
Prof. Dr. Hermann Held

Leitung Forschungsstelle

‘Nachhaltige Umweltentwicklung’

Universität Hamburg

Email: hermann.held@uni-hamburg.de

Wie können wir das Klimaproblem lösen?

23. Oberstufenakademie

»Globalisierung der Wirtschaft: zwischen Chance und 

Herausforderung«

in Hamburg, 23. - 25. Oktober 2019



Gliederung

• Wie wird Klimadynamik zum Klima‚problem‘?

• Welche Lösungen bietet die Ökonomie an?

• Warum ist Klimapolitik so schwierig?

• Welche Rolle könnte Bildung für nachhaltige 
Entwicklung spielen, um das Klimaproblem zu lösen?



Wohlstand & Welt-Energieverbrauch
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Die Kausalkette der globalen Erwärmung

Größere & häufigere Impacts von globaler Erwärmung

Erhöhung der globalen Mitteltemperatur 

Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 

CO2-Emissionen

Treibhaus-Effekt



• Dies wird in den letzten Jahrzehnten vor allem durch 

asiatisches Emissions-Wachstum getrieben,

während die Emissionen der OECD  …

vergleichsweise stabil sind.

Asiatischer

Beitrag

OECD-

Beitrag

Die globalen Treibhausgasemissionen steigen 

unvermindert 
Aufschlüsselung der industriellen CO2-Emissionen nach Ländergruppen

IPCC AR5 WGIII, Abb. TS.2a

Mittlerer Osten und Africa

Lateinamerika und Karibik

Economies in Transition



Die globalen Treibhausgasemissionen steigen 

unvermindert

Aufschlüsselung nach Treibhausgas-Typ

• Kohlendioxid aus fossilen Brennstoffen und industriellen 

Prozessen trägt den größten Anteil bei.

• Genaue Aufschlüsselung s. Anhang

1970                            2010IPCC AR5 WGIII, Abb. SPM.1.
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CO2-Konzentration
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IPCC AR5 WG-I

SPM (2013)



Mögliche Zukünfte 

mit und ohne Klimapolitik

IPCC AR5 WG-I SPM



Wie wird die globale Erwärmung zum 

„Klimaproblem“?

• Die projizierten Folgen in summa unerwünscht

– (Handlungsbedarf auf Grund positiven Wissens)

• Die Folgen werden als schwer abschätzbar 

angesehen und das Vorsorgeprinzip wird in 

Anschlag gebracht 

– (Handlungsbedarf auf Grund fehlenden Wissens)



Bereits gewusste Konsequenzen

Illustration anhand Wetter-Extremereignissen 2007

Überschwemmungen in England

Orkan Kyrill

Überschwemmungen in Südost-Asien

Waldbrände in Südeuropa

Taifun Sepan



Verschiebung der Klimazonen: welche Arten halten Schritt?

IPCC, AR5, WGII, 

SPM (2014)



Eine mögliche Interpretation des 

Vorsorgeprinzips:

Historische Temperaturänderungen auf 

geologischer Skala zu vermeiden

‘2°Ziel’

Letzte Eiszeit

(bis vor ~10 000 Jahren)

(‘Heißzeit’ 

vor ~ 

2 Millionen

Jahren)

Holozän

(Standard-Klima

der vergangenen 

10 000 Jahre)

IPCC AR4 
WG I (2007)

Held, 2019



Interpretation des 2° - Zieles

1. Umsetzung des Vorsorge-Gedankens

– Klimawandel begrenzen auf Ausmaß, das wir 
‚kennen‘.

2. Zunehmend: Vermeidung von Klimawandelfolgen, die 
uns schrittweise bewusst werden.

– U.a. Ökosystemverluste, Kipppunkte, Extremwetter

3. Einfache Zielgröße für gesellschaftlichen Diskurs

– Analogie: Geschwindigkeits-Beschränkung im 
Straßenverkehr



David Archer

Gründe für das Vorsorgeprinzip

Meeresspiegel und Temperatur

Geologisch-langfristiger Zusammenhang

Sea Level, m

Today
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Zwei Reaktionen auf das Klimaproblem

Vermeidung von Emissionen

Anpassung an des Rest-Klimawandel



Grenzen der Anpassung?

Das 

holländische 

Rind:

Auf den 

Klimawandel 

vorbereitet?

© Bill Hare



CO2-Ausstoß mit und ohne 2°C-Ziel

Standard-Verlauf

Klimaschutz

Erforderliche

Einsparung



Wie können wir das Temperaturziel 

möglichst kostengünstig erreichen?



