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Die G20-Staaten können ein starkes, inklusives Wachstum erzielen und 

ihre Wirtschaft zugleich auf einen Pfad lenken, auf dem die Treibhaus-

gas emissionen sinken und die Resilienz gegenüber den Folgen des 

Klimawandels steigt.  

Um ein klimagerechtes Wachstum zu erreichen, müssen die Regierungen 

wachstumssteigernde Haushalts- und Strukturreformen durchführen, die 

emissionsarme, resiliente Investitionen fördern und durch eine effiziente, 

kostengünstige Klimapolitik unterstützt werden.

Ein klimaschonender Entwicklungspfad wird nicht nur kurzfristig positive 

wirtschaftliche und gesundheitliche Effekte haben, sondern auch das 

Fundament für ein starkes, inklusives Wachstum bis in die zweite Hälfte 

dieses Jahrhunderts hinein legen und die mit dem Klimawandel einher-

gehenden Schäden und wirtschaftlichen Verluste begrenzen.

Der Klimawandel stellt eindeutig eine drängende Herausforderung dar. Die 

Bewältigung dieser Herausforderung bietet jedoch die Gelegenheit, neue 

Wachstumsquellen zu erschließen, indem der Klimaimperativ ins Zentrum 

der nationalen Wachstums- und Entwicklungsstrategien gerückt wird. Die 

Verabschiedung einer solchen Agenda für ein inklusives, emissionsarmes, 

klimaresilientes Wachstum könnte den G20-Wachstumszielen eine 

neue Aus richtung geben, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 2018 

auslaufenden Frist für die 2% mehr Wachstum, die sich die G20 2014 in 

Brisbane zum Ziel gesetzt hatten.

Wachstums- und Klimapolitik kombinieren
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Die Weltwirtschaft produziert nicht die Höhe und Art von Wachstum, das die Bürger der G20-Länder erwarten. 
Regierungen in aller Welt stehen vor einer dreifachen Herausforderung: das Wachstum zu beleben, den Lebens-
standard zu heben und das Klima zu schützen. 

Das Produktivitätswachstum – der entscheidende Faktor 
für die Steigerung der Einkommen –, ist in vielen Ländern 
seit Jahren rückläufig. Zunehmende Ungleichheiten, die 
häufig mit der Verlangsamung des Produktivitätswachs
tums zusammenhängen, werfen Fragen der Verteilung 
der Wachs tumsgewinne auf. In vielen fortgeschrittenen 
Volks wirt schaften herrscht Sorge über anhaltende Arbeits
losigkeit. Zudem ist nicht klar, wie die Erwartungen in 
Bezug auf Renten, Gesundheitsversorgung und Bildung 
erfüllt werden können. In einigen Ländern kommt die 
Bevölkerungsalterung dabei erschwerend hinzu. In 
den Entwicklungsländern und einigen aufstrebenden 
Volkswirtschaften ist die demografische Entwicklung 
zwar günstiger, vielfach herrscht dort jedoch Besorgnis 
über die Qualität von Investitionen und Regulierung. 
In ihrem Kommuniqué von 2016 stellten die Staats 
und Regierungschefs der G20 fest, dass es gelte, „alle 
Instrumente – geld, fiskal und strukturpolitischer Art – 
einzeln und gemeinsam zu nutzen“, um das Gesamt
wachstum auf kurze Sicht zu stützen und zugleich das 
Fundament für ein widerstandsfähiges längerfristiges 
Wachstum zu legen.

Oberste Priorität vieler G20Länder ist es, ihre Wirtschaft 
wieder in Schwung zu bringen. Entscheidend ist aber 
auch die Qualität des Wachstums. Um Lebensqualität 
und Wohlergehen auf kurze Sicht zu steigern, muss 
Wachstum inklusiv sein, damit seine Vorteile allen 
Bevölkerungsgruppen zugutekommen. Das Wirtschafts
wachstum der letzten beiden Jahrhunderte ging mit 
gewaltigen Wohlstands und Wohlfahrtsgewinnen für 
weite – aber nicht alle – Teile der Weltbevölkerung einher. 
Damit das gesellschaftliche Wohlergehen auch auf längere 
Sicht steigen kann, bedarf es eines wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch nachhaltigen Wachstums. Bislang ging 
das Wachstum auf Kosten des Naturkapitals: Der Bedarf 
einer expandierenden Bevölkerung wurde unter Einsatz 
von Technologien gedeckt, die großenteils auf fossilen 
Energieträgern basierten. Diese reichlich vorhandenen 
Energieträger waren billig, weil ihren sozialen und 
ökologischen Kosten kaum Rechnung getragen wurde.  

Der Klimawandel als systemisches 
Wachstumsrisiko

Inzwischen hat sich die Situation geändert: Die Umwelt
auswirkungen des aktuellen Wachstumsmodells stellen 
die Grundlagen des künftigen Wachstums infrage. 
Von Umweltbelastungen geht auf lokaler Ebene zwar 
zunehmend Reformdruck aus. Die Umweltbelastungen 

insgesamt und insbesondere die Auswirkungen des Klima
wandels beschränken sich aber längst nicht mehr auf die 
lokale oder regionale Ebene. Sie stellen vielmehr eine schwere 
Bedrohung für die weltweite Entwicklung dar. Das Ausmaß 
der Schäden, die der Klimawandel verursachen kann, ist ein 
großes systemisches Risiko für unser künftiges Wohlergehen 
und für die Ökosysteme, von denen wir abhängig sind. Dies 
gilt besonders für Menschen in weniger entwickelten, weniger 
widerstandsfähigen Ländern. Es bedarf einer wirtschaftlichen 
Transformation beispiellosen Tempos und Umfangs, um die 
schlimmsten dieser Gefahren zu entschärfen. Unerlässlich 
sind außerdem Planungsanstrengungen und Investitionen 
zugunsten von Anpassung und Resilienz, um die Gefährdung 
durch den Klimawandel zu verringern. 

Mit dem Pariser Klimaabkommen und der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung zeigten die Staaten, dass sie 
sich der Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf 
nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung bewusst 
sind. Im Pariser Abkommen vereinbarten die Länder weltweit, 
gemeinsam stärker gegen den Klimawandel vorzugehen: Der 
Anstieg der mittleren globalen Erdoberflächentemperatur soll 
deutlich unter 2°C gehalten werden. Zudem sollen weitere 
Anstrengungen unternommen werden, um ihn auf 1,5°C 
gegenüber dem vorindustriellen Stand zu begrenzen und 

Die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum 
schaffen
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gleichzeitig die Kapazitäten zur Anpassung an die Gefahren 
des Klimawandels zu steigern.

Die meisten Staaten haben nationale Aktionspläne gemäß 
dem Pariser Abkommen vorgelegt. Diese reichen insgesamt 
jedoch nicht aus, um das langfristige Ziel der Vereinbarung 
zu erreichen. Die nationalen Klimaschutzbeiträge 
(„Nationally Determined Contributions“) bis 2030 sind zwar 
ein positiver Schritt, doch selbst bei kompletter Umsetzung 
ist immer noch mit einem Temperaturanstieg um rd. 3°C 
zu rechnen, der zu folgenschweren Beeinträchtigungen und 
wirtschaftlichen Schäden führen würde. Dass es hier an 
Ehrgeiz fehlt, hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund 
sind allerdings die vermeintlich hohen wirtschaftlichen und 
sozialen Kosten von Klimaschutzmaßnahmen sowie die 
Besorgnis, dass einem Land Wettbewerbsnachteile entstehen, 
wenn es stringentere Klimaschutzmaßnahmen umsetzt als 
andere Länder. Dieser Besorgnis lässt sich auch mit dem 
„erweiterten Transparenzrahmen“ des Pariser Abkommens 
nur schwer begegnen. Angesichts der üblichen Politik und 
Investitionshorizonte können sich die langfristigen Vorteile 
einer emissionsarmen Entwicklung nur schwer gegen die 
kurzfristigen (aber nicht nachhaltigen) Vorteile kosten
günstigerer CO2intensiver Optionen durchsetzen. Bislang 
galten die Gefahren des Klimawandels als in zu weiter Ferne 
liegend, um den Anstoß für frühzeitiges Handeln zu geben. 
Der kurzfristige Nutzen wurde als wichtiger angesehen. Die 
von Klimaänderungen ausgehende Bedrohung ist jedoch 
keine konventionelle Frage des Risiko managements, weder 
in zeitlicher noch in räumlicher Hinsicht. Die kurzfristigen 
Kosten fallen zwar häufig auf lokaler Ebene an. Wird hier 
jedoch nicht gehandelt, wird es weder auf lokaler noch auf 
globaler Ebene möglich sein, die ihnen gegenüberstehenden 
künftigen Vorteile zu nutzen. 

