (ebd., S. 49).5 Andererseits können die Märkte nach der Implementierung evaluiert
werden. Auch „ex post“Analysen werden durch die mathematische Modellierung der Handlungen der Emittenten unterstützt. Im Nachhinein ist es nicht leicht, die Wirkung der EHS von
anderen Einflüssen auf die Emissionsmenge, beispielsweise steigende oder fallende Preise für
fossile Brennstoffe, zu unterscheiden (ebd., S. 64). Statistische Verfahren bergen die Möglichkeit, die Auswirkungen eines EHS, gesondert von anderen Variablen, herauszuarbeiten. Auch
diese Verfahren können vom mathematischen Modell der Emittenten informiert werden (vgl.
ebd., S. 68). Innovation kann nach Tietenberg in die Testverfahren integriert werden, sie spielt
aber auch in Tietenbergs Darstellung der Testverfahren eher eine Nebenrolle. Ex post Studien
zu Innovation belegen die innovationsfördernde Wirkung von EHS nicht eindeutig, führen aber
nicht in fundamentale Zweifel ob ihrer Tragkraft (vgl. ebd., S. 68-69).
Durch die vier Schritte, in denen Tietenberg die Begründung der EHS sowie ein Forschungsprogramm zu ihren realen Auswirkungen festlegt, wird eine schwer zu widerlegende, nach Hänggi
(2009) gar tautologische (S. 133) Argumentation sichtbar. Die Idealvorstellung eines Marktes
wird sowohl für die Begründung der EHS, als auch zu ihrer Erforschung herangezogen. Erstens
kann dadurch, wenn die EHS unerwünschte Ergebnisse liefern, immer auf die Imperfektion der
Realität im Vergleich zu dem Idealbild des Marktes verwiesen werden (ebd., S. 133). Zweitens
5
Callon (2009) bezeichnet diesen Schritt, den er als gängigen Bestandteil junger Marktentstehungen sieht, treffend als „in vitro“ Experimente (S. 537).
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kann mit dem Idealbild nicht nur versucht werden, die EHS funktional zu gestalten, gleichzeitig kann mit der Argumentation die Anpassung der realen Bedingungen an das Marktideal
gefordert werden. Und drittens fördert die Argumentation eine einseitige Betrachtung der Auswirkungen der EHS, die stark auf die Betrachtung der Abweichung zwischen Marktideal und
Realität zugeschnitten ist und unvorhergesehene Effekte des Marktes unterbelichtet. Insgesamt
zeugt die Vorgehensweise von einer sehr starren Ausrichtung auf eine Idealvorstellung ökonomischen Handelns und der sich daraus ergebenden Märkte.
Für die Wirtschaftssoziologie ist der doppelte Bezug auf eine Idealvorstellung des Marktes in
ökonomischen Argumentationen ein vertrauter Forschungsgegenstand. Beckert (1997) definiert
den paradigmatischen Kern der Ökonomie als Verbindung zweier Axiome: Erstens die Annahme, dass Akteure in ihren Handlungen ihren eigenen Nutzen maximieren, und zweitens, dass der
dezentrale Tausch von Waren automatisch einen idealen Zustand in der Gesellschaft hervorbringen würde. Schon Adam Smiths Metapher der unsichtbaren Hand des Marktes hat die beiden
Axiome miteinander verbunden. In ihrer Weiterentwicklung zur heute dominanten, neoklassischen Ausrichtung der Ökonomie wurden die handlungsmaximierenden Akteure als Konsumenten und Produzenten mathematisch modelliert und unter Annahme einiger Bedingungen über
ihre jeweilige Anzahl und ihre Beziehungen6 konnte abgeleitet werden, dass allein durch dezentrale Tauschgeschäfte eine zumindest pareto-optimale Ressourcenallokation erfolgen würde.
„Keiner der Akteure kann durch eine Veränderung der Güterverteilung seinen Nutzen erhöhen,
ohne dadurch mindestens einen Akteur schlechter zu stellen“ (ebd.). Die Soziologie habe eine
umfangreiche Kritik an dem der neoklassischen Ökonomie zugrundeliegenden Handlungsverständnis entwickelt, die aber die Glaubwürdigkeit neoklassischer Theorie kaum in Frage stellt.
Der normative Anspruch der Theorie würde sie vor Kritik abschirmen – unabhängig davon, ob
Akteure so handeln, wie es die Theorie beschreibt, sollten sie der Theorie entsprechend handeln,
um eine ideale Ressourcenallokation zu bewerkstelligen (ebd., S. 25-34).
Beckert schlägt eine alternative Kritikführung vor. Es geht ihm nicht darum, die Abweichung der
Realität von dem Handlungsverständnis der Ökonomie aufzudecken, sondern er problematisiert
Situationen, in denen Akteure keine oder nur eine paretoinferiore Ressourcenallokation herstellen können, wenn sie sich an das Handlungsverständnis der Ökonomie halten (Beckert 1997,
S. 22). Eine Situation, in der die Anwendung der neoklassischen Paradigmas problematisch ist,
6
Beispielsweise die „hinreichende Anzahl von Märkten, des Wettbewerbverhaltens aller Produzenten und Konsumenten sowie die Existenz eines Gleichgewichts“ (Beckert 1997, S. 19).
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sieht Beckert gerade bezüglich der Entwicklung von Innovation, worunter er sowohl die Verbreitung von Produktionstechnolgien meint, mit denen die Grenzkosten der Produktion gesenkt
werden, als auch die Entwicklung neuer Produkte, mit denen neue Märkte erschlossen werden
(ebd., S. 78). Erstens würden „die positiven Externalitäten von Innovation “die zur Hervorbringung technischer Erneuerung notwendige Kooperation zwischen Akteuren unterbinden (ebd.,
S. 80). Zweitens seien rational handelnde Akteure nicht dazu fähig, „eine optimale Investition
in Invationsaktivitäten ex ante “ festzulegen (ebd.). Gerade von rational nutzenmaximierenden
Akteuren unter idealen Marktbedingungen sind wenig Bemühungen um Innovation zu erwarten.
Beckert verteidigt diese These mit zwei Argumentationslinien: Erstens entkräftigt er neoklassische Erklärungsversuche für die rasche technologische Erneuerung im Zeitalter der Industrialisierung. In den 1950er Jahren wurde die Ökonomie damit konfrontiert, dass Wirtschaftswachstum mit der innovationsbedingten Steigerung von Arbeitsproduktivität korreliert (Beckert 1997,
S. 81). Die Ökonomie versuchte, konfrontiert mit dem Zusammenhang, Innovation so in ihr
Gleichgewichtsmodell zu integrieren, dass sowohl Wirtschaftswachstum als auch die ständige
Zunahme an Arbeitsproduktivität erklärt werden konnten, ohne die Modellannahmen auszusetzen (ebd.). Die Beibehaltung des Handlungsverständnisses bei gleichzeitiger Beibehaltung der
Gleichgewichtthese führt, nach Beckert, zu Erklärungsversuchen, denen es entweder an Gehalt fehlt, oder die von einer empirisch kaum haltbaren Annahmen über Innovation ausgehen
(ebd., S. 84,87). Die Cobb-Douglas Produktionsfunktion beispielsweise, kann nur Investitionen in technischen Fortschritt modellieren, nach deren Bewältigung sich die Verteilung zwischen den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital nicht verändert (ebd., S. 83). Wird von der
Gleichgewichtsthese Abstand genommen, können mit dem Modell rational handelnder Individuen zumindest Innovationen erklärt werden, die privat angeeignet werden können. Kann ein
Unternehmen durch Innovation eine begünstigte Stellung am Markt erreichen, also eine, die es
ihm erlaubt, ein Produkt nicht zu den Grenzkosten der Produktion zu verkaufen, ist es für das
Unternehmen rational, sich um Innovation zu bemühen (ebd., S. 87). Nur in EHS, die gleichgewichtsverzerrende Marktmachtpositionen zulassen, so kann Beckerts Schluss auf den Emissionshandel übertragen werden, können nutzenmaximierende Akteure sich auf Grundlage des
Preises für Emissionsrechte um Innovation bemühen.
Zweitens diskutiert Beckert die Eigenschaften von Innovation selbst und zeigt, dass sich Innovation einer ausreichenden Förderung durch Märkte entzieht. Der Markt führt nach neoklassischer
Theorie zu einem optimalen Niveau innovativer Tätigkeit, wenn ihr Nutzen aus ihren Kosten
berechenbar ist, aufgeteilt und privat angeeignet werden kann (Beckert 1997, S. 92). Keine der
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drei Bedingungen gilt für Innovation. In Innovation zu investieren, ist für Unternehmer riskant,
weil sie den Nutzen nicht voraussehen können. Eine kleine Investition in ein Forschungsprogramm kann bahnbrechende Erfolge erzielen, während eine langjährige Investition in ein grosses Forschungsteam einem Unternehmen nur geringfügigen Mehrwert einbringen kann. Allein
der Markt führe zu einer zu geringen Investition in Innovation (ebd.). Mögliche Umgehungsversuche des Problems, z.B. indem Unternehmer eine Versicherung auf Innovationserfolg abschliessen, schlagen nach Beckert fehl. Sie verschieben das Problem weiter, ohne es zu lösen
– Versicherungen auf Innovationserfolg würden beispielsweise fördern, dass Unternehmen den
Fehlschlag von Investitionen in Innovationen bewusst in Kauf nehmen könnten (ebd., S. 92-93).
Innovation ist häufig Information ähnlich. Die Kosten bis zur fertigen Entwicklung einer technischen Erneuerung sind hoch, die Kosten ihrer Reproduktion können aber sehr gering sein. Bei
vernachlässigbaren Reproduktionskosten ergibt sich die pareto-optimale Allokation in der maximalen Verbreitung der Innovation – an einen von der Innovation ausgeschlossenen Akteur, kann
die Innovation weitergegeben werden, ohne einen anderen Akteur dadurch zu benachteiligen
(ebd., S. 93). Wird eine Innovation aber allen Marktteilnehmern zugänglich gemacht, verschwindet der Anreiz für ein Unternehmen in Innovation zu investieren. Nur wenn eine pareto-inferiore
Verteilung von Innovation zugelassen wird, beispielsweise durch einen Patentschutz, wird der
Markt überhaupt für Investitionen in Innovation sorgen können (ebd.) Und dort, wo geistiges
Eigentum nicht zurückgehalten werden kann, wird ein Markt nicht für Innovation sorgen können. Die Grundlagenforschung sperrt sich beispielsweise gegenüber einer privaten Aneignung.
In ihr wird Wissen in offen miteinander kommunizierenden Forschungsgemeinschaften produziert. Würde die Kommunikation mit einem Patentschutz beschränkt, würde die Produktivität
des Wissenschaftsbetriebs einbrechen (ebd., S. 94).
Wendet man Beckert Erläuterungen zu den Grenzen des Marktes auf EHS an, ergibt sich ein
erstes Bild davon, ob diese Innovation fördern können. In der neoklassisch orientierten Ausführung der innovationsfördernden Wirkung von EHS bleibt unerklärt, wie die vom EHS betroffenen Akteure die mit Innovation verbundenen Unsicherheiten überwinden könnten. Tietenberg
irrt in dem Glauben, perfekte Märkte würden Innovation besser fördern als imperfekte Märkte. Im Gegenteil, erst, wenn Marktimperfektionen zugelassen werden, wenn Unternehmen die
Möglichkeit zugestanden wird, aufgrund entdeckter Innovationen eine vorteilhafte Stellung am
Markt zu ergattern und wenn Unternehmen erlaubt ist, mit Hilfe von Patenten Innovationen ihrer pareto-optimalen Verteilung zu entziehen, setzen die EHS überhaupt Anreize zur Innovation.
Auch wenn beide Gleichgewichtsverzerrungen zugelassen werden, bleiben die Innovationen, die
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durch den Markt gefördert werden können, beschränkt. Nur Innovationen, bei denen die private
Aneignung legitim und praktikabel ist, können durch den Markt gefördert werden. Mit diesem
Schluss wird noch nichts über die reale Wirkung der EHS gesagt, sondern nur über Schwächen
in ihrer theoretischen Begründung.
Wie können wir uns die reale Wirkung der EHS auf Innovation vorstellen, wenn wir uns nicht
an das neoklassische Theoriekonstrukt binden müssen, also sowohl Abstand von der Konzeption
vereinzelt nutzenmaximierender Handelnder, als auch von der Gleichgewichtsannahme nehmen
können? Beckert versucht an die von ihm skizzierten Schwächen neoklassischer Erklärungen
des Marktes mit soziologischen Theorien anzuschliessen (Beckert 1997, S. 101-400). Er sucht
bei Luhmann, Durkheim, Parsons und Giddens nach Bedingungen, unter denen es Akteuren,
bei nicht intendierter Missachtung ihrer Nutzensmaximierung, gelingt, „zu überlegenen Handlungsresultaten zu gelangen“ (ebd., S. 101). Vier heuristische Kategorien von „Erwartungsstrukturen“, auf die sich Akteure (auch) in wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen beziehen bzw.
beziehen müssen, können nach Beckert voneinander abgegrenzt werden: Normen und Institutionen; Tradition, Gewohnheit und Routine; Strukturelle Prädispositionen von Entscheidungen;
und Macht (ebd., S. 409-411). Beckert artikuliert damit ökonomische Akteure, die zwar intentional rational handeln, aber erst durch die gleichzeitige Orientierung an sozialen Erwartungsstrukturen befähigt werden, die Grenzen rationalen Handelns zu überwinden. Die Ökonomie und
andere gesellschaftliche Teilbereiche sieht Beckert, aus diesem Handlungsverständnis heraus, in
einem dialektischen Prozess, „in dem der Markt und soziale Rigidisierungen als antagonistische
Mechanismen sozialer Ordnung verstanden werden, die sich wechselseitig bestärken und negieren, dabei aber nichtsdestoweniger aufeinander angewiesen bleiben“(ebd., S. 414). Die EHS
würden in diesem Verständnis auf externe Strukturen angewiesen sein, um Innovation zu fördern, eine Idee mit der beispielsweise Ostrom (2012) zu dem Schluss kommt, dass eine globale
Klimapolitik immer durch lokale, einbettende Strukturen komplementiert werden müssten. Ein
daran orientiertes Forschungsprogramm zur innovationsfördernden Wirkung des Emissionshandels müsste demnach Erwartungsstrukturen im Kontext des Emissionshandels ergründen und
zeigen, wo sich EHS und Innovation ermöglichende Erwartungsstrukturen einander verstärken
können und wo sie einander negieren.
Das Vorgehen Beckerts beinhaltet zumindest eine Fehlerquelle. Beckert untersucht primär neoklassische Theoretisierungen des Marktes und leitet daraus die „Grenzen des Marktes“ ab. Er
zeigt, dass empirisch beobachtbare Kooperation zwischen Akteuren, Handeln unter Unsicherheit
und Innovation sich nicht, oder schlecht, mit neoklassischer Theorie erklären lassen. Obwohl er
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die Gültigkeit der Theorie in Teilen negiert, baut er die Grenzen ihrer Gültigkeit auf sie und nicht
auf eine andere Theoretisierung ökonomischer Dynamik auf. Den Gegenstand wirtschaftssoziologischer Wissenschaft setzt er damit an die Grenze des eigentlichen Marktgeschehens (Paul
2012, S. 59; Deutschmann 2001, S. 39,133). Fehler in ökonomischer Theorie, die darin bestehen, dass sie relevante Faktoren für ökonomische Prozesse gar nicht erst untersucht hat, können
das von Beckert skizzierte Verhältnis zwischen Markt und Gesellschaft stören und würden in einem mit Beckert entworfenen Forschungsprogramm fehlen. Deutschmann macht einen solchen
Faktor, das Geld, geltend, und führt einen Fehler in Beckerts Grenzziehung zwischen Ökonomie
und Soziologie auf die gemeinsame Vernachlässigung von Geld zurück (Deutschmann 2001,
S. 16-21). Die Anname eines wechselseitigen Verhältnisses zwischen Innovation ermöglichenden Erwartungstrukturen und den EHS würde demnach ein falsches Bild der EHS erzeugen.
Der Kern von Deutschmanns Ausführungen ist die Überlegung, dass Geld in der modernen Gesellschaft über die Grenzen der Wirtschaft hinaus wirkt und die Bewältigung von Innovation
durch externe Strukturen nicht nur zu stärken oder zu schwächen vermag, sondern ständige Innovation fordert. Geld in der heutigen Gesellschaft ist von der Möglichkeit geprägt, mit ihm
am Markt nicht nur auf Güter, sondern auch auf Arbeit zugreifen zu können.7 Diese Verbindung von Geld, Arbeit und Markt führt zu einer gemeinsamen Aufwertung von Geld und Arbeit
(Deutschmann 2008, S. 131-132). Wer Geld besitzt, kann nun nicht nur Waren erwerben, sondern auf die Kreativität zugreifen, mit der Arbeitnehmer versuchen eine Anstellung zu er- oder
behalten. Das eröffnet dem Geldbesitzer neue Möglichkeiten zur Akkumulation und dem Arbeitnehmer neue Möglichkeiten, ein Einkommen zu erwirtschaften. Gleichzeitig erhöht es den
Reiz, Geld zu besitzen. Die Bindung von Geld an die Kreativität der Arbeit machen seine Möglichkeiten so ungewiss, wie die Möglichkeiten menschlicher Kreativität. In Zukunft Geld zu
besitzen, heisst nicht mehr nur auf bestimmte, bereits vorhandene, sondern auch auf zukünftige,
durch die Kreativität menschlicher Arbeit erst entstehende Waren, Dienstleistungen und Produktionsmöglichkeiten zugreifen zu können. Darüber hinaus kann sich, wer Geld hat, gegen unvorhergesehene Ereignisse in der Zukunft versichern – auf eine Krankheit oder Naturkatastrophe
hin, kann er zukünftige Medikamente beziehen oder sich andernorts eine neue Auskommensgrundlage schaffen. Wer keines hat, kann immerhin sein kreatives Potential verwerten, entweder
selbst zum Unternehmer werden oder seine Kreativität als Lohnarbeiter bereitstellen.
7
Deutschmann stützt seine Erklärung dafür, wie Arbeit in den Markt integriert wurde, auf die von Polany beschriebene „Great Transformation“zurück (Deutschmann 2008, S. 131).
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Gleichzeitig löst die Inklusion der Arbeit aber auch einen andauernden Zwang zur Reinvestition aus (Deutschmann 2008, S. 132). Der Wert des Geldes wird durch seinen Bezug auf die
Kreativität der Arbeit unbestimmbar, wie das kreative Potential von Arbeit selbst. Nie kann sich
der Geldbesitzer sicher sein, ob er sich auch zukünftige Waren, oder den zukünftigen Zugriff
auf Arbeit leisten können wird. Will er seine geldgegebenen Sicherheiten und Möglichkeiten
nicht verlieren, muss er ständig reinvestieren. Und nicht nur das. Ob er aus einer Investition
erfolgreich aussteigt, steht immer in Relation zu dem Ideenreichtum anderer Unternehmungen,
ihrer Kreativität neue Produktionsmethoden, Produkte oder Märkte zu erschliessen, die wiederum von der Kreativität von Arbeit bestimmt ist. Den Wert seines Geldes erhalten oder steigern
kann der Geldbesitzer also nur durch die Kreativität der Arbeit, in die er investiert. Geldbesitzer
stehen im Wettbewerb um die bestmögliche Investition und Arbeiter müssen sich ob ihrer Kreativität beweisen. Genau genommen wird damit nicht mehr der statische Besitz von Geld zum
Orientierungspunkt sozialen Handelns, sondern seine beständige Akkumulation (Deutschmann
2001, S. 59). Der Zusammenschluss von Geld, Arbeit und Markt fordert also nicht nur innerhalb
der Wirtschaft den Tribut ständiger Innovation, sondern von der gesamten, von Geld abhängigen
Gesellschaft. Beckerts Bild der Dialektik zwischen Wirtschaft und den sie umgebenden Erwartungsstrukturen wird diesem Zusammenhang nach Deutschmann nicht gerecht.
Die Orientierung an Geld und die Sicherheiten, die seine Akkumulation bietet, hat, so der zweite, sich oben bereits andeutende Teil von Deutschmanns Argument, eine Kehrseite. An Geld
orientierte Akteure, insbesondere, wenn sie auch mit Schulden konfrontiert sind, sind im Akkumulationsvorgang mit unheimlicher Unsicherheit konfrontiert (Deutschmann 2001, S. 95):
Welche Produkte werden sich auch absetzen lassen? Wird ein gewinnender Einfall anderer Produkte oder Produktionswege so erneuern, dass meine Investition versandet? Welche kreativen
Anstrengungen können zu Anerkennung und einem besseren Auskommen verhelfen? Wird eine Produktion genug Erfolg haben, um auch die Aufnahme eines Folgekredits zu ermöglichen?
Die Mobilisierungskraft des Geldes macht jede erdenkliche Produktion möglich, aber gleichzeitig machen die Unsicherheiten des Akkumulationsvorgangs seinen Erfolg unbestimmt unwahrscheinlich. Und davon sind nicht nur im Kontext der Ökonomie handelnde Akteure betroffen.
Auch die Erwartungsstrukturen, in die ökonomisches Handeln nach Beckert eingebettet ist, reichen nicht aus, um die Unsicherheit wirtschaftlichen Handelns so weit einzugrenzen, dass beispielsweise Innovation möglich wird. Innovation bedingt und Geld ermöglicht die kreative Zerstörung bestehender Handlungseinbettungen. Allein aus den Handlungseinbettungen ergibt sich
keine Sicherheit, welche Handlungseinbettungen einer innovativen Veränderung preisgegeben
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werden sollten und welche nicht (ebd., S. 132-133). Wirtschaft selbst müsse, angesichts dieser Unsicherheiten, Sicherheit bereitstellen. Da die Potentiale von Arbeit nie letztlich bestimmt
werden können, müsse Wirtschaft, so schliesst Deutschmann seine Geldanalyse, die „Transformation unbestimmbarer in bestimmte Komplexität“ bewältigen (ebd., S. 11).
Wie stellt sich Deutschmann den Vorgang dieser Transformation vor? Deutschmann greift zunächst auf religionssoziologische Erklärungen zur Entstehung und Auflösung von Religionen
zurück. Genau wie die Wirtschaft, würden Religionen die unbestimmbare Komplexität in bestimmte Komplexität transformieren, beide würden die Transformation durch charismatische
Erklärungen bewältigen und in Beiden würden die Erklärungen mit zunehmender Professionalisierung an Charisma verlieren. (Deutschmann 2001, S. 124). Wie Webers Zauberer, der der
Gemeinschaft eine Erklärung und Handlungsanleitung für letztlich unergründbare Naturereignisse liefert, würde der Unternehmer eine Erklärung und Handlungsanleitung für letztlich nicht
ergründbare Verwertungsmöglichkeiten liefern (ebd., S. 122, 124). Ausschlaggebend dafür, dass
die Erklärung Anklang findet, also als Handlungsanleitung übernommen wird, ist das Charisma
ihres Schöpfers. Bewährt sich die Handlungsanleitung, kommt es, in Wirtschaft wie Religion,
zu einem Differenzierungsprozess, in dem die Verbreitung der Erklärung nicht mehr allein am
charismatischen Zauberer oder Unternehmer hängt, sondern an einer Reihe spezialisierter Fachkräfte: Priester und Propheten in der Religion; Ingeneure, Techniker, Arbeitswissenschaftler,
Juristen, Finanzexperten u.a. in der Wirtschaft ebd., S. 123, 125). Der Differenzierungsprozess
entzaubert, darin liegt das Dilemma von Wirtschaft wie Religion, den ursprünglich charismatischen Kern, der vom Zauberer oder Unternehmer geschaffenen Handlungsanleitungen. Beide
verlieren, im Zuge der Differenzierung, den direkten Kontakt mit der Gemeinschaft und können
den ursprünglichen Zauber nicht mehr durch ihr Charisma wiederbeleben. Die bei Erfolg eintretende Rationalisierung der charismatischen Handlungsanleitungen neigt deswegen dazu, sich
von den Problemen der Gemeinschaft zu lösen, dazu, dass die Kreativität, die Wertschöpfung
möglich machte, in alltägliche Produktion übergeht, in der keine Akkumulation mehr stattfindet
(ebd., S. 128). Die komplexitätstransformierende Leistung der Wirtschaft entspringt also, nach
Deutschmann, charismatischen Erklärungen, die in der Professionalisierung des Unternehmens
tendenziell an Kraft verlieren.
Zweitens sucht Deutschmann in der Technik- und Organisationsforschung nach Entsprechungen, zu dem aus der Religionssoziologie abgeleiteten Verlauf von Komplexitätstransformationen. Insbesondere nimmt er dabei konstruktivistische Ansätze in den beiden Forschungsgebieten

