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„Es gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche Faktoren, die eine CO2-Besteuerung in einem günstigen Licht 
erscheinen lassen. Zum einen sind das die Co-Benefits von Emissionsminderungen, wie die regionale Ver-
besserung der Luftqualität. Ein weiterer Faktor ist, dass die Einkünfte genutzt werden können, um in Infra-
struktur zu investieren. Wir haben vor Kurzem durchgerechnet, dass Schwellenländer mit einem Preis von 
10 €/t CO2   , der dann langsam ansteigt, Zugang zu Strom, Wasser, sanitären Anlagen und Telekommunikati-
on plus einen Großteil ihrer Investitionen in Straßen finanzieren könnten. Das sind alles Investitionen, die 
die Standortqualität und Wettbewerbsfähigkeit dieser Volkswirtschaften drastisch erhöhen.“

Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe III des IPCC; Direktor des Mercator Re-
search Institute on Global Commons and Climate Change (MCC); stellv. Direktor und Chefökonom des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung

  Diskussion über Klimapolitik in Potsdam (v.  l. n.  r.): Franz Lamprecht („et“), Manfred Fischedick, 
Andreas Löschel, Ottmar Edenhofer und Martin Czakainski („et“) Fotos: Marc Darchinger

Ein neuer Bezugspunkt

„et“: Klimaveränderungen und deren Folgen wer-
den wissenschaftlich unterschiedlich betrachtet. 
Wie geht ein Wirtschaftswissenschaftler an die 
Problematik heran?

Edenhofer: Das Problem des Klimawandels lässt 
sich auf einen recht einfachen klimaökonomi-
schen Nenner bringen. Dem 5. Sachstandsbericht 
des IPCC zufolge steht fest, dass wir nur noch 
etwa 1  000 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre 
abladen dürfen, wenn wir den Anstieg der globa-
len Durchschnittstemperatur auf 2 Grad Celsius 
begrenzen wollen. Dem stehen 11 000 Gigatonnen 
CO2 in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden ge-
genüber. Zur Zielerreichung müssten etwa 90  % 
der Kohle und jeweils rund zwei Drittel des Gases 
und des Öls im Boden bleiben oder überschüssige 
Emissionen bei der Verbrennung abgeschieden 
und unterirdisch eingelagert werden. Angesichts 
dieser Ausgangslage gibt es neben dem zu risiko-
behafteten Geoengineering und über die in vielen 
Ländern bereits praktizierten Anpassungsmaß-
nahmen hinaus nur drei Möglichkeiten, damit 
umzugehen. 

Die erste Option ist das Hoffen auf ein Wunder, 
nämlich dass die Stromgestehungskosten von 
Wind und Sonne soweit sinken, dass kein Anreiz 
mehr besteht, Kohle aus dem Boden zu holen. Das 
wird aber noch erhebliche Zeit dauern. Die zweite 

Option ist, die Besitzer von Kohle, Öl und Gas zu 
entschädigen. Abgesehen davon, dass deutsche 
Politiker Wahlkämpfe damit kaum erfolgreich 
bestreiten könnten, wenn sie sich beispielsweise 
für die Kompensation von Saudi-Arabien einset-
zen würden, wäre zu erwarten, dass die Explora-
tionstätigkeit für die Fossilen ungebrochen fortge-
setzt würde. Bleibt nur die dritte Option, dass die 
Knappheit des CO2-Deponieraums Atmosphäre 
in einem Preis für Emissionen zum Ausdruck 
kommt. 

Löschel: Es ist offensichtlich, dass sich das Kli-
maproblem auf mittlere Sicht nicht von selbst 
durch die Endlichkeit der Ressourcenbestände 
und die entsprechenden Preiskoppelungen lö-
sen lässt, durch erneuerbare Energien allein 
aber auch nicht. Deshalb ist es gut zu sehen, dass 
sich in der internationalen Klimapolitik ein neu-
er Ansatz abzeichnet, der nationale Vorteile be-
tont und bottom up strukturiert ist. Ich glaube, 
das ist ein wichtiger Paradigmenwechsel, eine 
gute Alternative dazu, anderen Ländern zu sa-