Inklusives und klimagerechtes Wachstum 

Der Bericht Investing in Change, Investing in Growth zeigt auf, 
wie durch Klimaschutzmaßnahmen inklusives Wirtschafts
wachstum auf kurze Sicht geschaffen und zugleich das 
länger fristige Wachstum und Wohlergehen aller gesichert 
werden kann. Wenn die Staaten gemeinsam auf eine 
„grund legende Transformation“ zugunsten einer CO2armen 
Wirt schaft hinwirken, können sie nicht nur für ein starkes 
Wachs tum sorgen, sondern auch künftige vom Klimawandel 
aus gehende wirtschaftliche Schäden verhindern. Dazu 
gilt es, klimaverträgliche wachstumssteigernde Maß
nahmen mit gut durchdachten Maßnahmenpaketen zur 
Mobilisierung von Investitionen in emissionsarme Infra
struktureinrichtungen und Technologien zu kombinieren.

Investitionen in moderne Infrastruktur sind eine wesent
liche Voraussetzung für Wirtschaftswachstum. Seit 
der Finanzkrise wird jedoch allgemein nicht genügend 
investiert. Energie, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
Abfallmanagement, Mobilität und Kommunikation 
bilden die Basis wirtschaftlicher Tätigkeit und sind 
zudem entscheidend für die Verwirklichung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung. Viele fortgeschrittene 
Volks wirt schaften leiden unter unzureichenden öffent
lichen Infrastrukturinvestitionen, was das Wachstum 
beeinträchtigt. In den meisten aufstrebenden Volkswirt
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Mit den gegenwärtigen Plänen 
lassen sich die Ziele des Pariser 
Abkommens nicht verwirklichen

Selbst bei vollständiger Umsetzung der derzeit 
geplanten nationalen Klimaschutzbeiträge dürfte 
es zu einer Erwärmung um rd. 3°C kommen, mit 
wahrscheinlich schweren Schäden. 

3°c



schaften sind massive Investitionen erforderlich, um den 
universellen Zugang einer wachsenden Bevölkerung zu 
modernen Dienstleistungen zu sichern. 

Die Länder stehen jetzt vor einer grundlegenden Ent
schei  dung: Je nachdem, welche Infrastruktur  inves ti
tionen sie tätigen, werden sie das künftige Wohlergehen 
weltweit entweder fördern oder im Gegenteil ernstlich 
gefährden. Infrastrukturinvestitionen sind nicht nur eine 
Wachstumsquelle, sondern auch eine entscheidende 
Deter minante der künftigen Treibhausgasemissionen 
und Ressourceneffizienz, sowohl direkt (z.B. über die 
Art der gebauten Kraftwerke) als auch indirekt, indem 
sie Verhaltensweisen beeinflussen (z.B. über Verkehrs 
systeme und Stadtplanung). Es bleibt nur noch bedenk
lich wenig Zeit, um hier die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Wegen der langen Lebensdauer vieler Infra
struktureinrichtungen und der damit verbundenen 
materiellen Investitionen wird mit den Investitions
entscheidungen der nächsten zehn Jahre die künftige 
Entwicklung der Treibhausgasemissionen festgeschrieben 
(„LockinEffekt“), denn der Investitions bedarf expandiert 
parallel zur Weltwirtschaft. Investitionen in neue und 
verbesserte Infrastruktur sind wichtig, um das Wachstum 
jetzt anzukurbeln. Ob dieses Wachstum Bestand haben 
wird, hängt jedoch davon ab, dass in die richtige Art von 
Infrastruktur investiert wird. Zur Bewältigung der Klima
risiken und Sicherung eines langfristigen nachhal ti gen 
Wachstums muss in emissionsarme, energieeffiziente und 
klimaresiliente Infrastruktur investiert werden.  

Eine einmalige Chance

Die aktuelle Wirtschaftslage und insbesondere die in 
den meisten Ländern niedrigen realen Zinssätze geben 
vielen Regierungen die Chance, jetzt in die richtige Art 
von Infrastruktur zu investieren, um das Wachs tum 
anzukurbeln und zugleich den Weg für die Verwirklichung 
der Ziele des Pariser Abkommens zu ebnen. Die Regierungen 
müssen strukturpolitische Reformen und wirksame 
Klimaschutzmaßnahmen kombinieren und dabei den 
Regulierungsrahmen schrittweise neu ausrichten, um 
zu gewährleisten, dass die ergriffenen Maß nahmen 
Wirkung zeigen. Ein kombiniertes Klima und Wachstums
programm bietet zahlreiche wirtschaftliche Chancen: z.B. 
größere Absatzmärke für emissionsarme Infrastruktur 
anlagen, Technologien und Dienstleistungen, größeres 
Marktvertrauen dank einer klareren Klimapolitik und 
stärkere Anreize für Innovationen und Effizienz. Diese und 
andere Chancen sind auch im Kontext des demnächst zu 
prüfenden G20Ziels von Brisbane – 2% mehr Wachstum –  
und der dazu erforderlichen Stärkung der Wirtschafts
leistung von Bedeutung. Bislang haben die G20Länder 
erst weniger als die Hälfte des 2%Ziels erreicht. Der 
genaue Zeitrahmen und die Zusammensetzung der 
Maßnahmen pakete werden stark von den unterschied lichen 
Entwicklungs anforderungen der Länder und dem Grad ihrer 
Gefährdung durch Klimarisiken abhängen. 

Die Transformation kann nur gelingen, wenn die CO2arme 
Wirtschaft auch inklusiv ist. Um eine klimafreundliche 
Wachstumspolitik politisch durchsetzbar zu machen, 
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müssen ihre Folgen für Privathaushalte und Unternehmen 
berücksichtigt werden. Dies setzt ein gut funktionierendes 
Steuer und Transfersystem voraus, das durch gezielte 
Maßnahmen ergänzt werden kann, um nachteilige Effekte 
der Klimapolitik für einkommensschwache Haushalte 
auszugleichen. Die Erfahrung vergangener industrieller 
Transformationsphasen lehrt uns, dass Arbeitskräfte und 
Gemeinden, die von treibhausgasintensiven Aktivitäten 
abhängig sind, aktiv und frühzeitig in die Planung der 
Transformation eingebunden werden sollten. Wo mit 
Umstrukturierungen und Werksschließungen zu rechnen 
ist, sollten die zuständigen Stellen um Transparenz bemüht 
sein und mit den betroffenen Unternehmen, Branchen 
und Kommunen zusammenarbeiten, um wirtschaftlich 
tragfähige Alternativen zu entwickeln und politische und 
soziale Unterstützung für die Maßnahmen zu gewinnen. 
Äußerst wichtig sind auch klare politische Signale, um 
den Weg für die Transformation von Technologien und 
Geschäftsmodellen zugunsten einer emissionsarmen 
Wirtschaft aufzuzeigen. 