22
in den Blick. Diese orientieren sich an dem Kuhnschen Modell, in dem sich der „wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt [. . . ] um die Genese, Institutionalisierung und und Krise wissenschaftlicher ‚Paradigmen‘ herum organisiert“ (Deutschmann 2001, S. 137). Wissensproduktion stellen
sie nicht als objektive Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand dar, sondern als konstruktivistischen Prozess, in dem mit der Grundidee, dem Paradigma, so lange Forschungsvorhaben und Ergebnisse strukturiert werden, bis Widersprüche zwischen den Ergebnissen und der
Grundidee offensichtlich werden und eine alternative Grundidee Entwicklungsspielraum gewinnen kann. In Analogie zu dem Kuhnschen Modell zeigen Vertreterinnen der Technologie- und
Organisationsforschung, dass sich auch Technologien und Organisationsformen entlang von Paradigmen entwickeln (ebd., S. 137, 139).
Deutschmanns geschickter Clou liegt in der Verbindung zwischen seinen Überlegungen zu den
Folgen der gesellschaftlichen Ausrichtung an Akkumulation und der in der Religionssoziologie und der Technikforschung erkannten Überlegungen zu Komplexitätstransformationen. Die
gesellschaftliche Ausrichtung an Akkumulation fügt, der in der Technologie- und Organisationswissenschaft beobachteten Umwälzung von Paradigmen, eine weitere, über die allein konstruktivistische Begründung für den Wechsel von Technologiepardigmen hinausreichende, Erklärung
hinzu (vgl. Deutschmann 2001, S. 146-149). Versucht ein Unternehmer, eine neuen Technologie
zu verwerten, muss er potentielle Financiers, Förderer, Kunden, regulative Instanzen u.a. von ihr
begeistern können. Dafür entwirft er ein Leitbild, ein „um eine Technologie herum arrangiertes,
noch nicht in allen Einzelheiten erkennbares, aber gleichwohl prägnantes und motivierendes
Bild der Zukunft“ (ebd., S. 144). An diesem Leitbild, beispielsweise die unbegrenzte Mobilität
des Fordismus oder die unbegrenzte Informationsverbreitung im Zeitalter des Internets, orientieren sich weitere Forschungs- und Entwicklungsprozesse, bis seine Versprechungen sich in
Widersprüchen aufzulösen beginnen, bis die Massenmobilisierung wortwörtlich im Stau stecken
bleibt oder in der Informationsverbreitung relevante Informationen zusehends im angesammelten Datenmeer untergehen. Eine an Akkumulation orientierte Gesellschaft nimmt verheissungsvolle Leitbilder auf und kann ihr Durchsetzungspotential, durch den Kreditgabe und den in der
Geldgesellschaft möglichen Zugriff auf Arbeit, um ein Vielfaches potenzieren. Schwindet die
Glaubwürdigkeit eines Leitbilds dahin, wird auch die durch es begründete Möglichkeit der Akkumulation unrealistisch. Investitionen zur weiteren Akkumulation entlang des Leitbilds werden
zurückgezogen und die schlechte Konjunkturlage zwingt zur Suche nach einem neuen Leitbild.
Was folgt aus der wirtschaftssoziolgischen Diskussion von Innovation für die Betrachtung der
innovationsfördernden Wirkung des Emissionshandels? Erstens wurde durch Deutschmanns
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Einwand das Argument gestärkt, dass EHS nur unter Zulassung von Marktungleichgewichten
Innovation fördern werden. Ein an Akkumulation orientierter Akteur wird sich für die Möglichkeit, Profite zu erwirtschaften um Innovation bemühen, nicht dafür, nur die Grenzkosten seiner
Unternehmung decken zu können. Zweitens wird nach Deutschmanns Überlegungen aber ambivalent, ob die EHS nur Innovationen fördern werden, die privat aneigenbar sind. Einerseits
ermöglichen die EHS zwar den regulierten Emittenten nur Profit aus Technologien zu schlagen,
von denen sie andere Emittenten zumindest für eine Weile ausgrenzen können. Andererseits
könnten die EHS Technologien fördern, die sich kaum privat aneignen lassen, aber letztlich den
Verkauf eines privat aneigenbaren Produkts ermöglichen. Ein Unternehmen könnte beispielsweise in Kauf nehmen, dass sich eine von ihm entworfene technische Erneuerung verbreitet,
wenn dadurch ein neuer Markt für das von ihm entworfene Produkt entsteht. Ist das entstandene
Produkt der Regulation durch das EHS weniger ausgesetzt, hat es indirekt sein Durchsetzungspotential gegenüber anderen Produkten gestärkt. Darauf, dass Kooperation und nicht nur Wettbewerb ein wichtiges Element kapitalistischer Unternehmungen sind, wurde in der Wirtschaftsgeschichte und -soziologie immer wieder hingewiesen (vgl. B. Latour und Lépinay 2010, S. 6267; vgl. Wallerstein 1991, S. 359-360). Eine so langfristige Operation, zwar von unbestimmter
Unsicherheit geprägt, deren Überwindung allein aus dem rationalem profitorientierten Kalkül
kaum erklärbar ist. Die Ausrichtung an einem gemeinsamen Leitbild könnte Unternehmen aber
die Operation ermöglichen.
Der Schlüssel zu Innovation ist nach Deutschmann die Hervorbringung und Professionalisierung
charismatischer Erklärungen zur Akkumulation. Ob in Bezug auf die EHS Leitbilder entstehen
können, hängt letztlich von menschlicher Kreativität ab und deren Potential ist, wie Deutschmann (2001) wiederholt betont, schwer vorhersehbar. Zumindest können hier zwei Möglichkeiten skizziert werden, wie sich die EHS auf die Bildung von Leitbildern auswirken könnten.
Erstens könnten Leitbilder auf die EHS hin ausgerichtet werden bzw. auf die Akkumulationsmöglichkeiten, die sich im Verkauf von Emissionsrechten bietet. Zumindest der obligatorische
Emissionshandel zeichnet sich allerdings durch eine Besonderheit aus, die einer, auf die Verwertungsmöglichkeiten am Emissionshandel ausgerichteten, Leitbildbildung im Wege stehen
dürfte. Anders als andere Märkte sind die EHS weitgehend an der Endlichkeit eines Produkts
ausgerichtet. Die EHS wurden zur Begrenzung von Emissionen entworfen und nicht, um den geordneten Austausch von Gütern zu regeln, deren Begrenzung immer durch weitere Produktion
auch wieder aufgehoben werden kann. Während in der Entwicklung des Leitbilds der Massenmobilität die letztliche Begrenztheit der Vermarktung von Automobilen kaum abschätzbar war,
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ist die Grenze der durch EHS möglichen Akkumulation, mit Hilfe von emissionsmindernden
Technologien, relativ klar durch die politisch eingesetzte Begrenzung der maximalen Schadstoffmenge gegeben. Diese und vielleicht auch andere Eigenheiten des Marktes für Emissionsrechte könnten der Bildung von auf ihn ausgerichteten Leitbildern im Weg stehen.
Zweitens könnten Leitbilder mit den EHS ausgerichtet werden. Die EHS könnten als Korrektiv für die Bildung von neuen Leitbildern wirken. Einerseits könnten EHS in die Entwicklung
von neuen Bildern einer Akkumulationsvorstellung eingewoben werden. Die in die EHS integrierte Möglichkeit, Emissionszertifikate aus Projekten ausserhalb der regulierten Emittenten zu
schöpfen, legen beispielsweise eine solche Funktion der EHS nahe – Gelder zur Entwicklung
oder Verbreitung emissionssparender Technologien können sowohl im Verweis auf den Zertifikatsverkauf, als auch im Verweis auf den Verkauf neuer Produkte auf neuen Märkten akquiriert werden. Die EHS könnten somit die Entwicklung von Leitbildern emissionsarmer Industrie
fördern. Andererseits könnten die EHS die Entwicklung von neuen, auf fossilen Brennstoffen
aufbauenden Leitbildern und sich daran orientierenden Technologien verhindern. Bilder neuer
Akkumulationsmöglichkeiten, die mit emissionslastigen Industrien assoziiert werden, könnten
im Angesicht bestehender EHS nicht mehr glaubwürdig wirken und werden damit auch keine
gesellschaftliche Resonanz erzeugen können. Erst die sinnhafte Verarbeitung des Emissionshandels bestimmt seine Verbindung zu Innovation. Die Folgen der kreativen Arbeit an den durch
die EHS eröffneten Akkumulationsmöglichkeiten können letztlich nie ex ante bestimmt, sondern
nur ex post nachverfolgt werden. Was wurde bisher über die innovationsfördernde Wirkung der
EHS in Erfahrung gebracht?

2.2

Technischer Fortschritt durch Agencements, Rechtfertigungen
oder Entfremdung: Innovation in soziologischen Erklärungen
des Emissionshandels

Die mit Tietenberg (2006) eingeführte Erklärung des Emissionshandels entspricht weitgehend
dem, was Spash (2010) als „textbook approach“ bezeichnet (S. 35). CO2 -Märkte erscheinen in
ihnen „embedded in a simplified neoclassical economic model of the world where individuals
are self-centred utility maximisers, firms perfectly competitve profit seekers, both have perfect
information and neitehr have any power to influence the system“ (Spash 2010, S. 35). Spash
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übertreibt, wenn er der Ökonomie abspricht, den Bruch zwischen Realität und ihren Modellannahmen nicht zu bemerken (ebd., S. 5-6). Im Gegenteil, die Frage ob die Einführung von EHS
wünschenswert ist, obwohl ihr Umfeld und ihre Ausgestaltung von den Idealbedingungen eines
Marktes abweichen, wird in der Ökonomie rege diskutiert (vgl. beispielsweise Krysiak 2008;
Krysiak und Oberauner 2010). Forschungsarbeiten zu den EHS erfassen das Potential der EHS
zur Förderung von Innovation aber meist einseitig, weil sie sich vor allem darum bemühen, den
Abstand zwischen eingetroffener und erwünschter Wirkung der EHS zu bemessen. Sie konzentrieren sich auf den möglichst quantitativen Nachweis von Veränderungen in Innovationsraten
nach der Einführung von EHS, prüfen beispielsweise mittels Fragebogen Verhaltensänderungen
von regulierten Emittenten (Anderson u. a. 2011, vgl.), Veränderungen in eingegangenen Patenten (vgl. Calel u. a. 2012) oder Veränderungen in Forschungsausgaben (Aghion u. a. 2009). Qualitative Details darüber, welche Innovationen durch das EHS ausgelöst wurden und mit welcher
Qualität die EHS mit akkumulativen Tätigkeiten verbunden werden konnten, fehlen. Die Ergebnisse der Arbeiten weichen voneinander ab und lassen keinen eindeutigen Schluss darüber zu,
wie stark die Wirkung der EHS auf Innovation, von der erhofften Wirkung abweicht. Zumindest
sind sie sich darin einig, dass das Ausmass der durch sie geförderten Innovation zu gering war,
um langfristige Emissionsminderungsziele zu erreichen (Laing u. a. 2014). Insgesamt können
die Studien mit diesem Vorgehen jedenfalls nur bedingt zu einem qualitativ besseren Verständnis über die Beziehung zwischen Innovation und den EHS beitragen. Konnten Analysen der
EHS, die sich explizit nicht am rationalen Handlungsmodell und dem Gleichgewichtsideal von
Märkten orientieren, mehr zur Qualität der Beziehung zwischen EHS und Innovation herausfinden?
Insbesondere Akteur-Netzwerk-Theorien (ANT) haben den Emissionshandel für sich entdeckt.8
Callon (2009) steckt das ANT-Programm zu ihrer Erforschung ab. Märkte haben nach ihm Stärken und Schwächen. Einerseits würden sie Innovation fördern: „Through the autonomy with
which they endow economic agents, they stimulate creation and innovation“ (Callon 2009,
S. 355), andererseits sind sie für die Verwaltung öffentlicher Güter nicht gut geeignet, produzieren negative Externalitäten und können Einkommensunterschiede nicht beheben (ebd., S. 536).
8

Ein programmatischer Aufsatz eines zentralen ANT Entwicklers, Bruno Latour, öffnete die Theorie bereits der
Beschäftigung mit dem Klimawandel. In „Why has critique run out of steam? From matters of facts to matters
of concern.“ (2004) setzt sich Latour dafür ein, die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Klimawandel nicht
in Wissenschaftskriegen zu zermürben. Die Wissenschaft sollte sich weniger mit der Ontologie des Klimawandels
aufhalten, sondern sich mehr damit befassen, dass er als „matter of concern “zu einem Brennpunkt einer Vielzahl von
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wurde, die einer ernsthaften Auseinandersetzung bedürfen (Latour 2004)
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Seine Darstellung der Eigenschaften von Märkten folgt soweit weitgehend der gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Darstellung von Märkten, sieht man von seiner Betonung ab, dass
Märkte Externalitäten primär hervorrufen und nicht auflösen. Die Betrachtung von Vor- und
Nachteilen von Märkten muss nach Callon aber erweitert werden. Erstens sei ihre Effizienz abhängig von vielen Akteuren, nicht nur von Konsumenten, Produzenten und Übermittlern von
Waren. „Real markets would [. . . ] rapidly collapse if they consisted only of these three groups.“
(ebd., S. 539) Gerade CO2 -Märkte zeigten, dass ihre Funktion von der Mitwirkung von Wissenschaftern, Buchhaltungsunternehmen, Juristinnen und vielen Anderen abhängt (ebd.). Die Involvierung dieser Akteure könne in einem Forschungsprogramm nicht einfach, wie bei Tietenberg
(2006) als Verunreinigungen der reinen Marktlehre behandelt werden, die im Aushandlungsprozess um die politische Implementierung der Märkte in Kauf genommen werden muss. Ohne
Wissenschafter beispielsweise, die die Äquivalenz unterschiedlicher Treibhausgase bestimmen,
ist die Funktion von CO2 -Märkten undenkbar.
Zweitens könne die letztliche Form eines Marktes und die in sie involvierten Akteure und Dinge
unmöglich im Vorhinein bestimmt werden. „No one, not even the best specialist, can be entirely
sure in advance of the organizational forms and material angencments needed to establish a market’s functioning.“ (Callon 2009, S. 536) Die Vielen, in einen Markt involvierten Akteure hätten
unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen davon, welche Wirkung der Markt haben sollte. Die involvierten Akteure schreiben ihre Vorstellungen in die Marktbestandteile ein, die für
seine Funktion konstruiert werden müssen (vgl. ebd., S. 540). Die Wirkung des so entstanden
Marktes kann nicht vorausgesehen werden, Fehler müssen ständig nachgebessert werden, die
Entstehung von CO2 -Märkten sollte also besser als laufendes Experiment, denn als einmalige
Implementierung eines legalen Rahmens verstanden werden.
Einerseits liefern an ANT-orientierte Analysen der EHS eine Reihe nützlicher und theoretisch
gut abgestützter Konzepte, die dazu einladen, Märkte nicht als objektiv vorhandene, abstrakte
Mechanismen zu betrachten, sondern als konkrete Austauschplätze, die von der Ökonomie mitgeformt und nicht nur beobachtet werden (Callon 1998, S. 1-2). Eine an ANT angelehnte Forschungen über EHS hat eine Reihe fruchtbarer Analysen hervorgebracht (vgl. mehrere Beiträge
Stephan und Lane 2015). Lovell und MacKenzie (2015) zeigen beispielsweise, dass Messmethoden im „Carbon Accounting“ von anderen Märkten integriert wurden und naturwissenschaftliche Berechnungsmethoden in die Schöpfung von Emissionszertifikaten mit einfliessen (S. 87).
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Die Prozesshaftigkeit, mit der ANT EHS beschreiben, öffnet auch eine neue Perspektive auf ihren Bezug zu Innovation. Innovation muss nicht einfach als eine mögliche Folge der Markteinführung angenommen werden. Vielmehr können technische Erneuerungen auf unterschiedliche
Weise in den Prozess der fortlaufenden Entwicklung der EHS einfliessen. Wahrscheinlich ist,
dass emissionsmindernde Innovationen sich mindestens so stark auf die schlussendliche Form
der EHS auswirken werden, wie sich die Form der EHS auf ihre Möglichkeiten, Innovation zu
entwickeln und zu verbreiten, auswirken wird.
Andererseits bestärken Callons Ausführungen zu den EHS Deutschmanns Argument, dass Märkte, die von der Verwertung von Waren abhängigen Akteure einer immensen Unsicherheit aussetzen, ob und wie sie ihre Geschäfte zu einem erfolgreichen Ausgang bringen können. Eben die
sich prozesshaft veränderbare Form von EHS erhöhen die Unsicherheit von auf ihnen möglichen
Geschäften. Die EHS selbst werden mit Callon zu einer Variable, die sich beständig verändern
kann. Warum sollten sich Akteure unter diesen Voraussetzungen darauf einlassen, sich für die
EHS zu engagieren, geschweige denn mit ihnen Investitionen in die Entwicklung von emissionsmindernden Innovationen zu begründen? Einen guten Versuch, diese Frage in Fortführung an das
von Callon, Mackenzie u.a. entworfene Programm zu beantworten, unternehmen Descheneau
und Paterson (2011): „[The CO2 -markets] are driven and sustained as much by an emotional
investment in carbon tradings as in narrowly financial assessments of investment opportunities
and strategies“ (Descheneau und Paterson 2011, S. 675), bemerken sie im Zuge einer Untersuchung von im Emissionshandel tätigen Organisationen (vgl. dazu auch Paterson und Stripple
2015). Die Beschreibung einer substantiellen Wechselwirkung zwischen Innovation, Leitbildern
bzw. „emotional investments“und den durch die EHS entstehenden Verwertungsmöglichkeiten,
steht von Seiten der ANT noch aus. 9
Einen anderes orientierten, soziologischen Versuch die EHS zu erfassen, liefert Knoll (2012,
2014). Knoll (2014) positioniert ihre Erklärung als konventionssoziologische Erweiterung zu
9