Die Kausalkette der globalen Erwärmung

Vermeidung dieses schwer handhabbaren Bereichs in der 

formalen Analyse

Größere & häufigere Impacts von globaler Erwärmung

Erhöhung der globalen Mitteltemperatur 

Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 

CO2-Emissionen

Treibhaus-Effekt
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Schema hinter der Mehrzahl der in IPCC-AR5-

WGIII zusammengefassten Szenarien

Wachstumsmodell

(Ramsey-Modell)

Kosten 

konkurr.

Energie-

Systeme

Kohlenstoff-

kreislauf-Modul

( + ggf.

Klima-Modul)

Energiesystem-
investitionen Energie als 

Produktions-
Faktor

CO2 -Emissionen
vom fossilen Sektor

2°-Ziel
(oder oft vereinfachend

Konzentrationsziel)
erreicht?



Das 2°-Ziel kann erreicht werden, indem 

Niedrigemissionstechnologien ausgebaut werden.

IPCC AR5 WGIII, Figure SPM.4.

2°-

kompatibel.

Anteil am 

Primärenergieverbrauch:

„Faktor 4“  2010 → 2050



Substantielle Emissions-Reduktionen erfordern großskalige 

Änderungen der Investitionsströme im Energiesektor

2010-2029

IPCC AR5 WGIII, Figure SPM.9.
stabilize concentrations within the range of

approximately 430–530 ppm CO2eq by 2100



• Die ökonomische Bezugsgröße: 

Ein Szenario ohne Klimaschäden und ohne Klimapolitik 

(„business as usual“-Szenario)

• Dieses ist durch ein globales Wachstum von 1,6 - 3 % / Jahr 

charakterisiert. 

• Klimaschutz-Szenarien, die sich am 2°-Ziel orientieren,

stehen im Einklang mit fortgesetztem globalem   

Wirtschaftswachstum. 

• Die Wachstumsrate würde sich um 0,06 %-Punkte / Jahr verringern.

• Hierbei sind vermiedene Klimaschäden noch nicht eingepreist.

• „Versicherungsprämie gegen Klimaschäden“

Was wäre der ökonomische Einsatz zur 

Verringerung von Klimarisiken?

IPCC-AGIII (2014):



• Man kann zeigen, dass die damit 

kompatiblen Szenarien im Median auf 

1% Konsumverlust für die Gegenwart 

hinausliefe.



• Diese Kosten werden von vielen Ökonomen 

als „gering“ eingestuft.

• Dadurch Möglichkeit Auflösung des 

vorangegangenen Patts zwischen Klimaschutz 

und Ökonomie

– Klimaschützer sehen ihre Minimalforderung des 

2°-Ziels berücksichtigt.

– Akteure, die das Vorsorgeprinzip und daher das 

2°-Ziel ablehnen, können eventuell mit der 

„Versicherungsgebühr“ leben.



Hierbei sind folgende Technologien 

berücksichtigt

• Energieeffizienz

• Erneuerbare Energien

• Kohlendioxid-Verpressung (CCS)

• Kernenergie (Kernspaltung) 29



Wie wichtig sind einzelne Vermeidungstechnologien?

Wie stark würden die Aufwendungen für den Klimaschutz 

steigen, wenn man eine bestimmte Technologie nicht

einsetzte?

(Foto: Alois Staudacher)

CCS Kernenergie

(CO2-Abscheidung 

& Verpressung)

+50%  bis  +250%                                     +5%  bis  +15% 

(Aus Abb TS.13 abgelesene & gerundete Zahlen)



Hypothese (HH):

Damit Nachhaltigkeitspfade langfristig 

verfolgt werden, 

muss auch massiv in 

„soziales Brückenkapital“ investiert werden.



• Klimapolitik nützt der übernächsten Generation

• …die Umsetzung betrifft bereits die heutige.



• Klimapolitik nützt der übernächsten Generation

• …die Umsetzung betrifft bereits die heutige.
(Schulz et al., 2010)



• Klimapolitik nützt der übernächsten Generation

• …die Umsetzung betrifft bereits die heutige.
(Schulz et al., 2010)

• Regionen über Auswirkungen von Klimapolitik-Optionen informieren.

• Regionale Präferenzen in Wohlfahrtsanalysen zurückspiegeln.

• Energiewende - Modellregion Deutschland?

Verständigung zwischen Wissenschaft, 

Wirtschaft, Politik, Öffentlichkeit



Wettbewerb

35



Die Rolle von CCS

• CCS= Carbon Capture & Storage

• Einsatz im Mitigation-Portfolio senkt Kosten.