Gemeinsam handeln für besseres Wachstum

Die Vorteile einer kombinierten Wachstums und Klima
politik werden umso größer, je mehr Länder konzertiert 
daran mitwirken. Durch das gleichzeitige Handeln der 
Länder ist es möglich, Skalierungseffekte bei Klimalösungen 
zu erzielen, die Lerneffekte zu vergrößern und den Rück
gang der Technologiekosten zu beschleunigen, so dass 
neue Technologien rascher Verbreitung finden können. 
Gleichzeitiges Handeln kann auch die Sorge der Unter
nehmen verringern, dass Konkurrenzunternehmen, die sich 
nicht mit CO2Preisen oder entsprechenden Vorschriften 
konfrontiert sehen, einen Wettbewerbsvorteil erlangen. 

Trotz ihrer unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur und ihres 
unterschiedlichen Entwicklungsstands befinden sich die 
G20Länder in einer guten Position, um die Führungsrolle 
bei vereinten klima und wachstumspolitischen Anstren
gun gen zu übernehmen. Auf die G20Länder entfallen  
nicht nur 85% des weltweiten BIP und 80% der weltweiten  
CO2Emissionen, sondern sie haben – über Innovation, 
Handel und Entwicklungsfinanzierung – auch einen 
weitreichenden Einfluss auf den Rest der Welt. 
Zudem sind sie zusammen bereits Vorreiter bei der 
Transformation: Auf die G20Länder entfallen 98% 
der weltweit installierten Windkraft, 97% der weltweit 
installierten Photovoltaikkapazitäten und 93% der 
weltweit in Verkehr befindlichen Elektrofahrzeuge (IEA, 
2017). Die Anstrengungen zur Emissionsminderung und 
die zeitliche Abfolge der Maßnahmen werden sich zwar 
von Land zu Land unterscheiden. Dennoch können 
die G20Länder die Speerspitze der Transformation 
zugunsten eines emissionsarmen Wachstums bilden und 
so globale Technologiekostensenkungen erwirken und 
durch nachahmenswerte Vorgehensweisen den Trans
formationsprozess weltweit beschleunigen. So sind die 
Kosten von Photovoltaik auf den führenden Märkten seit 
2010 z.B. bereits um rd. 80% zurückgegangen. Wenn die 
G20Länder nicht die Führungsinitiative übernehmen, ist die 
Transformation ernstlich infrage gestellt. 
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Wachstumsschub durch die 
Kombination klima- und 
wachstumsfreundlicher  Reformen*

Im G20-Durchschnitt um 2,5% höhere 
Wirtschaftsleistung im Jahr 2050  
(bzw. um 4,6% bei Berücksichtigung  
der vermiedenen klimabedingten  
wirtschaftlichen Schäden).
* vgl. Abbildung  2



Das derzeitige globale makroökonomische Umfeld bietet eine Chance, durch rasches Handeln das Klima zu schützen 
und zugleich das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Niedrige Zinsen vergrößern den fiskalischen Spielraum. 
Die Regierungen verfügen daher über mehr Flexibilität bei ihren Ausgabenentscheidungen, ohne die künftige 
Finanz lage ihrer Länder zu gefährden. Selbst in Ländern mit geringerem fiskalischem Spielraum ist es möglich, 
durch die Optimierung des Steuer- und Ausgabenmix ein stärkeres Wirtschaftswachstum mit einer inklusiven und 
emissionsarmen Entwicklung zu vereinbaren.  

Viele Politikmaßnahmen zur Stärkung des Wachstums 
können gleichzeitig die Umorientierung hin zu einer 
emissionsarmen Entwicklung unterstützen. Umgekehrt 
können Maßnahmen zur Stimulierung von Investitionen 
in eine emissionsarme Infrastruktur zugleich das Wachs
tum fördern. Das Wirtschaftswachstum und die klima
freundliche Transformation hängen beide von der Ent
wick lung und Verbreitung neuer Technologien und einer 
effizienten Ressourcenreallokation zugunsten CO2armer, 
hochproduktiver Wirtschaftstätigkeiten ab. Politik maß
nahmen, die die Technologieverbreitung stimu lieren 
und die Reallokation von Ressourcen erleichtern, dienen 
folglich beiden Zielen und können gewährleisten, dass 
die klimafreundliche Transformation zugleich kosten
günstig ist. Derartige Maßnahmen können zwar disrup tive 
Effekte haben. Diese Effekte lassen sich jedoch aus gleichen, 
indem für eine möglichst weite Verteilung der Wachs tums
gewinne gesorgt wird und Maßnahmen ergriffen werden, 
die neue wirtschaftliche Chancen eröffnen – z.B. durch 
Aus und Weiterbildung – und ein angemessenes soziales 
Sicherheitsnetz für die Arbeitskräfte schaffen. 

Eine grundlegende Transformation, um das 
Wachstum anzukurbeln und gleichzeitig das 
Klima zu schützen 

Neue OECDModellrechnungen, die in diesem Bericht 
vorgelegt werden, zeigen, gestützt auf Arbeiten der IEA (IEA, 
2017), dass es durch eine Kombination von Wirt schafts
reformen und Klimaschutzmaßnahmen unter Nutzung 
von Synergieeffekten möglich ist, das Wirt schafts wachs
tum anzukurbeln und zugleich die zur Verwirk lichung 
länger fristiger Klimaziele erforderlichen Investitionen 
zu mobilisieren. Den Modellrechnungen zufolge kann 
eine solche gemeinsam herbeigeführte „grund legende 
Trans formation“ die gesamtwirtschaftliche Produktion 
der G20Staaten langfristig um durchschnittlich 2,8% 
steigern. Dies basiert auf einem Vergleich eines Ent wick
lungspfads bei Fortführung der gegenwärtigen Politik mit 
einem Ent wick lungspfad, bei dem die Erwärmung mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% auf unter 2°C begrenzt wird  
(Abb. 1, rechter Teil). Der Nettowachstumseffekt ist dabei 
kurzfristig ebenfalls positiv (linker Teil).

Ausschlaggebend für den modellierten Wachstums effekt 
ist die Kombination von Investitionen in emissions arme 
klimaresiliente Infrastruktur mit einer zusätz lichen 

fiskalpolitischen Initiative zur Finanzierung einer klima
verträglichen Infrastruktur außerhalb des Energiesektors, 
einer wachstumsfreundlichen Reformpolitik zur Verbesserung 
der Ressourcenallokation, der Einführung neuer Technologien 
und umweltfreundlichen Innovationen. Die Vorteile einer 
kombinierten Wachstums und Klimaschutzpolitik sind 
groß genug, um den Effekt höherer Energiepreise, strengerer 
Regulierungsrahmen sowie der Möglichkeit eines totalen 
Wertverlusts CO2intensiver Investitionen vor Ablauf ihrer 
Nutzungsdauer, d.h. des Entstehens sog. Stranded Assets, 
mehr als auszugleichen. Es wird davon ausgegangen, dass 
die CO2Steuereinnahmen in den meisten Ländern zur 
Senkung der Staatsverschuldung verwendet werden. Zu 
den makroökonomischen Gesamtvorteilen des modellierten 
Maßnahmenpakets gehört deshalb auch eine erhebliche 
Reduzierung der Staatsschuldenquote der meisten Länder.