Möglicherweise tut sich ANT schwer, Verbindungen zwischen Verwertungsmöglichkeiten, ihrer sinnhaften Erklärung und der Entstehung von technischen Erneuerungen zu beschreiben. Zumindest erscheint Geld nicht als eigenes „Hybrid “ oder Ding in den durch ANT beschriebenen Netzwerken, was einer Ausarbeitung der Verbindung
zwischen Technologie und Akkumulationsnarrativen im Weg stehen könnte. Gerade Geld weiss offensichtlich soziale Beziehungen sehr effektiv zu vermitteln, weswegen eigentlich alles für seine Beachtung durch ANT spricht,
die sich ja der Erforschung von Bindungen zwischen Dingen und Akteuren verschrieben hat. Entweder entzieht sich
Geld den Überlegungen von ANT, neispielsweise weil es Hinweise darauf liefert, dass wir doch moderner sind als
Latour (2013) in „Wir sind nie modern gewesen “ glauben machen will, oder, weil es für ANT auf Grund seiner
Allgegenwart schwer zu erfassen ist.
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den mit ANT erarbeiteten Positionen zum Emissionshandel. Unter Konventionssoziologie versteht sie Theorien, die Akteure porträtiert, die in ambivalenten Situationen „in Bezug auf abstrahierende Ordnungsprinzipien und in Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten einer Situation, Orientierung und Koordination herstellen“ (Knoll 2013). Allein „ökonomisches Wissen
und Technologien“ reichen nicht aus, um das Bestehen der EHS trotz ihrer geringen klimapolitischen Wirkung und der an ihm geäusserten Kritik erklären zu können (Knoll 2014, S. 53-54).
Die am EU-EHS beteiligten Akteure würden den Emissionshandel vor der Kritik immunisieren,
indem sie allgemein bekannte, eigentlich aber widersprüchliche Rechtfertigungen miteinander
verknüpften (ebd.). An diesen Rechtfertigungskompromissen würden sie ihr Handeln im und für
den Emissionshandel orientieren. Callon vernachlässigt nach Knoll also, dass die marktbildenden Akteure nicht nur einfach eigene Erwartungen in die Bestandteile des Marktes einfliessen
lassen, sondern sich dabei an allgemeinen, ausserhalb des Emissionshandels bestehenden Rechtfertigungen orientieren.
In Untersuchungen der Rechtfertigungen von Emittenten erarbeitet Knoll einen interessanten
Schluss über den Emissionshandel. In einem ersten Schritt legt sie, indem sie den Diskurs
zum Emissionshandel untersucht, den Kompromiss fest, der diesen stabilisiert. Das Versprechen des Emissionshandels war es, „Wirtschaftsinteressen und Klimaschutzinteressen zu vereinen“ (Knoll 2014, S. 64). Die involvierten Akteure sollten mit den Emissionshandelszertifikaten
entsprechend der ökonomischen Logik der Nutzenmaximierung handeln können. Gleichzeitig
sollten sie sich dabei damit rechtfertigen können, im Sinne des Klimaschutzes zu handeln (ebd.,
S. 65). Kritik an dem Kompromiss kann aufkommen, wenn ein CO2 -Markt keinen Preis hervorbringt, an dem sich die beteiligten Betriebe in Entscheidungssituationen orientieren und dabei
ernsthaft glaubwürdig machen können, sie handelten gleichzeitig für den Klimaschutz und ihre
Nutzenmaximierung. Zumindest im EU-EHS sei genau dieser Fall eingetroffen: Der stark volatile und zuletzt sehr niedere Preis erlaubte es Unternehmen nicht, blind dem Preissignal des
Emissionshandels zu vertrauen. Die Marktlogik des Emissionshandels konnte damit nicht in die
von ihm verwalteten Betriebe integriert werden (Knoll 2012, S. 189). In Untersuchungen zur Reaktion von Unternehmen, die vom Emissionshandel betroffen sind, zeigt sie, dass der Emissionshandel zwar für die Bildung von betriebsinternen Organisationseinheiten zum Umgang mit den
Emissionszertifikaten und zur Kalkulation der eigenen Emissionen sorgte. Die Entscheidungen
bezüglich der eigenen Emissionen blieben jedoch entkoppelt vom Umgang mit den Zertifikaten
– Strategien zum Kauf und Verkauf von Zertifikaten wurden an deren Preissprüngen orientiert,
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der Umgang mit den eigenen Emissionen orientierte sich an davon unabhängigen Rechtfertigungen (ebd., S. 190). Aufgrund der Diskrepanz zwischen dem Versprechen des Emissionshandels
und den Handlungen von Unternehmen sei der Kompromiss, der den Emissionshandel stabilisiert, instabil geworden. „Zu Beginn der dritten Phase des EU-Emissionshandelssystems stehen
sich die ‚Klimaschützer‘ und die ‚Wirtschaftsretter‘ wieder als Kontrahenten gegenüber und es
ist unklar, ob diese tiefen Interessengegensätze weiterhin in einer übergreifenden [. . . ] Kompromissformel vereint werden können.“ (Knoll 2014, S. 69)
Die pragmatische Orientierung der Konventionssziologie erlaubt einerseits fundamentale Einsichten auf die innovationsfördernde Wirkung der EHS. Ist der Preis für Emissionshandelszertifikate unglaubwürdig tief und volatil, werden regulierte Unternehmen emissionsmindernde Innovationen unabhängig vom EHS rechtfertigen müssen, oder aber diese unterlassen. Technische
Erneuerungen in den Unternehmen können der Einführung der EHS geschuldet sein, nicht aber
dem durch sie zustande kommenden Preis für Emissionsrechte. Emissionsmindernde Innovationen die durch die EHS entstehen, werden auch an nicht-marktlichen Rechtfertigungen orientiert
werden. Andererseits finden in Knolls Analyse Auswirkungen der EHS keinen Platz, die weniger auf die nüchterne Orientierung an Nutzenmaximierung und Umweltschutz Bezug nehmen,
sondern mehr auf die Akkumulation verheissende Welt des Kapitalismus. Gibt es keine Verheissung von Akkumulation im Kontext der EHS oder ist Knolls Studie nicht darauf angelegt
sie zu ergründen? Knolls Forschungsprogramm weist auf Letzteres hin. Sie sucht bei ehemals
staatlichen, kommunalen Energieversorgern nach Reaktionen auf das EU-EHS, also bei Betrieben die zur Grundversorgung für Elektrizität gegründet wurden und nicht aus kapitalistischem
Unternehmergeist (vgl. Knoll 2012). Und sie orientiert sich an allgemeinen Rechtfertigungen,
die nicht zuletzt aus ökonomischen Texten entworfen wurden. Akkumulationsorientierte Innovation im Kontext der EHS bleiben von Knoll unexploriert und können von ihr auch nicht zur
Beantwortung ihrer Frage herangezogen werden, worauf sich die Legitimation der EHS gründet. Deutschmanns Kritik an Boltanskis und Chiapellos „Der neue Geist des Kapitalismus“, ein
wichtiges Orientierungswerk in der Konventionssoziologie, bewahrheitet sich in ihrer Analyse
(Deutschmann 2008). Wird dem Kapitalismus selbst nicht zugemutet, Legitimation schöpfen zu
können, wird sein Potential, Innovation voranzutreiben, verniedlicht.
Bitter (2013) schliesst, analog zu Knoll, dass die Widersprüchlichkeit der EHS seit ihrer Krise
wieder zu Tage tritt und sie ihr Versprechen, Emissionen effektiv zu reduzieren, nicht halten
konnten. Zu diesem Schluss kommt er aufgrund eines Forschungsprojekts, das in Teilen dem
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vom Knoll ähnelt, weitgehend aber andere Betonungen setzt. Einerseits ähnelt sein Theoriebezug zu Gramscis und Poulanzas diskurstheoretischer Deutung vom Fortbestehen des Kapitalismus, den konventionssoziologischen Überlegungen Knolls. Andererseits bettet Bitter seine
diskurstheoretischen Ausführungen in eine strukturalistische Deutung ein, in der primär die materielle Verteilung von Produktionsmitteln Positionen im Diskurs um die EHS prägen – sie sorgt
in Bitters Darstellung für einen diskursiv ausgetragenen „Stellungskrieg“ zwischen einem „fossilistischen Block“ und einem Block „ökologischer Modernisierer“, der vorübergehend in einer
„passiven Revolution“, dem Emissionshandel, beigelegt werden konnte (Bitter 2013, S. 177184).
Auch Bitter stellt sich vor das Rätsel, wie die EHS überhaupt existieren können. Sowohl die
Entstehung als auch das Bestehen des EU-EHS findet er ob seiner „diskontinuierlichen und
widersprüchlichen Wirkungsweise“ erklärungsbedürftig (Bitter 2013, S. 17). Von Seiten der Sozialwissenschaften stehe eine glaubwürdige Beantwortung des Rätsels seiner Existenz aus (ebd.,
S. 17-21). Sie würden unkritisch das Axiom in ihre Theorien einbauen, dass „das Wirken der
Marktkräfte dafür sorgt, dass sich ‚hinter dem Rücken der Akteure‘ der kostengünstigste kohlenstoffarme Entwicklungspfad durchsetzt“ (ebd., S. 21)10 Eine kritische Analyse des Marktes
sei notwendig, die nicht nur versuche, die Probleme des Marktes, also die Abweichungen von
dem Axiom, zu lösen. Die vorgefundene Welt des Emissionshandels könne mehr einen Teil
des Problems als einen Schritt hin zu dessen Lösung darstellen (Bitter 2013, S. 22). Aufgrund
dieser Überlegung stellt Bitter dem Rätsel vom bestehen des Emissionshandels gegenüber eine
zweite Frage: „[Stellt] das [Emissionshandelssystem] eine geeignete Form [dar], um die tradierten fossilistischen Akkumulationsstrategien zu transformieren und den kapitalistischen Wachstumsfetisch von seinem Ressourcenverbrauch zu entkoppeln[?]“ (ebd., S. 338) Im realistischen
Anspruch der zweiten Frage unterscheidet sich Bitter von Knoll. Nicht die Widersprüchlichkeit
der Rechtfertigung des EU-EHS machen für ihn seine Existenz letztlich erklärungsbedürftig,
sondern der reale Widerspruch zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung (ebd., S.
91-94).
10

Bitter hat zwar recht, dass Theoretisierungen des Emissionshandels das Axiom unhinterfragt aufnehmen, unrecht aber darin, dass sie mit dem Axiom die Existenz des Emissionshandels erklären wollten. Bitter vernachlässigt,
dass erstens zwar oft dem Axiom der Wahrheitsgehalt nicht prinzipiell abgesprochen wird, es aber nicht zur Erklärung des Bestehens des Emissionshandels verwendet wird (Callon 2009, vgl. Beispielsweise). Und zweitens, dass
oft nicht die Existenz des Emissionshandels mit dem Wahrheitsgehalt des Axioms begründet wird, sondern mit dem
Argument, dass Menschen an den Wahrheitsgehalt des Axioms glauben, oder zumindest daran ihre Erwartung orientieren (Knoll 2014, vgl. beispielsweise). In beiden, in der Literatur häufig gebrauchten Fällen wird das Axiom nicht
sowohl angenommen, als auch dazu verwendet, die Existenz von EHS zu erklären.
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Mit drei, aufeinander Bezug nehmenden Thesen versucht Bitter seine beiden Forschungsfragen
aufzulösen. Entstehen konnte das EU-EHS ihm zu Folge, weil seine Begründung den natürlich
bestehenden Widerspruch zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz in einer Ideologie,
einem scheinbar sinnhaft einheitlichen, aber eigentlich von versteckten Widersprüchen durchzogenen Narrativ, auflöst (Bitter 2013, S. 25). Wirtschaftswachstum und Klimaschutz scheinen
sich im Emissionshandel nicht mehr zu widersprechen, weswegen die „problemlösungsorientierte europäische Expertengemeinschaft“die Ideologie aufnahm (ebd., S. 25). Im demnach auf
einer Ideologie aufbauenden Emissionshandel wird CO2 zu einer Ware, in der sich die Überdeckung des Wiederspruchs zwischen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum fortschreibt. Im
Handel mit dem CO2 spielt es zusehends keine Rolle mehr, ob es durch ihn zu einer „qualitativen Transformation gesellschaftlicher Naturaneignungsformen “ kommt. Gehandelt wird CO2
wegen seines weitgehend selbstreferentiell gebildeten Werts am CO2 -Markt, nicht Wegen seines Beitrags zum Umweltschutz (ebd., S. 26, 90). Dieser Entkoppelungsprozess, in dem sich
der Marktwert von CO2 von seinem Nutzen für den Umweltschutz ablöst, „ist durch politische
Prozesse überdeterminiert“ (ebd., S. 26). Die politischen Auseinandersetzungen zwischen ökologischen Modernisierern und den fossilistischen Reaktionären, sowie zwischen internationalen
und nationalen Interessen, prägen die Ausgestaltung des Emissionshandels. Salopp zusammengefasst: Der Glaubenskrieg zwischen zwei kapitalistischen Konfessionen wurde mit der Bildung
einer Ökumene (das EHS) beigelegt, wodurch der Glaube an die kapitalistische Warenproduktion aufrechterhalten werden konnte.
Die Erkenntnisse Bitters sind einerseits grundlegend. Er erkennt, dass die Ideologie, mit der
der Emissionshandel begründet wurde, einer „Reformulierung der ökologischen Frage als Akkumulationsstrategie “entspricht (Bitter 2013, S. 339). Zwar führt er den Unterschied dieser
Formulierung zur ökonomischen Begründung des Emissionshandels kaum aus,11 aber implizit
erkennt er mit dem Bezug zur Akkumulation ein wesentlich stärkeres Motiv für die Gründung
des Emissionshandels als die alleinige Einsparung von Kosten an. Er kann einen systemischen
Grund dafür angeben, warum in vielen Projekten des CDM von keiner Verminderung von CO2 Emissionen gesprochen werden kann. Der Warenwerdungsprozess von CO2 bedingt Einschnitte in der Differenzierung unterschiedlicher Qualitäten von Treibhausgasemissionen, was in eine unzureichende Repräsentation von Treibhausgasen in Emissionszertifikaten führt (ebd., S.
340). Negative Auswirkungen des Emissionshandels, die auf die Modalitäten der Einführung
der Emissionsrechte zurückgeführt werden können, kann er auf die starke Verhandlungsposition
11

Nur eine Fussnote weist kurz daraufhin, dass sich „Wirtschaftswachstum“ und „Akkumulation“ unterscheiden.
Worin der Unterschied zwischen den beiden Begriffen liegt, bleibt auch dort unklar (vgl. Bitter 2013, S. 25).
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von nationalen und industriellen Interessensvertretern im politischen Entwurfsprozess des Emissionshandels zurückführen und er kann zeigen, dass durch ihren Mitgestaltungsspielraum und
ihre Marktmachtposition gerade emissionsstarke Industrien von der Einführung des EU-EHS
profitieren konnten (ebd., S. 341-342). Die starke Preisvolatilität des Marktes kann er auf den
Einbezug von Finanzmarktpraktiken zurückführen. Mit ihr gingen Spekulationsmöglichkeiten,
z.B. auf extreme Wetterereignisse oder Marktwertsteigerungen auf Grund staatlicher Versprechen zur Reduktion von CO2 -Emissionen, einher. Wie Knoll (2012) bemerkt er, dass sich die
Preisvolatiltät der Emissionsrechte negativ auf die Bereitschaft von Unternehmen auswirkt, in
Innovation zu investieren (Bitter 2013, S. 343). Weil Liquidität des Marktes ökonomietheoretisch als Beweis seiner Funktion galt, wurde und wird über die Spekulationen von Unternehmen
in Marktmachtpositionen und weiterhin ausgeführte Mehrwertsteuerbetrugsdelikte hinweggesehen (ebd., S. 344). Die für die Reaktion auf schnell laufende Finanzgeschäfte zu langsame
demokratische Kontrolle der Märkte wurde durch eine Marktaufsicht ersetzt, die Reformen „mit
dem Primat der Liquidität abgleichen und die Infrastruktur des Marktes intakt halten soll“ (ebd.,
S. 346).
Andererseits, sieht man von Bitters theoriegeleiteten Erklärungen ab, wirken die Ergebnisse seiner Studie erstaunlich vertraut. Auch ökonomische Erklärungen des Emissionshandels machen
auf die Möglichkeit aufmerksam, dass das erwünschte Ergebnis durch Machtpositionen, unzureichende Informationsverteilung, politische Einflussnahme auf die Verteilungsmechanismen,
unzureichenden Schutz vor illegalen Veruntreuungen oder übermässig volatile Preise unterlaufen werden könnte. Bitter macht das Ausmass der Missstände deutlicher und zeigt, dass die Herstellung idealer Marktbedingungen letztlich nicht realistisch sein wird – die Machtposition des
fossilistischen Blocks wird sich nicht vom einen auf den anderen Tag ändern lassen (vgl. Bitter
2013, S. 355-356). Allein Bitters Ausführungen, dass die kapitalistische Schaffung von Waren
und Produktionstechnologien zu einer entfremdenden und den Ressourcenverbrauch steigernden Naturaneignung führen muss (ebd., S. 91-94), halten aber davon ab, nach seiner Lektüre die
Perfektionierung der EHS zu fordern. Die Gesetzmässigkeit, mit der Bitter die an Akkumulation
orientierte Naturaneignung letztlich in einem gesteigerten Ressourcenverbrauch münden sieht,
wirkt übertrieben. Sie blendet aus, dass Geld bzw. die Orientierung an Akkumulation, nicht nur
eine gesteigerte Ausbeutung der Natur ermöglicht, sondern auch ihre gesteigerte Erfahrung mit
sich bringt und gesteigerte Möglichkeiten auf umweltzerstörende, menschliche Natureingriffe
zu reagieren. Möglicherweise würde eine akkumulations- und damit im heutigen Sinne auch
geldlose Gesellschaft, ihre umweltzerstörenden Formen von Naturaneignung gar nicht erst als
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solche in Erfahrung bringen und, wenn doch, nicht viel zu ihrer Änderung beitragen können.
Bitters These ob eines natürlichen Zusammenhangs zwischen der Entwicklung von Akkumulationsbestrebungen und gesteigertem Ressourcenverbrauch ist berechtigt.Anstatt sie zu einer
Frage umzuformulieren, nimmt er aber ihre Beantwortung weitgehend vorweg und bietet damit
wenig Grundlage zur Erforschung, ob, wie und wann akkumulationsorientierte Unternehmungen zur Entwicklung oder Verbreitung qualitativ hochwertiger Innovationen beitragen können.
Soziologisch informierte Erklärungsversuche konnten fruchtbare Analysen des Emissionshandels hervorbringen. Bezüglich der Erforschung des innovationsfördernden Potentials der EHS
zeigen sie aber noch Schwächen. Die im Kontext zu den EHS entstandenen technischen Erneuerungen werden ohne Bezug dazu diskutiert, dass sie auch in Orientierung an ihre Verwertungsmöglichkeit erzeugt werden; ihre Qualität und die Qualität ihrer Begründung bleiben unexploriert oder werden theoretisch determiniert. Insgesamt neigt die Erforschung des innovationsfördernden Potentials der EHS zu einer einseitigen Betrachtungsweise. Ausgehend von der theoretischen Setzung der EHS werden Annahmen über die Innovation getroffen, die sie hervorbringen
könnten, anstatt ausgehend von der Innovation, die sie hervorgebracht haben, Annahmen über
das innovationsfördernde Potential der EHS zu treffen. Darin ähneln sich bislang die soziologischen und ökonomischen Analysen des innovationsfördernden Potentials der EHS. Dabei bietet
die Einführung des Emissionshandels Gelegenheit, offen zu erforschen, welche Innovationen
durch Märkte gefördert werden können und welche nicht.
Die wirtschaftssoziolgische Diskussion zu Innovation bietet noch weitgehend ungenützte Orientierungshilfe zu einer offenen Erforschung der innovationsfördernden Wirkung der EHS an.
Mit Beckert und Deutschmann wurden Anregungen dazu erarbeitet, wie man sich das innovationsfördernde Potential der EHS vorstellen kann. Deutschmanns Einschätzung, dass Innovation
charismatischen Erzählungen über neue Akkumulationsmögichkeiten zugrunde liegen, erscheint
als ein aussichtsreiches Fundament, um Innovation im Kontext der EHS zu erforschen. Seine
Ausführungen bieten eine Möglichkeit, eine Brücke zwischen den durch die EHS entstandenen
Innovationen und den EHS zu schlagen. Die Verbindung liegt in den sinnhaften Begründungen,
mit denen die Akteure des Emissionshandels das Bestehen einer neuen Akkumulationsmöglichkeit vermitteln können. Untersucht man die Begründungen zur Innovation, bekommt man
sowohl die Qualität der Innovationen selbst, als auch die Qualität der Verbindung zum Emissionshandel in den Blick. Ich denke drei Fragen können pragmatisch aus Deutschmanns Theorie
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abgeleitet werden, die helfen eine Empirie über die Leitbilder von Akteuren im Emissionshandel zu strukturieren – sie werden die Leitbilder nicht vollumfänglich wiedergeben können, dienen aber als erste hermeneutische Stütze, um ein Verständnis der Leitbilder zu entwickeln. Zumindest müssten die Akteure, die den Emissionshandel zur Verbreitung von Innovation nutzen
wollen, glaubwürdig beantworten können, wie sich Investition in emissionsmindernde Innovationen für einen Investor rentieren kann, wie schlussendlich durch den Verkauf eines Produkts,
Investitionen wieder liquide werden können und an welchen Mensch-Technologie-Beziehung
die Weiterentwicklung von Innovation orientiert werden kann.

Kapitel 3

Vom Kopf auf die Füsse gestellt:
Fallstudien zu Innovation im Kontext
des Emissionshandels
Wo beginnt man eine Studie über Innovation im Kontext des Emissionshandels, die nicht beim
Emissionshandel beginnt und bei der von ihm ausgelösten, oder nicht ausgelösten Innovation
endet, sondern bei Innovation beginnt und beim Emissionshandel endet? Am Besten dort, wo
am offensichtlichsten Innovation mit Bezug zum Emissionshandel stattfindet. In diesem Kapitel
untersuche ich zwei Schweizer Unternehmen, die erfolgreich mit der Verbreitung von Innovation Gelder aus dem Emissionshandel beziehen. Die Stiftung „myclimate, the climate protection partnership„ und die „Ag south pole carbon asset management Ltd.“ schöpfen Emissionszertifikate, indem sie emissionsmindernde technische Erneuerungen mitorganisieren und mitfinanzieren, die durch die Erneuerung eingesparten Emissionen bemessen, ihre Bemessung von
formal unabhängigen Organisationen bestätigen und bescheinigen lassen und schliesslich die
Bescheinigungen als Emissionszertifikate im freiwilligen oder obligatorischen Emissionshandel
verkaufen. Nach Deutschmann (2001) wird eine technische Erneuerung im Grunde genommen
erst durch ihre charismatische Kommunikation zur Innovation. Erst, wenn plausibel gemacht
werden kann, dass mit einer technischen Erneuerung Profit erwirtschaftet werden kann, kann
ihre Verbreitung durch die Vergabe von Krediten, Entwicklung von Organisationen und die Zuarbeit aus anderen Gesellschaftsbereichen potenziert werden. Zumindest drei Bestandteile eines
erfolgreichen Akkumulationsvorgangs müssten myclimate und south pole dafür glaubwürdig
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erklären können: Sie müssten einen aussichtsreichen Umgang mit an sie übermittelten Geldern
plausibel machen; zeigen wie schlussendlich ein Warentausch zustandekommen kann, mit dem
getätigte Investitionen wieder liquide gemacht werden können; und ein positives Bild der Zukunft vermitteln, an dem Weiterentwicklungen von Technologien orientiert werden können. Im
Folgenden stelle ich kurz jeweils die Geschichte der beiden Unternehmen dar und erkläre daran
anschliessend je die Entwicklung von Finanz-, Markt- und Technologiebegründungen im Verlauf
der Zeit.

