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Im Buchhandel erhältlich
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Die Emissionen steigen
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Wir sind nicht auf dem richtigen Weg
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Presenter
Presentation Notes
Das ist ein Update von dem Bild auf S. 18 von hier: http://folk.uio.no/roberan/docs/Jackson_etal2015-Bridgev45n2.pdf Man koennte als Quelle einfach: updated version of Jackson et al. 2015 angeben. 



Zeigt die Klimapolitik bereits Wirkungen?
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Die Risiken des ungebremsten Klimawandels
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Quelle: Slide by H. J. Schellnhuber
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Quelle: Nature, doi: 10.1038/nature15725

Presenter
Presentation Notes
Figure 4 | Projected effect of temperature changes on regional economies.a, b, Change in GDP per capita (RCP8.5, SSP5) relative to projection usingconstant 1980–2010 average temperatures. a, Country-level estimates in 2100.b, Effects over time for nine regions. Black lines are projections using pointestimates. Red shaded area is 95% confidence interval, colour saturationindicates estimated likelihood an income trajectory passes through a value27.Base maps by ESRI.



Die Risiken des Klimawandels hängen von den kumulativen 
CO2-Emissionen ab...
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Based on SYR Figure SPM.10

Presenter
Presentation Notes
Cumulative CO2 emissions from 1870 in GtCO2: 2550–3150 GtCO2



Das Klimaproblem auf einen Blick
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Ressourcen und Reserven, die bis 2100 im 
Boden bleiben müssen 
(Median im Vergleich zur Baseline, AR5 Database)

bis 2100 mit CCS [%] ohne CCS [%]

Kohle 70 89

Öl 35 63

Gas 32 64

Quelle: Bauer et al. (2014); Jakob/Hilaire (2015)

Presenter
Presentation Notes
The analysis of the long-term costs of mitigation highlights the uncertainties in evaluating future costs and the important influence of normative choices made in this analysis.Scenarios in which all countries of the world begin mitigation immediately, where there is a single global carbon price, and all key technologies are available, have been used as a cost-effective benchmark for estimating macroeconomic mitigation costs.Mitigation consistent with the 2°C goal involves annualized reduction of consumption growth by 0.04 to 0.14 (median: 0.06) percentage points over the century relative to annualized consumption growth in the baseline that is between 1.6% and 3% per year. Estimates do not include the benefits of reduced climate change as well as co-benefits and adverse side-effects of mitigation. Estimates at the high end of these cost ranges are from models that are relatively inflexible to achieve the deep emissions reductions required in the long run to meet these goals and/or include assumptions about market imperfections that would raise costs.Mitigation costs generally increase with the stringency of climate policy.



Knappe Deponie Atmosphäre, fossile Ressourcen und 
Reserven
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Die langfristigen Vermeidungspfade

11

LIMITS Study: Kriegler, Tavoni et al., 2013, Clim Change Econ 04:1340008



Die beabsichtigten national festgelegten Beiträge („INDCs“) 
widersprechen dem angestrebten Temperaturziel
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Günstige, ausgiebige Kohlevorkommen fördern eine „Rekarbonisierung“ des 
Energiesystems in einigen Teilen der Welt

*alle Budgets sind beträchtlichen Unsicherheiten unterworfen, siehe Edenhofer et al. (2016)



Geplante Kohlekraftwerke im Jahr 2016
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Egypt: +784%



Renaissance der Kohle
Soziale Kosten vs. Subventionen
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“eine Tonne CO2 wird durchschnittlich mit 
mehr als 150 US$ subventioniert”

Quelle: Science, 18. September 2015, Vol. 349, Issue 6254, 1286 ff. 



CO2-Preise in der G 20
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Eigene Darstellung, basierend auf Weltbank (2016)



Dem ETS fehlt die dynamische Kosteneffizienz
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• Fallender CO2-Preis

• Kein Anstieg bis 2020 
erwartet

• Marktstabilitätsreserve 
wird eingeführt, ihr  
Effekt könnte aber 
limitiert sein

Quelle: ICE Futures Europe



Warum die Emissionen in Deutschland nicht sinken!
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ETS zeigt keine dynamische Kosteneffizienz
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EUA Nearest Contract and Futures Kosteneffizienter CO2-Preis aus Modellierung

Quelle: Knopf et al. (2013)

• Die Preiserwartung für 2020 kann als Maßstab zur Bewertung der dynamischen
Kosteneffizienz des ETS betrachtet werden

• Es besteht eine Lücke zwischen den Erwartungen und Modellen, die einen
kosteneffizienten Preis von mehr als 20 €/tCO2 in 2020 zeigen



Von negativen und positiven CO2-Preisen
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CO2-Bepreisung – durch Steuern oder Emissionshandelssystem –
ist aufgrund des Überangebots fossiler Energieträger unbedingt notwendig. 

Eigene Darstellung, basierend auf @CDP
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Bericht der High-Level Commission on Carbon Prices
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Ergebnis der Stiglitz-Stern-Kommission
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• Basierend auf der Analyse von drei Ansätzen: 
technische Roadmaps, nationale Roadmaps, globale Modelle

• Benötigter CO2-Preis zur Umsetzung des Paris-Abkommens: 
40-80 $/t CO2 bis 2020 und 50-100 $/t CO2 bis 2030

• Dabei wird angenommen, dass die Bepreisung komplementiert wird durch 
Aktivitäten und Politiken wie Effizienzstandards, R&D, Stadtentwicklung, 
gutes Investitionsklima, etc.

• Betonung der Relevanz der Einnahmenseite. Verwendung z.B. zur 
Reduktion von anderen Steuern, Investitionen in saubere Infrastruktur, 
etc.

Quelle: Stiglitz, Stern et al. CPLC (2017)
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Prognostizierter kumulierter Bedarf für Infrastruktur, 
2015-2030

23

2014 US$, trillions

Quelle: Bhattacharya, Chattopadhyay, and Nagrah (forthcoming) 
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Presenter
Presentation Notes
Note: Projections based on mid-point of range estimates. Excludes fossil fuel extraction and use, expenditure to enhance energy use efficiency, and operation and maintenance costs.



Einnahmen aus der CO2-Bepreisung reichen aus, um 
universellen Zugang zu Infrastruktur zu ermöglichen
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Ausgenommen Straßen
in Afrika und Latein-
amerika, deren Kosten
teilweise die Erträge
übersteigen

Jakob et al. (2016)

Presenter
Presentation Notes
… here, revenues are sufficient to finance universal access to any single type of infrastructure except roads in all parts of the world, or access to water, sanitation, and electricity combined.



Zusammenfassung
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• Ein ungebremster Klimawandel verursacht hohe ökonomische Kosten; die 
Kosten der Vermeidung sind geringer.

• Ein ambitionierter Klimaschutz ist nur mit einer effektiven CO2-Bepreisung 
möglich (notwendige Bedingung). Damit auch Entwicklungs- und 
Schwellenländer sich am Klimaschutz beteiligen, sind Transferzahlungen 
unabdingbar.

• Der Europäische Emissionshandel und die deutsche Energiewende brauchen 
einen Mindestpreis.

• Die Menschheit muss lernen, seine Gemeinschaftsgüter gerecht und 
effektiv zu bewirtschaften. Laudato Si΄ gibt hierzu entscheidende Anstöße.

• Dies bietet ein hohes Potential, die Sustainable Development Goals zu 
finanzieren.
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