Zusätzliche wirtschaftliche Vorteile durch 
vermiedene Klimaschäden 

Werden auch die geschätzten positiven Auswirkungen der 
Vermeidung von Schäden berücksichtigt, die durch den 
Klima wandel entstehen können, ist die gesamtwirtschaft
liche Produktion 2050 netto um 4,7% höher, als wenn keine 
weite ren Maßnahmen ergriffen werden. Einige wirt schaft
liche Schäden sind bereits im Basisszenario (Fort füh rung 
der gegenwärtigen Politik) erfasst. Aufgrund von Mecha
nismen, deren Effekte sich in ökonomischen Modellen 
nur schwer erfassen lassen, könnten die mit dem Klima
wandel einhergehenden Schäden jedoch eine wesent lich 
größere Bedrohung für das Wirtschaftswachstum und das 
Wohlergehen der Menschen darstellen. Die Aus wir kungen 
dieser schwerwiegenden nichtlinearen, unvorher seh baren 
wirtschaftlichen Schäden – beispielsweise durch Über
schwemmungen in Küstenregionen und häufigere und 
stärkere Extremwetterereignisse – könnten erheblich sein. 
Es ist wichtig, die Modellergebnisse durch umfassendere 
Schaden schätzungen zu ergänzen, um bereits jetzt ein realis
tischeres Bild der langfristigen Vorteile eines klima freund
lichen Wachstums zu gewinnen. Werden keine Maß nahmen 
zur Emissionsminderung ergriffen, sind darüber hinaus 
zwischen 2050 und 2100 – also außerhalb des Zeithorizonts 
dieser Untersuchung – erhebliche weitere Schäden zu 
erwarten. Die oberen Schätzungen der BIPEinbußen bei 
Ausbleiben von Klimaschutzmaßnahmen bewe gen sich auf 
globaler Ebene bis 2100 zwischen 10% und 12% pro Jahr.
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Eine „grundlegende Transformation“ für Klima 
und Wachstum 
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Die Auswirkungen einer grundlegenden Transformation 
variieren je nach der Wirtschaftsstruktur der Länder. 
Aller dings können selbst Länder, die fossile Brenn stoffe 
exportieren, Verluste ausgleichen und das Wirt schafts 
wachstum ankurbeln, wenn die politischen Weichen
stellungen stimmen. Dies ist eine wichtige Fest stellung, 
da normalerweise davon ausgegangen wird, dass Klima
schutz maßnahmen für Exporteure fossiler Energie
träger mit hohen Kosten verbunden sind, u.a. in Form 
einer sinkenden gesamtwirtschaftlichen Produktion und 
einer rückläufigen Beschäftigung in den betreffenden 
Branchen. Diese Kosten können in einer grundlegenden 
Transformation jedoch verringert werden, wenn die 
CO2Steuereinnahmen zielgerichtet verwendet werden 
und dies mit gut durchdachten wachstumsfreundlichen 
Reformen und einer proaktiven Fiskalpolitik kombiniert 
wird. Der daraus resultierende positive Wachstumseffekt 
kann die Auswirkungen von Stranded Assets und höherer 
Energiepreise mehr als ausgleichen. Den Modellrechnun gen 
zufolge würde der Wachstumsimpuls (bei Ausklam me rung 
der vermiedenen Schäden) in den verschiedenen G20
Staaten bis 2050 zwischen 2% und 3% liegen.

Effekt ehrgeizigerer Klimaschutzanstrengungen

Die Erwärmung auf 2°C zu beschränken, reicht nicht aus, 
um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. 
Es ist zwar schwierig, genau zu definieren, was „deutlich 
unter 2°C“ und „Anstrengungen für eine Begrenzung 
auf 1,5°C“ bedeutet. Es kann jedoch ein Schritt hin zu 
einem ehrgeizigeren Szenario beschrieben werden, in 
dem strengere Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit 
einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf unter 2°C 
von 50% auf 66% erhöhen. Ein solches Szenario wird 
in einem parallel hierzu erscheinenden Bericht an den 
deutschen G20Vorsitz beschrieben, auf den sich diese 
Analyse stützt (IEA, 2017). Neue Simulationsrechnungen 
der OECD deuten darauf hin, dass dieses Szenario mit 
strengeren Reduktionsmaßnahmen auch eine starke Basis 
für Wirtschaftswachstum sein kann, wobei im Jahr 2050 
im Durchschnitt der G20Staaten eine Steigerung des BIP 
um rd. 2,5% zu verzeichnen wäre (bei Berücksichtigung 
der vermiedenen Klimaschäden um rd. 4,6%). Ehrgeizige 
wachstumsfreundliche Reformen in Verbindung mit 
Inno vationen – in einigen Ländern ergänzt durch eine 

Abbildung 2  Wachstumseffekte für die G20 durch Klimaschutzmaßnahmen in Kombination mit Wirtschafts reformen in einem 
ehrgeizigeren Szenario, 2050 (Verwirklichung des 2°C-Ziels mit einer Wahrscheinlichkeit von 66%)* 
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G20-Durchschnitt, Veränderung des BIP im Vergleich zum Basisszenario, in %* Der G20-Durchschnitt entspricht dem gewichteten Durchschnitt ausgewählter G20-

Staaten, der 88% der G20-Staaten erfasst (ohne Europäische Union). „Nettoinvestitionen 

in die Dekarbonisierung“ umfasst die Effekte spezifischer Investitionen, die notwendig 

sind, um das 2°C-Klimaziel zu erreichen. „Fiskalische Initiative“ beinhaltet zusätzliche 

Investitionen in klimafreundliche Infrastruktur außerhalb des Energiesektors und weiche 

Infrastruktur (z.B. Bildung und Forschung). Zusammen entspricht dies einem Anstieg der 

öffentlichen Investitionen aller Länder um 0,5% des BIP. Es wird davon ausgegangen, 

dass Länder Desinvestitionen infolge von Emissionsminderungsmaßnahmen ausgleichen 

können. Die hier modellierten Strukturreformen umfassen ein Maßnahmenpaket zur 

Verbesserung der wirtschaftlichen Flexibilität und der Ressourcenallokation, das auf Basis 

des Produktmarktregulierungsindex der OECD berechnet wird. Die Innovationen erfassen 

den Anstieg der FuE-Ausgaben, der notwendig ist, um das 2°C-Ziel (im 50%-Szenario) 

zu erreichen, bzw. der 0,1% des BIP entspricht (im 66%-Szenario). Die Stranded 

Assets entsprechen IEA-Schätzungen. „Regulierungsrahmen“ erfasst die verringerten 

Transformationskosten in einem flexibleren regulatorischen Umfeld. Die hier vorgelegten 

Simulationsrechnungen zu Klimaschäden berücksichtigen nur einen Teil der potenziellen 

Schäden. Schäden durch extreme Klimaereignisse sind z.B. ausgenommen, da ihre 

Häufigkeit, ihre Intensität und der Ort ihres Auftretens schwer vorherzusehen sind. Diese 

Berechnung modelliert globale Schäden, die mit Temperaturanstiegen in Zusammenhang 

gebracht werden. Dafür wird die Schadensfunktion von Nordhaus (2016) herangezogen.

Eine „grundlegende Transformation“ für Klima und Wachstum



zielgerichtete Verwendung der CO2Steuereinnahmen – 
können die aus möglichen Energiepreiserhöhungen und 
Stranded Assets resultierenden Verluste ausgleichen 
(Abb. 2). Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist jedoch 
Vorsicht geboten. Die makroökonomischen Effekte dieses 
Szenarios können nur schwer modelliert werden, weil 
Tempo und Umfang der notwendigen wirtschaft lichen 
Veränderungen beachtlich sind und sich nur schwer 
abschätzen lassen. Zu diesen Veränderungen gehö ren 
die Einstellung einiger stark von fossilen Energie trägern 
abhängiger Tätigkeiten (was zu Stranded Assets führt), 
massive Investitionen in den weltweiten Gebäude bestand 
und radikale Veränderungen der Verkehrs systeme. Außer
dem kann das Ausmaß einiger wichtiger Ent wick lungen  
– z.B. einer ressourceneffizienteren Kreislauf wirt schaft, 
neuer Geschäftsmodelle und bahnbrechender tech no lo
gischer Entwicklungen, die die ökonomischen Grund lagen  
der Transformation verändern könnten – noch nicht 
vorausgesagt werden. 