3.1

myclimate: „Do the best, offset the rest!“

Der Sitz der Stiftung myclimate liegt nahe der Züricher Innenstadt am Südufer des Zürichsees.1
Von Aussen ist der dreistöckige Altbau, in dem die Stiftung untergebracht ist, unscheinbar. Nur
ein Banner mit dem Stiftungslogo, befestigt an einem Balkon des Gebäudes, macht auf es aufmerksam. Im Inneren des Gebäudes sind auf mehreren Stockwerken Büros, Gruppenräume und
Kaffeeküchen verteilt. Das geschäftige Treiben junger Angestellter zwischen vollgezeichneten
Pinnwänden gibt einem das Gefühl, sich in einer Kreativitätsschmiede, einem jungen Unternehmen in Aufbruchstimmung, zu befinden. Dabei ist myclimate schon lange in der Kohlenstoffökonomie tätig.
Myclimate gründet sich im Sommer 2001 auf einer Reise von Studierenden der Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH), einer renommierten Schweizer Universität. Die Studierenden
fliegen nach Costa Rica, um an einem Treffen der „Alliance for global Sustainability “ teilzunehmen (Jb myclimate 2011, S.6), einer Kollaboration von führenden technischen Universitäten
zum Thema Nachhaltigkeit. Die Emissionen, die durch den Flug nach Zentralamerika verursacht
würden, bereiten den Studieren Bedenken (V south pole 1, min.1-3). Im Wunsch „nicht bloss
über Nachhaltigkeit zu reden, sondern auch konkret etwas dafür zu tun“ überlegen sie sich, wie
sie die durch die Reise verursachten Emissionen kompensieren könnten (ebd.). Sie kommen auf
die Idee, die Warmwasseraufbereitung der Universität, die das Treffen beherbergt, von fossilen Brennstoffen auf Solarkollektoren umzustellen. Die durch den Ersatz der emissionslastigen
Warmwasseraufbereitung laufend verhinderten CO2 -Emissionen, sollten die durch den Flug ausgelösten Emissionen der Kongressteilnehmer kompensieren. Die finanziellen Mittel für die Umstellung generieren die Studierenden, indem sie den Teilnehmerinnen des Treffens vorrechnen,
1
Während der Studie ist der Sitz von myclimate in den Züricher Technologiepark umgezogen. Die Betrachtung
wurde beim Besuch des alten Stiftungssitz entwickelt.
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wie viele Emissionen sie durch ihre Anreise verursacht hatten und auffordern, die Umstellung
mit einer Spende, in Relation zu den von ihnen verursachten Emissionen, zu unterstützen (ebd.).
Das Projekt war erfolgreich und 2002 gründeten die Studierenden mit Unterstützung der ETH
den Verein myclimate, um ähnliche Projekte zu entwickeln (ebd.).
Die Idee der Kompensation von Treibhausgasemissionen fällt im Umfeld der ETH auf fruchtbaren Boden. Bereits 2003 präsentiert der Verein auf seiner Webseite eine professionelle Organisationsstruktur (vgl. Ws myclimate 2003, Wir über uns), drei Kompensationsprojekte mit
einem voraussichtlichen Mitigationsvolumen von rund 70.000 Tonnen CO2 (vgl. Ws myclimate
2003, Projekte) und ein namhaftes Patronatskomitee, zu dem u.a. Ernst Ulrich von Weiszäcker,
der heutige Präsident des Club of Rome, und Moritz Leuenberger zählte, der damalige Bundesrat und Vorstehende des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (vgl. Ws myclimate 2003, Patronatskomitee).
2005, zeitgleich mit der Implementierung des EU-EHS, setzt sich die Professionalisierung von
myclimate fort. Erstens fusionierte der Verein myclimate mit der Stiftung CLIPP (The Climate
Protection Partnership) zur Stiftung „myclimate, The Climate Protection Partnership“. Myclimate wird damit zu einem der weltweit führenden Anbieter von freiwilligen Kompensationsmassnahmen (JB myclimate 2006, S. 2). Zweitens veröffentlicht die Stiftung Statuten und verpflichtet
sich damit zu einem klaren Stiftungsziel – der Finanzierung und Förderung von Massnahmen
im Klimaschutz in und ausserhalb der Schweiz (myclimate 2009, Statuten, S. 1). Gewinnorientierte Tätigkeiten schliesst myclimate aus, mit der Ausnahme, dass Finanzmittel der Stiftung
durch „nach kaufmännischer Art geführte Gewerbe “ erweitert werden dürften (ebd.). Drittens
erweitert myclimate sein Angebot um die Schöpfung von Emissionzertifikaten für kompensationspflichtige Unternehmen (vgl. Ws myclimate 2006, Angebot). Und viertens nimmt myclimate
Beratungstätigkeiten für Unternehmen auf, die obligatorisch oder freiwillig Emissionen vermindern und kompensieren wollen (vgl. Ws myclimate 2006, Beratung).
Mit der Gründung der Stiftung setzt bei myclimate eine Phase regen Wachstums ein. Bis 2009
verzehnfacht sich das Volumen des Stiftungsfonds auf rund 8.600.000 CHF (Jb myclimate 2009,
S. 28). Die Stiftung gründet eine Tochtergesellschaft in Deutschland und baut sieben Partnergesellschaften in Griechenland, Indien, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Norwegen und Schweden auf (ebd., S. 20). Bis 2012 wächst die Stifung weiter, wenn auch nicht mehr so rapide, wie in
den ersten Jahren nach ihrer Gründung. Die Einlage im Klimaprojektfond der Stiftung steigt auf

Fallstudien

38

rund 14,5 Millionen CHF (Jb myclimate 2012, S. 54) und myclimate gründet zwei weitere Tochterberbetriebe in der Türkei und in Japan (Jb myclimate 2010, S. 3). 2013 sinkt die Einlagehöhe
des Fonds erstmalig auf rund zehn Millionen CHF (Jb myclimate 2013, S. 190). Der Rückgang
wird im Vorwort des Jahresberichts 2013 dezent angedeutet: „2013 war ein Jahr, auf das wir mit
gemischten Gefühlen zurückblicken“ (ebd., S. 5). Myclimate kann erstmals nicht die gesamte Menge geschöpfter Zertifikate verkaufen. Die Geschäftsleitung bemerkte dementsprechend:
„Gleichzeitig [zu den jüngsten Erfolgen der Stiftung] müssen wir bei unseren Projekten auf die
Bremse stehen. Sie laufen so gut, dass wir ein vielfaches der heutigen Emissionsreduktionen
produzieren könnten.“ (ebd., S. 10). Die Schweizer Niederlassung der Stiftung zählt heute ungefähr 60 Mitarbeiter, den genauen Umfang der Stiftung festzulegen, fällt mit den untersuchten
Daten jedoch schwer. Die Mitarbeiter der Niederlassungen der Stiftung werden auf der Webseite von myclimate nicht genannt und auch in den Bilanzen scheinen die Niederlassungen nicht
auf. Unklar bleibt im Material, ob es sich bei den Niederlassungen um eigenständige Stiftungen
mit informellem Bezug zu myclimate handelt, oder auch formale Bindungen zwischen ihnen
bestehen.
Das wichtigste Geschäft von myclimate ist die Entwicklung von Klimaschutzprojekten – ungefähr 2/3 der Einlagen von mylicmate liegen in einem für Klimaschutzprojekte zweckgebundenen
Fonds. Die Gelder im Fonds beziehen sich aus dem Zertifikatkauf an kompensationswillige und
-pflichtige Privatpersonen und Unternehmen.2 Vorab werden von jeder eingegangenen Spende,
20% für den andministrativen Aufwand entnommen, der Rest geht in den Projektfonds der Stiftung (Jb myclimate 2009, S. 5). Von den Geldern im Fonds werden einerseits selbst Emissionszertifikate zugekauft – zumindest bis 2010 generierte die Stiftung deutlich weniger Emissionen,
als sie verkaufte (vgl. Grafik Jb myclimate 2013, S. 147)3 – andererseits selbst Klimaschutzprojekte durchgeführt. In letzterem Fall fliessen die Gelder zu unbestimmten Anteilen in die Finanzierung der Klimaschutzprojekte, eine Rücklage für Risiken und die administrative Abwicklung
2

In den im Jahresbericht veröffentlichen Bilanzen werden Erträge aus dem obligatorischen EHS nicht gesondert
von Erträgen aus dem freiwilligen Zertifikatkauf gelistet. Der Anteil von Geldern aus dem obligatorischen Emissionshandel ist eher gering (Interview II, min. 42-45).
3
Welche von myclimates Projekten selbst durchgeführt und welche zugekauft wurden, ist aus der Darstellung der
Projekte im Web und in den Jahresberichten nur schwer zu erkennen. Erst die Durchsicht der bei der Zertifizierung
von Emissionszertifikaten anfallenden Unterlagen erlaubt eine klare identifizierung der Projekte und einen Einblick
darin, welche Rolle im Zertifizierungsprozess von myclimate übernommen wurde. Beispielsweise wird im Jahresbericht von 2009 ein Projekt vorgestellt, in dem Emissionen in Medellin mittels dem Bau eines emissionsarmen
Transportsystems, einer Seilbahn, eingespart werden (S.9). In der Gold-Standard Dokumentation des Projekts wird
deutlich, dass „Grütter Consulting “ das Projekt betreute und sich zumindest formal um die Schöpfung der Emissionszertifikate kümmerte. In der Gold-Standard Dokumentation wird myclimate jedenfalls nicht erwähnt, umgekehrt
bleibt Grütter Consulting in der Berichterstattung von myclimate unerwähnt.
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der einzelnen Projekte (ebd, S. 5).4 Insgesamt hat myclimate bis 2013 beinahe 2 Millionen Emissionszertifikate geschöpft bzw. den Ausstoss von 2 Millionen Tonnen CO2 verhindert (vgl. ebd.,
S. 34).
Mit der Gründung der Stiftung entwickelt myclimate neben emissionsmindernden Projekten
auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bund und dem Schweizer Bildungsund Wissenschaftsbetrieb, in der die Stiftung versucht, Bewusstsein für die menschliche Verantwortung des Klimawandels zu schaffen. 2006 lanciert myclimate, unterstützt von der Stadt
Basel, ein erstes Programm, in dem Schülerinnen in Basel Vorschläge über emissionsmindernde
Massnahmen erarbeiten sollten (Ws myclimate 2006, Prima Klima). Mit Hilfe einer Reihe öffentlicher und privatrechtlicher Donoren baute myclimate daran anschliessend Bildungsprojekte
für Schweizer Schulen und Berufsschulen auf, in denen bis 2015 mindestens 20.000 Schülerinnen erreicht werden (vgl. Ws myclimate 2015, Bildung). „Wir ermutigen mit unseren handlungsorientierten und interaktiven Bildungsangeboten jede und jeden, einen Beitrag für unsere
Zukunft zu leisten. “ (ebd.). In grossen Veranstaltungen mit ungefähr 1.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen werden die Projekte inszeniert. „Als Dankeschön für ihren Einsatz lernen die 7-16-jährigen ihr grosses Vorbild kennen, den Projektpaten und ‚Solar Impulse‘-Piloten
Bertrand Piccard. [. . . ] Bundesrätin Doris Leuthard liess es sich nicht nehmen, ihre Anerkennung persönlich auszusprechen“ (Jb myclimate 2013, S. 38). 2013 übernimmt myclimate die
Organisation der „Yes-Kurse“, dem von der Alliance for Sustainability ausgehenden Programm,
in dessen Rahmen myclimate selbst gegründet worden war (ebd., S. 18). Myclimate erneuert damit seine Verbindung zum Schweizer Hochschulbetrieb und integrierte ein wichtiges Netzwerk
zur Weiterentwicklung emissionsmindernder Projekte. Auf die fruchtbare Verbindung zwischen
dem Wissenschaftsbetrieb und myclimate wird in einem aufwendig produzierten Werbevideo
für die Yes-Kurse verwiesen: „Building capacities [. . . ], Creating memories [. . . ], Shaping our
future – more than 1500 Yes Alumni in 140 countries, realizing projects, leading organisations.“
(V myclimate 1, min. 3-4)
Myclimate ist nicht profitorientiert, kann aber dennoch auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Innerhalb von einem Jahrzehnt hat sich unter dem Stiftungsnamen ein
weltweit operierendes Netzwerk etabliert; ein kleines Stiftungsvermögen konnte aufgebaut werden, das für eine Stiftungsneugründung ohne milliardenschweren Gönner im Hintergrund nicht
4
Welcher Anteil der Spende des Kompensationswilligen schlussendlich also zu einer verwirklichten Emissionseinsparung aufgewendet wird und welcher Anteil der Spende für die Entwicklung und Verifizierung eines Projekts
gebraucht wird, bleibt in den untersuchten Daten unklar.
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unbeachtlich ist; und mit nur sechzig Mitarbeiterinnen wurde ein beeindruckender Bekanntheitsgrad in der Schweiz erreicht. Welche Begründungen haben myclimate eine so hohe Glaubwürdigkeit eingebracht?
Myclimate selbst unterteilt die zur Mitigation verbreiteten Technologien in zehn Kategorien.
Verbesserungen im Abfallmanagement, Zubereitung von Speisen, Waldmanagement, Aufbereitung von Fäkalien, Energieeffizienz, Aufbereitung von Wasser und Nutzung erneuerbarer Energien Wind, Wasser, Sonne und Biomasse (Jb myclimate 2013 136). Im Studium von myclimates
Projektbeschreibungen5 zeigt sich eine übergeordnete Einteilungsmöglichkeit von myclimates
verwendeten Technologien. Erstens verbreitet myclimate Technologien, mit denen Treibhausgasemissionen in industriellen Anlagen vermindert werden. Beispielsweise wird ein mit fossilem
Brennstoff betriebener Generator durch ein Wasserkraftwerk ersetzt. Zweitens verbreitet myclimate Technologien, mit denen die Mitigation durch eine veränderte Praxis auf Haushaltsebene stattfindet. Beispielsweise werden traditionelle Kochstellen durch effizientere Kochstellen
ersetzt, wodurch die Haushalte weniger Feuerholz verbrauchen. Drittens verbreitet myclimate
Technologien, mit denen die Mitigation durch Verbesserung kommunaler Versorgungsaufgaben
stattfindet. Beispielsweise wird die Methanemission in Mülldeponien verhindert. Die erste Kategorie bezeichne ich im Folgenden als Industrieprojekt, die zweite als Praxisprojekt und die
dritte als Kommunalprojekt. Die Mehrzahl, der von myclimate angebotenen Projekte, sind Industrieprojekte. Im Zeitverlauf sieht man aber einen Trend zu Praxis- und Kommunalprojekten.
Das erste Praxisprojekt wurde 2007 durchgeführt, bis 2011 zählten die Praxisprojekte in etwa
ein drittel aller gestarteten Projekte, von 2011 bis 2015 stellen sie in etwa die Hälfte der neu
begonnen Projekte dar (vgl. Annex I).
Die Begründungen der Technologien unterscheiden sich in den drei Kategorien einerseits aufgrund der Eigenschaften der Technologien selbst, andererseits in der Darstellung des mit ihnen
einhergehenden sozialen Zusammenlebens. In den Projektvideos zu Industrieprojekten werden
Industrieanlagen porträtiert und gezeigt, dass moderne technologische Verbesserungen die Industrie umweltverträglicher machen. Im Bild wird beispielsweise ein Schmetterling in einer
sauberen Industrieanlage gezeigt (vgl. V myclimate 2, min. 0-1) oder eine alte rauch- und staubbelastete Industrieanlage einer neuen, staub und rauchfreien Industrieanlage gegenübergestellt
5
Bis Heute hat myclimate Emissionszertifikate aus 70 Projekten zum Verkauf angeboten. Fünfzig der Projekte
sind auch heute noch auf der Webseite der Stiftung abrufbar (vgl. Ws myclimate 2015, Klimaschutzprojekte). Zehn
weitere Projekten findet man auf archivierten Webseiten von myclimate (vgl. Ws myclimate 2003-2015, Klimaschutzprojekte). Bei 30 der Projekte kann über die Projektdokumentation der Akkreditierungsverfahren myclimates
Rolle im Projekt nachvollzogen werden. In der Auswahl analysierter Videos habe ich Projekte vorgezogen, bei denen
die Projektdokumentation eine mitgestaltende Rolle myclimates bestätigt.
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(vgl. V myclimate 3, min. 5-7). Die mit der Technologie einhergehenden positiven Bilder sozialen Zusammenlebens sind ebenso industriebestimmt, wie die Technologie. Gezeigt wird beispielsweise, dass die Industrieanlagen für Arbeitsplätze in ihrer Umgebung sorgen (vgl. V myclimate 2, min. 4-5), auf Sicherheit am Arbeitsplatz Wert gelegt wird, die Arbeitskräfte in einer
Kantine zu essen bekommen (ebd.) oder die Gründung eines „Workers Trust“ mit der technologischen Verbesserung einhergeht (V myclimate 3, min. 6-7).
Auch in Praxisprojekten wird Technologie im Kontext intakter Natur gezeigt und jeweils erklärt, wie sie zu Umweltschutz und Emissionsminderung beiträgt. Anders als Industrieprojekte
funktionieren die Technologien aber ohne Anschluss an industrielle Infrastruktur. Beispielsweise wird gezeigt, wie effiziente Kochstellen aus Lehm in Manufakturen hergestellt werden (vgl.
V myclimate 4, min. 0-1). Positive, durch die Technologie ermöglichte Bilder menschlichen
Zusammenlebens zeigen die mit der Distribution der Technologie einhergehenden neuen Netzwerke (vgl. V myclimate 5, min. 0-1; V myclimate 6, min. 3-4), sowie die durch die Technologie
verbesserten Lebensumstände. Beispielsweise wird eine verrauchte, einer rauchfreien Küche gegenübergestellt (V myclimate 4, min. 1-3) oder neue, mit der Technologie einhergehende Konsummöglichkeiten dargestellt (vgl. V myclimate 7; vgl. Abb. 3.1). Ausserdem wird die mit der

A BBILDUNG 3.1: Fernsehen dank dezentraler Energieversorgung. Mit Konsum verbundene
Darstellung der positiven Auswirkung eines von myclimate unterstützten Projekts (V myclimate 7)

Technologie einhergehende Produktivitätssteigerung vermittelt. Gezeigt wird das Holz, das wegen dem effizienten Ofen nicht mehr gesammelt werden muss (vgl. V myclimate 6, min. 1-2)
und Kinder, die Dank einer Solarlampe auch nach Einbruch der Dunkelheit ihre Hausaufgaben
machen können (vgl. myclimate 5, min. 6-7).
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In Kommunalprojekten kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz, denen gemeinsam
ist, dass sie neben der Verminderung von CO2 -Emissionen bestehende Missstände im menschlichem Zusammenleben aufzulösen versuchen. In urbanen Räumen ohne staatlich organisierter
Müllaufbereitung wird diese durch Kompostierung verbessert; im tourismusreichen Bali wird
Altöl, das ansonsten unsachgemäss entsorgt oder wieder benützt wird, aus Hotelküchen gesammelt und aufbearbeitet; in Aufforstungsprojekten wird von Edelmetallabbau oder intensiver
Landwirtschaft degradierter Boden wieder urbar gemacht (vgl. Ws myclimate 2015, Klimaschutzprojekte). Die Darstellung der Projekte ähnelt weitgehend den Praxisprojekten, mit dem
Unterschied, dass in ihrem Kontext die Zerstörungskraft zusammenlebender Menschenmassen
betont wird.
Eine Marktdarstellung ist bei myclimate sehr klar erkennbar, eine zweite kommt mit der Veränderung der verbreiteten Technologien hinzu. Myclimates offensichtlichste Marktdarstellung ist
der freiwillige Emissionshandel. Legal handelt es sich bei der freiwilligen Kompensation von
Klimasünden um Spenden, die dementsprechend von der Steuer abgesetzt werden können (Ws
myclimate 2015, Steuerbefreiung). Der reguläre Spendenvorgang wird aber von myclimate gemeinsam mit weiteren Organisationen im Emissionshandel zum Warentausch umbegründet und
umgearbeitet. Die Transformation gelingt, indem das Prinzip der Spende auf den Kopf gestellt
wird. Myclimate verhindert vorab den Ausstoss von Emissionen, lässt sie sich von einer formal
unabhängigen Akkreditierungsorganisation, beispielsweise dem Gold Standard, bestätigen und
in einem ebenso formal unabhängigen Register festhalten. Erst der aufwendige Prozess, in dem
eine Vielzahl von Unternehmen involviert sind, ermöglicht schlussendlich, dass der Kunde von
myclimates für eine bereits vollzogene, genau definierte Emissionsreduktion in der Höhe seiner Klimasünde bezahlen kann, anstatt für eine vage, erst durch die Spende möglich werdende
Hilfeleistung zu spenden. Genau bezahlt er dafür, dass die gewünschte Menge an Emissionszertifikaten „bis spätestens drei Jahre nach Eingang eines CO2 -Kompensationsbeitrags [. . . ], in
einem international anerkannten Emissionshandelsregister stillgelegt sind (vgl. myclimate 2014,
allgemeine Geschäftsbedingungen, Abschnitt C).6 Durch Verweis auf die unabhängige Akkreditierung und Verwahrung der Emissionen in einem unabhängigen Register, kann myclimate
Kompensation von Klimasünden als Tauschgeschäft begründen (vgl. V myclimate 8).
Mit den Praxisprojekten und Kommunalprojekten kommen weitere Marktdarstellungen hinzu,
6
Der unterschied wurde mir im Studium eines anderen Kompensationsprojektorganisators bewusst. Das „The Paradigm Projekt“macht den Unterschied zwischen einer Spende und dem Kauf von Zertifikaten deutlich transparenter
als myclimate und nutzt ihn zur Bewerbung seiner Projekte (Ws The Paradigm Project 2015).
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in den Darstellungen der Industrieprojekte spielt der Verkauf des durch den Projektträger hergestellten Produkts eine vergleichsweise geringe Rolle – eine bestehende Nachfrage nach den
Produkten wird mit Hilfe der den Emissionshandel subventionierten Technologie besser bedient (vgl. beispielsweise Jb myclimate 2013, S. 95-114).7 In den Projektbeschreibungen von
Praxis- und Kommunalprojekten wird gezeigt, dass mit Unterstützung des Emissionshandels
neue Produktmärkte entstehen. In einem Projektvideo, in dem effizientere Kochstellen Emissionen verringern sollen, wird gezeigt, wie durch den Emissionshandel Manufakturen für Tonöfen
entstehen und die Öfen von einem Zwischenhändler gekauft werden (vgl. V myclimate 4, min.
2-3). Ein Projekt, in dem Müll auf Bali getrennt und kompostiert wird, zeigt wie der gewonnene Kompost abgefüllt und verkauft wird (vgl. V myclimate 9, min. 4-5). Ein Mitarbeiter, in
einem von der Siemens Stiftung organisierten und von myclimate angebotenen Projekt, in dem
ebenfalls Kompost verkauft wird, drückt treffend aus:

„So what Taka-Taka solutions is doing, is making waste collection in lower income
areas completely sustainable on a private sektor basis. So there is no subsidies and
no support from a government side needed to sustain our waste collection services
in those areas.“ (V myclimate 10, min. 9-10).

