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die entdeckung von kohle, Öl und Gas hat in kombina-
tion mit den institutionen privateigentum und wettbe-
werb seit dem 19. Jahrhundert zu einem nie dagewese-
nen wirtschafts- und Bevölkerungswachstum geführt. 
dieser wachstumsprozess erhält mit der verstärkten 
einbindung von Schwellen- und entwicklungsländern in 
die globalen Austauschprozesse neue dynamik.

Es ist offenkundig, dass natürliche Gemeinschaftsgüter wie 
die Atmosphäre und Ozeane als kostenlose Deponie über-
nutzt werden. mit der fortschreitenden Abholzung von Wäl-
dern gerät eine weitere bedeutende CO2-Senke unter Druck. 
Aus der Übernutzung, der steigenden nutzungskonkurrenz 
und der Interdependenz von Gemeinschaftsgütern ergeben 
sich großskalige Risiken für das weitere Wirtschaftswachstum 
und für das zivilisierte Zusammenleben der menschen.

GRÜnES WAChSTUm UnD KlImAREnTE

manche Beobachter setzen mit der Formel des „grünen 
Wachstums“ darauf, dass die kurzfristig nötigen Anpas-
sungen des Wirtschaftens allein über marktmechanismen 
und technologische Innovationen, aber ohne internationale 
Abkommen erreicht werden können. Diese Annahme basiert 
auf einer Illusion; denn die Einsparungen durch Ressour-
cen- und Energieeffizienz und durch den verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energieträger werden überkompensiert durch 
Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, konterkariert durch 
die fortgesetzt kostenlose nutzung globaler Deponieräume 
und ad absurdum geführt durch die Renaissance des kosten-
günstigen fossilen Energieträgers Kohle.

Zur Erreichung des Ziels, die globale Erderwärmung mit mitt-
lerer Wahrscheinlichkeit auf 2 °C zu beschränken, dürfen nach 
aktuellem Wissenstand bis 2050 nur noch zwischen etwa 750 
und 1.100 mrd. Tonnen CO2 in der Atmosphäre deponiert 
werden. Bei 33 mrd. Tonnen globaler CO2-Emissionen im Jahr 
– Tendenz steigend – lässt sich leicht ausrechnen, dass die 
Deponie in wenigen Dekaden voll sein wird. Dies bedeutet: 
Die Weltwirtschaft müsste in wenigen Jahrzehnten vollständig 
dekarbonisiert sein.

Im Boden lagern indes noch 15.000 mrd. Tonnen CO2, 
besonders in Form von Kohle, die relativ leicht abgebaut 
und kostengünstig zu Treibstoff verflüssigt werden können. 
Dagegen werden sich erneuerbare Energieträger im globa-
len maßstab auch bei rasanten Innovationserfolgen über 
marktmechanismen allein nicht durchsetzen. Ohne einen 
möglichst allgemein akzeptierten globalen Ordnungsrah-
men wird die Formel vom „grünen Wachstum“ allenfalls 
Wunschdenken bleiben. 

Wird aber die Entnahme von Kohlenstoff aus dem Boden 
begrenzt und die Atmosphäre zum limitierenden Faktor, so 
hat das eine unausweichliche ökonomische Konsequenz: Die 
Besitzer von Kohle, Öl und Gas werden gewissermaßen ent-
eignet, da der Preis und die gehandelte menge der fossilen 
Rohstoffe auf Grund der fallenden nachfrage sinkt. Gleich-
zeitig wird durch die Verknappung der Deponie Atmosphäre 
eine Klimarente geschaffen, die es neu zu verteilen gilt. 

Aus dieser Perspektive lässt sich auch das Stocken der inter-
nationalen Klimapolitik besser verstehen; denn simultan 
laufen die Verhandlungen über die potenzielle Entwertung 
des Besitzes von Kohle, Öl und Gas, über eine faire Verteilung 
knapper nutzungsrechte an den Rohstoffen sowie über die 
Begrenzung globalen Deponieraums.

Theoretische und praktische Ansätze eines nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums müssen deshalb lösungswege zur Bear-
beitung der beschriebenen nutzungskonflikte um Gemein-
schaftsgüter und zur neubewertung fossiler Ressourcen 
anbieten. 

GlOBAlE ORDnUnGSPOlITIK 

Die notwendige Transformation hin zu einer nachhaltigen 
globalen Ordnungspolitik muss angesichts der dezentral 
organisierten Welt auf einem polyzentrischen Verständnis 
von Governance aufbauen. Um ein tragfähiges System von 
Anreizen und Sanktionen zu schaffen, welche die Ausgleichs- 
und Vermeidungskosten senken und Verteilungskonflikte 
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Rahmens für die nutzung der Atmosphäre und anderer 
Gemeinschaftsgüter.

Ein ordnungspolitisch so abgesichertes „grünes Wachstum“ 
kann dann auch eine sinnvolle Rolle spielen und helfen, 
Wohlstand und Klimapolitik zu versöhnen. Dies ist auch 
dringend nötig, wenn man bedenkt, dass z.B. gegenwärtig 
weltweit etwa 1,5 mrd. menschen noch nicht einmal Zugang 
zu Elektrizität haben. Selbst wenn sich die industrialisierten 
Gesellschaften vom Wachstum als wirtschaftspolitischem 
leitbild verabschieden, wäre ein Konsumverzicht, der den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern abgefordert würde, ethisch 
nicht vertretbar. 