Kosten im Fall eines Aufschubs der Maßnahmen

Wenn die Maßnahmen zur Emissionsminderung auf ge
schoben werden, ist ebenfalls mit erheblichen Kos ten zu 
rechnen. Dies kann aus mehreren Gründen ge schehen, 
z.B. wegen des langfristigen Charakters der Klima
bedrohung oder wegen politischem Widerstand, wenn 
der Eindruck besteht, dass Klimaschutzmaßnahmen 
kurz fristig nachteilige Wirtschafts, Verteilungs und 
Wett bewerbseffekte haben. Eine solche Verzögerung 
würde lediglich zu einer Erhöhung der Übergangskosten 
führen und eine abruptere Anpassung erfordern, wenn 
die Maßnahmen schließlich eingeleitet werden. Sollten 
strengere Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt ver
schoben werden, würden sie einen in der Zwischenzeit 
gewachsenen Bestand an CO2intensiver Infrastruktur 
betreffen, wodurch das Ausmaß der Stranded Assets in der 
Wirtschaft steigen würde. In einem verzögerten Szenario, 
in dem die Klimaschutzmaßnahmen erst nach 2025 be
schleunigt werden, wären die BIPVerluste für Netto expor
teure fossiler Energieträger höher. Diese Verluste könnten 
eintreten, sobald die Transformation beginnt, und sie 
könnten durch Instabilität an den Finanz märkten verstärkt 
werden. Am unsichersten ist das Ausmaß der Stranded 
Assets. Deshalb müssen weitere Arbeiten zur Ent wicklung 
von Methoden zu ihrer Messung durchgeführt werden.

Entschlossenes Handeln führender Länder 

Selbst wenn die Maßnahmen nicht vollständig auf inter
nationaler Ebene koordiniert werden, können proaktive Länder 
eine Führungsallianz bilden, um gemeinsam eine klima
freund liche Wachstumspolitik zu verfolgen und anderen 
Ländern so nach und nach deren Vorteile aufzuzeigen. Der 
Wett bewerbs vorsprung der Länder der Führungsgruppe 
dürfte dadurch insgesamt nicht beeinträchtigt werden, weil 
die im Vorstehenden angesprochenen Maßnahmen positive 
Wachstumseffekte haben und weil ihre Politik die Nachfrage 
nach emissionsarmen Produkten steigen lässt und die 
Innovations tätigkeit ankurbelt. Zudem würden diese Länder 
von positiven Zusatzeffekten ihrer Aktionen profitieren, z.B. 
einer Verbesserung des Gesundheitszustands der Bevölkerung 
infolge verringerter Umweltbelastungen. Die proaktiven 
Länder müssen sich jedoch u.U. auf erhebliche strukturelle 
Veränderungen in ihrer Wirtschaft vorbereiten, insbesondere 
wenn in CO2intensiven Sektoren tätige Unternehmen ihre 
Aktivitäten in Länder verlagern, die eine weniger strenge Politik 
verfolgen. Dies ist ein zusätzliches Argument für beglei tende 
Strukturreformen sowie für Maßnahmen zur Erleichterung der 
Anpassung der Arbeitskräfte an sich verän dernde Umstände. In 
einem solchen Szenario wird eine kosten effiziente Dekarboni
sierungspolitik – einschließlich einer CO2Bepreisung mit 
einer gut durchdachten Verwendung der Einnahmen – noch 
wichtiger. Länder, die nicht der Führungs gruppe angehören, 
könnten zwar gewisse kurzfristige Wettbewerbs vorteile in 
CO2intensiven Branchen erlangen, wären später jedoch wahr
scheinlich mit umfangreicheren Stranded Assets konfron tiert. 
Außerdem wird die Last, die diese Länder den anderen Ländern 
aufbürden, u.a. in Form höherer Klimarisiken, immer spürbarer 
werden, und sie kann weiterreichende Aus wirkungen auf 
internationaler und geopolitischer Ebene haben. 

Unabhängig vom internationalen Umfeld werden wachstums
freundliche Politikmaßnahmen und Klimaschutz maßnahmen 
in den einzelnen Ländern jeweils unterschiedlich kombiniert 
werden müssen, je nachdem wie deren Governance, 
Wirtschafts und Sozialstrukturen gestaltet sind. Die 
folgenden Abschnitte zeigen, wie die Emissionspfade und 
Infrastruktur entscheidungen durch länderspezifische 
Merkmale beein flusst werden. Anschließend wird untersucht, 
wie verschiedene Kombina tionen aus Strukturreformen und 
Klima schutzmaßnahmen das Wachstum in verschiedenen 
Länderkontexten ankurbeln können. 
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Ein Aufschub der Transformation 
wird kostspielig

Die Einbußen bei Aufschub der Maßnahmen bis 2025 
werden sich auf 2% des BIP belaufen.



10 . ALIGNING POLICIES FOR A LOW-CARBON ECONOMY – A SYNTHESIS

Das globale CO2Emissionsbudget, bei dem die Wahrschein
lich keit eines Temperaturanstiegs um weniger als 2°C 
bei 66% liegt, wird auf 5901 240 Gt CO2 von 2015 bis zum 
Scheitel punkt der Erwärmung geschätzt. Unter Zugrunde
legung der derzeitigen Emissionsraten entspricht dies 
den Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe 
während eines Zeitraums von etwa 1530 Jahren1. Damit 
das CO2Emissionsbudget nicht überschritten wird, muss 
eine auf einer grundlegenden Transformation beruhende 
Emissionsentwicklung drei wesentliche Merkmale 
aufweisen: 

zz einen frühzeitigen Scheitelpunkt der weltweiten 
Emissionen, der so bald wie möglich erreicht wird; 

zz einen anschließenden raschen Rückgang der 
Treibhausgasemissionen; 

zz Nettotreibhausgasemissionen von nahe null oder negative 
Nettoemissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. 

Je später der Scheitelpunkt der globalen Emissionen 
erreicht wird, desto höher ist in der Folge die Emissions
minderungsrate, die erforderlich ist, um innerhalb des 
CO2Emissionsbudgets zu bleiben. Chancen zur Erreichung 
ambitionierter Klimaschutzziele werden möglicherweise 
verpasst, wenn der Scheitelpunkt der Emissionen auf einem 
zu hohen Niveau oder zu spät erreicht wird. Außerdem 
würde ein Aufschieben der Klimaschutzmaßnahmen – wie 
oben beschrieben – zu höheren Kosten führen. Gelingt es 
zudem nicht, den Scheitelpunkt der globalen Emissionen 

vor 2030 zu erreichen, wird es u.U. unmöglich, den 
Anstieg der mittleren globalen Erdoberflächentemperatur 
auf deutlich unter 2°C zu begrenzen, von 1,5°C ganz zu 
schweigen. Dieser Punkt ist von besonderer Bedeutung, da 
sich die energiebedingten globalen CO2Emissionen in den 
vergangenen drei Jahren insgesamt zwar stabilisierten, die 
CO2Intensität der Primärenergie in den G20Ländern jedoch 
nach wie vor hoch ist. Im Zuge einer fortschreitenden 
Wachstumsbelebung könnten die globalen CO2Emissionen 
daher wieder zu steigen beginnen, sofern die Staaten keine 
weiteren Maßnahmen ergreifen.  

Klimafreundliche Entwicklungspfade

Das Klimaschutzziel des Pariser Abkommens ist äußerst 
streng. Es bedarf eines tiefgreifenden Umbaus des Energie
sektors, um die Stromversorgung zu dekarbonisieren, 
die Energieeffizienz zu steigern, intelligente Stromnetze 
und Stromspeicher zur besseren Abstimmung zwischen 
Stromangebot und nachfrage zu nutzen und andere 
Arten des Endenergieverbrauchs etwa im Verkehrs und 
Gebäudesektor zu elektrifizieren. Der Energiesektor 
ist jedoch nur ein Teilbereich der klimafreundlichen 
Trans formation. Land und Forstwirtschaft sowie 
andere Landnutzungsarten sind für etwa ein Viertel 
der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich, 
wovon etwa die Hälfte auf die Landwirtschaft entfällt. 
Die Bodenbewirtschaftung emittiert zwar Treibhaus
gase (darunter Methan aus Viehzucht und Reisanbau 
sowie Stickoxide aus dem Düngemitteleinsatz), bindet 
gleichzeitigt aber auch CO2 (in der Forstwirtschaft sowie 
in unterirdischen Kohlenstoffspeichern), so dass sie 

Die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten langfristigen Temperaturziele lassen sich in ein festes Budget 

langlebiger Treibhausgase umrechnen, die im Zeitverlauf in die Erdatmosphäre abgegeben werden dürfen. 

