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Wie eine Dekarbonisierung der Wirtschaft gelingt – und weshalb ein ambitioniertes Klimaregime 

wichtig ist 

Interview - Für die Stiftung 2 Grad sprach Gregor Wöltje mit Dirk Messner 

mit Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) 

Das Interview wurde in Auszügen auch im Magazin „Zwei Grad“ (1/2015), herausgegeben von der Stiftung 

2 ° (http://www.stiftung2grad.de), veröffentlicht. In der Stiftung 2° kooperieren wichtige deutsche 

Unternehmen, die sich für die Dekarbonisierung der Wirtschaft einsetzen. Prof. Messner hielt zu diesem 

Thema auf Einladung der Stiftung 2° eine Keynote im „Train to Paris“, mit dem die deutsche Delegation 

gemeinsam mit Unternehmern, NGO-Vertretern, Journalisten  und Wissenschaftlern  am 28. November 

2015 zur Klimakonferenz nach Paris  reiste. 

 

Wie können aus Ihrer Sicht wirtschaftliches Wachstum und steigende Treibhausgasemissionen 

entkoppelt werden? 

MESSNER: Ein Bündel von Maßnahmen ist hier wichtig: Die Aufnahmefähigkeiten der Atmosphäre für 

Treibhausgase  sind begrenzt, wenn die 2 Grad Grenze eingehalten werden soll. In der Marktwirtschaft 

übernehmen  Preissignale die Rolle, solche Knappheiten abzubilden und ökonomische Entscheidungen zu 

lenken. Das europäische Emissionshandelssystem muss so reformiert werden, dass wirksam Preissignale dazu 

führen, dass diejenigen belohnt werden, die Emissionen reduzieren. Andere wichtige Initiativen sind bei-

spielsweise die Umsetzung der anspruchsvollen Energiewende, die bis 2050 zur Reduzierung der Emissionen 

um bis zu 90 % führen sollen. Viel könnte auch im Verkehr (Elektromobilität) und im Gebäudebereich 

(Reduzierung der Emissionen durch Wärmen und Kühlen) erreicht werden. Der gesamte ordnungspolitische 

Rahmen muss in Richtung Klimaverträglichkeit weiterentwickelt werden. Am Ende geht es auch um die 

Langfristorientierung. Bis 2070 sollten weltweit, also auch in Deutschland, die energiebezogenen Emissionen 

auf null reduziert werden. Jeder Wirtschaftssektor, jedes Unternehmen, jede Regierung, jede Stadt sollte also 

Dekarbonisierungsstrategien entwickeln, damit die (Welt-)Wirtschaft bis 2070 klimaneutral funktioniert. 

 

Welche Chancen sehen Sie in der Transformation zum klimafreundlichen Wirtschaften speziell für 

deutsche Unternehmen? 

MESSNER: Wir haben in Deutschland seit den 70er Jahren eine anspruchsvolle Umweltpolitik entwickelt, die 

dazu beigetragen hat, dass die deutsche Wirtschaft zu den Spitzenakteuren in den Bereichen umweltorien-

tierter Technologien, der Ressourceneffizienz, nun auch der Treibhausgaseffizienz gehört. Klimaschutz ist für 

die Weltwirtschaft eines der zentralen Themen des 21. Jahrhunderts. Das wird so z.B. auch in China diskutiert. 

Wettbewerbsvorteile in diesen Investitionsfeldern aufzubauen, ist zukunftsträchtig und für die Beschäfti-

gungssituation in Deutschland wichtig. 

 

Welche Risiken für die Unternehmen sehen Sie auf diesem Weg? 

http://www.die-gdi.de/dirk-messner/
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MESSNER: Es gibt zwei gegenläufige Risiken. Einerseits können ambitionierte Klimaschutzpolitiken durchaus 

zu Investitionsverlagerungen führen, wenn Unternehmen nicht die Zeit zugestanden wird, sich an neue 

Regeln anzupassen – z.B. in der Stahlindustrie. Damit ist dem Klima nicht geholfen, wenn die Emissionen nur 

den Standort wechseln. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, ist zudem internationale Kooperation 

wichtig. Für die deutsche Wirtschaft wäre ein anspruchsvolles Klimaregime, das auch Unternehmen anderer 

Länder zum Klimaschutz anhält, wichtig. Hilfreich wäre auch ein globaler Preis auf die Emission von 

Treibhausgasen, um Wettbewerbsgleichheit zu schaffen. Eine anspruchsvolle internationale Klimapolitik wür-

de auch die deutsche Energiewende erleichtern.  Andererseits müssen deutsche Unternehmen in manchen 

Bereichen schauen, dass sie nicht den technologischen Anschluss an eine klimaverträgliche Zukunft ver-

schlafen. Deutsche Automobilunternehmen haben z.B. sehr lange auf die alten Verbrennungsmotoren ge-

setzt; hier stecken ihre historischen Wettbewerbsvorteile. Der beschleunigte Umbruch zur Elektromobilität 

könnte von anderen Akteuren ausgehen: von Tesla, von Apple und von der chinesischen Regierung, die we-

gen der massiven Luftverschmutzungen in den chinesischen Städten und damit einhergehendem Unmut der 

Bürger auf einen raschen Übergang zur Elektromobilität drängt. 

