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Globale Energiewende. Dekarbonisierung der Wirtschaft 

Bisher ist es nicht gelungen, das Wirtschaftswachstum vom Anstieg der Treib-

hausgas-Emissionen zu entkoppeln und damit die Erderwärmung mit ihren poten-

ziell katastrophalen Konsequenzen zu begrenzen. Im Gegenteil: Die globalen Emis-

sionen wachsen ungebremst. Daher sind Maßnahmen zur Begrenzung des Klima-

wandels erforderlich: Das globale Energiesystem muss dekarbonisiert werden. 

Treiber und Optionen zur Reduktion von CO2-Emissionen 

Die CO2-Emissionen des globalen Energiesystems sind seit Beginn der 
industriellen Revolution im 19. Jahrhundert kontinuierlich angestiegen 
(Abbildung 1). Vier treibende Faktoren können dabei unterschieden 
werden: das Wachstum der globalen Bevölkerung, die Zunahme der 
Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung (BIP pro Kopf), die Energieintensität der 
globalen Wirtschaft sowie die Emissionsintensität des globalen Ener-
giesystems (Abbildung 2). Die Energie- und die Emissionsintensität 
sind in den vergangenen Dekaden zwar gefallen, wurden durch Be-
völkerungs- und Wirtschaftswachstum aber überkompensiert. In den 
letzten Jahren ist die CO2-Intensität durch den massiven Ausbau der 
Kohlenutzung insbesondere in China zudem wieder leicht gestiegen.  

 

Abb. 1: Anstieg der globalen CO2-Emissionen trotz sinkender Energieintensität der Welt-

wirtschaft . Quelle: IEA 2011a, b.  
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Abb. 2: Treiber und Optionsraum zur Lösung des Klimaproblems. Quelle: Edenhofer & 

Seyboth 2013.  

Mit den vier Treibern der Emissionen sind auch die wichtigsten Opti-
onen zur Reduktion von Emissionen im Energiesystem benannt. Die 
Option der Begrenzung des globalen Bevölkerungswachstums durch 
politische Maßnahmen wirft komplexe ethische Fragen auf. Eine Stabi-
lisierung der Weltbevölkerung wird allerdings bis Mitte des 21. Jahr-
hunderts erwartet (UN 2009). Die Begrenzung oder Reduktion des 
Bruttosozialprodukts ist mit Blick auf die legitimen Wachstumswün-
sche in den Entwicklungsländern ebenfalls ethisch kaum vertretbar. 
Daher sind die zentralen Optionen zur Reduktion von Treibhausgas-
Emissionen die Verbesserung der Energie- und Emissionsintensität.  

Die Energieintensität kann durch effizientere Technologien sowie 
eine Veränderung von Konsummustern weg von energieintensiven 
Aktivitäten hin zu Dienstleistungen vermindert werden. Die Emissi-
onsintensität kann durch den Austausch von fossilen Energieträgern 
gegen Erneuerbare Energien, die Nuklearenergie oder CCS-Techno-
logien (carbon capture and storage) gesenkt werden. So ist durchaus 
denkbar, dass selbst eine größer werdende Weltbevölkerung mit stei-
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gendem Lebensstandard und zunehmendem Energieverbrauch immer 
weniger Treibhausgas-Emissionen erzeugt.  

Neben der Vermeidung von Emissionen im globalen Energiesystem 
gibt es eine Reihe von weiteren Ansätzen, um gefährlichen Klimawan-
del zu vermeiden. Abbildung 2 spannt den gesamten Problem- und 
Lösungsraum des Klimaproblems auf. Neben den bereits diskutierten 
Maßnahmen zur Vermeidung industrieller CO2-Emissionen können 
CO2-Emissionen durch Begrenzung und Stopp der globalen Entwal-
dung verringert werden; die Entwaldung ist für etwa ein Fünftel der 
globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Außerdem können die 
Emissionen von Nicht-CO2-Treibhausgasen, wie Methan und N2O, 
sowie andere Treiber der Erderwärmung verringert werden.  