Dieses globale „CO
2
-Emissionsbudget“ lässt sich aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der Auslegung des 

Temperaturziels, der Reaktion des Klimas auf Treibhausgaskonzentrationen (Klimasensitivität) und des Umfangs 

anderer Treibhausgasemissionen als CO
2
 am besten als Bandbreite darstellen. Die mit einem bestimmten (Netto-)

CO
2
-Emissionsbudget im Einklang stehende Menge an (Brutto-)Treibhausgasemissionen hängt zudem von den 

Annahmen über Technologien zur Erzielung „negativer Emissionen“ ab: Da durch solche Technologien Emissionen 

wieder aus der Atmosphäre entfernt werden können, würden sie eine zeitlich befristete Überschreitung 

gestatten, ohne die Einhaltung des Nettoemissionsbudgets insgesamt zu gefährden. Die mit dem globalen  

CO
2
-Emissions budget kompatiblen Entwicklungspfade unterscheiden sich von Land zu Land.

Entwicklungspfade und 
Prioritäten für eine grundlegende 
Transformation 

1.  Das CO2-Emissionsbudget von 2015 bis 2100 ist für dieselbe Wahrscheinlichkeit 
eines Temperaturanstiegs von weniger als 2°C geringer, so dass nach dem 
Scheitelpunkt negative Emissionen erforderlich sind. 

10 . INVESTIEREN IN KLIMASCHUTZ, INVESTIEREN IN WACHSTUM – KURZFASSUNG
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2. Die diesem Bericht zugrunde liegenden Annahmen der IEA (2017) sind 
diesbezüglich daher konservativ.

großen Einfluss auf das für energiebezogene Emissionen 
verbleibende CO2Emissionsbudget hat. 

Die meisten Modellszenarien der globalen Entwicklungs
pfade, bei denen die Erwärmung „deutlich unter 2°C“ 
gehalten wird, setzen nicht nur die Verringerung 
aller Treib hausgasemissionen voraus, sondern auch 
„negative Nettoemissionen“ im späteren Verlauf dieses 
Jahrhunderts². Landnutzung und Forstwirtschaft müssen 
sich von Nettoemittenten zu Nettosenken für Treib
hausgasemissionen entwickeln, u.a. durch Wieder   
aufforstung, die Vermeidung von Entwaldung und 
den Schutz bzw. die Sanierung von Böden als Kohlen 
stoffspeicher. Auch die Landwirtschaft kann emissions
effizienter werden und zugleich die steigende Nahrungs
mittelnachfrage einer expandierenden Bevölkerung 
decken (dies ist allerdings von den demografischen 
Entwicklungen, den Ernährungsgewohnheiten sowie 
technischen Fortschritten zur Steigerung der Ernteerträge 
abhängig). Die energiebezogenen CO2Emissionen lassen 
sich durch die Nutzung von Bioenergie ebenfalls verringern, 
entweder als fortschrittliche Biokraftstoffe oder durch 
Kraftwerke, die mit Anlagen zur CO2Abscheidung und 
Speicherung (carbon capture and storage – CCS) ausgerüstet 
sind. Dies könnte eine Möglichkeit zur Erzielung „negativer 
Emissionen“ sein, allerdings haben sich die erforder
lichen Technologien noch nicht in allen maßgeblichen 
Anwendungen im kommerziellen Betrieb bewährt. Es 
bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs 
um landwirtschaftliche Nutzflächen sowie der Frage, ob es 
mög lich ist, ausreichend Biomasse nachhaltig zu erzeugen 
und zugleich die Nahrungsmittelnachfrage zu decken, 
die Kohlen stoffspeicher zu bewahren und die biologische 
Vielfalt zu schützen. 

Anpassungspfade sind wichtige 
Planungsinstrumente

Die Anpassung steht auch im Mittelpunkt des Pariser 
Klimaabkommens. Entschiedene Maßnahmen zur 
Emissionsminderung werden den Anpassungsbedarf 
verringern, da sie die Intensität der Folgen des Klima
wandels abschwächen. Dennoch sind erhebliche Klima
folgen nicht mehr abwendbar, so dass Planung und 
Investitionen zugunsten von Anpassung und Resilienz 
unerlässlich sind. Die Gefährdung durch den Klimawandel 
ist in verschiedenen Sektoren und Ländern sehr unter

schiedlich und variiert auch innerhalb der Länder, was von 
geografischen Gegebenheiten, Einkommen, Governance 
und Entwicklungsentscheidungen abhängig ist. Sozio
ökonomische Trends und grenzüberschreitende Effekte  
sind ebenfalls maßgeblich. 

Die heute getroffenen Entscheidungen werden – gewollt 
oder ungewollt – die Anfälligkeit für den Klimawandel in der 
Zukunft beeinflussen. Die Klimagefährdungen sind jedoch 
vielfältig, und die Projektionen des lokalen und regionalen 
Wandels sind mit Unsicherheit behaftet. Deshalb ist es 
weder möglich noch wünschenswert, den Anpassungsbedarf 
zu einem bestimmten Zeitpunkt komplett zu decken. 
„Anpassungspfade“ können entwickelt werden, um kurz
fristig Planungs und Politikentscheidungen zu beeinflussen, 
die die Risiken auf kurze und lange Sicht verringern. 
Diese Pfade bieten eine Möglichkeit, Pfadabhängigkeiten 
und wichtige Entscheidungspunkte zu identifizieren. 
So kann ein flexibler, zukunftsgerichteter Ansatz zur 
Entscheidungsfindung verfolgt werden. Durch nationale 
Anpassungsstrategien können nationale und lokale 
Entscheidungs träger dem Klimawandel besser Rechnung 
tragen und unmittelbar in eine Erhöhung der Resilienz 
investieren. Zu den einschlägigen Instrumenten für 
Anpassungsstrategien zählen nationale Risikoanalysen, 
Indikatorreihen und eingehende Evaluierungen großer 
Infrastrukturprojekte.

Unterschiedliche Pfade für verschiedene Länder

Sowohl die Emissionsminderungs als auch die Anpassungs
pfade sind jeweils länderspezifisch. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt an der aktuell unterschiedlich hohen CO2Intensität 
der Energie und Energieintensität des BIP – zwei wichtigen 
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Abbildung 3  CO2-und Energieintensität der G20-Volks-
wirtschaften 2014 und Entwicklungspfad bis 2050

Anmerkung: Das Durchschnittsniveau für die G20-Staaten (ohne Europäische Union) bezieht sich auf die 
statistischen Daten von 2014 und die Projektionen des 66%-Szenarios der IEA für die Jahre 2020, 2030, 2040 
und 2050. Die Isolinien zeigen andere mögliche Kombinationen von CO

2
- und Energieintensität. In den 

Berechnungen wird ein konstantes Verhältnis des Gesamt-Primärenergieaufkommens (total primary energy 
supply – TPES) zum Endenergieverbrauch (EEV) unterstellt. t RÖE = Tonnen Rohöleinheiten.  

Quelle: Berechnungen auf der Grundlage der IEA World Indicators und der Projektionen des 66%-2°C-Szenarios 
der IEA.

Das globale CO
2
-Emissions-

budget soll unter 2°C bleiben

Bei den derzeitigen CO
2
-Emissionsraten 

aus fossilen Brennstoffen wird das Budget 
in 15-30 Jahren aufgebraucht sein.  
Die kommenden zehn Jahre 
sind entscheidend, um ein „Lock-in“ 
emissionsintensiver Infrastrukturen zu verhindern.