WISSEnSChAFTlIChE POlITIKBERATUnG 

Gerade weil die lösung des Klimaproblems drängend wird, 
erweist die Wissenschaft der Politik dann den besten Dienst, 
wenn sie gangbare Wege mit den damit verbundenen Kosten 
und Risiken exploriert und landkarten anbietet, die das unbe-
kannte Gelände vermessen. In diesem neu zu vermessenden 
Gelände wird immer deutlicher, dass die nutzung globaler 
Gemeinschaftsgüter den Wohlstand im 21. Jahrhundert 
bestimmen wird. Die nutzungsrechte an der Atmosphäre, an 
Boden und Wasser führen zu Konflikten, die ohne ein gemein-
sames Verständnis von Kooperation und Gerechtigkeit nicht 
zu lösen sein werden. 

Wissenschaft bezieht ihre Stärke aus dem Streit um das besse-
re Argument und aus der Suche nach neuen Wegen. Wissen-
schaftler sollten diese Stärke nicht verleugnen, wenn sie die 
Politik beraten. nur so kann die Wissenschaft überhaupt zu 
einem Frühwarnsystem für Risiken und nebenwirkungen wer-
den, aber auch neue möglichkeiten aufzeigen, um tragische 
Zielkonflikte zu entschärfen. Die Wissenschaft muss sich dem 
Ansinnen der Politik verweigern, eindeutige Empfehlungen 
auf der Basis vermeintlicher Sachzwänge zu formulieren. 

Aufgabe der Wissenschaft ist es, eine Orientierung zu ermög-
lichen. Die Politik muss sich darauf einlassen, dass sich man-
che Optionen als Irrwege erweisen werden. Dies ist Teil eines 
demokratischen lernprozesses, der auf die Kraft vertraut, 
durch Versuch und Irrtum nachhaltige lösungen zu finden.

KURZ & KnAPP

Die nutzung der Gemeinschaftsgüter wird die globale Ent-
wicklung im 21. Jahrhundert bestimmen. Zur Entschärfung 
kommender Konflikte bedarf es einer von allen Akteuren 
akzeptierten nachhaltigen globalen Ordnungspolitik. 

entschärfen, muss auf mehreren Ebenen zugleich angesetzt 
werden. Dies lässt sich exemplarisch für die internationale 
Klimapolitik durchspielen.

Auf internationaler Ebene muss der völkerrechtliche Rahmen 
abgesteckt werden, innerhalb dessen die einzelnen natio-
nalstaaten Verpflichtungen übernehmen. Die Grundsätze 
der lastenverteilung und die Unterstützung von Entwick-
lungsländern wird auf dieser Ebene ebenso geklärt werden 
müssen wie die Einführung von Sanktionen, die einen Schutz 
gegen trittbrettfahrende nationalstaaten entfalten. Einer der 
ermutigenden Fortschritte der letzten Verhandlungsrun-
den im Kontext der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
nationen UnFCCC war die Zusage der Industriestaaten, bis 
zum Jahr 2020 eine Summe von jährlich 100 mrd. US-$ 
für Klimaschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern 
zu mobilisieren. Damit könnten wichtige erste Schritte zur 
Transformation der Energiesysteme der Empfängerländer 
unternommen werden. 

Auf regionaler Ebene sollten neu entstehende Emissions-
handelssysteme so ausgestaltet werden, dass sie zu einem 
späteren Zeitpunkt miteinander verknüpft werden können. 
Das europäische Emissionshandelssystem wäre durch Einbe-
ziehung aller Sektoren zu verbessern, auch des Transport- und 
des Gebäudebereichs. Die Verknüpfung solcher regionaler 
Systeme ist eine vielversprechende Option zur minderung von 
Klimaschutzkosten. 

Auf nationaler Ebene können Subventionen für fossile Ener-
gieträger – weltweit immerhin rund 400 mrd. US-$ im Jahr 
2010 – abgebaut und zur Förderung lernender erneuerbarer 
Energien verwendet werden. laut Berechnungen der OECD 
würde ein Abbau dieser Subventionen bis zum Jahr 2050 zu 
einer Senkung der weltweiten Treibhausgasemissionen von 
bis zu 10 % führen. Deutschland kann mit einer erfolgreichen 
Energiewende zeigen, dass sich Wohlstand und Emissions-
wachstum entkoppeln lassen. 

Die lokale Ebene schließlich wurde in der klimapolitischen 
Debatte bisher sträflich vernachlässigt. Allein durch die 
nutzung der bereits bestehenden Energie- und Transportin-
frastrukturen werden bei normaler nutzungsdauer in den 
nächsten 50 Jahren beinahe 500 mrd. Tonnen CO2 emittiert 
werden. Gerade in Asien und Afrika wird in den nächsten Jah-
ren zusätzliche Infrastruktur im großen maßstab aufgebaut. 
hier wird es darauf ankommen, diese so kohlenstoffarm wie 
möglich zu gestalten. Die Städte sind hier die entscheidenden 
Spieler, die durch öffentlichen nahverkehr, Stadtplanung und 
Umbau der Gebäudeinfrastruktur die Emissionen drastisch 
senken können. hier spielen Aerosole – also winzige Partikel 
in Abgasen – ebenfalls eine große Rolle. Die Bekämpfung 
lokaler luftverschmutzung kann eine wichtige Dynamik für 
die Klimapolitik entfalten.

Die beschriebenen maßnahmen wirken aufeinander und kön-
nen gleichsam die Verhandlungen auf internationaler Ebene 
erleichtern, aber auch erschweren. Am Ende bedarf es eines 
ordnungspolitischen und möglichst allgemein akzeptierten 
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