Eine andere globale Klimapolitik?
Weltklimapolitik mit Fokus auf Reduktion der Treibhausgasemissionen erscheint angesichts seit 1990 ständig gestiege-
ner Emissionen dringender denn je. Ein neuer Angelpunkt als Nachfolger des bis 2020 verlängerten Kyoto-Protokolls wird 
zwar avisiert, die Erfolgsaussichten sind allerdings begrenzt. Andererseits ist die Struktur der internationalen Klimapolitik 
schon seit Längerem im Umbruch. Der Top-down-Ansatz hat durch eine Art „Klingelbeutelsystem“ Begleitung bekommen. Im 
sog. „pledge and review“-Verfahren nennen die Länder freiwillige Emissionsreduktionsziele. Danach wird geprüft, ob diese 
reichen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Ausgehend von einer ökonomischen Sichtweise des Klimaproblems diskutierte 
„et“ mit drei Mitgliedern ihres Wissenschaftlichen Beirats die Konturen einer anderen globalen Klimapolitik. 
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„Wir müssen schauen, dass wir rasch zu Knappheitssituationen kommen, etwa indem wir weitere Sekto-
ren in das Emissionshandelssystem einbeziehen. Der Transportsektor, zum Beispiel, ist mit CO2-Preisen 
konfrontiert, die mehr als 30-mal so hoch sind wie die Preise im ETS. Als Teil des ETS würde er die Zer-
tifikatüberschüsse aus dem heutigen System daher wahrscheinlich relativ schnell absorbieren. Und viel 
effizienter wäre das auch noch. Der zentrale Punkt ist dabei, wie man hohe CO2-Preise in der Zukunft durch 
politische Ankündigungen glaubhaft darstellen kann. Damit Investoren Entwicklungen in zwanzig Jahren 
auch heute schon in ihren Investitionsentscheidungen, aber auch in ihren Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen berücksichtigen bzw. einpreisen können.“ 

Prof. Dr. Andreas Löschel, Leitautor für den 5. Sachstandsberichts des IPCC; Vorsitzender der Experten-
kommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“; Professor für Volkswirtschaftslehre, Westfä-
lische Wilhelms-Universität Münster

gen, was diese für den Klimaschutz tun sollten. 
Wichtig ist aufzuzeigen, was jedes Land davon 
hat, wenn es klimapolitisch aktiv wird. Das dann 
zusammenzubringen und zu schauen, wie weit 
man damit kommt und was man noch zusätzlich 
draufsetzen kann, ist ein vielversprechender 
Weg. 

Fischedick: Wir sind uns hier einig in der Ein-
schätzung, dass sich das Klimaproblem nicht 
allein durch die physische Knappheit von Ener-
gieträgern löst. Vergessen wir aber nicht, dass es 
noch weitere begrenzende Faktoren jenseits der 
Klimaproblematik gibt, die sich beschleunigend 
auf die Minderung von Treibhausgasemissionen 
auswirken, Klimaschutz gleichsam „Huckepack“ 
nehmen. Dies gilt beispielsweise für die Luft-
qualitätsprobleme in großen Schwellenländern 
wie Indien und China, wie sie vor allem durch 
die Verbrennung von Kohlen entstehen. Dies gilt 
auch für die zunehmenden sozialen Schwierig-
keiten und Brennpunkte in zahlreichen Ländern, 
die mit der Förderung und Verbrennung von fos-
silen Energieträgern eng einhergehen. Und dies 
gilt für die in vielen Ländern nach wie vor hohe 
Importabhängigkeit sowie die hohen Aufwen-
dungen für die Subventionierung von fossilen 
Energieträgern.

„et“: Spielt auch die Unzufriedenheit der Bevölke-
rung in Schwellenländern eine Rolle?

Fischedick: Durchaus. Wenn man öfters in China 
unterwegs ist, bemerkt man eine Ungeduld der 
Bevölkerung nicht nur in den Regionen, in denen 
tagtäglich Luftqualitätsprobleme auftreten. Viele 
der mehr als 100 000 Demonstrationen jedes Jahr 
in China, ich habe diese Zahl vom Botschafter ge-
hört, sind darauf zurückzuführen, aber auch auf 
die zunehmenden sozialen Folgen in den Bergbau-
gebieten. Damit ist offensichtlich, dass die Regie-
rung in China bei diesen Problemen nicht mehr 
an einem Umsteuern vorbeikommt.

