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\A/eltmarkt
ftrr dasKlirna
werco, in dieAtmosphäre
bläslsolltekünftigdafürbezahlen.
Egal,woer sichbe-findetvor orriran
Verhandlungsftihrer werden aus Bali
T\ie
I
fvoraussichdich mit einem Mandat zum
l-J'Weiterverhandeln
zurückkommen. Doch
das kann nicht darüber hinwegräuschen,dassdie
Emissionen seit 2005 schnellei gestiegensind als
jemalszuvor in der'Welwirtschaftssesihichte. Die
globale Ökonomie ist auf einen g.äd.r,, atemberaubenden W'achstumskurseingächwenkt.
Keine Industrienation der iV.lt h". es bisher
geschafft,ihr'Süirtschaftswachstum dauerhaft vom
Klimafrevel zu enrkoppeln. Mit jeder Einheit zusätzlichemSozialprodukt wird eine neue Kohlenstoffschtrldauftedirmt. Ifäc.hst der weltweite volkswinschaftliche Kapitalstdck urn.ein prozenr, so
nehmen die Emissionenebenfallsum ein prozent
zu. Selbst wenn Energrg effizienter genutzt wird,
selbstwenn auch China und Indien sowohl die erneuerbarenEnergieträgeralsauch die Nuklearenergie im bisher geplanten U_mfang'4usbauen:
Für eine
dauerhafteEntkoppelung uon \flinrchaftswachstum
und Emissionenwird esnicht reichen.
Anders gesagt:\flird der gegenwänige Pfad der
Energiepolitik in den USA, China und indien weitergegangen,isr ein gefthrlicher Klimawandel unausweichlich. Um ihn zu vermeiden, müssre der
Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf zrvei
Grad begrenzt werden. Selbst dann nähme man
mehr Dürren und überschwemmungen in Kauf,
vor allem in Enwicklungsländern. Schlimm ist die
Tätsache,dassdieAufnahmefähigkeit der Erde ftir
CO2, alsovor allem der Ozeaneund Regenwilder,
wegel desKlimawandelsbereitsdeutlich-abgenommen hat. In den vergangenensechsJahren gingen
65 Prozent der zusätzlichdauerhaft in die AtmosphäreeingelagertenEmissionenauf dasKonto des
\Tirtschaftswachstums,17 Prozentsind dem Anstieg
der Kohlenutzung zuzurechnen, und bereits 1g
Prozentsind der vermindenen Aufnahmefähiekeit
geschuldet.
Es wird also noch schwieriger als gedacht. Und
die globalenEmissionenmüssenbis zum latue 2020
stabilisiert werden und bis zur Mitte der lrhrhur,derts gegenüberdem Niveau von 1990 mehr als
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halbien werden. Angesichts dieser Daten werden nach Angaben des'Sü'elrklimarates
auf ein pro#nt
gerneNachrichten gehön, die den Klimawandel als des weltweiten Sozialproduktes.,
Vorstellbar.
weniger gefährlich erscheinenlassen.So hat der dzi
Machbar. Finanzierbar.
nischeStatistikerBjörn Lombo rg zu zrigenversuchr,
Daftir gibr es jedoch eine entscheidende\bdassdie Schädeneinesungebretirt n K]imawandels rausserzung:Die Atmosphäre
darf nicht weiter
weit geringersind als die Kosten ftir die Veringe_ kostenlos genutzt
werden. Erst wenn es erwas
rung der Emissionen.
kostet, CO2 zu emittieren, wird es sich betriebsAuch wenn seineEinsichten im Gewand öko- wirschaftlich lohnen, über
die erneuerbarenEnernomischer Vernunft die Bühne betreten- siesind gieträger oder die Abscheidung
von Kohlenstoff
grob fehlerhaft, weil sie die entscheidenden Ef- nachzudenken.Einen globalen
Markt frir Emissifekte vernachldssigen:die fortschreitende Versau- onsrechteeinzurichten-wäre
hierftir das geeignete
erung der Ozeane, das Ausuoiknen der tro- Mittel. Die EU hat
den Emissionshandel bäreits
pischen Regenwälde6die Veränderurig der Moneingeftihrt, Die USA und Australien diskutieren
sundynamik in China und Indien, das-schmelzen darüber. Bali: muss
man also daran messen, ob
der Gletscher im tibetischen Hochland. Hier
von dem
Signal ftir dieseMarktlösung
]etren 9i1
werden
.Kippschalterim Erdsystem umgelegt, die ausgeht. Zusätzlich müssen die globalen ForI
kaum übersehbareProbleme erzeugenund*der.n schungsansrrengungen
zur Enrwicklung von
\Tirkung praktisch nicht mehr rwidiert werden Energierechnik uq{ Infrastruktur
mit nie-drigen
kann. Jeder vernünftige ökonom wird von rus- Emissionen vervielfacht
werden.
sischem Roulene abraten. Deshalb dürfen die
Immerhin kann die Politik darauf veruauen,
Kippschalter ersr gar nicht aktiviert werden.
dassMarktwirtschaften auch mit vorübereehend
Dann aberistder Umbau desglobalenEnergie- steigerrdenPreisen für CO2
fenig *erd.ö denn
systemsunvermeidbar. Doih ist er auch machbar? die Uberwindung von
Knappheiten war immer
In der Zwischenzeithaben sich vermehn ökoschon die große Srärke freier Märkte. Ohnehin
nomen, Naturwissenschaftlerund Ingenieure zu wdre der Umbau des Energiesysrems
'Wort
am Ende
gemeldet,die diesenUmbau ftir frnanzierbar dieses
Jahrhunderrs unvermiidbar, weil die fossihalten. Als wichdgste \(ege zum Ziel nennt ern/a len Energieträger kr"pp
und teuer werden. Nun
der \fleltklimarar, erneuerbareEnergienzu fürdern muss der Umbau der's7blwirtschaft
wegen des
und Kohlenstoff bei der Verbrennun-gabzuscheid.en Kliml_rvandels lediglich
früher angepa.ft und
und in der Erdeeinzulagern,bevoreräieAtmosphä- schneller durchgeftihrt werden.
re erreichen kann. Letztere Idee zu realisierenist
Mit innovativen Markrwirtschaften har die
schon deshalbwichtig, weil dasdie emissionsarme Menschheit bislang
gute Erfahrungery gemacht;
Nuaungvon Kohle in China und Indien erlaubt. mit gefihrlichem Klimawandel
würde-sie aller
GelingendieseVorhaben,ist schon ein Großteil des \braussicht nach schlechtemachen.
Es ist besser,
erforderlichenUmbaus erreicht.
die \firtschaft zu modernisieren, als das Klima
Miaelfristig, alsobis zumJahr Z}3,},gilt esvor weiter zu ruinieren.
..
allem, effizienter Energiezu nutzen, CO] zu bunkern und erneuerbare Energien zu äbreiten.
OLtmarEdenhoferist Chefökonomam PotsdamInstitut für
Dann entkoppelt man auch-das Wächstum der Klimafolgenforschungund einerder Hauptautorendesvierten
\fircschaft von den Emissionen. Und die'W'elt- 5achstandsberichtesdesWeltklimarates
wirtschaft könnte im \6rlauf des21. Jahrhundens
ihre Kohlenstoffschutd abtragen. Die. Kosten
{\ *u,,"r. Informationenim lnternet:
dieses Entschuldu.rgrprogr*Ios beü[fen sich
www.zeit.de/wirtschaft /klima