Darüber hinaus werden zwei Verfahren des „Geo-engineering“ dis-
kutiert: Zum einen lässt sich der Atmosphäre direkt Kohlendioxid ent-
ziehen (carbon dioxide removal – CDR). Eine interessante Option könnte 
dabei die Verwendung von Biomasse zur Gewinnung von Energie in 
Kombination mit der Abscheidung und Einlagerung von Kohlendi-
oxid (CCS) sein. Das zweite Verfahren des „Geo-engineering“ zielt 
darauf ab, den Treibhauseffekt zu modifizieren und durch Eintrag et-
wa von Schwefelpartikeln in die Stratosphäre (solar radiation manage-
ment – SRM) die solare Strahlungsbilanz in Richtung einer künstlichen 
Kühlung der Erdatmosphäre verändern (vgl. Crutzen 2006).  

Dieses Verfahren ist derzeit allerdings noch Science Fiction, da es  
erstens nicht erprobt und zweitens mit einer Reihe von Gefahren und 
Unsicherheiten behaftet ist, etwa wenn es durch unvorhersehbare re-
gionale Temperaturschwankungen zu Änderungen regionaler Ernteer-
träge kommt (vgl. The Royal Society 2009). Außerdem kann das Strah-
lungsbilanzmanagement die Versauerung der Ozeane durch die er-
höhte Kohlendioxidaufnahme nicht verhindern, die etwa zu einem 
Absterben der Korallenriffe führt (vgl. WBGU 2006). 

Daher wird angesichts der gegenwärtigen politischen Schwierigkei-
ten der Klimaverhandlungen verstärkt argumentiert, dass lieber auf 
eine Anpassungsstrategie an den scheinbar unvermeidbaren Klima-
wandel fokussiert werden solle (etwa Feld et al. 2011). Anpassung 
(adaptation) ist zweifellos eine wichtige Option im Umgang mit un-
vermeidbarem Klimawandel. Wenn Anpassung allerdings die zentrale 
Säule einer globalen Klimaschutzstrategie sein sollte, dann muss ge-
zeigt werden, dass Anpassung auch an Extremereignisse zu (moralisch) 
vertretbaren Kosten möglich ist. Die Erfahrungen mit Wirbelstürmen 
und Überschwemmungen in den vergangenen Jahren in den USA 
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(Katrina, Sandy), in Australien, Pakistan oder Thailand illustrieren die 
Schwierigkeiten und Herausforderungen einer solchen Strategie. So-
mit bleibt die Vermeidung (mitigation) von Treibhausgas-Emissionen 
für die Klimapolitik elementar.  

Mit 60 % sind die CO2-Emissionen des globalen Energiesystems die 
wichtigste Quelle von Treibhausgasen (Barker et al. 2007, S. 28). Daher 
konzentriert sich dieser Beitrag auf die Rolle der Dekarbonisierung des 
globalen Energiesystems.  

Szenarien zur Entwicklung des globalen Energiesystems 

Szenarienrechnungen über die zukünftige Entwicklung des globalen 
Energiesystems kommen zu dem Schluss, dass der Energieverbrauch 
auf fossiler Basis und damit die globalen Emissionen ohne zusätzliche 
Maßnahmen weiter steigen werden. Um den Anstieg der mittleren 
atmosphärischen Temperatur gegenüber dem vorindustriellen Wert 
wie international vereinbart auf 2 °C zu stabilisieren, bedarf es einer 
Trendwende des globalen Emissionswachstums in den nächsten Jah-
ren und deutlicher Emissionsreduktionen in den Dekaden danach.  

Abb. 3: Die Herausforderung des ambitionierten Klimaschutzes. Projektionen der globa-

len Emissionen bei einem energiepolitischen „Weiter-So“ gegenüber drei Reduktionspfa-

den, die das 2 °C-Limit mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten erreichen.  Quelle: 