Co-Benefits als  
zusätzliche Treiber

„et“: Bedeutet das, die Anstrengungen zur Emis-
sionsminderungen sind nicht mehr hauptsächlich 
von im UN-Klimaverhandlungsprozess ermittelten 
globalen Emissionsgrenzen, sondern zusätzlich re-
gional getrieben? 

Edenhofer: Wir befinden uns in der internatio-
nalen Klimapolitik in einem „pledge and review“-
Verfahren. Bislang legen einzelne Länder auf den 
Tisch, was sie für den Klimaschutz leisten wollen. 
Aber wir haben auch nach wie vor eine gemeinsa-
me Verpflichtung, einen langfristigen Fokalpunkt, 
nämlich das 2-Grad-Ziel, das das Emissionsbudget 
definiert. Wir haben im Weltklimarat sehr klar ge-
sagt, dass wir dieses Ziel nur erreichen können, 
wenn wir in der Lage sind, der Atmosphäre Emis-
sionen zu entziehen. Das gibt uns in der Frage, wie 
viel fossile Energie im Boden bleiben muss, mehr 
Spielraum. Wenn man das gesamte Jahrhundert 
nimmt, müssen im Falle der Kohle bei der Nicht-
nutzung dieser Option 90 % im Boden bleiben, hat 
man CCS (Carbon Capture and Storage) zur Ver-
fügung, nur 70 %. Die nutzbaren Mengen von Öl 
und Gas steigen mit CCS von jeweils etwa einem 
Drittel auf jeweils zwei Drittel der Reserven.

„et“: Um zu negativen Emissionen zu kommen, die 
laut Weltklimarat zur Zielerreichung unverzicht-
bar sind, ist die Karte „Biomasse-CCS“ zu ziehen. 
Bekanntlich ist das Potenzial dafür begrenzt und 
CCS eine von der Akzeptanzseite äußerst schwierig 
umzusetzende Option.

Edenhofer: Natürlich ist das Biomassepotenzial 
begrenzt und CCS nur sehr schwierig umzusetzen. 
Wir haben im Weltklimarat Überlegungen ange-
stellt, was passiert, wenn wir die CCS-Option nicht 
zur Verfügung haben. Dann müsste nicht nur der 
Stromsektor, sondern auch der Landwirtschafts- 
und Forstsektor deutliche Emissionsreduktions-

aufgaben erfüllen. Klimaschutz ohne die Nutzung 
von Bionenergie mit CCS wird sehr teuer und ließe 
sich nur umsetzen, wenn massiv aufgeforstet wird. 
Aber auch diese Option ist nicht problemlos – stei-
gende Nahrungsmittelpreise und der Verlust von 
Biodiversität könnten die Folge sein. Im 4. IPCC-
Sachstandsbericht haben wir noch gesagt, das Kli-
maproblem könne im Wesentlichen durch die De-
karbonisierung des Stromsektors gelöst werden. 
Jetzt haben wir uns die Sektoren viel genauer an-
geschaut und festgestellt, dass die Landwirtschaft 
und der Transportsektor dafür ebenfalls funda-
mental sind. Mit dem Transportsektor geht die 
Frage der Zukunft der Stadt und des nachhaltigen 
Städtebaus einher. Das sind aus aktueller Sicht die 
großen Zukunftsthemen des Klimaschutzes.

Fischedick: Der IPCC-Bericht spricht der Kombi-
nation von Biomassenutzung und CCS in der Tat 
eine große Bedeutung zu. Wir sollten aber nicht 
vergessen, dass es gerade in den beiden genann-
ten Technologiebereichen eine Menge von damit 
verbundenen Problemfeldern gibt: Nutzungskon-
kurrenz und Aufrechterhaltung der Biodiversität 
bei der Biomasse, Langzeitstabilität der Speicher 
bei CCS, um nur einige wenige Beispiele zu nen-
nen. Und es geht letztlich um gigantische Größen-
ordnungen. Angesichts der Problemfelder wäre 
mir lieber, wenn wir diese Karte nur im geringst 
möglichen Umfang ziehen müssen. 

Erweiterter Emissionshandel  
mit Mindestpreis 

„et“: Nach wie vor steht jedoch der Emissionshandel 
als Schlüssel-Instrument ganz oben, wenngleich er in 
Europa deutliche Schwächen zeigt. Eine Reparatur 
des EU-Emissionhandelssystems (EU ETS) – Stich-
worte Backloading und Marktstabilitätsreserve – 
zeichnet sich aber schon ab. Ist eine Heilung möglich?