 

Welche Innovationen können dabei helfen, die Transformation in der notwendigen Geschwindigkeit 

voranzutreiben? 

MESSNER: Es geht um drei Typen von Innovationen. Erstens; technologische Innovationen für klimaver-

trägliche Lösungen - z.B. Speicher, belastbare Batterien für Elektromobilität, neue Dämmmaterialien für Ge-

bäude, klimaneutrale Zementproduktion. Zweitens; um nationale und internationale institutionell- regulato-

rische Innovationen, also den Aufbau eines ordnungspolitischen Rahmens für Wirtschaft und Gesellschaft, 

der auf  Klimaneutralität ausgerichtet ist. Wir sehen in Deutschland, dass der Übergang zu den erneuerbaren 

Energien neue institutionelle Mechanismen erforderlich macht. Energieeffizienzstandards müssen flächen-

deckend entwickelt und umgesetzt werden. International geht es z.B. um die Reduzierung von Subventionen 

für die Verbrennung fossiler Energieträger, wofür weltweit noch um die 350 Mrd. US-Dollar ausgegeben 

werden. Der IWF hat berechnet, dass die weltweiten realen Subventionen in diesem Bereich  wenn man Um-

welt- und Gesundheitsschäden infolge der Verbrennung von fossilen Energieträgern mit einberechnete  bei 

5,3 Billionen US-Dollar liegen – das sind 6,5 % des Welt-Bruttosozialproduktes. Für die Transformation zur 

Klimaverträglichkeit wären Investitionen in Höhe von 2-3 % des globalen Bruttosozialproduktes notwendig. 

Drittens sind soziale und kulturelle Innovationen wichtig. Da geht es um uns als Konsumenten. In 

Deutschland werden beispielsweise zwischen 30-40 % der Lebensmittel, die wir bereits im Kühlschrank 

stehen hatten, weggeworfen – das erzeugt unnötige Emissionen in der Landwirtschaft. Welche Autos wir 

kaufen, liegt auch an uns selbst. SUVs sind kein Menschenrecht. Mobilität kann auch mit klimaeffizienten 

Fahrzeugen erreicht werden. 

 

Was sind die wichtigsten politischen Entscheidungen, die für eine 2° Wirtschaft getroffen werden 

müssen? 

MESSNER: Ein starkes internationales Klimaregime ist wichtig. Der Umbau des ordnungspolitischen Systems 

zur Klimaverträglichkeit ist, wie gerade skizziert, bedeutend. Die Umsetzung der Energiewende als einem Bei-

spiel für die Dekarbonisierung der Wirtschaft insgesamt ist zentral. Investitionen in Forschung und Entwick-

lung in all diesen Bereichen sollten verstärkt werden. Die Vernetzung eines reformierten europäischen Emis-

sionshandelssystems mit anderen Emissionshandelssystemen, wie dem entstehenden chinesischen System, 

wäre ein großer Schritt nach vorn. 
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Was macht Ihnen Hoffnung, dass die Transformation der deutschen Wirtschaft gelingen kann? 

MESSNER: Alle wesentlichen Elemente für die Transformation zur Klimaverträglichkeit sind heute vorhan-

den. Das war vor einer Dekade noch nicht der Fall: das Wissen der Bevölkerung um die Gefahren des Klima-

wandels;  technologische Lösungen; das Wissen um neue Geschäftsmodelle und regulatorische Anfor-

derungen; Unternehmen und Städte, die zeigen, dass der Übergang zur Klimaverträglichkeit funktioniert. 

Klimaverträgliches Wirtschaft ist von den Rändern der Ökonomie in ihr Zentrum gewandert – in Deutschland 

und vielen anderen Ländern. Banken wie die HBSC und die Weltbank  warnen davor, dass „fossile Inves-

titionen“ zu Risikoanlagen werden könnten. Der IWF, nicht der Club of Rome, rechnet vor, dass die Verbren-

nung fossiler Energieträger ineffizient ist und die Weltwirtschaft schädigt. Seit 2013 fallen weltweit die 

Investitionen in erneuerbare Energien höher aus als die Investitionen in fossile Energielösungen – ein Kipp-

Punkt ist erreicht .Die Deutungshoheit über die Zukunft liegt nicht mehr bei den Vertretern der „alten 

Industrien“, sondern den Protagonisten einer klimaverträglichen Weltwirtschaft. Da hat sich in der vergan-

genen Dekade Enormes getan. Die entscheidende Frage ist: Gehen diese Transformationsprozesse schnell ge-

nug voran, um noch unter 2 Grad globaler Erwärmung zu bleiben? 

 

 

 

 

 