Über die direkte Subvention des Projekts durch die Emissionszertifikate und die indirekte Subvention durch die Entwicklung von Kompostiermethoden im Wissenschaftsbetrieb, wird grosszügig hinweggesehen.
Die Entwicklung von Kompensationsprojekten wird von myclimate 2009 in einer Abfolge von
sechs Schritten dargestellt (Jb myclimate 2009, S. 4). Eine neue Projektidee wird auf ihre Nachhaltigkeit und ihr Emissionseinsparungspotenzial hin erst intern (1), dann extern (2) geprüft.
Besteht das Projekt die Prüfungen, erfolgt der Projektstart und ein Monitoring wird eingerichtet, das die Nachhaltigkeit und die Emissionsreduktionen des Projekts laufend überprüft (3). Die
durch das Monitoring veranschlagten Emissionsreduktionen des Projekts werden extern verifiziert (4), die Zertifikate werden von der Zertifizierungsorganisation an die Projekteigner, in der
Regel ein lokaler Partner von myclimate, überwiesen und von diesem an myclimate oder andere
Zertifikathändler weiterverkauft (5). Sobald die Zertifikate an ihren Endbenützer gehen und von
ihm zur Kompensation verwendet werden, erfolgt die Stilllegung der Zertifikate im jeweiligen
7

In einzelnen Projektbeschreibungen zu Industrieprojekten werden zwar beispielsweise auch neue Produktmärkte
für Elektrizität dargestellt (vgl. Bsp V myclimate 11). Beschreibungen neuer Produktmärkte werden aber in Praxisund Kommunalprojekten in der Regel wesentlich genauer beschrieben.
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Register der Akkreditierungsagentur (6). Myclimates Rolle im Finanzierungsvorgang von Kompensationsprojekten beschränkt sich in dieser Darstellung auf den Kauf der Zertifikate, bzw. auf
die „vertraglich gesicherte Abnahme der Zertifikate“ (ebd.).
Studiert man die Darstellung von myclimates Projekten genauer, ergibt sich ein sehr viel komplexeres Bild der Projektfinanzierung. In einem der ersten grossen Projekte von myclimate wird
die Energiequelle zur Bedampfung von Zitronen auf einer Farm für Zitrusfrüchte in Südafrika
von Kohle auf Biomasse umgestellt. Die Finanzierung der Umstellung soll einerseits durch den
Verkauf von Emissionszertifikaten an myclimate erfolgen. Myclimate übernimmt den Zertifizierungsaufwand und nimmt generierte Zertifikate ab. Die genauen Modalitäten der Abnahme
werden nicht genannt, jedenfalls unterstützt die Aussicht auf den Zertifikatverkauf die Umstellung. Allerdings wird für die Umstellung des Betriebs noch ein zweiter Finanzierungskanal
geöffnet. Die gesamte Herstellung des Dampfes wird von dem die Farm betreibenden Unternehmen an ein, auf alternative Energien spezialisiertes Unternehmen ausgelagert. „The Idea is
that we investigate the project. If viable, we order the equipment, we build it, we operate, maintain it, finance it, everything“, erklärt ein Vertreter des Energieunternehmens (V myclimate 3,
min. 3-4). Ein Manager der Zitronenfarm hängt später in dem Projektvideo noch an, dass mit
der Auslagerung der Ersatz des Boilers möglich wurde, ohne die gesamten Investitionskosten
alleine tragen zu müssen (V myclimate 3, min. 5-6). Die Umstellung auf die neue Technologie
erfolgt also nicht nur mit Hilfe des durch myclimate organisierten Verkaufs von Emissionszertifikaten, sondern ein zweiter Finanzmechanismus, die Auslagerung der Zitronenbedampfung an
ein zusätzliches Unternehmen und die Zurückmietung der Bedampfung ergänzt die Operation.
In einem Projekt in Kenia werden effiziente Öfen hergestellt und an Kenianische Haushalte verkauft. Myclimate arbeitet mit einem lokalen Projektpartner gemeinsam, mit „Tembea Youth“,
einer Organisation, die auf einem Yes-Kurs Kontakt zu myclimate herstellte (Jb myclimate 2013,
S. 74; Interview II, min. 2-4). Das Projekt beginnt damit, dass der Projektpartner Tembea die
Bildung von lokalen, voneinander unabhängigen Kredit- und Spargemeinschaften unterstützt, in
denen die Mitglieder, nach den Richtlinien einer je eigens verabschiedeten Verfassung, Gelder
einlegen und als Gruppe Kredite vergeben können (vgl. Interview II, min. 2-4). In einem zweiten Schritt wird den gegründeten Spargemeinschaften von Tembea angeboten, von myclimate
subventionierte Kochstellen auf Ratenzahlung kaufen zu können. Die Kredit- und Spargemeinschaft bewilligt daraufhin einem Mitglied den Wunsch nach einer effizienten Kochstelle und
vereinbart mit dem Mitglied, sowie mit Tembea, die Konditionen für die Bezahlung der Raten.
Tembea, liefert nach Auftragseingang die entsprechende Kochstelle aus, die Kosten dafür deckt
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Tembea mit Geldern aus dem Zertifikatverkauf. Das begünstigte Mitglied der Spargemeinschaft
zahlt in Raten einen Teil der Gesamtkosten des Kochherds an die Spargemeinschaft, inklusive
eines Zinses, den die Spargemeinschaft selbst festlegt. Die Kredit- und Spargemeinschaft ihrerseits bezahlt den gleichen Teil der Kosten der Kochstelle an Tembea. Die von dem Mitglied der
Spargemeinschaft zusätzlich bezahlten Zinsen, behält sie ein. Kann das Mitglied die Rate nicht
bezahlen. Bei Kreditausfall bezahlt also sie die Rate an Tembea und regelt die Abhandlung des
Zahlungsausfalls intern (vgl. ebd., min. 4-6). Parallel läuft der von myclimate betreute Zertifizierungsprozess für die durch den Einsatz der neuen Kochstellen umgesetzte Emissionsreduktion.
Tembea erhält schliesslich die Zertifikate von der United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) oder von Gold Standard ausgestellt und verkauft sie zu einem vereinbarten Preis an myclimate. Der Kredit, der in dem Projekt vergeben wird und durch den die
Kredit- und Spargemeinschaften erst zu einer Art, wenn auch erst angedeuteten, Mikrofinanzprojekt werden, steckt in den subventioniert gebauten Kochstellen. Durch sie wird Tembea nicht
nur durch eine einmalige, kurzfristige Transaktion mit dem Endabnehmer verbunden, Tembea
wird durch sie zum Gläubiger der Gruppe und geht ein längerfristiges Verhältnis zu der Spargemeinschaft und indirekt zum dem Kreditnehmer ein.8
In einem von myclimate mitgetragenen Projekt, aus dem noch keine Zertifikate erwerbbar sind,
wird die Mikrofinanzkomponente professionalisiert und wesentlich ausgeweitet. Der Partner des
Projekts ist ein Mexikanisches Finanzinstitut, das sich auf die Mikrofinanzierung von nachhaltigen Unternehmen in Mexiko spezialisiert hat. „Te Creemos“ betreibt 81 Filialen in ganz Mexiko,
konzentriert auf den Südmexikanischen Bundesstaat Chiapas (Ws te creemos 2015, Ubicación).
Von den Filialen ausgehend werden jeweils mehrere Kredit- und Spargruppen, welche von Te
Creemos als „Bancos Comunales“ bezeichnet werden, betreut (Ws te creemos 2015, Banca Comunal). Auf dieser Grundlage aufbauend, ist der Massstab des Projekts wesentlich grösser als
in dem Projekt in Kenia, bzw. besteht zumindest die Möglichkeit, den Massstab des Projekts bei
Bedarf rasch zu vergrössern. Durch die Einbeziehung eines professionellen Mikrokreditgebers
erweitert sich auch die Möglichkeit, auf zusätzliche Finanzmittel zuzugreifen. Als Finanzinstitution ist Te Creemos selbst kreditfähig, kann möglicherweise ausgegebene Darlehen als Sicherheit verbuchen, gegebenenfalls auch bündeln und weiterverkaufen. Auch in dieser Initiative von
8

Bemerkenswert ist, dass die Mikorkreditschemen nicht primär der Finanzierung der Projekte dienen. Sie öffnen
myclimate erstens den Zugang zu potentiellen Abnehmern der Kochstellen. Zweitens erhöhen die Mikrokreditmechanismen die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt korrekt verwendet wird, weil sich die Mitglieder der Kreditund Spargemeinschaften über die korrekte Verwendung des Produkts austauschen können (Interview II, min. 36-39).
Zusätzlich dürfte noch ein weiterer Aspekt die korrekte Verwendung der Kochstellen sicherstellen, der in den Daten nicht aufscheint. Die Spargemeinschaften dürften ob ihrer Kreditwürdigkeit ein Interesse daran haben, dass die
Zertifizierung des Projekts erfolgreich verläuft und sich ihre Kreditwürdigkeit erhält.
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myclimate werden modere Finanzoperationen mit dem Zertifikathandel verbunden.
Im Zeitverlauf, mit der vermehrten Umsetzung von Projekten mit Hilfe von Mikrofinanzmechanismen, verändert sich aber myclimates Darstellung der Projektfinanzierung. In der ersten
Vorstellung des Projekts in Kenia, wird seine Mikrofinanzierung zwar nicht auffällig offengelegt. 2010 nimmt myclimate den bekannten Mikrofinanzproponenten Muhammad Yunus9 in das
Patronatskomitee der Stiftung auf. Im Jahresbericht 2012 erscheint ein Interview mit Jared Buoga, dem Geschäftsführer von Tembea, der für die Organisation der Kredit- und Spargruppen
verantwortlich ist, in dem er den Erfolg des Projekts massgeblich auf die Bildung der Kreditund Spargruppen zurückführt (Jb myclimate 2012, s. 19). Auch die Mitarbeit in dem Projekt
in Mexiko wird erstmals erwähnt und eine erste Brücke zwischen Micro- und Carbon-Finance
geschlagen: „[Das Projekt] hat zum Ziel, nachhaltige Mikrokredite zu entwickeln [. . . ] “ (ebd.,
S. 47). Im Jahresbericht 2013 intensiviert myclimate die Bewerbung von Mikrokreditschemen
weiter. Erstens verkündet myclimate die Gründung eines neuen Fonds, der gemeinsam mit „Yunus Social Business“, einer Initiative des Nobelpreisträgers Yunus, betrieben werden soll (Jb
myclimate 2013, s. 54). Der Gründung des Fonds wird eine Grafik beigelegt, welche die Verbindung zwischen Mikro- und CO2 -Finanzierung erklärt (siehe Abb. 3.2). In der Grafik wird
deutlich, dass Spender und Investor in Mikrofinanzprojekten miteinander verschmelzen können.
Mit dieser Beschreibung der Projektfinanzierung wird myclimate zum Mittler einer Investitionsmöglichkeit. Die Stiftung vermittelt einen Geldfluss in Kompensationsprojekte, in dem Gelder
nicht nur zur freiwilligen oder obligatorischen Begleichung einer moralischen Schuld in Kompensationsprojekte fliessen, sondern auch im bestreben eine Rendite erwirtschaften zu können.
Zweitens wird auch das Mikrokreditprojekt „Eco Micro“ mutiger beworben und bereits myclimates Teilnahme am Folgeprojekt „Eco Micro II“ angekündigt. Auch in einem neuen Titel
des Cookstove Projekts in Kenia wird neu klar Bezug zu seiner Mikrofinanzierung genommen:
„Empowerment of women thanks to Savings Groups in Siaya, Kenya “, lautet der neue Titel des
Projekts (vgl. Ws myclimate 2014, Climate protection projects). Zusehends wird die Projektfinanzierung selbst zur Begründung für Kompensationsprojekte.
Dafür, dass es sich bei myclimate um eine explizit nicht profitorientierte Stiftung handelt, hat
sie erstaunlich glaubwürdige Vorstellungen einer funktionierenden Kapitalakkumulation entwickelt. Die Bilder angewandter Finanzmechanismen erscheinen zwar in den Jahren der Stiftung
9
Yunus baute in Bangladesh die Mikrofinanzistitution „Grameen Bank“ auf, wofür er 2006 den Friedensnobelpreis gewann
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A BBILDUNG 3.2: Mikrofinanzierung im Emissionshandel, Eigendarstellung nach myclimate
(Jb myclimate 2013, S. 54)

unterkomplex – komplexe Finanzoperationen, wie die Auslagerung und gesonderte Finanzierung einzelner Produktionsschritte, erscheinen zwar vereinzelt in den Projektbeschreibungen,
nicht aber in allgemeineren Darstellungen des Projektablaufs. Mit der Zeit, nachdem myclimate
Erfahrung mit Mikrofinanzierung in Projekten gesammelt hat, wird der Darstellung der Finanzierung von Projekten mehr Raum gegeben. In der Darstellung erscheint es bereits möglich,
in emissionsmindernde Projekte investieren zu können. Noch scheint diese Möglichkeit aber
zumindest nicht auf der Webseite der Stiftung auf. Erstens wird von myclimate die Spende in
emissionsmindernde Projekte als Markt bzw. als Warentausch dargestellt, zweitens werden in
myclimates Projektbeschreibungen umfangreich neue Produktmärkte in nicht-industrialisierten
Regionen dargestellt. Eine ausführliche Darstellung des obligatorischen Emissionshandels und
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der Verbindungen zwischen den Kompensationsprojekten und dem obligatorischen Emissionshandel sucht man im Material vergeblich, obwohl myclimate auch Zertifikate im obligatorischen
Emissionshandel verkauft hat. Die von myclimate verbreiteten Technologien können in drei Typen voneinander abgegrenzt werden. Im Zeitverlauf nehmen Technologien zu, die weitgehend
ohne Anschluss an bestehende industrielle Infrastruktur auskommen. Umfangreich wird dargestellt, wie die Technologien zu einem wünschenswerten Zusammenleben zwischen Menschen
beitragen.

3.2

south pole: „For profit and for purpose“

South poles Hauptsitz, gelegen im Züricher Technologiepark, erzeugt einen ganz anderen Eindruck als myclimates Stiftungssitz. South pole hat sich ein Muster eines Grossraumbüros eingerichtet. Lange Schreibtische durchziehen einen nicht unterteilten Raum, darauf verteilt stehen
Computer und Telefone. Am Eingang ist ein Empfang eingerichtet, am Rand des Büros, durch
eine gläserne Wand abgetrennt, liegt ein Konferenzraum. In diesem Raum hängen zwei grosse
Flachbildschirme, zwischen denen eine Kamera angebracht ist. Das Equipment suggeriert, dass
south pole von hier aus mit seinen Partnern in aller Welt kommunizieren kann (vgl. Abbildung
3.3). South pole wird 2006 von Gründungs- und Vorstandsmitgliedern der Stiftung myclimate
gegründet (Ws south pole 2015, History), weil sie Begrenzungen des Stiftungswesens überkommen wollen. „2006, das war ein total tolles Jahr – keine Finanzkrise, keine Schuldenkrise, nichts,
Hype überall, Klima riesen Thema, Stern Report und so weiter [. . . ]. Das ist so stark gewachsen,
dass wir uns gesagt haben, wir müssen mitwachsen [. . . ] und als Stiftung waren wir blockiert
im Wachstum.“ (V south pole 1, min. 3-7). Unterstützt wird die Gründung des Unternehmens
von „former world bank officers, UNFCCC experts and McKinsey consultants“ (Ws south pole 2015, History). Dabei übernimmt south pole weitgehend myclimates Geschäftsmodell – die
Schöpfung von Emissionszertifikaten wird organisiert, geschöpfte Emissionszertifikate werden
gekauft und weiterverkauft. „Und wir haben uns umgegründet in eine Firma, die heisst south pole carbon. Die haben wir 2006 gegründet und machen im Prinzip das genau gleiche, allerdings
auf grösserer Skala.“ (ebd.)
Mit den Jahresberichten von myclimate vergleichbar ausführliche Selbstbeschreibungen werden
von south pole nicht präsentiert. Aber anhand archivierter Webseiten des Unternehmens lässt
sich seine Entwicklung gut nachvollziehen. Bereits im Gründungsjahr kann south pole mehrere Kompensationsprojekte anbieten und neben dem Firmensitz in Zürich eine Geschäftsstelle

Fallstudien

49

A BBILDUNG 3.3: Weltweit Vernetzt: Der Konferenzraum von south pole in einem Video der
Zürich Invest (V south pole 9, min. 2-3)

in Bangkok einrichten (Ws south pole, 2006). Als Kunden für seine Projekte kann south pole u.a. das World Economic Forum, die FIFA, British Petroleum und HSBC gewinnen (ebd.).
Bis 2008 gründet south pole drei weitere Geschäftsstellen, erweitert seine Betriebsgrösse auf
30 Mitarbeiterinnen, schöpft einen Teil der vom Staat Österreich zur Einhaltung seiner KyotoVerpflichtungen benötigten Emissionszertifikate und erhält ein Beratungsmandat bei der Weltbank (Ws south pole 2008). Schon ein Jahr später können weitere acht Geschäftstellen eröffnet
und ungefähr 40 weitere Mitarbeiter eingestellt werden (Ws south pole 2009). Bis 2010 verkauft south pole 7 Millionen Emissionszertifikate am freiwilligen und obligatorischen Markt
(Ws south pole 2010). Im gleichen Jahr kann south pole die Schweizer Investment Holding „Corisol“ dafür gewinnen, Anteilseigner zu werden.10 – ein Mitglied von Corisol wird im Gegenzug
in den Aufsichtsrat von south pole aufgenommen (Ws south pole 2013, about us). Auch nach
dem Nachfrageeinbruch für Certified Emission Reductions (CERs) wächst south pole weiter.
2012 übernimmt die Firma Anteile am australischen Kompensationsprojektentwickler „Climate
friendly “und gründet gemeinsam mit dem Schwedischen Unternehmen „Respect, sustainable
business“ ein gemeinsames Tochterunternehmen, das den Emissionshandel im skandinavischen
Raum bedienden soll.11 Bis 2015 zählt south pole ungefähr 130 Mitarbeiter in 15 rund um den
Globus verteilten Firmenstandorten; hat über 270 Kompensationsprojekte entwickelt; und dazu beigetragen 50 Millionen Tonnen CO2 -Emissionen zu verhindern (Ws south pole 2015, fact
10

Über deren Internetseite erfährt man, dass south pole eines ihrer nicht-börsennotierten Investments ist (Ws Corisol 2015, unlisted investments
11
2015 wurde respect climate zumindest informell in south pole integriert – versucht man die Webseite aufzurufen,
wird man automatisch zur neuen Webseite von south pole weitergeleitet.