Fischedick: Ich sehe für Europa keine Alternati-
ven zum bestehenden ETS. Das ist ein eingeführ-
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„Die bisherigen globalen Klimaverhandlungen kranken unter anderem am fehlenden Eintrittsticket. Jedes 
Land kann mitreden, auch wenn es gar keinen Fortschritt will. Das ist ein Webfehler und unterscheidet 
den UNFCCC-Ansatz deutlich vom sehr erfolgreichen Montrealer Abkommen zum Schutz der Ozonschicht. 
Mit dem ‚pledge and review‘-Verfahren, aber auch mit den freiwilligen Leistungen für den Klimafonds, 
wird demgegenüber vielversprechendes Neuland betreten. Was ich dabei jedoch stark vermisse, ist, wie 
man die einzelnen Vorschläge miteinander vergleichbar macht und mit Gerechtigkeitsaspekten umgeht. 
Für effektiven internationalen Klimaschutz braucht es aber noch mehr, insbesondere bi-/multilaterale Al-
lianzen von Ländern, die noch schneller vorangehen wollen. Hier entstehen aktuell hohe Dynamiken und 
zwar nicht nur auf Länderniveau, sondern auch auf regionaler und kommunaler Ebene. Wenn es in Paris 
gelingt, stärker in diese Prozesse einzusteigen, wäre das schon ein beachtlicher Erfolg.“ 

Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Koordinierender Leitautor des 5. Sachstandsberichts des IPCC; Vize-
präsident Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

tes System, das mit dem Cap im Grunde auch am 
richtigen Mechanismus ansetzt. Es gibt aber zwei-
fellos einen großen Nachsteuerungsbedarf, denn 
Lenkungswirkung können die gegenwärtigen 
Preise nicht entfalten. Ein Problem sind die lan-
gen Vorlaufzeiten. Das Emissionsreduktionsziel 
wird auf europäischer Ebene schon Jahre im 
Vorfeld des Ablaufens der Verpflichtungsperiode 
erreicht. Angesichts dessen ist es nicht überra-
schend, dass die Dynamik ein Stück weit nach-
lässt und kleinere Schönheitsreparaturen wie das 
Entziehen von ein paar Hundert Millionen Zertifi-
katen kaum erhebliche Preiswirkungen erzielen.

Notwendig erscheint mir aktuell ein zeitlich 
gestaffelter CO2-Mindestpreis. Ich glaube, man 
könnte einen derartigen Mindestpreis relativ 
schnell umsetzen und hätte dann eine hohe Ver-
lässlichkeit und Steuerungswirkung im System, 
die heute fehlt. Insofern wäre das ein additives 
Element, das auf einfache Weise sicherstellt, dass 
Investitionssicherheit entsteht und eine Innovati-
onsdynamik ausgelöst wird, die für das Gelingen 
der Klimapolitik besonders wichtig sind.

Edenhofer: Auch aus meiner Sicht ist der Emissi-
onshandel von enormer Bedeutsamkeit. Wir müs-
sen aber in zunehmendem Maße verstehen, was 
in Emissionshandelssystemen passiert, wenn die 
Obergrenze zu hoch oder nicht bindend ist. Dann 
entstehen auf den Märkten Überschussmengen 
und die Zertifikate-Händler fangen an, Erwartun-
gen darüber zu entwickeln, was die Politiker mit 
diesen Überschussmengen anfangen wollen. Von 
diesem Zeitpunkt an wird der Emissionshandel von 
einem potenziellen Markt zur Auswahl der attrak-
tivsten CO2-freien oder -armen Technologien zum 
Wettbüro für zukünftige politische Entscheidungen. 

Reparaturmaßnahmen wie die Marktstabilitätsre-
serve sind deshalb in hohem Maße dysfunktional, 
weil die Händler nicht in der Lage sind, die Absorpti-
on der Überschussmengen in relevante Preissignale 

zu übersetzen. Vor diesem Hintergrund wäre es sehr 
vernünftig – da stimme ich Herrn Fischedick zu –, 
dass man zu einem Mindestpreis kommt, der be-
rechenbar ansteigt und nicht durch eine „stop and 
go“-Politik verändert werden kann. Auch die Einbe-
ziehung weiterer Sektoren in den Emissionshandel 
ist aus meiner Sicht langfristig unverzichtbar. 