2°c



Bestimmungsfaktoren der CO2Emissionen. Die Linien in 
Abbildung 3 zeigen verschiedene Kombinationen dieser 
beiden Determinanten, woraus sich die Höhe der CO2
Emissionen je BIPEinheit ergibt, die nicht überschritten 
werden darf, damit die Emissionen 2030, 2040 und 2050 
dem diesem Bericht zugrunde liegenden 66%2°CSzenario 
der IEA entsprechen. Ebenfalls dargestellt ist die Position 
der G20Länder im Jahr 2014. Dies gibt Aufschluss über die 
unterschiedlichen Ausgangssituationen und die unter
schiedlichen Herausforderungen, denen sich die Länder 
bei der Auswahl der geeignetsten Entwicklungspfade im 
Hinblick auf die Ziele von Paris gegenübersehen. 

Die Entwicklungspfade verlaufen je nach der konkreten 
Situation der Länder unterschiedlich. In Abbildung 4 sind 
die CO2Emissionspfade bis 2050 auf der Grundlage des 
66%2°CSzenarios der IEA für den G20Durchschnitt 
sowie für Gruppen fortgeschrittener und aufstrebender 
Volkswirtschaften dargestellt. Gegenüber dem Ausgangs
punkt der Emissionen des Jahres 2010 sinken die globalen 
CO2Emissionen bis 2050 um rd. 80%. Die fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften beginnen von Anfang an mit raschen 
Emissionsreduktionen und konvergieren den Projektionen 
zufolge bis 2050 gegen ein sehr niedriges Niveau. Die 
Entwicklungspfade der aufstrebenden Volkswirtschaften 
fallen jedoch sehr unterschiedlich aus. Die Länder der 
mittleren Einkommensgruppe, oberer Bereich, ver zeichnen 
zusammengenommen einen allmählichen Rück gang, 
der im aktuellen Zeitraum beginnt und sich eben falls 
beschleunigt, so dass 2050 ein niedriges Emissions niveau 
erreicht ist. Die Länder der mittleren Einkommens
gruppe, unterer Bereich, verzeichnen aufgrund ihrer 
wirt schaftlichen und demografischen Entwicklung einen 
fort gesetzten Anstieg der Emissionen bis ungefähr 2025, 
gefolgt von einem allmählichen Rückgang in etwa auf das 
Niveau von 2010.

Die obigen Szenarien veranschaulichen neben der Vielfalt 
der potenziellen länderspezifischen Entwicklungspfade 
die Bedeutung von Politikmaßnahmen (einschließlich 

Klimaschutzmaßnahmen), die Wachstum mit Emissions
reduktionen kombinieren, um so den erforderlichen 
Scheitelpunkt der Emissionen früher zu erreichen, ohne 
den Wohlstand zu beeinträchtigen, insbesondere in auf
strebenden Volkswirtschaften (Länder der mittleren Ein 
kommens gruppe). Um die Angemessenheit ver schiedener 
Politik maßnahmen zu verstehen, muss analysiert 
werden, wie emissionsarme Entwicklungspfade in den 
verschiedenen Ländern – sowohl im Energiesektor als 
auch in den anderen Sektoren – zum Tragen kommen, 
wobei das relative Niveau der Treibhausgasemissionen 
des Energiesektors, der Industrie, der Landnutzung sowie 
anderer Bereiche berücksichtigt werden muss. Für Gruppen 
von Ländern, die gemeinsame Merkmale aufweisen, 
könnten gemeinsame Analysen der Politikentwicklungen bei 
der Konzipierung von Plänen für kombinierte Wachstums 
und Klima maßnahmen von großem Vorteil sein. 
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Abbildung 4  Emissionspfade nach Einkommensgruppe

*  Wegen fehlender Daten wurden die G20-Staaten Argentinien, Saudi-Arabien, Südafrika und Türkei 
nicht berücksichtigt. 
Quelle: IEA (2017) und OECD-Berechnungen. 

Entwicklungspfade und Prioritäten für eine grundlegende Transformation 
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Abbildung 5  Qualität der Infrastruktur und Zugang zu 
Grundversorgung in G20-Staaten nach Einkommensgruppe

Quelle: Autoren, basierend auf WEF (2015) und Weltbank (o.J.) (Zugriff im Februar 2017) .

Die Qualität der Infrastruktur und der daraus resul
tierende Zugang zu Grundversorgung unterscheiden 
sich je nach dem Einkommensniveau der Länder, was 
Auswir kungen auf die Qualität des Wachstums und der 
Entwicklung hat (Abb. 5). Um das Wachstum zu fördern 
und die grund legenden Bedürfnisse zu decken, die durch 
die rasche Bevölkerungszunahme und Urbanisierung 
in Entwicklungsländern entstehen, sind Infra struktur
investitionen beispiellosen Umfangs nötig, und zwar 
schon ohne die Klima und Umwelt heraus forderungen 
zu berücksichtigen. Laut neueren Schätzungen der OECD 
beläuft sich der Infra struktur investitionsbedarf (in den 
Bereichen Energie, Verkehr, Wasser und Telekommuni
kation) ohne Berücksichtigung von Klimaaspekten 
im Zeit raum 20162030 auf rd. 95 Bill. US$. Dies sind 
rd. 6,3 Bill. US$ pro Jahr. Verkehrs wesen und Energie 
machen 43% bzw. 34% dieses Investitionsbedarfs aus. 
6070% entfallen auf aufstrebende Volkswirtschaften. 

Eine Ausrichtung der Infrastruktur am 66%2°CSzenario 
würde den Schätzungen zufolge in den nächsten 15 Jahren 
Investitionen in Höhe von 6,9 Bill. US$ pro Jahr erfordern. 
Damit wären die Infrastrukturinvestitionen insgesamt 
rd. 10% höher als in der Schätzung für das Basis szenario, 
das eine Fortschreibung der aktuellen Politik unter stellt 
(Abb. 6, linker Teil). Dies bezieht sich auf die Bereiche 

Höhere Investitionen in saubere, 
resiliente Infrastruktur
Infrastrukturinvestitionen sind bei einer grundlegenden Transformation zugunsten einer emissionsarmen, 

klimaresilienten Zukunft entscheidend zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Aktuell wird aber weder 

genug noch in die richtige Art von Infrastruktur investiert. In vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften 

verschlechtert sich die Qualität der Infrastruktur, in einigen Ländern schrumpft der öffentliche Kapitalstock, und 

in Entwicklungsländern sind mehr Infrastrukturinvestitionen erforderlich, um einen universellen Zugang zu 

Energie- und öffentlicher Grundversorgung zu schaffen. Trotz erzielter Fortschritte bedarf es besserer nationaler 

Infrastrukturpläne, um die Investitionen in emissionsarme und klimaresiliente Infrastruktur zu erhöhen. 



Verkehr, Wasser und Sanitärversorgung sowie Energie
versorgung und nutzung. 

Die zusätzlich erforderlichen Kapitalkosten sind insge samt 
niedrig und könnten im Zeitverlauf durch Ein sparungen 
bei den Brennstoffkosten von bis zu 1,7 Bill. US$ pro 
Jahr bis 2030 (Abb. 6, rechter Teil) kom pen siert werden, 
was ebenfalls für ein robustes CO2armes Wirtschafts
wachstum spricht.  

Im Bereich der Energieinfrastruktur erfordert die Aus
richtung auf emissionsarme Entwicklungspfade eine 
fundamentale Transformation der Energienutzung 
und erzeugung. Hierfür müssten die Investitionen 
im Energiesektor um 29% gesteigert werden (Abb. 6, 
oberste drei Segmente). Das 66%2°CSzenario der IEA 
sieht für 2050 vor, dass die Stromerzeugung zu 95% 
CO2arm erfolgt, 70% aller Neuwagen Elektroantrieb 
haben, der gesamte Gebäudebestand nachgerüstet 
wurde und die CO2Intensität des Industriesektors 80% 
niedriger ist als heute (IEA, 2017). Um dies zu erreichen, 
müssten Energieversorgungsinvestitionen in großem 
Umfang auf klimafreundliche Alternativen verlagert 
und die nachfrageseitigen Investitionen deutlich erhöht 
werden, um die Wirtschaft in den nächsten Jahren 
energieeffizienter zu machen. 