Edenhofer et al. 2010a, S. 23. 
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Neben dem ‚Weiter-So‘-Szenario sind verschiedene Reduktionspfa-
de denkbar, die ein 2 °C-Limit mit unterschiedlichen Wahrscheinlich-
keiten einhalten würden (Abbildung 3). Diese Wahrscheinlichkeiten 
hängen u. a. davon ab, wie sich die Emissionen anderer Treibhausgase 
entwickeln werden und welche technischen Möglichkeiten es in Zu-
kunft geben wird, der Atmosphäre bereits emittiertes CO2 wieder zu 
entziehen (vgl. Meinshausen et al. 2009). Eine Begrenzung auf 2 °C-
Erderwärmung mit 100 % Gewissheit zu erreichen, ist angesichts der 
historisch bereits getätigten Emissionen praktisch kaum bzw. nur zu 
sehr hohen Kosten möglich. Selbst der Reduktionspfad mit 75 % 
Wahrscheinlichkeit ist äußerst ambitioniert, wenn man bedenkt, dass 
hierzu ab dem Jahr 2075 global negative Emissionen erforderlich wären 
(etwa durch CCS in Verbindung mit dem Einsatz von Biomasse). In 
jedem Fall reichen die derzeit implementierten Energiepolitiken aller 
Voraussicht nach nicht aus, um das 2 °C-Limit mit signifikanter Wahr-
scheinlichkeit einzuhalten (climateactiontracker.org 2011). Das heißt: 
Es werden weitere Maßnahmen erforderlich sein. 

 

Abb. 4: Steigende Energienachfrage in China und Indien. Quelle: IEA 2011c, S. 3. 
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Der wichtigste Grund für den erwarteten Anstieg der CO2-Emissionen 
ist die weiterhin wachsende Energienachfrage der Schwellenländer 
(siehe Abbildung 4). Die Internationale Energieagentur erwartet bis 
zum Jahr 2035 einen Anstieg des globalen Energieverbrauchs von 30 % 
gegenüber dem Jahr 2010. Dabei fallen 50 % dieses Zuwachses in Chi-
na und Indien an, wo die Energienachfrage (bisher und in Zukunft) 
vor allem durch fossile Energieträger gedeckt wird. 

China und Indien kommt somit eine überragende Bedeutung für 
den globalen Klimaschutz zu (siehe auch Abbildung 5). In diesen bei-
den Ländern lebt mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Ein An-
stieg der Emissionen in diesen Ländern auf das Pro-Kopf-Niveau der 
USA oder Deutschlands würde ein 2 °C-Ziel praktisch unerreichbar 
machen und zu einer Erderwärmung von mehreren Grad Celsius füh-
ren. Da es keinen offensichtlichen Grund gibt, warum die USA, 
Deutschland und die anderen Industrienationen ein Recht auf größere 
Pro-Kopf-Emissionen haben sollten als andere Länder, wird die Ver-
antwortung gerade der reichen Länder bei der Suche nach einem glo-
bal verallgemeinerbaren Energie- und Wirtschaftssystem deutlich.  

Abb. 5: Pro-Kopf CO2-Emissionen und Bevölkerung verschiedener Länder und Weltregi-

onen. Die Gesamtfläche unter der Kurve ergibt die Gesamtmenge der globalen CO2-

Emissionen aus dem Energieverbrauch. Quelle: WRI 2012. 
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Die Atmosphäre als limitierender Faktor 

Die Atmosphäre ist ein globales Gemeinschaftsgut. Derzeit kann sie 
aber fast überall kostenlos als Deponie für Treibhausgas-Emissionen 
genutzt werden. Diese Übernutzung führt zu einem gefährlichen und 
potenziell katastrophalen Klimawandel. So können bereits jenseits von 
einer 2 °C-Erderwärmung irreversible „Kippschalter“ im Erdsystem 
aktiviert werden (vgl. Messner & Rahmstorf 2010). Dazu gehören u. a. 
das Abschmelzen des Grönlandeisschildes und des westantarktischen 
Eisschildes, die langfristig jeweils zu einem Anstieg des globalen Mee-
resspiegels um mehrere Meter führen können, ein Umkippen der 
thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik und der resultierende Ab-
fall der Durchschnittstemperaturen in Europa oder ein Austrocknen 
des Amazonas-Regenwaldgebietes (vgl. Lenton et al. 2008). Die Akti-
vierung eines jeden dieser Kippschalter könnte das Habitat, in dem die 
Menschheit seit dem Holozän lebt, schwer schädigen oder gar zerstö-
ren. Die genauen Schwellenwerte, an denen diese Kippschalter akti-
viert werden, sind jedoch ungewiss. 

