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Klimapolitik aktuell 

Klimapolitik ist das wichtigste Umweltthema der Wirtschaft 2007. Das be-

stätigten uns die Umweltexperten aus Unternehmen und Verbänden, die wir 

im Rahmen des IW Umwelt-Expertenpanels Anfang des Jahres befragt 

haben. Rund die Hälfte sieht Klimafragen ganz oben auf der Agenda. Die 

meisten beschäftigen sich zwar mit der aktuellen Klimapolitik, aber auch die 

Perspektiven für die Zeit nach 2012 geraten zunehmend ins Blickfeld.  Für 

fast 20 Prozent ist die Klimapolitik nach Kyoto schon heute das wichtigste 

Thema.  

Auch politisch hat die Klimapolitik wieder an Bedeutung gewonnen. Der 

Stern-Report im letzten Herbst und die IPCC-Berichte aus diesem Herbst 

haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Staats- und Regierungschefs der 

Europäischen Union haben Anfang des Jahres beschlossen, die Treibhaus-

gasemissionen bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Im 

Rahmen der G8-Verhandlungen hat es – bisher vergebliche – Versuche 

gegeben, auch die USA und letztlich auch China mit ins Boot zu holen.  

Ansonsten hat sich die deutsche Politik in den letzten Monaten primär mit 

populistischen Verbotsvorschlägen profiliert. Da sollen Billigflüge ebenso 

verboten werden wie Glühbirnen, ineffiziente Elektrogeräte und Werbung für 

Autos, die mehr als 210 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. 

Benzinmotoren sollen nur noch bis 2020 zulässig sein, autofreie Wochen-

enden soll es hingegen möglichst sofort geben. Zudem sollen wir auf Rind-

fleisch und Milchprodukte verzichten und die Erbschaftssteuer an Klima-

schutzmaßnahmen koppeln. Die Phantasie sprudelt – doch wirkliche 

Lösungen werden damit nicht gefunden. 
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Für die deutsche und die europäische Umwelt- und Wirtschaftspolitik müs-

sen wir Klimaschutz aber weiter denken als heute. Wir müssen den Ausstoß 

von Klimagasen vermindern, aber ohne diese Art von symbolischen Verbo-

ten. Wir müssen auf das vorläufige Wissen zum Klimawandel und zu Klima-

schutzmöglichkeiten auch revidierbare Antworten geben. So wäre es falsch, 

in der Energiepolitik nur auf eine Lösung zu setzen und andere Optionen von 

vorneherein auszuschließen. 

Wir müssen vor allem aber auch lernen, den Klimawandel als Form des 

Strukturwandels zu begreifen. Klimaschutz verlangt Anpassung durch die 

Wirtschaft. Und der sicher eintretende Klimawandel verlangt auch Anpas-

sung durch die Wirtschaft. Man muss nur einmal an den Tourismus denken. 

Es wird in den Skiregionen der Alpen heute schon schwierig, eine Finanzie-

rung für ein Hotel zu bekommen. Diesen Strukturwandel müssen wir bewäl-

tigen, und dazu brauchen wir generelle flexible und anpassungsfähige Struk-

turen und entsprechende Rahmenbedingungen. Auch so ist eine angebots-

orientierte Umwelt- und Klimapolitik klassische Wirtschaftspolitik. 

 

Internationale Klimapolitik heute 

Der Klimawandel ist eine globale Aufgabe. Der Ausstoß von Kohlendioxid, 

Methan, Lachgas und anderen Treibhausgasen hat denselben Klimaeffekt, 

egal wer wo für ihn verantwortlich ist. Ökonomisch betrachtet ist Klimaschutz 

ein globales öffentliches Gut. Jeder profitiert ein bisschen von den Klima-

schutzbemühungen der anderen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn 

sich andere um den Klimaschutz kümmern und man selbst nicht die Lasten 

tragen muss. Weil wir dieses Free-Rider-Problem haben, ist es auch so 

schwierig, alle relevanten Länder mit ins Boot zu holen.  
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Europa spielt im Klimaschutz eine wichtige Rolle. Aber ohne die Einbindung 

der beiden wichtigsten Emittenten USA und China in ein neues Klimaschutz-

abkommen wird es nicht gehen – aus ökonomischen wie auch aus ökologi-

schen Gründen. Die ökonomischen Gründe wären einseitig verteilte Kosten 

des Klimaschutzes und damit verbundene Wettbewerbsnachteile für euro-

päische Unternehmen. Und aus ökologischer Perspektive würde eine ein-

seitige Reduktion von Treibhausgasemissionen aus Europa das Klima nicht 

stabilisieren. 

Die Europäische Union ist für 14,6 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemis-

sionen aus Verbrennungsprozessen verantwortlich. Der Anteil Deutschlands 

liegt bei 3,2 Prozent. Aus den USA stammen hingegen 21,8 Prozent, aus 

China 17,8 Prozent. Bald wird China jedoch die USA überholen und der 

größte Treibhausgasemittent der Welt werden. 

Noch deutlicher wird die Notwendigkeit, andere Länder mit einzubeziehen, 

wenn man sich die Dynamik der CO2-Emissionen vor Augen führt. Die EU-25 

hat ihre Emissionen seit 1990 um 41 Millionen Tonnen reduziert. Dies wäre 

aber ohne die neuen EU-Mitglieder nicht möglich gewesen, die durch den 

Zusammenbruch der Zentralverwaltungswirtschaften und den daran an-

schließenden massiven Strukturwandel in erheblichem Umfang Emissionen 

vermindert haben. Die EU-15 hat ihren Ausstoß um 203 Millionen Tonnen 

erhöht, obwohl Deutschland ihn allein um 118 Millionen Tonnen zurückge-

führt hat. Im gleichen Zeitraum hat er in Indien um 515 Millionen Tonnen 

zugenommen, in den USA um 958 und in China um 2.476 Millionen Tonnen. 

