Z i e l: deutliche Unterschreitung der 2-Grad-Grenze bzw. Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze
Der IPCC (Weltklimarat der Vereinten Nationen) sagt in seinem Sonderbericht 2018, dass wir für die Einhaltung der 2-Grad-Grenze ein CO2-Budget in der
Größenordnung von 1.170 Mrd. t bzw. für die 1,5-Grad-Grenze von 420 Mrd. t ab 2018 einhalten müssen (allerdings mit großen Unsicherheiten in beide Richtungen). Wir
emittieren zurzeit ca. 42 Mrd. t jährlich. Wenn wir die Budgets noch einhalten wollen, bedeutet dies global eine de facto Dekarbonisierung bis 2050 bzw. 2070.
Zur Verfügung stehende I n s t r u m e n t e
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Induzierung eines Ökologischen Strukturwandels
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wandel statt Strukturbrüche induziert. Erreicht der CO2-Preis sein wirksames Niveau - existieren die Alternativen bereits.
Kosteneffizient – politisch gewünschter Klimaschutz wird zu geringstmöglichen
volkswirtschaftlichen Kosten erreicht.
Geringe Informationskosten - Preise sind die effizientesten Informationsvermittler in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft.
Klimafreundliches Handeln wird individuell rational. Millionen von Akteuren suchen aus egoistischen Gründen nach der besten Möglichkeit CO2 einzusparen. Innovationen sind programmiert. Lebensstile passen sich an.
Marktbasierte Instrumente verwirklichen gleichzeitig ein hohes Maß an individueller Freiheit und individueller Verantwortung, wie es kein anderes Instrument in einer freiheitlichen Gesellschaft kann.
Werden die Einnahmen pro Kopf an die Bevölkerung ausgeschüttet („Klimadividende“), ist eine sozialverträgliche Ausgestaltung und hohe Akzeptanz möglich.
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Aufgabenteilung

Technischer Fortschritt

 Schnelle und konkrete Gefahrenabwehr.
 Technologie ist wichtiger Schlüssel
zum Klimaschutz.
 In Fällen, denen Marktmechanismen
schwer zugänglich sind.
 Öffentliche Förderung von Grundlagenforschung weiterhin wichtig.
 Heutige Regelungsdichte in der
Klimapolitik könnte deutlich reduziert
 Bei richtiger Rahmensetzung kann
werden.
der Staat sich bei anwendungsbezo Subventionen könnten abgebaut wergener Förderung zurückhalten. Die
den.
Wirtschaft hat dann ein starkes Eigeninteresse an Innovationen, die
 Auflagen zur Erhöhung der Transparenz
weniger Treibhausgase bewirken.
sind sinnvoll: Effizienzklassen, Energiepass, Bio-Siegel, etc.

Marktbasierte Instrumente
 Induzierung eines sozial- und wirtschaftsverträglichen Ökologischen Strukturwandels.
 Auf Grund der Effizienz marktbasierter Instrumente ist der Spielraum für eine nationale Vorreiterrolle grundsätzlich größer als
bei Subventionen und Auflagen.
 Mittelfristig müssen insbesondere die großen Emittenten wie China, USA, EU und Indien an einem Strang ziehen. Unabhängig
vom Instrumentenmix, dürfte kein Land die
Dekarbonisierung im Alleingang ohne Wettbewerbsnachteile schaffen können.