Die internationale Gemeinschaft hat sich auf den Klimakonferenzen 
von Kopenhagen, Cancún, Durban und Doha darauf verständigt, die 
Erderwärmung auf 2 °C über dem vorindustriellen Niveau begrenzen 
zu wollen. Soll dieses Ziel mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit 
erreicht werden, können bis zum Jahr 2050 noch etwa 750–1300 Milli-
arden Tonnen CO2 in der Atmosphäre abgelagert werden (Edenhofer 
et al. 2010b, S. 98). Im Jahr 2010 emittierte das globale Energiesystem 
33 Milliarden Tonnen CO2, Tendenz steigend (EU JRC und PBL 2011, S. 
1). Es ist also leicht auszurechnen, dass die Deponie Atmosphäre in 
wenigen Jahrzehnten „voll“ sein wird. Was bedeutet: Die Weltwirt-
schaft muss in wenigen Jahrzehnten nahezu vollständig dekarbonisiert 
sein. Noch ist aber nicht erkennbar, dass dies auch geschehen wird.  

Offenbar schätzen die Staaten das Kostenrisiko drastischer Emissi-
onsreduktionen derzeit als so hoch ein, dass sie – jenseits von Lippen-
bekenntnissen – nicht ernsthaft dazu bereit sind, ihre Energiesysteme 
zu dekarbonisieren. Das 2 °C-Limit spiegelt also nicht das tatsächliche 
Ergebnis der globalen Abwägung zwischen Kosten und Risiken von 
gefährlichem Klimawandel einerseits und drastischen Emissionsre-
duktionen andererseits wider. Allerdings kann argumentiert werden, 
dass die Nationalstaaten das Risiko katastrophaler Klimafolgen unter-
schätzen. So hat Martin L. Weitzman (2009) gezeigt, dass die her-
kömmlichen Methoden der Risiko- und Entscheidungstheorie versa-
gen, wenn mit Klimafolgen gerechnet werden muss, die den Planeten 
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zerstören können. Auf Basis des Vorsichtsprinzips sollte der Klima-
wandel daher zumindest so weit begrenzt werden, dass das Risiko 
irreversibler und potenziell unendlicher Schäden auf ein Minimum 
begrenzt wird. Die Kosten des Klimaschutzes sind dann als eine Versi-
cherung gegen katastrophalen Klimawandel zu verstehen.  

Das 2 °C-Limit lässt sich als eine mögliche Option verstehen, bei der 
das Risiko von Klimawandel und die Kosten des Klimaschutzes auf 
ein jeweils handhabbares Maß reduziert werden (vgl. WBGU 2009). 
Dabei müssen die Risiken eines gefährlichen Klimawandels gegen die 
Risiken gefährlicher Emissionsreduktionen fortlaufend gegeneinander 
abgewogen werden.  

Optionen für Emissionsreduktionen im globalen Energiesystem 

Das globale Energiesystem wird von den fossilen Energieträgern do-
miniert (siehe Abbildung 6). Nuklearenergie stellt 2 % und die Erneu-
erbaren Energien stellen bisher nur 13 % des globalen Primärenergie-
verbrauchs (PEV) bereit. Knapp die Hälfte der Nutzung erneuerbarer 
Energien beruht auf der Nutzung traditioneller Biomasse. Die globale 
Energienutzung aus Windkraft, Sonne und Geothermie summiert sich 
auf derzeit nur 0,4 %. Damit wird deutlich, dass eine Umstellung des 
globalen Energiesystems auf Erneuerbare Energien zur Vermeidung 
von CO2-Emissionen eine gewaltige Herausforderung darstellt.  
 