• Wird sogar notwendig, wenn negative 

Emissionen notwendig werden. 



Einschub:

Gibt es einen einfachen Zusammenhang

EmissionMaximale Erwärmung ?

Der Budget-Ansatz:

• Im wesentlichen lässt sich die Emissions-
Information auf die zeitkumulierten Emissionen
reduzieren, um daraus die künftige
Maximaltemperatur zu prognostizieren. 

• Meinshausen et al., 2009: 2000-2049 dürfen
1000GtCO2 emittiert werden, um das 2°-Ziel zu
erreichen.



Emissionspfade mit einer 75%igen Chance, 

die globale Erwärmung auf 2ºC zu begrenzen

Kopenhagen-Diagnose Abb.22



Dies bedeutet auch:

• Wenn wir zu viel emittieren, benötigen wir 

danach negative Emissionen, um das 

Temperaturziel noch einzuhalten.

• Negative Emissionen können durch 

– Entnahme von Kohlendioxid und Verpressen in 

geologischen Formationen (‚S‘ von CCS) oder 

durch

– Bioenergienutzung in Kombination mit CCS

erzeugt werden.



- Ende des Einschubs -



Klimapolitische Gesamtschau CCS

• Das 2°-Ziel wäre noch zu moderaten Kosten erreichbar. 

• Hierbei stellt CCS eine Option dar, Klimaschutz volkswirtschaftlich 
angenehmer einzuführen.

• Ob dieses die Risiken von CCS aufwiegt, ist noch nicht integral diskutiert 
worden

• CC‚S‘ könnte bei verzögerter Klimapolitik (negative Emissionen) oder 
Versagen der Erneuerbaren zwingend erforderlich werden.

• Regionale Gefährdungspotentiale könnten bei der Standortsuche stärker 
berücksichtigt werden, weil Abscheidung und nicht Transport der 
kostentreibende Faktor ist
– ‚Standleitung zurück nach Russland?‘

• Instrumente zur Beweislastumkehr (‚Sichere Lagerung?‘) sind 
gesellschaftlich kaum diskutiert worden.
– Hätten das Potential, Konsens zu schaffen.



Dilemmata internationaler Klimapolitik

• In 2010 (Cancún): 2°-Ziel proklamiert

• Eingegangene Reduktions-

Verpflichtungen (COP 2015 in Paris) 

entsprechen jedoch eher einem 3-3,5°C-

Ziel. 

• * COP= Conference of the Parties



Gründe für diese Diskrepanz?



Intergenerationelle Gerechtigkeit: Wirkungsfenster von 

Klimadynamik und -Politik

Klimasystem reagiert zT ‚50-500J verzögert‘ auf CO2-

Emissionsminderungen

2000          2025          2050          2075          2100 

Naturräumlicher Nutzen 

von Klimaschutz

Fenster zur Umstellung des Energiesystems

& erste Umverteilungswirkungen von Klimapolitik



• Da die Vorteile von Klimaschutz derart weit in 

der Zukunft liegen, haben völlig freie Märkte 

eher kein Interesse an Klimaschutz.

• Sie funktionieren erst dann pro Klimaschutz, 

wenn der Staat entsprechende 

Rahmenbedingungen schafft (Kohlenstoffpreis) 

oder Verbraucher*innen entsprechende Signale 

setzen.

• Haupt-Treiberin von Klimaschutz werden – wenn 

– daher Teile der Zivilgesellschaft sein.



Largest per capita CO2 emitters

Highest social and / or agro-economic vulnerability

Largest per capita CO2 emitters, and highest social and / or agro-economic vulnerability

Areas with highest ecological vulnerability

Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
 and cement production, and including land use change, kg C per person and year from 1950 - 2003)

Highest vulnerability vs. largest per capita CO2 emissions

Highest social and / or agro-economic vulnerability

Largest per capita CO2 emitters, and highest social and / or agro-economic vulnerability

Areas with highest ecological vulnerability

Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
 and cement production, and including land use change, kg C per person and year from 1950 - 2003)
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Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
 and cement production, and including land use change, kg C per person and year from 1950 - 2003)
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Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
 and cement production, and including land use change, kg C per person and year from 1950 - 2003)

Largest per capita CO2 emitters
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Largest per capita CO2 emitters, and highest social and / or agro-economic vulnerability

Areas with highest ecological vulnerability

Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
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Areas with highest ecological vulnerability

Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
 and cement production, and including land use change, kg C per person and year from 1950 - 2003)

Largest per capita CO2 emitters

Highest social and / or agro-economic vulnerability

Largest per capita CO2 emitters, and highest social and / or agro-economic vulnerability

