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Statement
Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Mensch, insbesondere durch die Verbrennung fossiler 

Brennstoffe und den damit verbundenen Treibhausgasemissionen, maßgeblich die globale 

Erwärmung verursacht. Die Folgen sind vielfältig. Sie umfassen unter anderem Änderungen der 

globalen Mitteltemperatur, veränderte Niederschlagsmuster, Meeresspiegeländerungen, zunehmende 

Ozeanversauerung und das gehäufte Auftreten von Wetterextremen. Trotz dieses Konsenses und den 

darauf basierenden Absprachen, die mittlere Erwärmung auf 2°C gegenüber dem vorindustriellen 

Niveau einzudämmen, sind die weltweiten Bemühungen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, 

begrenzt. Woran liegt das?

Zum einen besteht Unsicherheit über das wirkliche Ausmaß der Änderungen. Zudem basieren die 

Ergebnisse auf einer Bandbreite von Szenarien, denen unterschiedliche Annahmen bezüglich 

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungsentwicklung zu Grunde liegen. Das hat zur Folge, dass 

Uneinigkeit über die Angemessenheit der Reaktionen besteht. Einige Experten plädieren für eine 

sofortige und durchaus radikale Reduktion von Emissionen. Andere argumentieren, dass, auch mit 

Rücksicht auf die Wirtschaft, nicht übereilt gehandelt werden sollte. Darüber hinaus gibt es Regionen, 

für die ein begrenzter Klimawandel durchaus positive Auswirkungen haben könnte (Tourismus, 

Landwirtschaft, Energiewirtschaft etc.). Dazu zählen insbesondere nördlich gelegene Länder und 

Regionen.

Klimapolitische Bemühungen sind vor allem auch deshalb begrenzt, weil das Klima bzw. die 

Atmosphäre ein globales öffentliches Gut ist. Niemand kann vom Konsum ausgeschlossen werden 

(Aufnahme von Emissionen), und es besteht keine Rivalität im Konsum (kann zur gleichen Zeit 

genutzt werden). Im Ergebnis kommen Emissionsminderungen eines Staates allen zugute. 

Dementsprechend hoch sind die Anreize zum Trittbrettfahren. Erforderlich ist daher die Kooperation 

möglichst aller Staaten. Dies hätte zur Folge, dass es einen Preis für Emissionen gibt, der die 

Knappheit signalisiert und eine ansonsten übermäßige Nutzung verhindert. Einer muss also voran 

gehen. Die EU hat dies beispielsweise getan, auch das Kyoto-Protokoll war ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Ohne, dass andere folgen und man sich auf weiter reichende Ziele einigt, werden 

die Auswirkungen auf den voranschreitenden Klimawandel allerdings gering sein.
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