 

Abb. 6: Fossile Ressourcen decken 85 % des weltweiten Energieverbrauchs. Quelle: 

IPCC 2011, S.10. 
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Zwei Argumente werden vorgebracht, wonach Klimaschutz auch oh-
ne Klimapolitik allein durch Marktmechanismen realisiert werden 
könne. Das erste betont die Knappheit der fossilen Energieträger. 
Durch den steigenden Energieverbrauch und die Begrenztheit der fos-
silen Ressourcen würden die Preise der fossilen Energieerzeugung so 
stark ansteigen, dass schon bald verstärkt Effizienzmaßnahmen und 
Erneuerbare Energien in den Markt kämen. Dieses Argument über-
sieht allerdings, dass noch rund 15 000 Milliarden Tonnen (= 1500 Gi-
gatonnen, Gt) CO2 in Form fossiler Energieträger im Boden lagern 
(siehe Abbildung 7). Kohle lässt sich durch nicht allzu kostspielige 
Verfahren auch in andere Treibstoffe wie Benzin und Diesel umwan-
deln. Geht man von einem verbleibenden atmosphärischen CO2-
Budget von 750–1300 Gt aus, wird schnell deutlich, dass die Atmo-
sphäre der begrenzende Faktor ist und nicht die fossilen Ressourcen 
im Boden.   

Abb. 7: Die Kohlenstoffvorräte im Boden sind kein begrenzender Faktor. Die hellen Säu-

len zeigen das Mittel der im „Weiter-So“-Szenario bis 2100 erwarteten kumulierten Emis-

sionen in den vom IPCC ausgewerteten Szenarien. Die dunklen Balken zeigen die Stan-

dardabweichung der Szenarien. Insgesamt werden im mittleren „Weiter-So“ bis 2100 

etwa 5000 Gt CO2 emittiert. Zum Vergleich: Bei ambitioniertem Klimaschutz können nur 

noch 750–1300 Gt Emissionen aus fossilen Energieträgern emittiert werden. Quelle: 

Moomaw et al. 2011. 
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Das zweite Argument setzt auf Kostensenkungen Erneuerbarer Ener-
gie durch Lerneffekte, die mit der Zeit auch ohne Politikmaßnahmen 
billiger werden könnten als fossile Technologien. Einige erneuerbare 
Energien können in der Tat bereits heute mit den Kosten fossiler Tech-
nologien konkurrieren. Es ist aber zweifelhaft, ob die Kostensenkun-
gen – inklusive der Kosten der Netzintegration großer Mengen erneu-
erbarer Energien – so schnell erfolgen werden, dass eine ambitionierte 
Klimaschutzpolitik damit obsolet wird. 

Mit der Zeit werden zweifellos die Preise der fossilen Energieträger 
steigen und die Kosten der Erneuerbaren Energien sinken. Nahezu alle 
Szenarienrechnungen zeigen jedoch, dass dies ohne zusätzliche Poli-
tikmaßnahmen nicht schnell genug geschehen wird, um ambitionierte 
Klimaschutzziele erreichen zu können.  

In einem „Weiter-so“-Szenario, das am Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung entwickelt wurde, würden durch den massiven Aus-
bau der kostengünstigen Kohlenutzung bis zum Jahr 2100 insgesamt 
etwa 5000 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre eingelagert; das 2 °C-
Ziel würde damit in keinem Fall mehr erreicht (Abbildung 8, oben).   

Demgegenüber zeigt Abbildung 8 (unten) die kostenoptimale Ent-
wicklung des globalen Energiesystems, wenn die Aufnahmekapazität 
der Atmosphäre durch politische Maßnahmen bis zum Jahr 2100 auf 
netto 820 Gt CO2 reduziert wird. Langfristig würde die Erderwärmung 
mit 75 % Wahrscheinlichkeit auf 2 °C begrenzt.   

Neben einer leichten Senkung des globalen Gesamtenergiever-
brauchs wird in diesem Szenario vor allem das Energiesystem dekar-
bonisiert. Die Erneuerbaren Energien (Wind, Solar, Wasser, Geother-
mie) werden massiv ausgebaut. Insbesondere wird auch Biomasse ge-
nutzt, um negative Emissionen zu generieren: Die Pflanzen entziehen 
der Atmosphäre CO2, das dann bei der Energiegewinnung in den Un-
tergrund verpresst wird. Kohle wird gegen Ende des Jahrhunderts nur 
noch in Verbindung mit CCS genutzt. CO2-Emissionen in die Atmo-
sphäre entstehen nur noch durch die Verwendung von Öl und Gas.   
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Abb. 8: Ohne Klimapolitik bleiben die fossilen Energieträger dominierend. Globaler Pri-

märenergieverbrauch 1970–2005 historisch und Szenario bis 2100 in einem (oben) „Wei-

ter-So“-Szenario ohne Klimapolitik und (unten) mit 75 % Wahrscheinlichkeit, das 2 °C-

Ziel zu erreichen. Quelle: Leimbach et al. 2010, S. 121.  