Löschel: Wichtig ist aber, sich das Verhältnis 
zwischen nationalen Politiken und dem europä-
ischen System anzuschauen. Vorschläge wie die 
jüngst diskutierte Klimaabgabe des deutschen 
Stromsektors setzen stark auf die nationale Per-
spektive, auf das Erreichen eigener, ehrgeizigerer 
Klimaschutzziele. Man muss aber gewahr werden, 
dass wir uns dadurch vom Gedanken des europä-
ischen Systems entfernen. Derartige technologie-
spezifische Politiken sollten wir vermeiden, weil 
wir sonst mittel- und langfristig Effizienzprobleme 
bekommen werden. Denn eine derartige Politik 
lässt kostengünstige Reduktionspotenziale liegen. 
Deswegen ist es der bessere Weg, an der Knapp-
heit und den Preissignalen anzusetzen. 

„et“: Was müsste hierzu geschehen?

Löschel: Wir müssen schauen, dass wir rasch zu 
Knappheitssituationen kommen, etwa indem wir 
weitere Sektoren in das Emissionshandelssystem 
einbeziehen. Der Transportsektor, zum Beispiel, 
ist mit CO2-Preisen konfrontiert, die mehr als 30-
mal so hoch sind wie die Preise im ETS. Als Teil 
des ETS würde er die Zertifikatüberschüsse aus 
dem heutigen System daher wahrscheinlich rela-
tiv schnell absorbieren. Und viel effizienter wäre 
das auch noch. Natürlich muss man sich fragen, 
wie es dann in diesem Sektor weitere langfristige 
Anreize zum technischen Wandel gibt und es ins-
gesamt weitergehen soll. Der zentrale Punkt ist da-
bei, wie man hohe CO2-Preise in der Zukunft durch 
politische Ankündigungen glaubhaft darstellen 
kann. Damit Investoren Entwicklungen in zwanzig 
Jahren auch heute schon in ihren Investitionsent-

scheidungen, aber auch in ihren Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen berücksichtigen bzw. 
einpreisen können. 

„et“: Wie funktioniert ein derartiger Mindestpreis 
im Emissionshandel, was genau soll damit erreicht 
werden?

Edenhofer: Der Mindestpreis hätte zwei Funkti-
onen. Er soll erstens verhindern, dass der Zertifi-
katspreis verfällt, sobald Überschußmengen auf 
dem Markt sind. Er dient damit als eine Versiche-
rung gegenüber Konjunkturschwankungen, die, 
wie wir lernen können, im Emissionshandel nicht 
temporär, sondern von langer Dauer sind. Zwei-
tens schaffen wir über den Mindestpreis gewis-
sermaßen einen europäischen Minimalkonsens, 
in dessen Rahmen dann nationale Sonderwege 
leichter zu verkraften sind. Der Mindestpreis hat 
nichts damit zu tun, dass bestimmte Technologien 
gefördert werden sollen, sondern ist ein Mittel 
gegen den Preisverfall, das zudem nationale Al-
leingänge systemverträglicher macht. 

Verknüpfung der Klimapolitik  
mit den nachhaltigen 
Entwicklungszielen

„et“: Wir haben nun eine Vorstellung davon ge-
wonnen, wie wir im europäischen Raum die Kli-
mapolitik, im Wesentlichen das EU ETS, umstellen 
können. Was soll auf billige Kohle setzende Schwel-
len- und Entwicklungsländer zu einer Besteuerung 
von CO2-Emissionen motivieren? 

Edenhofer: Es gibt es aus meiner Sicht zwei we-
sentliche Faktoren, die eine CO2-Besteuerung in 
einem günstigen Licht erscheinen lassen. Zum 
einen sind das die Co-Benefits von Emissionsmin-
derungen, wie die regionale Verbesserung der Luft-
qualität. Ein weiterer Faktor ist, dass die Einkünfte 
genutzt werden können, um in Infrastruktur zu 
investieren. Wir haben vor Kurzem durchgerech-
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net, dass Schwellenländer mit einem Preis von 
10 €/t CO2, der dann langsam ansteigt, Zugang zu 
Strom, Wasser, sanitären Anlagen und Telekommu-
nikation plus einen Großteil ihrer Investitionen in 
Straßen finanzieren könnten. Das sind alles Investi-
tionen, die die Standortqualität und Wettbewerbsfä-
higkeit dieser Volkswirtschaften drastisch erhöhen. 

