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Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Ein Instrument der internationalen Klimapolitik 
ist deshalb der grenzüberschreitende CO2-Emissions-Handel. Dieser bietet die Möglichkeit, 
Emissionen dort zu reduzieren, wo die Kosten tief sind, und er ermöglicht so die Kompensa-
tion von Emissionen im Ausland. Von den Gegnern solcher Auslandkompensationen wurde 
bisher das Bild des Ablasshandels benutzt, um zu suggerieren, die Schweiz wolle sich damit 
im Ausland von ihren Sünden freikaufen. Das Bild passt zwar zur Klimapolitik, der mittelalter-
liche Ablasshandel funktionierte aber anders: Aus Angst vor dem Fegefeuer und davor, keine 
Vergebung zu finden, kauften die Leute damals Ablassbriefe - aber selbstverständlich lokale 
und keine ausländischen. 

Doch lassen wir das Mittelalter hinter uns. Im 19. Jahrhundert entwickelte der englische 
Ökonom David Ricardo das Modell der komparativen Kostenvorteile. Dieses Modell besagt, 
dass grenzüberschreitende Tauschprozesse die Wohlfahrt beider Handelspartner steigern. 
Der komparative Kostenvorteil entsteht, wenn ein Land sich auf die Produktion jener Güter 
spezialisiert, für welche es relativ gesehen am wenigsten Ressourcen einsetzen muss. Eine 
Erkenntnis, die in der Klima- und Energiepolitik oft vergessen geht, die sich aber ebenso auf 
die Kosten für Emissionseinsparungen anwenden lässt. 

Die Schweiz kennt heute die weltweit höchsten Preise für Emissionszertifikate. Der Preis für 
Schweizer Zertifikate liegt bei etwa 100 Franken pro Tonne CO2, der Preis im europäischen 
Handelssystem bei etwa 8 Euro pro Tonne und der Preis für Kyoto-Zertifikate bei zirka 0,5 
Euro pro Tonne. Die Zahlen zeigen es deutlich: Mit dem gleichen Geld könnten wir im Aus-
land zweihundertmal mehr Emissionen einsparen als in der Schweiz. Doch weshalb sind 
Kompensationen in der Schweiz überhaupt so viel teurer als im Ausland? Der Grund liegt 
darin, dass die Schweiz bereits heute höchste Effizienzstandards erreicht hat. Einsparungen 
ausserhalb der Schweiz sind daher zu deutlich tieferen Kosten möglich. Anders gesagt: Der 
eingesetzte Franken ermöglicht an jedem anderen Ort der Welt mehr Einsparungen als in 
der Schweiz. 

Keinem anderen Land der Welt ist es besser gelungen, das Wirtschaftswachstum vom Res-
sourcenverbrauch und von Emissionen zu entkoppeln als der Schweiz. Wir sollten die knap-
pen Mittel, die wir für die Bekämpfung unerwünschter Klimaentwicklungen einsetzen, da in-
vestieren, wo die grössten Effekte resultieren. Dem Klima ist es egal, wo die Emissionen 
anfallen. Die Investitionen sollten in andere Länder fliessen, deren Effizienz noch deutlich 
tiefer liegt und die über komparative Vorteile bei der Einsparung von Emissionen verfügen. 
Das wäre effektiver in der Armutsbekämpfung als jede direkte Entwicklungshilfezahlung und 
würde zur Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen in den betroffenen Ländern führen. Damit 
könnten sowohl eine nachhaltigere Entwicklungshilfe wie auch eine zielgerichtete Massnah-
me zur Reduktion von Klimagasen umgesetzt werden.  

Aus wirtschaftlicher Sicht entspricht eine Politik, die ausschliesslich Kompensationen im In-
land fordert, deshalb einer reinen Verschwendung. Sie belastet die Wirtschaft und die Ge-
sellschaft und hilft der Sache kaum, insbesondere, wenn man dabei noch berücksichtigt, 
dass die Emissionen in der Schweiz lediglich 0,14 Prozent der weltweiten Belastung ausma-
chen. Wenn diese Politik schon nicht dem Klima hilft, ist zumindest zu hoffen, dass sie helfen 
wird, uns von unseren Sünden zu befreien und dem Fegefeuer zu entrinnen.  



Durch das Bild des Ablasshandels lässt sich erklären, weshalb wir viel Geld für «Klima-
schutz» ausgeben, dabei aber nicht wirklich das Ziel einer Reduktion der globalen Emissio-
nen anstreben. Wenn Letzteres das Ziel wäre, müssten wir nicht nur darüber sprechen, wie 
hoch der Anteil an Auslandkompensationen sein soll, sondern Emissionen ausschliesslich im 
Ausland kompensieren. 
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