Die Modelle MERGE und REMIND simulieren regional aufgelöste 
ökonomische Wachstumsszenarien der globalen Ökonomie und ihres 
Energiesystems bis zum Jahr 2100 und können damit die makroöko-
nomischen Kosten des Klimaschutzes berechnen. Das Modell POLES 
ist ein hochaufgelöstes globales Energiesystemmodell und berechnet 
die erhöhten Energiesystemkosten durch Emissionsvermeidung. Die 
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Emissionen durch Entwaldung und Landnutzungsänderungen sind in 
diesen Szenarienrechnungen durch exogene Annahmen über ihre 
langfristige Reduktion berücksichtigt.  

Abbildung 9 zeigt, dass die Kosten des Klimaschutzes entscheidend 
von der Verfügbarkeit von Technologien und dem Ambitionsniveau 
des Klimaschutzes abhängen. Soll das 2 °C-Ziel mit 15 % Wahrschein-
lichkeit erreicht werden (CO2-Budget von 2000 Gt bis zum Jahr 2100), 
ergeben sich bei Verfügbarkeit aller Technologien Klimaschutzkosten 
zwischen 0,4 und 1 % des globalen BIP im gesamten 21. Jahrhundert 
(Abbildung 9, links). Sind die Erneuerbaren Energien nicht verfügbar, 
steigen die Klimaschutzkosten deutlich an. Das Bild wandelt sich, 
wenn ein ambitionierteres Klimaschutzbudget von 820 Gt CO2 und ein 
Erreichen des 2 °C-Ziels mit 75 % Wahrscheinlichkeit angestrebt wird 
(Abbildung 9, rechts). Die Kosten des Klimaschutzes steigen in allen 
Szenarien; stehen aber Erneuerbare Energien oder CCS nicht zur Ver-
fügung, kann keines der Modelle das Ziel rechnerisch erreichen. 

Polit-ökonomische Herausforderungen 

Da sich die Begrenzung der Erderwärmung in der Größenordnung 
von 2° C nicht automatisch durch Marktmechanismen ergeben wird, 
stellt sich die Frage nach der Wahl und Ausgestaltung von effizienten 
und fairen Politikmaßnahmen. Ein Preis für Treibhausgas-Emissionen 
ist dabei essenziell, um Konsumenten und Produzenten die Kosten der 
Nutzung der Atmosphäre zu signalisieren und einen Anreiz für die 
Suche nach Ersatzverfahren und -produkten zu geben. Außerdem gibt 
es gute Gründe, begleitende Politikinstrumente zur Förderung erneu-
erbarer Energien einzusetzen. Doch da diese Technologien kostenein-
sparende Lerneffekte aufweisen, die zügig von allen Marktteilneh-
mern übernommen werden können, hat jede einzelne Firma einen An-
reiz, selbst zu wenig in dieses Lernen zu investieren und stattdessen 
die Lerneffekte anderer Firmen zu kopieren. Die Lernfortschritte sind 
also ein öffentliches Gut und werden als solches erfahrungsgemäß 
durch Märkte nur unzureichend bereitgestellt. Einspeisetarife und 
Quoten für Erneuerbare Energien können dieses Marktversagen, das 
zusätzlich zum Problem der kostenlosen Nutzbarkeit der Atmosphäre 
besteht, gezielt adressieren (vgl. Kalkuhl et al. 2012). 
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Abb. 9.: Ohne Erneuerbare Energien, CCS oder Biomasse wird Klimaschutz kostspielig. 