„et“: Wie könnte man das mit dem Klimafonds 
verbinden?

Edenhofer: Beispielsweise indem als Gegenleis-
tung zu dessen Nutzung nationale CO2-Beprei-
sungssysteme implementiert werden. Dies könn-
te unter Umständen dazu führen, dass man sich 
bei den internationalen Verhandlungen an einen 
globalen CO2-Preis herantastet. Das ist sicherlich 
noch ein langer Weg. Der erste Schritt muss sein, 
dass Länder die Erfahrung machen: CO2-Preise 
können in eine sinnvolle Steuer- und Finanzre-
form eingebunden werden.

Löschel: Ein Problem dabei ist allerdings, dass 
eine CO2-Steuerpolitik, wenn sie funktioniert, re-
gressiv ist. Einkommensschwächere Haushalte 
werden stärker belastet. Ich denke aber, dass man 
das kompensieren könnte. Es wird zudem sehr 
schwierig sein, die Leute mitzunehmen. Es ist nicht 
klar, ob die Zahlungsbereitschaft für den Klima-
schutz tatsächlich hoch ist. In Deutschland haben 
unsere Arbeiten eher einen pessimistischen Be-
fund geliefert. Nichtsdestotrotz glaube ich daran, 
dass die Verknüpfung von Klimafonds und dem 
„pledge and review“-Prozess ein Treiber für die 
bessere internationale Zusammenarbeit sein kann. 

Fischedick: Derartige Strukturveränderungen 
sind immer extrem schwierig. Das zeigt auch die 
Debatte rund um den Subventionsabbau auf in-
ternationaler Ebene in den letzten Jahrzehnten. 
Trotz zum Teil besseren Wissens bewegt sich hier 
sehr wenig. Auf jeden Fall muss man die sozialen 
Folgen einer CO2-Besteuerung für geringere Ein-
kommen abfedern, indem man z. B. Investitions-
zuschüsse für energieeffiziente Geräte gibt und 
Ähnliches. Wir müssen zudem versuchen, unter-
schiedliche Prozesse, wie die globale Klimapolitik 
und die parallel laufenden nachhaltigen Entwick-
lungsziele (sog. Sustainable Development Goals – 
SDG), enger miteinander zu verzahnen. 

Löschel: Das ist auch deshalb wichtig, weil in vie-
len Entwicklungsländern der Zugang zu Energie 
ein wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses ist. 
Man muss deshalb mit Spannungsphänomenen 
leben. In Deutschland sind wir da in einer ande-

ren Situation. Bisher ist es uns gelungen, die Be-
lastungen aus der Energiewende im industriellen 
Bereich über Effizienzverbesserungen und hohe 
Wertschöpfung sehr gut abzufedern. Wir haben 
im Rahmen des Monitorings ausgerechnet, dass 
wir bei den Energiestückkosten unter dem eu-
ropäischen Durchschnitt liegen. Das heißt über 
Innovationskraft, über technologische Leistungs-
fähigkeit, über hohe Wertschöpfung kann man 
Zusatzbelastungen aus dem klimapolitischen Um-
steuerungsprozess auffangen. Inwieweit das auf 
andere Länder übertragbar ist, bleibt zu klären. 
Im Prinzip halte ich das aber für möglich. 

Edenhofer: Ich denke, die CO2-Bepreisung ist ein 
unverzichtbares Instrument dafür, das Emissions-
budget einzuhalten. Eine Technologieförderung 
für Erneuerbare – ohne einen CO2 Preis – ist kein 
erfolgversprechender Weg und kann in die ver-
kehrte Richtung gehen, weil der Preis für fossile 
Energieträger sinkt und anderen Ländern einen 
Anreiz bietet, ihren Verbrauch erhöhen. Wir soll-
ten aber hier mit kleinen Schritten anfangen. Die 
genannte Verbindung von CO2-Bepreisung mit 
den nachhaltigen Entwicklungszielen scheint mir 
ein entscheidender Punkt zu sein. 