Fallstudien

50

sheet). Die Webseiten ergeben den Eindruck, dass south pole auf eine recht spektakuläre Wachstumsgeschichte zurückblicken kann.
South pole ist weniger direkt in die Klima- und Klimabildungspolitik der Schweizer Eidgenossenschaft integriert als myclimate, versucht aber, durch eine Vielzahl an Kanälen, Einfluss
auf die klimapolitische Diskussion in und ausserhalb der Schweiz zu nehmen. Erstens bietet
south pole schon 2007 an, Unternehmungen im Emissionshandel strategisch zu beraten. Das
Angebot richtet sich nicht nur an Regierungen oder Industriebetriebe, die verpflichtet sind, ihre
Emissionen zu reduzieren und versuchen eine Strategie im Umgang mit den unterschiedlichen
Möglichkeiten zu entwickeln. Sondern auch Industriebetriebe, Regierungen, NGOs, Technologieproduzenten und andere Kompensationsentwickler, die selbst den aufwendigen Akkreditierungsprozess eines Kompensationsprojekts bewältigen wollen, werden beraten (Ws south pole
2007, Advisory Services; Ws south pole 2010, Methodology Development). Zweitens wird in
den auf den Webseiten veröffentlichten Pressemitteilungen von south pole sichtbar, dass das
Management von south pole regelmässig Vorträge auf unterschiedlichen Veranstaltungen rund
um den Emissionshandel hält (vgl. Ws south pole 2012, News and Press). Drittens hält einer der
ehemaligen CEOs von south pole ein Mandat in der Verwaltung des CDM (Ws south pole 2010,
Methodology Development) und das Management von south pole nimmt an den Konferenzen
zu einem Kyoto-Nachfolgeabkommen Teil (vgl. V south pole 2).12 Viertens veröffentlicht south
pole regelmässig Auftragsarbeiten und Stellungnahmen zur Weiterentwicklung des Emissionshandels (vgl. Ws south pole 2015, publications; vgl. Ws south pole 2013, publications). Insgesamt macht south pole den Eindruck, gut in die internationale Welt der Klimapolitik integriert
zu sein.
Der auffälligste Unterschied zwischen south pole und myclimate ist eine andere Einstellung
dazu, ob es legitim ist, Klimaschutz profitorientiert zu betreiben, oder nicht. Myclimates Abgrenzung von profitorientiertem Wirtschaften ist spätestens seit der Inkorporation des Mikrokreditwesen zwar nicht mehr klar bestimmbar, bleibt aber ein zentraler Orientierungspunkt im
Selbstverständnis der Stiftung. South pole hingegen positioniert sich klar als profitorientiertes
Unternehmen, das profitorientierten Klimaschutz betreiben will und es für richtig hält, dass Unternehmen profitorientiert wirtschaften können. „Wir werden es nicht schaffen, nur über den
12
Wie genau privatrechtliche Organisationen in die Klimakonferenzen integriert sind, wird aus den untersuchten
Daten nicht ersichtlich.
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Mahnfinger die Menschen zu grossen Lebensstiländerungen zu animieren. Wir werden es schaffen und können es schaffen, dass es sich lohnt, dass es sich lohnt klimafreundlich zu wirtschaften, weil man damit auch mehr Geld verdient"(V south pole 3, min. 0-2). Profitorientierung
ermögliche, den eigenen Erfolg zu messen und sich gegebenenfalls von disfunktionalen Produkten zu lösen(V south pole 1, min. 16-19). Soziales Engagement müsse sich nicht mit einer
profitorientierten Wirtschaftsweise schneiden (V south pole 4, min. 16-19). Politik sollte Bedingungen herstellen, unter denen Unternehmen sozial- und umweltvertäglich agieren, wenn sie
profitorientiert wirtschaften (vgl. ebd., min. 19-23).
Der ungezwungene Umgang mit profitorientiertem Wirtschaften, ermöglicht es south pole, Beziehungen zur Finanzwirtschaft aufzubauen und die Möglichkeit finanzwirtschaftlicher Praktiken in Begründungen des eigenen Wirtschaftens einzuweben. Erstens kann south pole als AG finanzwirtschaftliche Operationen ausführen, um liquide Mittel für neue Unternehmungen zu beschaffen oder selbst strategisch Anteile anderer Unternehmen übernehmen. Zweitens hat south
pole selbst Finanzdienstleistungen entwickelt. South pole analysiert die Klimaauswirkungen von
Portfolios und Fonds. U.a. können south pole’s Einschätzungen über die Klimaschädlichkeit
von Aktionen und Aktienpaketen über die weit verbreitete Finanzanalysesoftware Bloomberg
aufgerufen werden (vgl. Ws south pole 2015, online investment carbon footprintign tools).13
Drittens entdeckt sich auch south pole vorsichtig als Kreditgeber für noch nicht defininierte
Unternehmungen mit emissionsreduzierender Wirkung. Im Auftrag des BAFU verwaltet south
pole gemeinsam mit „emerald technology ventures“, einem auf die Investition in Technologien
spezialisierten Fondsmanager, einen Fonds, mit dem Schweizer Unternehmensgründungen gefördert werden sollen (vgl. Ws technology fund 2015). Als Partner von Climate-KIC, „Europe’s
largest public-private innovation partnership focused on climate change “, fördert south pole
Jungunternehmerinnen im Rahmen der Europäischen Innovationsförderung (vgl. Ws ClimateKIC 2015, about us).
Detaillierte Darstellungen davon, wie man sich die Finanzierung von Kompensationsprojekten
vorstellen muss, werden von south pole nicht präsentiert. Über die Webseiten von south pole
erfährt man nur, dass man bei der Gestaltung eines eigenen Projekts zur Schöpfung von Emissionsrechten beraten werden und zu Carbon-Finance-Partnern vermitteln werden kann (vgl. south
13
South pole’s Expertise zu den Klimaauswirkungen von Fonds erhielt im Zuge der Divestment Bewegung an
Gewicht, einer Bewegung die öffentliche Anleger, z.B. Städte, Staatliche Pensionskassen, Universitäten, mit medialem Druck dazu auffordert, Gelder aus emissionslastigen Industrien abzuziehen. South pole half Beispielsweise der
mit Divestment-Forderungen konfrontierten Harvard-Universität dabei, ihren Universitätsfonds klimaverträglicher
zu gestalten (vgl. Ws south pole 2014, News and Press).
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pole 2015, carbon project design). Im Interview erfahre ich eine Begründung für die schlichte Darstellung der Finanzierung. Projekte, aus denen south pole Emissionszertifikate schöpft,
entstehen nicht, indem das Unternehmen beispielsweise den Bau eines Wasserkraftwerks mitfinanziert, sondern indem es einem potentiellen Träger ein Kompensationsprojekt vorschlägt,
den Kauf von geschöpften Zertifikaten in Aussicht stellt und den aufwendigen Zertifizierungsprozess betreut (Interview III, min. 14-16). Mit den Projektpartnern wird entweder im Voraus
festgelegt, dass alle geschöpften Zertifikate zu einem bestimmten Preis abgenommen werden,
oder, dass bei Nachfrage Zertifikate zu einem bestimmten Preis abgenommen werden (ebd., min.
19-21). Die Details zur Projektfinanzierung regelt der Projektpartner mit den ihm zur Verfügung
stehenden Kreditinstituten und nützt den Abnahmevertrag von Emissionszertifikaten, um die
Kreditwürdigkeit des Unternehmens zu unterlegen (ebd., min. 16-19). Auch south pole ist also
an der Projektfinanzierung formell nur über den Kauf der Emissionszertifikate beteiligt.
Analog zu myclimate mehren sich erst im genauen Studium von south poles Material Hinweise auf die Komplexität des Finanzierungsvorganges. In einer SNF Reportage zu south poles
Engagement in Indonesien wird gezeigt, dass south poles CEO zukünftigen Trägern von Kompensationsprojekten erst erklären muss, worum es sich beim Emissionshandel handelt (V south
pole 5, min. 1-3). 2010 geht south pole eine Partnerschaft mit der „Banco de Colombia“ein, der
damals grössten Bank Kolumbiens (Ws south pole 2010, news and press). „Working with Bancolombia will allow its clients to benefit from solutions combining project finance and carbon
asset development.“ (ebd.). Die Rolle south poles in der Vermittlung zwischen Kreditgebern
und Trägern von Kompensationsprojekten auf das Kaufangebot von Emissionszertifikaten zu
reduzieren, wirkt nicht plausibel. Durch south poles Engagement werden potenzielle Träger von
Kompensationsprojekten nicht nur über die Möglichkeit informiert, Emissionszetifikate verkaufen, sondern auch über Möglichkeiten, technische Veränderungen in ihrer Produktionskette finanzieren zu können. Und gleichzeitig verändern sich die Investitionsmöglichkeiten von Banken
– sie können in Teile der Produktionskette investieren. Ein neues Verhältnis zwischen Banken
und Industriebetrieben wird durch die Vermittlung von south pole geknüpft und nicht nur Emissionszertifikate gekauft. Auch south pole verwendet vereinzelt Mikrokreditmechanismen in den
von ihm angebotenen Projekten und auch die Finanzierung von Projekten durch den Verkauf von
emissionsmindernden Produkten ist south pole bekannt (vgl. Ws south pole 2013, our projects;
vgl. Ws south pole 2015b, Projects). Anders als bei myclimate wirkt sich die Inkorporation von
Mikrokreditmechanismen nicht auf die Darstellung der Projektfinanzierung von south pole aus.
Die erste Webseite von south pole gibt den Eindruck, sich an Kunden zu richten, die nicht für den
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Kauf von Emissionszertifikaten gewonnen werden müssen, sondern den bereits beschlossenen
Kauf von Emissionszertifikaten abwickeln wollen. Eine ausführliche Erklärung davon, wie man
mit emissionsreduzierenden Projekten eigene Emissionen kompensieren bzw. wie man einen
Markt für Emissionszertifikate einrichten kann, wird nicht gegeben (vgl. Ws south pole 2007).
Deutlich wird damit, dass south pole die mit dem Kyoto Protokoll und den obligatorischen
EHS entstandene Nachfrage nach CERs bedienen will (vgl. Ws south pole 2007, Background).
Deutlich wird aber auch, dass south pole nicht beliebige, sondern qualitativ hochwertige Emissionszertifikate verkaufen will, die nicht nur von der UNFCCC, sondern zusätzlich von Gold
Standard akkreditiert werden (Ws south pole 2007, Gold Standard).
Ab 2010, also um den Einbruch der Nachfrage nach Emissionszertifikaten, verändert sich die
Darstellung von south pole. „Aber es kam dann natürlich, wie es kommen musste, es kam die
Finanzkrise und die Schuldenkrise und wir haben gemerkt, ba ey, Klima ist ja plötzlich gar kein
Thema mehr in den Medien. Und das hat dann bedeutet, dass wir uns sehr stark umorientieren
mussten. Die Firma, zu Beginn, war sehr technisch, wir haben einfach riesige Projekte finanziert,
kofinanziert, Zertifikate generiert, und wir haben gemerkt, wir müssen näher an den Kunden ran
wieder. Weil, wir müssen den Leuten stärker erklären, was wir tun.“ (V south pole 1, min. 3-7).
Auf south poles Webseite werden die Änderungen offensichtlich. Erstens wendet das Unternehmen sich zusehends der freiwilligen Kompensation von Emmissionen zu. Die neu überarbeitete
und bedeutend aufwendiger gewordene Webseite, die in zehn verschiedenen Sprachen 14 aufgerufen werden kann, richtet sich nicht mehr nur an kompensationswillige Unternehmen, sondern
auch an kompensationswillige Privatpersonen.15 Kompensationsprojekte werden zentraler und
erstmals gemeinsam mit Videos präsentiert, in denen erklärt wird, wie im jeweiligen Projekt
die Mitigation zustande kommt (WS south pole 2010). Um den Privatkunden die Berechnung
ihrer CO2 -Emissionen zu erleichtern und den Kauf einer dementsprechenden Menge an Zertifikaten zu ermöglichen, integriert south pole einen Emissionsberechner für unterschiedliche
Konsumtätigkeiten in seine Webseite und richtet einen Webshop für Emissionszertifikate ein.16
Gemeinsam mit der Cornèr Bank gestaltet south pole 2011 Kreditkarten für Privatkunden und
Unternehmen. Kauft man mit diesen Kreditkarten Produkte, erfolgt gleichzeitig eine Zahlung an
14

Malaiisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch,
Vietnamesisch und Urdu
15
Die Wende kündigte sich allerdings schon Ende 2009 mit der Kompensation der Emissionen der Band U2 durch
south pole an, die ihrerseits ihre Fans zur Aktion gegen die Klimaerwärmung aufruft (WS south pole 2010, News
and Press).
16
Unklar bleibt hier, ob Kompensationszahlungen bei south pole von der Steuer abgesetzt werden können, wie das
bei myclimate der Fall ist.
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south pole, um die von dem Produkt verursachten Emissionen zu kompensieren (vgl. Ws Cornèr
Bank 2015, climate credit card).
Mit der Hinwendung zum freiwilligen Markt für Emissionszertifikate, bzw. mit dem Verfall der
Nachfrage am CDM, verändert sich auch das Projektportfolio von south pole. Eine vollständige Liste von south poles 270 durchgeführten Projekten kann zwar über die Webseiten nicht
rekonstruiert werden – south pole präsentiert nur einen kleinen Teil seiner bisher durchgeführten Projekte online und bei vielen der vorgestellten Projekten fehlt die eindeutige Bezeichnung,
unter der die Projekte im jeweiligen Register akkreditiert wurden –, trotzdem lassen sich aus
den Webseiten drei Trends ablesen. Erstens beginnt south pole auch vermehrt Praxisprojekte
anzubieten – 2010 werden in einem von ca. 30 präsentierten Projekten effiziente Kochstellen
vertrieben, 2015 wird in ungefähr einem Viertel der präsentierten Projekte die Mitigation durch
den dezentralen Einsatz von gekauften Produkten erreicht (vgl. Ws south pole 2010, Stakeholder Consultations; vgl. Ws south pole 2015b, Projects). Auch south pole beginnt damitm, den
Markt für Emissionszertifikate mit der Marktentwicklung für emissionsmindernde Produkte zu
verbinden. Auch bei south pole wird damit die Verbreitung gesteigerter Konsummöglichkeiten
zum Bestandteil der Begründung des eigenen Wirtschaftens. Besonders deutlich wird die Entdeckung des emissionsmindernden Konsumenten in dem Projekt „Tado“, das durch den subventionierten Verkauf intelligenter Thermostate CO2 -Emissionen in der Schweiz verhindern will (Ws
south pole 2015b, Swiss Smart Heating Programs). Das Produkt wird in der Projektbewerbung
immer im Umfeld einer Reihe weiterer Konsummöglichkeiten dargestellt (vgl. Abbildung 3.4).

A BBILDUNG 3.4: Der Konsument als Klimaschützer. In Konsumgüter eingebettete Mitigationstechnologie in einem von south pole unterstützten Projekt (Ws tado 2015, Heating).

Zweitens entdeckt south pole die Wiederaufforstung oder Erhaltung von Wäldern als Träger
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für Kompensationsprojekte. „Being the largest global carbon sink, forests are crucial mitigating
climate change. The remaining primeval forests have to be protected fully and without exception, and more areas have to be reforested to absorb atmospheric CO2 .“ (Ws south pole 2010,
Highlighted Projects). 2015 zählen Waldschutz und Wiederaufforstungsprojekte zu den grössten Projekten south poles. Allein das „Kariba REDD+ Project “soll während 30 Jahren Laufzeit
über 196 Millionen Emissionszertifikate generieren (Ws south pole 2015, community development protects forest). Mit den Waldschutzprojekten öffnet sich south pole auch dem „Markt“ für
Umweltschutzsspenden. South pole bietet das Projekt nicht nur über seine eigene Webseite und
Vertriebskanäle an, sondern auch über die Webseite von „Stand for Trees“, einem von der „USAID“ unterstützten Organisation, die Spenden für Umwelt- und Klimaschutzprojekte sammelt
(vgl. Ws Stand for Trees, Kariba African Wildlife Corridor). Gekonnt argumentiert der Rapper
Prince EA in einem Werbevideo des Projekts für die Verbindung von Wald- und Klimaschutz.
„Today we live in a world, where destroying trees makes your money. So what can
we normal people do about it? One way to directly fight the destruction is to stand
for trees [euphorische Musik setzt ein, eine Hand erledigt auf dem Bildschirm eines
Tablett PCs den Spendevorgang im Webportal von Stand for Trees]. By standing for
trees, not only can you save the lives of trees, help forest communities and protect
the rights of animals to live in their homes. But you also balance the amount of
pollution, that you yourself give off with your everyday activities, making you a
part of the solution, not the problem.“ (V Stand for Trees 2015)
Durch die eigene Geldspende soll die umweltzerstörende Akkumulationsbestrebung Anderer
aufgehoben werden, die man in seinen eigenen täglichen Konsumaktivitäten ungewollt unterstützt.
Drittens entdeckt south pole, dass sich Kompensationsprojekte auch direkt an den Energiemarkt
binden lassen. Dabei macht south pole von einer in der Elektrizitätsökonomie vieldiskutierten
Eigenschaft der Elektrizität Gebrauch. Strom kann im Stromnetz nicht von einem bestimmten
Stromproduzenten zu einem bestimmten Abnehmer geliefert werden. Ein Kraftwerksbetreiber
kann Elektrizität nur in das Stromnetz einspeisen, in dem sie sich nach eigenen physikalischen
Regeln verteilt. Unabhängig vom physikalischen Stromfluss kann aber die Allokation von Strom
dennoch über einen Markt geregelt werden, indem der Anbieter dem Abnehmer einfach ein
Recht verkauft, zu einer bestimmten Zeit Strom vom Netz nehmen zu dürfen. Die Entkoppelung
von physikalischem Stromfluss von der Allokation über Tauschbeziehungen ermöglicht, dass
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ein Stromkäufer Strom aus erneuerbarer Energie kaufen kann, auch wenn er physikalisch den
im Netz gemischten Strom erhält. Mit einem neuen Produkt hat south pole die Möglichkeit aus
der Elektrizitätsmarktliberalisierung antizipiert. Unter dem Label „Gold Power“ bietet south pole zertifizierten Strom aus erneuerbaren Energiequellen an (vgl. Ws Gold Power 2015, Home).
Gleich der Begründung des freiwilligen Emissionshandels begründet south pole aufwendig, dass
es sich bei dem Kauf von GoldPower-Zertifikaten nicht um eine Spende zur Förderung erneuerbarer Energien, sondern um den Kauf eines Produkts handle (vgl. ebd.).
Die Mehrzahl von south poles Projekten wird mit der Verbesserung industrieller Technologien begründet. Erstens soll die Emissionsminderung in den Projekten durch die Verbesserung
bestehender Industrieanlagen erreicht werden. Beispielsweise werden Abwasserlagunen in der
thailändischen Stärkeproduktion überdacht, das im Klärwasser entstehende Methan eingefangen
und in den Produktionszyklus integriert (vgl. Ws south pole 2015b, Biogas generated from wastewater). Zweitens werden Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien unterstützt, damit diese die Gewinnung von Energie aus fossilen Brennstoffen ersetzen. South pole unterstützt
den Bau von Windparks, Wasserkraftanlagen und Solarparks (vgl. south pole 2015b, Projects).
In den Beschreibungen zu Projekten, in denen bestehende Energieanlagen verbessert werden,
spielt der Nutzen des am Ende produzierten Guts keine oder nur eine geringe Rolle (Beispielsweise vgl. V south pole 6). Zentral in der Begründung der Projekte sind die Verbesserung der Lebensumstände der umgebenden Bevölkerung, die der Betreiber der Industrieanlagen bereitstellt.
Gezeigt wird in den Videos u.a., dass die von south pole unterstützten Industriebetriebe Ausbildungsplätze schaffen, zur Krankenversorgung beitragen, sichere Arbeitsbedingungen aufrecht
erhalten und zu einer umweltverträglichen Industrialisierung führen (vgl. ebd). South pole stellt
Projekte zur technologischen Verbesserung von Industrie damit dar, dass diese wünschenswerte
Effekte in der Natur und Gesellschaft mit sich bringen würden. Ausbildung, gesundes Leben,
Sicherheit und intakte Natur gehen im Leitbild mit der technologischen Verbesserung einher.
In einer, im Verhältnis zu myclimate, kleineren Anzahl an Projekten wird die Mitigation in
Praxis- und Kommunalprojekten erreicht. In den Projekten kommen die gleichen Technologien zur Anwendung, die schon bei myclimate erwähnt wurden. Das Angebot konzentriert sich
auf effiziente Kochstellen. Die gleichen positiven Bilder menschlichen Zusammenlebens, das
durch die Technologie möglich wird, kommen in den Projektbeschreibungen zur Geltung (vgl.
Ws south pole 2015b, Projects). Die Technologien funktionieren ohne Anschluss an industrielle
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Infrastruktur, fördern lokale Netzwerke und setzen Arbeitszeit frei, die anderweitig genützt werden kann (vgl. Beispielsweise V south pole 7). Kommunalprojekte fokussieren auf Wasserdesinfizierung und Wiederaufforstung. In der Projektbeschreibung kommen die Wasserdesinfizierungsprojekte ohne eine mit dem Programm einhergehende Marktentstehung aus – das Wasser
kann mit Hilfe frei zur Verfügung gestellter Chlorinspender gereinigt werden (vgl. V south pole
8, Chlorin Uganda). Auch die Chlorinspender werden mit der Bildung lokaler Netzwerke und
einer produktivitätssteigernden Wirkung dargestellt. „Before the chlorine dispenser, I used to
boil at least three pots of water daily, which cost me a lot of firewood and time. Now I can us
the saved time for cleaning , washing, and digging my field. “ (V south pole 8, min. 2-3) In den
Wiederaufforstungsprojekten kommen neue landwirtscahftliche Technologien zum Einsatz. Mit
Hilfe von Agro-Forestry-Systemen wird erodiertes Land wieder urbar gemacht (vgl. Ws south
pole 2015b, Projects). Vergleichsweise stark ist der Informationscharakter dieser Technologien
– ihre Erarbeitung ist aufwendig, ihre Durchführung ist wenig produktgebunden. „Initially, the
best forestry students in the country were recruited to learn about the project. Subsequently, the
recruits were tasked with managing the project with the assistance of international experts to
enable knowledge transfer“(Ws south pole 2012, 935-Reforestation).
Im Zuge der Implementierung der obligatorischen EHS 2005, konnte sich aus der Stiftung myclimate erfolgreich das Unternehmen south pole gründen. South pole stellt sich als Unternehmen dar, das wachsen kann und will, und mit Finanzen umgehen kann, also eine Investition
wert ist. Im Studium einzelner Projekte zeigt sich, dass die Projektfinanzierung auch bei south
pole komplex ist und sich die Rolle south poles darin nicht ausschliesslich auf den dargestellten
Kauf von Emissionszertifikaten beschränkt. South poles Darstellung der Finanzierung der eigenen Kompensationsprojekte bleibt demgegenüber weitgehend unausgearbeitet. Zur Gründung
south poles nimmt die Darstellung eines Markts für Emissionszertifikate wenig Raum in der
Selbstbeschreibung des Unternehmens ein. Erst mit dem Einfall der Nachfrage nach CERs und
dem damit einhergehenden Strategiewechsel south poles gewinnt die Darstellung von Märkten
an Gewicht. Erstens wird die Spende in Kompensationsprojekte als Kauf dargestellt, zweitens
finden Beschreibungen von neuen Produktmärkten in die Projektbeschreibungen und drittens
hat south pole damit begonnen, neue Märkte mit seinen Kompensationsprojekten zu bedienen,
einen selbst entworfenen Markt für erneuerbare Energie und den Markt für Umweltschutzspenden. In den ersten Jahren nach seiner Gründung konzertrierte sich south pole stark auf Mitigation
durch technologische Verbesserungen industrieller Anlagen. Mit der Wirtschaftskrise und dem
Nachfrageeinbruch nach CERs hat sich south poles Portfolio um Technologien erweitert, die in
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Haushalten oder durch die Verbesserung kommunaler Versorgung zur Mitigation führen. Nach
dem Nachfrageeinbruch nach CERs hat south pole zudem umfangreiche Vorstellungen dazu
entwickelt, welchen positiven Einfluss Technologien auf menschliches Zusammenleben haben.
Dafür, dass south pole ein klar profitorientiertes Unternehmen ist, weichen die Begründungen
für seinen Akkumulationserfolg erstaunlich wenig von derjenigen myclimates ab.