Kumulierte Klimaschutzkosten 2005–2100 (Diskontrate 3 %) bei unterschiedlichen Ver-

fügbarkeiten von Technologien: Wenn das 2°C-Ziel mit 15 % (links) oder mit 75 % (rechts) 

Wahrscheinlichkeit erreicht werden soll. Quelle: Edenhofer et al. 2010a, S. 37. 

Ein Preis für Emissionen bleibt allerdings unverzichtbar, nicht zuletzt 
um den „Rebound-Effekt“ zu verhindern, der entsteht, wenn Energie 
durch die Förderung Erneuerbarer Energien oder Effizienzmaßnah-
men billiger wird und daher insgesamt mehr Energie genutzt wird. 
Ein Emissionspreis kann durch eine Steuer oder durch Emissionshan-
del eingeführt werden, wie er seit 2005 für Unternehmen in Europa 
existiert (EU ETS). Die Verteilung der Emissionszertifikate (Nutzungs-
rechte an der Atmosphäre) ist in den globalen politischen Verhand-
lungen jedoch höchst kontrovers. Zum einen gilt es einen fairen Vertei-
lungsschlüssel zwischen China, den USA, Indien, Afrika, der EU und 
anderen Ländern zu finden, zum anderen muss über die Verteilung 
der Nutzungsrechte über Generationen hinweg entschieden werden.  

Eine gleiche Pro-Kopf-Verteilung von Emissionszertifikaten ist da-
bei ein natürlicher Startpunkt der Diskussion, insofern dabei allen 
Menschen ein gleiches Recht auf die Nutzung der Atmosphäre zuge-
standen wird. Diese Regel kann in einem internationalen Emissions-
handelssystem zu erheblichen finanziellen Transfers zwischen den 
Regionen (insbesondere von Nord nach Süd) führen. Um nachteilige 
Effekte analog des aus der Entwicklungsökonomie bekannten „Res-
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sourcenfluchs“ in Ökonomien mit hohen Finanzeinnahmen aus Roh-
stoffexporten zu vermeiden, sollten entweder Anpassungen in der 
Verteilungsregel von Zertifikaten oder entsprechende institutionelle 
Mechanismen zur verantwortungsvollen Verwaltung dieser Einnah-
men eingerichtet werden.  

Klimaschutz hat eine weitere wichtige polit-ökonomische Implika-
tion: Wird die Nutzung der fossilen Energieträger begrenzt, dann 
müssen die Besitzer von Kohle, Erdöl und Erdgas einen Teil ihrer Res-
sourcen im Boden lassen; sie werden gewissermaßen (teil-)enteignet. 
Es ist also nicht verwunderlich, dass es hier heftigen Widerstand ge-
gen eine ambitionierte Klimapolitik gibt – und dass jahrelang Kam-
pagnen gegen den wissenschaftlichen Nachweis des Treibhauseffekts 
geführt wurden. Eine ähnliche Interessenlage besteht im Falle von Ge-
schäftsmodellen, deren Profitabilität gerade auf der Verwendung billi-
ger fossiler Ressourcen basiert.  

Die polit-ökonomische Analyse zeigt, dass diese Gruppen einen 
ambitionierten Klimaschutz zu verhindern suchen, weil sie von den 
Klimaschutzkosten stark betroffen und gut organisiert sind. Demge-
genüber sind die Vorteile des Klimaschutzes eher diffus verteilt und 
liegen vor allem bei den zukünftigen Generationen, die nicht am Ver-
handlungstisch sitzen (vgl. Victor 2011). Interessengruppen, deren Ge-
schäftsmodell auf Erneuerbaren Energien oder Effizienzmaßnahmen 
aufbaut und die damit ein Gegengewicht bilden könnten, waren in 
den vergangenen Jahren in den meisten Weltregionen politisch noch 
nicht allzu gut organisiert. Diese Balance beginnt sich in Deutschland 
und anderswo derzeit aber zu verschieben.  