Dies alles könnte dazu beitragen, dass wir im 
Weltmaßstab klimapolitisch weiterkommen. 
Denn, metaphorisch ausgedrückt, kommt mir 
die augenblickliche klimapolitische Diskussion 
folgendermaßen vor: Da sitzen Leute in einer 
Hotellobby und streiten hitzig darüber, was denn 
das schönste Flugziel sei, Boston, Neu-Delhi oder 
eine andere Stadt. Was gar nicht angesprochen 
wird, ist der Weg zum Flughafen. Es ist offen, ob 
es öffentliche Verkehrsmittel dorthin gibt oder ob 
es überhaupt einen Flughafen in der Nähe gibt. 
Es geht also aus meiner Sicht im Augenblick gar 
nicht so sehr darum, ob wir das 2-Grad-Ziel tat-
sächlich erreichen, sondern darum, ein Eintrittsti-
cket in eine effektive Klimapolitik zu lösen.

Paris 2015: Ende oder Anfang?

„et“: Könnte die Weltklimakonferenz in Paris Ende 
2015 so ein Einstieg sein oder wird sie eher das 
Ende der globalen Klimapolitik auf UN-Ebene be-
deuten? Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten für 
dieses Treffen ein? 

Löschel: Was immer in Paris herauskommt, es 
wird ein Angelpunkt für eine neue Architektur 
der internationalen Klimapolitik sein. Quasi 20 
Jahre hat sich auf dieser Verhandlungsebene 
kaum etwas bewegt, jetzt geht es langsam voran. 

Wir sollten nicht unterschätzen, welche Dynami-
ken sich entfalten können. In den neuen Struk-
turen kann die Vorreiterrolle an sich viel besser 
ausgespielt werden – in kleineren Koalitionen mit 
entsprechend spezifischen Interessen, die einzel-
ne Länder in globalen Abkommen auf bilateraler 
Ebene verfolgen. Wie weit uns das bringt, wird 
man sehen. Ich denke, weiter als im bisherigen 
System. Es geht uns hier genauso wie bei der Fle-
xibilität, die vorher nicht da war, aber wichtig ist, 
um solche Koalitionen schmieden zu können.

Fischedick: Die bisherigen globalen Klimaver-
handlungen kranken auch am fehlenden Eintritts-
ticket. Jedes Land kann mitreden, auch wenn es 
gar keinen Fortschritt will. Das ist ein Webfehler 
und unterscheidet den UNFCCC-Ansatz deutlich 
vom sehr erfolgreichen Montrealer Abkommen 
zum Schutz der Ozonschicht. Mit dem „pledge and 
review“-Verfahren, aber auch mit den freiwilligen 
Leistungen für den Klimafonds, wird demgegen-
über vielversprechendes Neuland betreten. Was 
ich dabei jedoch stark vermisse, ist, wie man die 
einzelnen Vorschläge miteinander vergleichbar 
macht und mit Gerechtigkeitsaspekten umgeht. 
Für effektiven internationalen Klimaschutz 
braucht es aber noch mehr, insbesondere bi-/multi-
laterale Allianzen von Ländern, die noch schneller 
vorangehen wollen. Hier entstehen aktuell hohe 
Dynamiken und zwar nicht nur auf Länderniveau, 
sondern auch auf regionaler und kommunaler 
Ebene. Wenn es in Paris gelingt, stärker in diese 
Prozesse einzusteigen, wäre das schon ein beacht-
licher Erfolg. 

Edenhofer: Man wird in Paris alles versuchen, 
eine Blamage wie in Kopenhagen zu vermeiden. 
Ich glaube aber nicht, dass ein globales Abkom-
men mit bindenden Verpflichtungen heraus-
kommt. Man wird sicherlich stärker konditionale 
Kooperationsangebote machen, im Sinne von 
„Wenn andere dies machen, machen wir das“. Das 
kann dann mit dem Klimafonds verknüpft wer-
den. Wenn Paris zudem Freiräume schafft für bila-
terale und multilaterale Abkommen, dann ist das 
vielleicht nicht der große Durchbruch, aber zu-
mindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und 
wir sollten die Perspektive erweitern: Armutsbe-
kämpfung und Klimaschutz schließen sich nicht 
aus. Sie können miteinander verbunden werden.

„et“: Meine Herren, vielen Dank für die Diskus-
sion.

Die Fragen stellten Franz Lamprecht, Chefredakteur 
„et“, und Martin Czakainski, Herausgeber „et“