Kapitel 4

Von Innovation zurück zum
Emissionshandel: Diskussion der
Forschungsergebnisse
Untersucht man Leitbilder im Kontext des Emissionshandels, findet man zumindest Vorstellungen davon, wie mit ihrer Hilfe technische Erneuerungen lukrativ verbreitet werden können. Und
man findet Unternehmen, die mit diesen Vorstellungen erfolgreich wirtschaften konnten. Was
sagen uns die Betrachtungen dieser Vorstellungen darüber, ob und welche Innovation EHS fördern können? Die Struktur der folgenden Diskussion der Forschungsergebnisse folgt lose einer
Inspiration, aus der Statistik. ‚Fixed effect‘-Regressionen versuchen mit der Verwendung von
Daten, die über die Zeit verteilte Mehrfachbeobachtungen von Individuen beinhalten, den Erklärungswert der von ihnen untersuchten Variablen zu stärken. Betrachtet man die Daten über
die Zeit, lässt sich die Beziehung zwischen Variablen besser einschätzen, so die intuitive Erklärung der Methode. Betrachtet man die Leitbilder und den Emissionshandel über die Zeit
hinweg, lassen sich einige vorsichtige Schlüsse über ihr Verhältnis ziehen. Ich vereine hier erstens kurz die Kerndaten der Entwicklung der EHS und die groben Veränderungen der Leitbilder
der Kompensationsentwickler; diskutiere zweitens die Ergebnisse der Studie in Reflexion auf
die in Kapitel 2 erarbeiteten Möglichkeiten, wie und welche Innovation in Bezug auf die EHS
entwickelt werden könnten; und schliesse mit einigen Gedanken zu voraussichtlichen klimapolitischen Ereignissen, die sich aus den Forschungsergebnissen ableiten lassen.
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Knapp lässt sich der Geschichtsverlauf der Emissionshandelssysteme in drei Phasen darstellen, die von zwei wesentlichen Brüchen getrennt werden.1 . Die erste Phase beginnt noch vor
der Einführung der internationalen und nationalen EHS. Die Idee der Kompensation und die
Aussicht auf die Bildung der EHS führt zu der Gründung von auf den Emissionshandel spezialisierten Organisationen, beispielsweise myclimate. Sowohl die Schweizer Agentur der Wirtschaft als auch das BAFU lassen sich von der Idee des Emissionshandels begeistern und gründen
einen ersten freiwilligen Markt für Emissionsrechte (vgl. Annex III). Die Implementierung des
EU-EHS und des Kyoto-Protokolls, bildet den ersten Bruch der Geschichte des Emissionshandels. Mit der durch sie zunächst relativ sicheren Nachfrage nach Emissionszertifikaten können
sich in der zweiten Phase die Organisationen im Emissionshandel professionalisieren – aus freiwilligem Engagement gegen den Klimawandel entstehen profitorientierte Unternehmen, Beispielsweise south pole. Auf Grundlage der ersten Erfahrungen im freiwilligen Emissionshandel
können schnell neue Kompensationsprojekte entworfen und neue Projektträger gesucht werden.
Gleichzeitig entwickeln potentielle Projektträger selbst Bestrebungen Kompensationsprojekte
durchführen zu können. Der zweite Bruch folgt mit der Wirtschaftskrise, der lauter werdenden
Kritik an Missbrauchsfällen im Emissionshandel und dem einstürzenden Preis am CDM. In der
daran anschliessenden, dritten Phase wird das EU-EHS und das CH-EHS überarbeitet und die
Staatengemeinschaft versucht sich auf einen Nachfolgevertrag des Kyoto-Protokolls zu einigen.
Gleichzeitig gewinnen bei den Kompensationsentwicklern neue Leitbilder an Raum, in denen
der Emissionshandel mit neuen Technologien, neuen Produktmärkten und neuen Finanzierungsmechanismen verbunden wird.
Aus der Theoriediskussion zu Innovation und der neoklassischen Begründung der innovationsfördernden Wirkung der EHS wurden in Kapitel 2 drei Vermutungen skizziert, wie EHS Innovation fördern könnten. Erstens wurde die Frage aufgeworfen, ob EHS beliebige technische
Erneuerungen fördern könnten, oder nur solche die privat angeeignet werden können. Der Blick
auf die Brüche im Emissionshandel und die Selbstdarstellung der Kompensationsentwickler, erlaubt es die Frage differenziert zu beantworten. Bis zur Wirtschaftskrise orientieren sich die
Kompensationsentwickler stark an gezielten technischen Erneuerungen in industriellen Produktionsabläufen. Bekannte Verbesserungen von Produktionsabläufen mit relativ absehbaren Folgen werden von den Kompensationsentwicklern verbreitet. Die Umstellung auf eine bessere
1

Betsill und Hoffmann (2011) geben einen guten Überblick über die Entwicklung der EHS. Bezüglich der Entwicklung des CH-EHS siehe Annex III.
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Technologie gelingt mit der Erwartung auf eine gesteigerte Effizienz der Produktion, der Aussicht auf den Verkauf generierter Zertifikate und der Möglichkeit, den Produktionsschritt gesondert zu finanzieren. Die verbreiteten technischen Erneuerungen sind weitgehend privat aneigenbar. Sie verhelfen nur dem Unternehmen in dem sie verwirklicht werden zu einer verbesserten
finanziellen Situation und ihre Verwirklichung ist relativ stark an den Erwerb der Technologie
gebunden. Die Umstellung auf eine neue industrielle Produktionstechnik, kann nur durch den
Kauf der Technik von Unternehmen mit ähnlichen Voraussetzungen bewältigt werden.
Nach der Wirtschaftskrise und dem mit ihr einhergehenden Nachfrageverfall nach Emissionszertifikaten setzen sich andere Mitigationstechnologien vermehrt durch. Zu den Verbesserungen industrieller Anlagen kommen Verbesserungen emissionslastiger Praktiken in Haushalten
und bei kommunalen Versorgungsaufgaben hinzu. Einerseits werden auch die Technologien
in den emissionsmindernden Produkten an der Möglichkeit orientiert, sie sich privat aneignen
und sie als Produkt gewinnbringend verwerten zu können. Das Projekt tado beispielsweise, das
von south pole und indirekt vom Schweizer Bund unterstützt wird, richtet sich tendenziell an
zahlungskräftige Kunden. Das Produkt, ein intelligentes Thermostat, muss an eine Therme angeschlossen werden. In Häusern mit mehreren Parteien und gemeinsamer Warmwasseraufbereitung, kann das Produkt nicht angewendet werden. Eine gut aneigenbare Mitigationstechnik
konnte als Produkt mit dem Emissionshandel verbunden werden.2
Andererseits zeigen die Kompensationsentwickler, dass sich über den Emissionshandel auch
Technologien verbreiten lassen, deren Nutzen kaum privat angeeignet werden kann. Gerade bei
Kommunalprojekten zeigen sich hierfür gute Beispiele. Zentral installierte Chlorinspender können entgeltlos benutzt werden, Kompostierungstechniken können relativ einfach erlernt werden
und sind ohne kostspielige Investitionen anwendbar. Das Gleiche gilt für neue Anbaumethoden in der Landwirtschaft. Zudem wird die Ausbreitung der Technologien in den letzten beiden
Fällen in den Projekten auch aktiv in Kursen und Ausstellungen weitervermittelt.3 Zwar finden sich in den untersuchten Daten Hinweise darauf, dass die Technologien nicht allein von
den Kompensationsentwicklern, sondern in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsbetrieb entwickelt wurden. Zumindest aber die Verbreitung allgemein zugänglicher Innovationen ist den
Kompensationsentwicklern möglich.
2

Die Förderung dieses und ähnlicher Produkte durch den Schweizer Bund wirft die Schweizer Verteilungspolitik
betreffende Fragen auf. Eine Steuer, bzw. Lenkungsabgabe, die Klimasünder benachteiligen sollte, wird in Projekte
umgeleitet, die vor allem Eigenheimbesitzern zu gute kommt. In anderen Worten: Wer sich ein Eigenheim und die
Emission von CO2 leisten kann, an den wird die Steuer über die Förderung der Projekte wieder zurückgeführt; nur
wer emittieren muss, sich aber kein Eigenheim leisten kann, muss auch ohne den Rückfluss der Steuer auskommen,
ebenso wer ohnehin beim verlassen des Hauses die Heizung abdreht.
3
Ob für die Kurse kostenpflichtig sind, wird in den untersuchten Daten nicht ersichtlich
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Zweitens wurde die Frage aufgeworfen, ob die spezifischen Eigenschaften von EHS, insbesondere ihre politisch gesetzte Begrenzung, der Entwicklung von Leitbildern entgegensteht. Die vorliegende Forschung kann zu dieser Frage nur bedingt Antworten geben, weil nicht die Leitbilder
von Technologieentwicklern oder Unternehmen untersucht wurden, die sich darauf spezialisiert
haben, emissionseinsparende Technologien in den von EHS regulierten Betrieben zu verbreiten.
Untersucht wurden Unternehmen, die sich der Neuschöpfung von Emissionszertifikaten widmen. Die Empirie lässt keine Aussagen über die Möglichkeit zu, ein Leitbild auf den Verkauf
von Emissionsrechten auf die EHS auszurichten, sondern nur auf die Möglichkeit, ein Leitbild
auf die Schöpfung und den Verkauf von Emissionszertifikaten. Bezüglich letzterer Möglichkeit
legt die zeitverlauforientierte Betrachtung des Emissionshandels einen interessanten Schluss nahe. Während zur Begründung des freiwilligen Emissionshandels umfangreiche Erklärungen von
den Kompensationsentwicklern entworfen wurden, fehlen in den untersuchten Daten weitgehend Erklärungen zu dem Bezug zwischen Kompensationsentwicklung und den obligatorischen
EHS. Kursorisch können mögliche Erklärungen hierfür angeboten werden, die untersuchten Daten erlauben aber keine eindeutige Schlussfolgerung. Die Begrenzung der maximal erlaubten
Emissionsmenge durch die obligatorischen EHS erzeugte eine so starke Nachfrage nach Emissionszertifikaten, dass es für die Kompensationsentwickler nicht notwendig war, ausführliche
Begründungen für den Zusammenhang ihrer Leistungen zu den EHS zu entwickeln; die Darstellungen des freiwilligen Emissionshandels waren bereits gut etabliert und bei Financiers neuer
Kompensationsprojekte musste die Absatzmöglichkeit auf obligatorischen EHS nicht aufwendig
beworben werden; die obligatorischen EHS und die Möglichkeit, eigene Emissionen zu kompensieren, wurden von politischen Akteuren reichlich begründet und die Kompensationsentwickler
mussten selbst keine eigenen Begründungen zu der Absatzmöglichkeit von Kompensationszertifikaten entwickeln; die Kompensationsentwickler entwickelten eine Aussicht auf den Absatz
von Emissionszertifikaten am obligatorischen Emissionshandel, aber die Aussicht wurde potentiellen Projektträgern und potentiellen Financiers der Projekte über Kommunikationskanäle
vermittelt, die in dieser Arbeit nicht untersucht wurden; oder Absatzchancen in den obligatorischen EHS sind für die Kompensationsentwickler schwer vermittelbar, weil durch die klare
Begrenzung der maximal auf den EHS Wachstumsaussichten begrenzt erscheinen könnten.
Drittens wurde die Frage aufgeworfen, ob der Emissionshandel Geldströme aus der Weiterentwicklung emissionslastiger in emissionsärmere Industrien umlenken könnte. Die Veränderung der Selbstarstellung der beiden Kompensationsetnwickler, geben Hinweise auf eine ambivalente Antwort. Solange eine Aussicht auf Wachstum emissionslastiger Industrien bestand,
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bezogen sich die Leitbilder der Kompensationsentwickler auf eine verbesserte, emissionsärmere Industrialisierung. Die Diskussionen zur Additionalität von Kompensationsprojekten zeigen,
wie schwer es zu beurteilen ist, inwiefern eine verbesserte Industrialisierung, wirklich dazu
beiträgt, eine emissionsärmere industrielle Entwicklung zu bewerkstelligen. Warum sollte das
Wasserkraftwerk nur ein anderes Kraftwerk ersetzen und nicht vielmehr dabei helfen, den Weg
in Richtung einer elektrifizierten, emissionslastigen Industrialsierung zu ebnen? Zweifel daran,
dass der CDM Entwicklungsländer auf einen emissionsarmen Entwicklungspfad führen könnten
haben sich in der politischen Debatte zu den EHS festgesetzt (Bitter 2013, S. 351-352). Die untersuchten Darstellungen von Kompensationsprojekten vermitteln vor der Krise der EHS nicht
nur ein Bild davon, dass emissionsmindernde Technologie in eine lebenswerte Zukunft weist,
sondern auch ein Bild davon, dass durch industrielle Entwicklung eine wünschenswerte Zukunft
herbeigeführt werden kann.
Mit dem Preisverfall für Emissionszertifikate konnten sich neue Leitbilder bei den Kompensationsentwicklern etablieren und die Frage nach dem Lenkungspotential des Emissionshandels
muss auf ihrer Grundlage neu beantwortet werden. Einerseits weckt die Neuausrichtung der
Kompensationsentwickler Hoffnung. Myclimate und south pole haben alternative Bilder einer
technologischen Entwicklung entworfen und mit Bildern neuer marktlicher Verwertungsmöglichkeiten sowie neuer Finanzierungsmechanismen verknüpft. Die untersuchten Kompensationsentwickler vermitteln Bilder davon, dass es bald möglich sein könnte, in die Ausbreitung
von Kompostieranlagen, Manufakturen zur Herstellung von Kochstellen aus Lehm oder Unternehmensgründungen mit noch unbestimmten emissionsmindernden Produkten investieren zu
können. Darüber hinaus vermittelt south pole aktiv, dass es möglich ist, Emissionswerte von
Aktien in Investitionsentscheidungen miteinzubeziehen, bzw., die Emissionslastigkeit des Portfolios eines Anlegers einfach zu ermitteln. South pole erhöht damit den Druck auf grosse, der
Öffentlichkeit verpflichtete Anleger, z.B. Pensionskassen, ihre Anlagepraktiken zu reflektieren
und Gelder aus emissionslastigen Industrien abzuziehen.
Andererseits wecken die neuen Leitbilder zwei einander diametral gegenüberliegende Zweifel,
ob ihrer Fähigkeit zur Umlenkung fundamentaler Finanzströme. Erstens bleibt Bitters Frage
auch in Bezug auf die neuen Leitbilder relevant: Bringt die Ausweitung von Akkumulationsbestrebungen nicht unweigerlich immer auch einen höheren, menschlichen Ressourcen- und
Energieverbrauch mit sich? Die mit den Praxisprojekten explorierte Möglichkeit, den Konsumenten zum Träger emissionsmindernder Massnahmen zu machen, geht in den Darstellungen
der Kompensationsentwickler mit einer Bewerbung von gesteigerten Konsummöglichkeiten an
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sich einher. Der Konsum von emissionsmindernden Produkten, oder die mit ihnen einhergehenden Konsummöglichkeiten, werden nicht nur Emissionen verhindern, sondern auch verursachen.
Die Produktion von Solarzellen wird selbst CO2 -Emissionen verursachen, ebenso der Fernseher, der neu mit den Solarzellen betrieben werden kann. Der Einbau einer intelligenten Therme
wird Emissionen verhindern, der Kauf des Smart-Phones, um sie bedienen zu können, wird aber
Emissionen verursachen. Bezüglich der Mikrofinanzsystemen erhärtet sich dieses Argument.
Gonzalez (2015) zeigt, dass neue Zugriffsmöglichkeit auf Kredite auch die Konsumpraktiken
der Kreditnehmerinnen verändern. Beispielsweise ändert sich für die betroffenen Akteure, mit
welchen Gütern soziale Beziehungen gefestigt werden können (Gonzalez 2015, S. 792-795).
Kann beispielsweise meine Schwester meiner Nichte auf pump ein Schlagzeug zum Geburtstag
schenken, werde ich ihr mit meinen handgestrickten Socken kaum mehr imponieren können und
im nächsten Jahr selbst tiefer in die Tasche greifen. Indirekt lösen neue Kreditmöglichkeiten also auch Zwänge zu neuen Konsumpraktiken aus. Es gibt gute Gründe dazu, Skepsis darüber zu
bewahren, ob akkumulationsgeleitete Innovation wirklich dazu in der Lage ist, umweltverträglichere Konsumpraktiken auszulösen.
Zweitens eröffnen die Leitbilder Zweifel, ob überhaupt eine umfangreiche technische Erneuerung von ihnen ausgelöst werden kann. Die neuen Leitbilder der betrachteten Kompensationsentwickler idealisieren flexible Produktionsketten und liberalisierte Märkte. Dezentrale, unabhängige Produktionen sollen unterstützt durch Kleinkredite entstehen. Einzelne Produktionsschritte sollen verbessert und ausgelagert werden. Und Kompensationsprojekte sollen möglichst
ohne direkte staatliche Subventionen auskommen. Innovation hängt von der Bewältigung von
Unsicherheit ab, davon ob ökonomische Akteure erfolgreich unbestimmbare in bestimmte Komplexität transformieren können. Der Hang zu immer kleinteiligeren, horizontal integrierten Produktionseinheiten, macht die Produktion nicht nur flexibler, sondern auch unsicherer (Deutschmann 2001, S. 170). Es stellt sich die Frage, inwiefern Leitbilder flexibler, kleinteiliger Produktion Akteuren genug Sicherheit bieten, um komplexere emissionsmindernde Technologien
entwickeln zu können und komplexere Produktionsketten für diese Technologien aufbauen zu
können. Darf die Entwicklung und der Aufbau von Produktionsketten nicht durch sicherheitspendende staatliche Unterstützung begleitet werden, verschärft sich das Problem weiter. Ob sich
mit dem Flexibilisierungs- und Liberalisierungsideal Leitbilder erstellen lassen, die den Aufbau
neuer, emissionsärmerer Produktionen tragen können, ist noch ungewiss.
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Für die weitere sozialwissenschaftliche Erforschung des Emissionshandels können aus der Betrachtung der Entwicklung der EHS und der Leitbilder zwei vorsichtige Schlüsse gezogen werden. Erstens fallen in der Betrachtung der Eigendarstellung der Kompensationsentwickler, Zweifel an der Möglichkeit die Verminderung von Treibhausgasemissionen mit neue Akkumulation
zu verbinden, nicht auf. In den charismatischen Erzählungen der betrachteten Kompenstionsentwickler, spielt die effiziente Verminderung von Emissionen eine vergleichbar geringe Rolle. Viel
wichtiger erscheinen Bilder neuer Märkte, neuer Technologien und neuer Finanzmechanismen,
kurz neuer Akkumulation. Der Emissionshandel mag sich in den letzten Jahren in einer Krise
befinden, nicht aber die Entwicklung von sinnhaften Verbindungen zwischen der Verbreitung
technischer Erneuerungen und dem Emissionshandel. Soziologische Betrachtungen des Emissionshandels, die stark auf die von den EHS regulierten Betriebe fokussieren, übersehen mit den
Kompensationsentwicklern eine wichtige Quelle für die Legitimierung des Emissionshandels.
Die Kompensationsentwickler und die Hoffnung auf neue Akkumulationsmöglichkeiten können
zu der Beantwortung des Rätsels beitragen, dem sich aktuell eine Vielzahl von Autoren widmet:
Warum können sich EHS trotz ihres bisherigen Misserfolgs in der Senkung von Emissionswerten erhalten (vgl. Knoll 2014; vgl. Bitter 2013).
Zweitens bestärkt die Untersuchung Callons (2009) Vorstellung von der voraussetzungsreichen
Etablierung eines EHS. Allein in den Leitbildern der Kompensationsentwickler wird die Funktion des Handels durch eine Vielzahl an Akteuren unterstützt. Auch gegenüber Callons Darstellung der Marktentstehung als in-vivo Experiment kann eingewendet werden, dass nicht nur die
abstrakte Marktdarstellung der Ökonomie in die Entwicklung der Märkte mit einfliesst, sondern
auch akkumulationsverheissende Darstellungen von Märkten. Und gerade diese Darstellung
verbindet die unterschiedlichen Marktteilnehmer ob ihrer eigentlich voneinander abweichenden Vorstellungen davon, was genau die Märkte letztlich bewirken sollen. Ausserdem beginnt
das Experiment mit dem Emissionshandel nicht nur in-vitro in den theoretischen Überlegungen
der Ökonomie, die im nächsten Schritt in legal eingeführte Märkte übertragen werden. Parallel zu diesem Geschehen führen Emissionshandelsenthusiasten sozusagen Garagenexperimente
durch. Schon vor der Einführung der obligatorischen EHS haben sie freiwillige Emissionshandelssysteme gegründet, in denen Ideen zur Kompensation oder zu gemeinsamer Mitigation von
Emissionen getestet werden können. Und während der Krise laufen die Experimente über den
freiwilligen Emissionshandel weiter.