Zu den strukturellen Interessenkonflikten gesellt sich das internati-
onale „Trittbrettfahrerproblem“: Auch wenn es für alle Länder rational 
ist, sich auf die Einhaltung eines begrenzten globalen Budgets der 
Nutzung der Atmosphäre zu einigen, würde es sich für jedes einzelne 
Land lohnen, wenn nur die anderen Länder Klimaschutz betreiben 
würden. Der Anreiz dazu steigt noch dadurch, dass durch eine globale 
Begrenzung der Nachfrage nach fossilen Ressourcen deren Preise fal-
len und ihre Nutzung ökonomisch noch attraktiver wird. Wenn aber 
alle so denken würden und niemand die Emissionen reduziert, kann 
das (noch zulässige) Budget nicht eingehalten werden.  

Besteht angesichts all dieser Herausforderungen also überhaupt ei-
ne berechtigte Hoffnung auf eine Lösung des Klimaproblems? Die 
letzten UN-Klimakonferenzen haben gezeigt, dass es zwar die globale 
Absichtserklärung gibt, die Erderwärmung auf 2 °C zu begrenzen, die 



 

Jahrbuch Ökologie 2014 139 

Summe der angekündigten Einzelmaßnahmen der Länder aber reicht 
nicht aus, um dieses Ziel auch zu erreichen.   

Die Ökonomie-Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom konnte mit ihren 
Arbeiten zeigen, dass lokale Gemeinschaften unter bestimmten Bedin-
gungen auch ohne Eingreifen des Staates zu einem effektiven und effi-
zienten Management lokaler Gemeinschaftsgüter in der Lage sind 
(Ostrom et al. 1994). Ob dieser Befund auch auf der globalen Ebene gilt, 
auf der es ebenfalls keinen Zentralstaat gibt, ist aber eine offene Frage. 
Immerhin gibt es eine Reihe von theoretischen Überlegungen und em-
pirischen Indizien, dass eine Bewirtschaftung globaler Gemeinschafts-
güter auch durch dezentrale Ansätze möglich ist. So können Länder 
finanzielle Transfers zur Kompensation von Klimaschutzkosten ver-
einbaren, etwa im Rahmen von miteinander verknüpften regionalen 
Emissionshandelssystemen oder durch den Green Climate Fund, der 
Klimaschutzmaßnahmen in ärmeren Ländern finanzieren soll. Die 
Verknüpfung von Klimaschutz mit Forschungskooperationen oder 
Sanktionsmechanismen kann ebenfalls helfen, Klimaabkommen zu 
stabilisieren (vgl. Lessmann et al. 2011). Analysiert man die Klimaver-
handlungen als ein wiederholtes Spiel, in dem die Länder ihre Hand-
lungen wechselseitig beobachten und ihr eigenes Verhalten an Hand-
lungen der anderen anpassen können, ergeben sich ebenfalls deutlich 
bessere Aussichten auf Kooperation als in den einfachen ökonomi-
schen Standardanalysen (Heitzig et al. 2011). Zudem können Emissi-
onsreduktionen positive Zusatzeffekte zeitigen, wie reduzierte Luft-
verschmutzung oder den Aufbau von erneuerbaren Energieindustrien. 
Auf diesem Argument basiert zu einem guten Teil die Energieförde-
rung in Deutschland, mit der ein wichtiger Beitrag zur globalen Kos-
tenreduktion Erneuerbarer Energien geleistet wurde.  

Die jährlichen globalen Investitionen in Erneuerbare Energien sind 
zwischen 2004 und 2010 von 33 auf rund 210 Mrd. US-Dollar gestiegen 
(UNEP et al. 2011, S.12). Nach Europa beginnen nun auch Australien, 
Südkorea, Kalifornien, die kanadische Provinz Quebec und einige der 
großen Provinzen in China damit, Emissionshandelssysteme und da-
mit einen Preis für CO2-Emissionen einzuführen. In den nächsten Jah-
ren wird es darum gehen, diese regionalen Initiativen auf verschiede-
nen Ebenen (lokal, national, international) so miteinander zu verknüp-
fen, dass sie sich wechselseitig ergänzen. Theoretische Analysen und 
praktische Politik werden dabei Antworten auf die unausweichlichen 
Fragen nach der Verteilung und Kooperation beim Schutz des globa-
len Gemeinschaftsgutes Atmosphäre formulieren müssen. 
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