Highest vulnerability towards climate change vs. largest CO2 emissions (from fossil fuel combustion
 and cement production, and including land use change, kg C per person and year from 1950 - 2003)

Largest per capita CO2 emitters

Highest social and / or agro-economic vulnerability

Largest per capita CO2 emitters, and highest social and / or agro-economic vulnerability

Areas with highest ecological vulnerability

Karte der Verwundbarkeit

Füssel et al.; PIK et al.,  2010



Kapitalbestand pro Person

Bestand an Produktionskapital pro Person
(US$ im Jahr 2000, gemäß Devisenkurs)

sehr niedrig

niedrig

mittel

hoch

sehr hoch

Fossile CO2-Emissionen pro Person und Jahr, 1950 - 2003

CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger und der Zementproduktion
(kg Kohlenstoff pro Person und Jahr gemittelt über 1950 - 2003)

sehr niedrig

niedrig

mittel

hoch

sehr hoch

Füssel, 

PIK et al., 2010



„Die bisherige Verschmutzung hat 

sich für die Verschmutzer gelohnt.“



Ein weiterer Stolperstein:

• Bei instantan gleichen Pro-Kopf-

Emissions-Rechten hätte danach die EU 

ihr Budget bereits in ca. 10 Jahren

aufgezehrt.

• Legt Emissions-Handelssysteme mit 

Entwickungsländern nahe.



• Legt Emissions-Handelssysteme mit 

Entwickungsländern nahe. 

• Die EU könnte sich Zertifikate so Zeit 

hinzukaufen. 

• Diejenigen Entwicklungsländer, die ihre 

Zertifikate nicht vollständig benötigen, 

könnten sie verkaufen und so 

Wirtschaftsförderung in ungekanntem 

Ausmaß erlangen.



Weitere Gründe..

• Trittbrettfahrerproblem (wurde jedoch in der Vergangenheit bei
anderer Gelegenheit auch schon gelöst)

• De-facto (nicht de jure) Enteignung der Besitzer fossiler Ressourcen

(+) Neue Business-Cases

• Ökologische Bedenken

– Biodiversität

– Risiken von CCS (Leckage & Druckgradienten)

– Erneuerbare & Enthropiekaskade (Miller/Kleidon et al.)

• Unsichere Systemantwort / Dekonstruktion des 2°- Zieles

(+) Globaler Nutzen der Energiewende – konzeoptionelle Sanierung
des 2°- Zieles

• Informations-Asymmetrien

(+) Auf indirekte Folgen des Klimawandels hinweisen



Notwendige Reduktionen
für den Rest der Welt

Emissions-Vermeidung:

Der europäische Beitrag ist bescheiden, aber…

Lüken et al.



‘Plan B’: 

Verknüpfung Regionaler CO2-Handelssysteme

Die Zahl der CO2-Zertifikatesysteme nimmt zu:



Bildung für nachhaltige

Entwicklung
• BNE kann helfen, dass Bürgerinnen und Bürger die 

tatsächlichen Wahlmöglichkeiten der Gesellschaft 
besser versteht:

– ‚ Zwischen was können wir sinnvollerweise wählen?‘

– ‚ Welche Synergien und Zielkonflikte gibt es hierbei?‘

• Da in diesem Jahrhundert Nachhaltigkeitsprobleme 
virulenter werden werden als im 20. Jahrhundert, bildet 
BNE somit eine Voraussetzung für eine funktionierende 
Demokratie.

• BNE wäre dabei idealerweise dialogisch aufgebaut, weil 
Wissenschaft ‘lediglich’systemische Randbedingungen 
und neue Optionen erarbeiten kann, für deren 
Bewertung jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten 
besteht, zwischen denen eine Gesellschaft wählen 
muss.  



• Das 2°- Ziel kann als Anwendung „Starker Nachhaltigkeit“ 
beim Klimaproblem verstanden werden.

• Bei optimalem Management wären die Kosten 
„überschaubar“ (Verringerung der Wachstumsrate um 0,06%-
Punkte; entsprechend derzeit 1% Konsumverlust).

• Eine Beweislastumkehr bei der Kohlendioxid-Sequestrierung 
könnte helfen, großskaligen Einsatz von CCS risikoarm zu 
halten.

• Internationale Klimapolitik hat sich mit zahlreichen 
Mechanismen auseinanderzusetzen, die eine globale 
Klimapolitik behindern. Sind diese Mechanismen verstanden, 
können sie jedoch durch Politik-Instrumente adressiert 
werden.

Zusammenfassung