Diskussion

66

Die Hoffnung, dass EHS eine emissionsmindernde Innovation auslösen können, bleibt ein Bestandteil nationaler und internationaler Klimapolitik. Im Dezember 2015, starten in Paris Verhandlungen zu einem neuen Klimaabkommen, vorab haben wichtige Staatschefs bereits Signale zu hoher Einigungsbereitschaft entsendet – Beispielsweise bekannten sich die G7 im Juni
2015 zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft (Die Zeit 2015). Kommt ein Abkommen in Paris zustande, wird es wahrscheinlich eine Möglichkeit beinhalten, eigene Emissionen durch die
Schöpfung von Emissionszertifikaten zu kompensieren. Kommt es zu einer Einigung, könnte wieder ein nennenswerter Preis und eine nennenswerte Nachfrage nach Emissionszertifikaten entstehen. Im freiwilligen Emissionshandel haben sich in der Zwischenzeit Vorstellungen
stark weiterentwickelt, wie Emissionshandel mit neuen Produktmärkten, neuen Finanzierungsmechanismen und neuen Technologien verbunden werden kann. Die neu gebildeten Strukturen im Emissionshandel machen die Auswirkungen neuer Geldströme in den CDM, oder eine
ihm nachfolgende Struktur, ungewiss. Will man unerwünschte Nebenfolgen frühzeitig erkennen,
wird man auch die Strukturen der Marktkontrolle anpassen und eine von der Akkumulationshoffnung unabhängige Reflexion über den Emissionshandel fördern müssen.
Mit dem Zusammenschluss des CH-EHS mit dem EU-EHS eröffnet sich die Schweiz nicht nur
die Möglichkeit, ihre Emissionen günstiger zu senken. Für sie steigt auch das Risiko, unerwünschte Folgen des Emissionshandels mitzutragen. Für die Schweiz wird es schwieriger werden, den Ursprung verwendeter Emissionszertifikate nachzuverfolgen. Gelingt es einem beliebigen, im EU-EHS regulierten Betrieb, in der Schweiz nicht anrechenbare Emissionszertifikate
anzurechnen, kann es seine eigenen Emissionsrechte an Schweizer Industriebetriebe weiterverkaufen. Die Schweiz wird mit dem Anschluss tendenziell Einfluss darüber verlieren, welche
Kompensationspraktiken sie mit dem CH-EHS fördern will und welche nicht. Zudem wird sie
mit dem Anschluss an das EU-EHS bezüglich der Kontrolle des Emissionshandels vor neuen
Herausforderungen stehen, insbesondere, sollte die Nachfrage nach Emissionszertifikaten im
EU-EHS wieder steigen. Die engen Interessensverbindungen zwischen dem Schweizer Bund,
den Schweizer Universitäten und Schweizer Organisationen im Emissionshandel wirft die Frage
auf, wo eine diesen Herausforderungen gewachsene, offene Reflexion über den Emissionshandel
stattfinden kann.

Kapitel 5

Fazit
Die vorliegende Arbeit versuchte einen neuen Blick auf die innovationsfördernde Wirkung der
EHS zu entwickeln. In Abgrenzung der durch die Ökonomie geprägten Erforschung von Innovation im Kontext der EHS wurde das innovationsförderne Potential des Emissionshandels
von den im Emissionshandel aktiven Akteuren her untersucht. Dafür wurden zwei Fallstudien
über Schweizer Unternehmen erarbeitet, die mit Hilfe des Emissionshandels versuchen, emissionsmindernde technische Erneuerungen zu verbreiten. In Anlehnung an Deutschmann (2001)
wurde charismatischen Erzählungen der Stiftung myclimate und der AG south pole zugemutet
die innovationsfördernde Wirkung der EHS zu beeinträchtigen. Es wurde angenommen, dass
die Unternehmen zumindest drei Fragen glaubwürdig beantworten müssten, um den Emissionshandel zur Verbreitung von Innovationen nutzbar zu machen. Sie müssten zumindest zeigen
können, wie sich Investition in emissionsmindernde Innovationen für einen Investor rentieren
kann, wie schlussendlich durch den Verkauf eines Produkts Investitionen wieder liquide werden
können und an welchen Mensch-Technologie-Beziehungen die Weiterentwicklung von Innovation orientiert werden kann. Mit Hilfe dieser drei Fragen wurden die beiden Fallstudien organisiert und Webseiten, Projektbeschreibungen, Werbevideos, Jahresberichte und Interviews nach
ihnen untersucht. Abschliessend wurden die gefundenen Ergebnisse in Bezug auf Theorien über
Innovation und den Emissionshandel diskutiert.
Studiert man Leitbildentwicklungen im Kontext der EHS erschliesst sich ein differenziertes
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Bild ihrer innovationsfördernden Wirkung. Kreativ verbinden die beiden betrachteten Kompensationsentwickler myclimate und south pole ausgefeilte Finanzmechanismen mit verschiedenen Märkten und unterschiedlichen Vorstellungen einer wünschenswerten Mensch-TechnologieBeziehung. Vor dem Preisverfall der Emissionszertifikate werden in den Bildern emissionsmindernde technische Verbesserungen in Industriebetrieben mit verbesserten Arbeitsbedingungen,
verbesserter Infrastruktur und verbesserter Finanzierung horizontal segmentierter Produktionsschritte verbunden. Nach dem Preisverfall werden in den Leitbildern neue Finanzierungsmechanismen für emissionsmindernde Produkte, neue Produktmärkte und neue, dezentrale MenschTechnologie-Beziehungen mit den EHS verbunden. U.a. werden Mikrokreditmechanismen professionalisiert, Konsumenten als Träger für emissionsmindernde Projekte entdeckt und Technologien entworfen, die ohne einen Anschluss an zentrumsorientierten Infrastrukturen auskommen. Die Leitbilder zeigen einerseits, dass EHS auf vielfältige Weisse zur Förderung unterschiedlicher Technologien fruchtbar gemacht werden können. Andererseits werden auch die
Grenzen der EHS im Studium der Leitbilder deutlich. Letztlich können sie nur teilweise glaubwürdig beantworten, dass der Emissionshandel in eine klimaverträgliche industrielle Entwicklung führt. Einerseits wecken manche Aspekte der Leitbilder Skepsis, ob sie eine von gesteigertem Ressourcenverbrauch entkoppelte Entwicklung ermöglichen. Andererseits verunsichern
andere Aspekte der Leitbilder darin, ob mit ihrer Hilfe eine umfangreiche technische Erneuerung
bewältigt werden kann.
Die Arbeit wirft nur einen dünnen streifen Licht auf die mit den EHS verbundenen Sinnbilder.
Das Bild das sich darin zeigt ist nicht auf andere am Emissionshandel beteiligten Unternehmen extrapolierbar und lässt nur einen stark gefilterten Blick auf Auswirkungen der EHS zu.
Letzteres ist gleichzeitig die Stärke und die Schwäche der vorliegenden Arbeit. Die Betrachtung der Leitbilder erlaubt einen Blick auf mögliche Entwicklungen im Emissionshandel, weil
sich Akteure an Leitbildern orientieren. Dem Thomas-Theorem entsprechend, dürften sie sich
teilweise bewahrheiten, weil an sie geglaubt wird. Von den Akteuren unbeachtete Auswirkungen des Emissionshandels, kann dieses Vorgehen nicht abbilden. Kommt es auf den nächsten
Weltklimagipfeln zu einer Übereinkunft und werden verbindliche Klimaziele gesetzt, könnten
auch wieder substantielle Geldströme in Kompensationsprojekte fliessen. Unerwartete Auswirkungen sind vorprogrammiert – die Strukturen und Leitbilder des Emissionshandels haben sich
seit dem letzten Boom des Markts für Kompensationsprojekte so fundamental verändert, dass
aus den vergangenen Erfahrungen wenig über zukünftige Auswirkungen des Emissionshandels
abgeleitet werden kann.
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Annex II: Kurze Geschichte der
Schweizer Klimapolitik
1999 wurde das erste Schweizer Bundesgesetz über die Reduktion der CO2 -Emissionen (CO2 Gesetz) verabschiedet. In ihm verpflichtete sich die Schweiz dazu, CO2 -Emissionen, die aus der
Nutzung fossiler Brennstoffe entstehen, bis 2010 um 10% gegenüber des Ausstosses von 1990
zu senken. Das Gesetz schlägt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht die Einführung eines Emissionshandels vor, sondern es beauftragt die Schweizer Exekutive, eine Steuer auf fossile Energieträger zu erheben, wenn die Schweizer Emittenten nicht eigenständig nachwiesen, dass sie
Massnahmen zur Reduktion ihrer CO2 -Emissionen ergreifen würden (Bundesrat 2000, Art.2-3).
Und es erlaubte der Exekutive, Emittenten von der frühestens 2004 einführbaren Steuer zu befreien, die mit dem Bund eine Vereinbarung über Massnahmen zur Reduktion ihrer Emissionen
eingingen. Als mögliche Reduktionsmassnahme wurde im Gesetz auch die Investition in emissionsmindernde Projekte ausserhalb der Schweiz festgehalten (ebd). In Reaktion auf das Gesetz
organisierte die Schweizer „Energieagentur der Wirtschaft“ einen freiwilligen Emissionshandel, um die Reduktionsziele des Bundes möglichst günstig erreichen zu können (Interview I).
Auf freiwilliger Basis konnten die Schweizer Betriebe ihre Emissionen nicht ausreichend senken. 2008 musste der Bund seine Drohung wahr machen. Er führte mit einer Verordnung1 eine
Abgabe auf fossile Brennstoffe ein (BAFU 2010, S. 8). Wie im Gesetz angedeutet, öffnete er
den Emittenten aber die Möglichkeit, eine Zielvereinbarung zur Senkung ihrer CO2 -Emissionen
einzugehen und bei ihrer Einhaltung von der Steuer befreit zu werden. Zusätzlich erteilte die
1
Auch in der 2007 in Kraft tretenden CO2 -Verordnung wurde die Steuer als Drohung formuliert. „Der Abgabesatz
beträgt pro Tonne CO2 [. . . ] ab 1. Januar 2008: 12 Franken, falls die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen, nach
der vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) geführten CO2-Statistik im Jahre 2006, mehr als 94 Prozent der Emissionen
des Jahres 1990 betrugen.“ (Bundesrat 2007, Art. 3). Schlussendlich wurden ab 2008 0,03 CHF/l, ab 2010 0,09 CHF/l
Brennstoff erhoben. Zusätzlich wurde ab 2005 der „Klimarappen“ eingeführt, eine Steuer, zu der sich die Schweizer
Autobranche freiwillig verpflichtete (BAFU 2010, S. 8).
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CO2 -Verordnung von 2008 dem BAFU den Auftrag, Emittenten mit Zielvereinbarung handelbare Emissionsrechte in der Höhe der Vereinbarung auszuhändigen (Bundesrat 2007, Art. 12).
Damit wurde das CO2 -Gesetz, auf das die Verordnung aufbaut, durch ein EHS erweitert, wenn
auch mit einer eigenwilligen Variante. Zwar wurden analog zum EU-EHS verschiedene Institutionen zum Markt geschaffen. Ein virtuelles Emissionshandelsregister wurde eingerichtet, in
dem die Zuteilung der Emissionsrechte und ihre Verschiebungen festgehalten wurden; eine Börse für Emissionsrechte wurde an der Berner Kantonalbank organisiert; und das System wurde
mit internationalen Börsen für Emissionsrechte verbunden. Aber das CH-EHS von 2008 verzichtet erstens darauf, die Gesamtmenge an Emissionen zu begrenzen und zweitens auf ein schlichtes Verfahren zur Zuteilung der Emissionsrechte. Im Zuge der Zielvereinbahrung studierten die
Emittenten, gemeinsam mit dem Bund, wirtschaftliche Emissionsverminderungspotentiale im
jeweiligen Betrieb. Emissionsrechte wurden im Umfang der bestehenden Emissionen zuzüglich
einer Korrektur bei Wachstumsaussichten, abzüglich der durch die bestimmten Massnahmen
einsparbaren Emissionen, ausgegeben (Interview I). Die Emittenten wurden also, sofern sie die
ihnen zugetrauten Massnahmen umsetzten, mit ausreichenden Emissionsrechten versorgt, um
nicht unbedingt mit ihnen handeln zu müssen. Bis heute wechselte an der Börse der Berner
Kantonalbank kein Emissionsrecht den Besitzer (Interview I) und ein Grossteil der für die Aufnahme infrage kommenden Betriebe zog den Emissionshandel der Bezahlung der Steuer vor
(Krysiak und Oberauner 2010, S. 231).2
Bereits zur Gründung des CH-EHS wurde es darauf ausgelegt, es an das EU-EHS anschliessen
zu können (BAFU 2009, S. 13). Davon erhoffte sich die Schweiz erstens ihre Emissionsminderungsbestrebungen günstiger erreichen zu können, zweitens wollten die Schweizer Betriebe
unter den gleichen Voraussetzungen wirtschaften können, wie die ausländische Konkurrenz (Interview I, min. 26-28). Um den Anschluss zu ermöglichen, wurde das CH-EHS 2013 an das
EU-EHS angeglichen. Die Mindestgrösse der Betriebe, die in das System integriert werden
können, wurde angehoben – ursprünglich waren ungefähr 400 Betriebe in das CH-EHS integriert, heute reguliert das Handelssystem noch 55 Betriebe (vgl. Zeller und Longo 2012, S. 31;
2

Zusätzlich konnten die Emittenten CH-EHS von einer weiteren Sonderregelung der Schweizer Klimapolitik
profitieren. Im Zuge der Verhandlungen zum CH-EHS führte die Autobranche eine Steuer auf Treibstoffe ein. Die
Einnahmen der Steuer wurden der Stiftung „Klimarappen“zugesprochen, die mit den Einnahmen für die Einhaltung
der Schweizer Kyoto-Ziele sorgen sollte. Einerseits sollte die Stiftung Emissionsreduktionen in der Schweiz fördern,
andererseits die Schöpfung von Emissionszertifikaten im Ausland organisieren. Ersteres wickelte die Stiftung u.a.
ab, indem sie rund 1,3 Millionen überzählige Emissionsrechte der Schweizer Betriebe zu einem Preis von bis zu
100 CHF/t CO2 aufkaufte (Interview I, min. 18-20; Stiftung Klimarappen 2013, S. 6). Bis die Praxis mit dem neuen
CO2 -Gesetz 2013 unterbunden wurde, bestand damit eine Monopolnachfrage auf Emissionsrechte (Interview I, min
45-47).
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vgl. Emissionshandelsregister 2015); die Emissionsrechte wurden von der Mehrwertsteuer ausgenommen (Bundesrat 2009, vgl.), um zukünftigen Missbrauch zu verhindern; eine absolute
Begrenzung der Emissionen der regulierten Betriebe wurde eingeführt (vgl. Bundesrat 2013,
Art.17); und, analog zum System in der EU, wird ein Teil der Emissionsrechte über eine Versteigerung an die regulierten Betriebe vergeben (vgl. Bundesrat 2013, Art. 19). Die aus dem
CH-EHS ausgeschiedenen Betriebe, können sich weiterhin mit einer Emissionsminderungsverpflichtung von der Schweizer CO2 -Steuer befreien lassen und ihre Verpflichtungen mit Emissionsminderungen ausserhalb der regulierten Betriebe decken. Das Handeln mit Emissionsrechten
ist den Betrieben aber nicht mehr möglich.
Das neue System ist noch in einer Testphase und noch ist nicht klar, ob es den Schweizer Emissionshandel beleben wird. Die geringe Anzahl an teilnehmenden Unternehmen aus einem relativ homogenen Wirtschaftsraum entsprechen jedenfalls nicht wirklich der Idee des Emissionshandels. Erstens könnten in einem so kleinen System einzelne Unternehmen den Markt stark
beeinflussen (Interview I), zweitens werden die Unternehmen relativ ähnliche Kosten zur Verminderung von Emissionen haben. Letzteres würde im Vergleich zum EU-EHS zu einem relativ
hohen Preis für Emissionsrechte sorgen und zu einer Wettbewerbsbenachteiligung Schweizer
EHS-Betriebe gegenüber den Europäischen betrieben. Das aktuelle CH-EHS wurde in der Erwartung eines baldigen Anschlusses an das EU-EHS gestaltet. Dieser wird von der EU aktuell
blockiert – vor einer Einigung verlangt sie die Regelung des Konflikts zwischen dem bilateralen Personenfreizügigkeitsabkommen und der Schweizer Einwanderungsinitative (Interview I)
–, die Verhandlungen werden aber bereits fortgesetzt und vermutlich wird es in den nächsten
Jahren zu einem Zusammenschluss der beiden Systeme kommen.
Das CH-EHS hat eine Nachfrage nach Emissionszertifikaten generiert, aber keine, die den Erfolg der Schweizer Kompensationsentwickler erklärt. Bis 2014 wurden immerhin rund 2 Millionen CERs von den regulierten Unternehmen zur Einhaltung der Emissionsbegrenzung eingereicht.3 Allein south pole verhinderte zum Vergleich bis 2015 mehr als 50 Millionen Tonnen
CO2 -Emissionen. Zusätzliche Nachfrage nach Emissionszertifikaten geht vom Schweizer Bund
aus. Um seine Kyoto Verpflichtung einzuhalten, beauftragte er die Stiftung Klimarappen mit
dem Erwerb von Emissionszertifikaten im Umfang von 17 Millionen Tonnen CO2 bis 2012
3
Möglicherweise begünstigte die Stiftung Klimarappen die Nachfrage nach CERs. Für Schweizer Unternehmen
dürfte es, bei dem hohen Preis, den die Stiftung für Emissionsrechte bezahlte, lukrativ gewesen sein, ihr ihre eigenen
Emissionsrechte zu verkaufen und selbst in ausländische Emissionsminderungsprojekte zu investieren.
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(Stiftung Klimarappen 2013, S. 3). Nach 2012 verpflichtete der Bund Schweizer Mineralölgesellschaften dazu, zwischen 2013 und 2020 5% der von ihren Importen verursachten CO2 Emissionen mit emissionsreduzierenden Projekten im Inland zu kompensieren (KLIK 2014,
S. 3). Nachfrage nach Emissionszertifikaten der Schweizer Kompensationsentwickler schuf der
Bund weniger mittels der Implementierung des EHS, als vielmehr zur Einhaltung seiner KyotoVerpflichtungen und darüber hinausreichender Wünsche zur Reduktion von Emissionen.
Ob ihrer internationalen Ausrichtung, hat der Preisverfall für Emissionsrechte im EHS und vor
allem für Emissionszertifikate im CDM die Schweizer Organisationen im Emissionshandel nicht
unberührt gelassen. Anlässlich der nahenden Weltklimakonferenz im Dezember 2015, hat das
BAFU internationale und nationale Organisationen im Emissionshandel im Sommer 2015 zu
einer Diskussionsrunde eingeladen, dem „Second Dialoge on Carbon Markets“. In einer der die
Diskussion einleitenden Präsentationen wird die Situation des Finanzflusses für die Schöpfung
von Emissionszertifikaten mit einem Bild aus dem Film „Fitzgeraldo“ beschrieben. Es zeigt
einen sich die Haare raufenden Mann in weissem Anzug, im Hintergrund liegt ein Flussschiff
auf dem Hang eines Berges. Wer den Film kennt, weiss, der Mann will das Schiff von einem
Fluss im südamerkikanischen Urwald über einen Hügel in einen anderen Fluss transportieren.
Am Ende des gefährlichen Unterfangens ist das Schiff zwar im richtigen Fluss, aber ruiniert. Immerhin übersteht der Unternehmer, gespielt von Klaus Kinsky, das Unternehmen lebend. Analog
zu dem Bild scheint sich die Diskussionsrunde darin einig zu sein, dass sie sich mitten in einem
gewagten Unterfangen mit unsicherem Ausgang befindet. Unsicher ist zu welchem Ausgang die
Verhandlungen in Paris führen werden und solange keine neue Einigung auf ein Weltklimaabkommen erzielt wird, wird nicht damit gerechnet, dass wieder eine substantielle Nachfrage nach
Emissionszertifikaten zustande kommt. Kommt eine Einigung in Paris zustande, wird diese frühestens ab 2020 wirksam werden. Bis dahin müssen sich privatrechtliche Strukturen des Emissionshandels mit der stagnierenden Nachfrage des freiwilligen Markts für Emissionszertifikate
und mit der Finanzierung von Mitigationsprojekten durch einzelne, kompensationswillige Staaten erhalten. Obwohl das Unternehmen aktuell nicht unter einem guten Stern steht, erscheint
den Anwesenden der Erfolg der Operation nicht unmöglich. Ein Verhandlungserfolg in Paris
könnte die Stimmung im Emissionshandel wieder heben; andere Mechanismen zur Unterstützung von Mitigationsprojekten könnten jederzeit zu greifen beginnen, wie zum Beispiel der im
Zuge zu einem Nachfolgeabkommen zu Kyoto an der Weltbank implementierte „Green Climate
Fund“; oder die Privatwirtschaft könnte jederzeit erkennen, dass sie auf längere Sicht, auch ohne
die Verpflichtung zur Kompensation ihres Treibhausgasaustosses, Profit aus Investitionen in die
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Annex III: Preisverlauf für
Emissionsrechte und Zertifikate

A BBILDUNG 1: Preisverlauf für EU-Emissionsrechte an der „European Energy Exchange“.
Quelle: Thomson Reuters Datastream.

A BBILDUNG 2: Preisverlauf für Emissionszertifikate an der „European Energy Exchange“.
Quelle: Thomson Reuters Datastream.
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