Die Kohlendioxid-Emissionen, die Deutschland in 14 Jahren eingespart hat, 

hat China in 8 Monaten zusätzlich ausgestoßen. 
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Optionen für ein zukünftiges Klimaregime 

Das 1997 verabschiedete und 2005 in Kraft getretene Kyoto-Protokoll ist 

nicht die Lösung des weltweiten Klimaproblems. Eine einfache Fortschrei-

bung dieser Vereinbarung mit strengeren Minderungszielen kann nicht die 

Lösung sein. Zwar haben die meisten Länder das Abkommen unterzeichnet, 

aber die wenigsten haben sich auf ernstzunehmende Klimaziele verpflichten 

lassen. Ein neues Abkommen, das die wichtigsten Emittenten und die Län-

der mit dem größten Zuwachs außen vor lässt, darf es nicht geben. 

Aus Sicht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln sollten mindestens die 

15 größten Verursacher von CO2-Emissionen mit an Bord sein, auf die gut 

80 Prozent der Emissionen entfallen. Dazu gehören neben der EU, den USA 

und China auch Russland, Indien und Japan. Allein diese sechs machen gut 

zwei Drittel der Emissionen aus.   

Das neue Abkommen sollte einen doppelten Ansatz verfolgen. Bottom-Up 

und Top-Down. Bottom-Up bedeutet, dass die dezentralen Klimaschutz-

ansätze mit integriert und anerkannt werden. Technologieförderung ist hier 

ein ganz wichtiger Punkt, wie er auch in der Asia-Pacific Partnership for 

Clean Development and Climate (APP) verankert ist. Hier kann auch Europa 

und insbesondere Deutschland einen wichtigen Beitrag leisten. Mit dem 

Export von klimaschonender Technologie kann weit mehr für den weltweiten 

Klimaschutz erreicht werden als mit anspruchsvollen CO2-Reduktionen in 

Deutschland. Hätten alle Länder die selbe CO2-Intensität wie Deutschland. 

wären die weltweiten Emissionen um fast 45 Prozent geringer. Aber auch 

sektorale oder regionale Klimaschutzansätze müssen in ein neues Abkom-

men integriert werden. 
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Trotzdem wird man auch ohne eine Top-Down-Perspektive nicht auskom-

men, in der Minderungsziele oder zumindest die Beschränkung der Auswei-

tung von Emissionen festgelegt wird. Diese Zielsetzungen machen die Last-

verteilung explizit, die bei anderen Maßnahmen implizit auch eine Rolle spie-

len würde. Entscheidend ist, dass das Abkommen genug Flexibilität ein-

räumt, Klimaschutz dort zu betreiben, wo er weltweit am kostengünstigsten 

ist. Die flexiblen Instrumente des Kyoto-Abkommens waren hier ein erster 

Ansatz, die aber deutlich ausgeweitet werden müssen. 

Für die verschiedenen Länder müssen je nach Entwicklungsstand unter-

schiedliche Lösungen gefunden werden. Die weit entwickelten Industrie-

länder können echte Reduktionsziele vertragen. Dennoch sollten hier auch 

Sicherheitsventile eingebaut werden, um die Kosten im Griff halten zu kön-

nen. Für die weniger entwickelten Länder, denen man den wirtschaftlichen 

Aufholprozess ja nicht verwehren kann, sollte es hingegen Ziele zur Verrin-

gerung der CO2-Intentität geben. Hier hinken China, Russland und andere 

noch deutlich zurück. Damit könnte das zu erwartende Wachstum sehr viel 

klimafreundlicher gestaltet werden. 

Für die wohlhabenden Industriestaaten haben wir am Institut der deutschen 

Wirtschaft drei Szenarien gerechnet, wie eine faire Lastverteilung aussehen 

könnte. Ausgangspunkt war jeweils das von der EU zugesagte Minderungs-

ziel von 20 Prozent gegenüber 1990. 

Die Szenarien unterscheiden sich wie folgt: 

• Szenario 1: Alle Länder schließen sich dem Ziel an, die Treibhausgas-

emissionen gegenüber 1990 um 20 Prozent zu senken. Die EU-15 hätte 

dann Minderungen von 20 Prozent gegenüber 2004 zu tragen, die USA und 

Japan rund ein Drittel beziehungsweise ein Viertel. 
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• Szenario 2: Die Emissionen werden so gesenkt, dass das 1990er Brutto-

inlandsprodukt mit einem deutlich gesenkten Treibhausgas-Intensität von 

290 Gramm je Dollar die Obergrenze bildet. Hier wären die Minderungsziele 

der EU-15 aufgrund der bestehenden geringen Treibhausgas-Intensität klein, 

auf die USA käme ein Minus von 38 Prozent gegenüber 2004 zu. 

• Szenario 3: Die absoluten Reduktionsverpflichtungen orientieren sich  

am 1990er Bruttoinlandsprodukt. In diesem Fall hätten die EU-15 ein Ziel 

von 24 Prozent zu erfüllen. Japan und die USA kämen jeweils auf rund  

30 Prozent. 

In allen drei Szenarien würden die EU-Staaten rund 40 Prozent der gesam-

ten Reduktionslasten dieser Ländergruppe seit 1990 übernehmen. Darin wird 

auch die weitere Vorreiterrolle der EU deutlich. Betrachtet man nur die zu-

künftigen Reduktionsverpflichtungen, wäre der Anteil Europas deutlich gerin-

ger. Dies resultiert aus den bisherigen größeren Klimaschutzanstrengungen. 

Die Szenarien machen aber auch deutlich, wie weit sich andere reiche 

Industrieländer in Zukunft mit beteiligen müssen. 