Die Ausrichtung auf einen Emissionsminderungspfad 
erfordert kurzfristig ganz klar höhere Investitionen, 
in welchem Umfang ist jedoch noch unsicher. Andere 
Modelle (IEA, 2016) zeigen, dass der Gesamtinvestitions
bedarf in einem CO2armen Szenario auf lange Sicht 
(bis 2050) sogar niedriger sein könnte als in einem 
Szenario bei Fortführung der gegenwärtigen Politik. 
Dabei sind Einsparungen durch Verkehrsverlagerung 
auf emissionsarme Verkehrsträger berücksichtigt, 
insbesondere in städtischen Gebieten, wo in diesem  
Fall weniger Fahrzeuge und weniger Parkplätze  
benötigt werden. Langfristig dürfte sich durch die 
geringere Abhängig keit von fossilen Brennstoffen auch 
der Bedarf an Hafenkapazitäten, Öl und Gastankern und 
Eisenbahn strecken für den Kohletransport verringern. 
Aller dings könnten Digitalisierung und intelli gentere 
Energie systeme zusätzlichen Investitions bedarf bei 
Tele kommunikationssystemen entstehen lassen. Die 
G20Staaten benötigen genauere Kenntnisse über 
den tatsächlichen Umfang der für ihre emissions
armen Entwicklungsstrategien erforderlichen 
Infrastrukturinvestitionen. 

Der Großteil der bestehenden Energie und Verkehrs
infrastruktur wurde für eine Welt konzipiert und gebaut, 
in der fossile Energieträger billig und reichlich vorhanden 
waren. Wenn in den nächsten 1015 Jahren nicht in die 
richtige Art von Infrastruktur investiert wird, würde 
aufgrund der langen Lebensdauer von Infrastruktur 
entweder ein treibhausgasintensiver Entwicklungs
pfad festgeschrieben oder liefen viele Infrastruktur
anlagen Gefahr, zu Stranded Assets zu werden. Darüber 
hinaus wäre in diesem Fall mit einem gravierenden und 
wahrschein lich irreversiblen Risiko von Umweltschäden, 
aber auch finanzieller Instabilität – mit negativen Aus
wirkungen auf die Konjunkturaussichten – zu rechnen. 
Wie vorstehend erläutert, dürfte sich eine grundlegende 
Trans formation für den Energiesektor und andere treib
haus gas intensive Aktivitäten umso schwieriger und 
disruptiver gestalten, je später sie tatsächlich eingeleitet 
wird. Die Ausrichtung auf einen CO2Minderungspfad 
bietet die Chance, Infrastrukturinvestitionen zu 
beschleunigen, auf kurze Sicht das Wirtschaftswachstum 
und die Ent wick lung anzukurbeln und anhaltenden 
Problemen wie Verkehrs staus, Luftverschmutzung und 
Energie ver sorgungsschwierigkeiten zu begegnen.

6.3
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4.7

3.0

Referenzszenario 66% 2ºC Referenzszenario 66% 2ºC

Verkehr Wasser- und Sanitärversorgung

Telekommunikation Stromübertragung und -verteilung

Primärenergieversorgung Energienachfrage

Infrastrukturinvestitionen Aufwendungen
für fossile Brennsto�e

(zu Importpreisen)  

Abbildung 6  Infrastrukturinvestitionsbedarf und 
Brennstoffkosteneinsparungen pro Jahr in einem 
klimafreundlichen Zukunftsszenario 
Globale Schätzungen (Jahresdurchschnitt für 2016-2030  
in Billionen US-$ von 2015)

Anmerkung: Im Referenzszenario werden keine weiteren staatlichen Klimaschutzmaßnahmen unterstellt. 
Quelle: IEA (2017) für Energieversorgung und -nachfrage; IEA (2016a) für Straßen- und Schienen infra-
struktur; OECD (2012) für Flughäfen und Häfen; McKinsey (Woetzel et al., 2016) für Telekommuni kation. 
Die Schätzung für die Wasser- und Sanitärversorgung stellt einen Durchschnittswert der Schätzungen 
aus Booz Allen Hamilton (2007), McKinsey (Woetzel et al., 2016) und OECD (2006) dar.
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Erforderliche Investitionen zur 
Begrenzung der Erwärmung  
auf unter 2°C

6,9 Bill. US-$ jährlich für neue Infrastruktur in 
den kommenden 15 Jahren.

Dies sind nur 10% mehr im Vergleich zum durchschnitt-
lichen jährlichen Infrastrukturinvestitions bedarf vor 
Berücksichtigung der Klimaproblematik (6,3 Bill. US-$).



Verbesserung der Transparenz geplanter 
Infrastrukturprojekte

Die Langfristplanung ist zwar ein entscheidender erster 
Schritt auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft, die 
G20Staaten müssen jedoch auch in der Lage sein, diese 
Pläne in bankfähige, emissionsarme Infrastrukturprojekte 
umzusetzen. In den meisten Ländern fehlt es nach 
wie vor an klaren und transparenten Informationen 
über die Infrastrukturinvestitionsplanung, obwohl die 
Staats und Regierungschefs der G20 deren Bedeutung 
für die Bewältigung der globalen Investitions und Infra
strukturlücke bereits 2014 hervorgehoben haben. Eine 
transparentere Kommunikation von Infrastrukturplänen 
und erfordernissen ist eine wesentliche Priorität und 
entscheidende Voraussetzung, um das Vertrauen von 
privaten Investoren zu gewinnen. Wo die aktuellen 
Investitions pläne bekannt sind, beschränken sie sich oft 
auf den Energie sektor und stehen im Allgemeinen nicht 
mit den Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens zur 
Senkung der Treibhausgasemissionen und Unterstützung 
der Anpassung an den Klimawandel im Einklang. Darüber 
hinaus können die G20Staaten durch Exportkredite 
und öffentliche Finanzmittel erheblichen Einfluss auf 
Infrastrukturentwicklungen in anderen Ländern nehmen. 
Diesen Einfluss sollten sie nutzen, um eine bessere Aus
richtung auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu 
gewährleisten.

Neuere Analysen der bestehenden und der geplanten 
Kraft werks kapazitäten in den G20Ländern3 deuten darauf 
hin, dass eine Ver lagerung auf Investitionen in erneuer
bare Energien begonnen hat und sich in den nächsten 
15 Jahren fort setzen dürfte. Zwei Drittel der globalen 
im Bau befind lichen Kapazitäten beruhen inzwischen 
auf erneuer baren Energien. Dies entspricht beinahe den 
Erfordernissen des 66%2°CSzenarios der IEA (Abb. 7, 
rechter Teil). Aller dings handelt es sich bei über 20% der 
aktuell im Bau befind lichen Kapazitäten immer noch um 
Kohlekraftwerke. Dieser Anteil könnte sogar steigen, da 
sich Kohlekraftwerke mit einer Kraftwerksleistung von 
insgesamt 416 GW noch in der Planungsphase befinden 
und Projekte im Umfang von insgesamt 543 GW derzeit 
auf Eis liegen. Bei einer Fortschreibung dieses Trends 
sind die im Pariser Klima abkommen vereinbarten 
Temperaturziele nicht zu erreichen.

Innovationen spielen für die Erzielung eines emissions
armen Wachstums eine wichtige Rolle. Zwar können 
und müssen bereits mit den gegenwärtig verfügbaren 
Technologien unverzüglich große Fortschritte erzielt 
werden. Für eine echte klimafreundliche Trans formation 
kommt es jedoch darauf an, auf breiter Ebene Inno va
tionen hervorzubringen und neue Infrastrukturformen, 
Technologien und Geschäftsmodelle einzuführen. 

Abge sehen von neuen Technologiekombinationen zur 
Erreichung negativer Nettoemissionen und einer nach
haltigen Deckung des Nahrungsmittelbedarfs sind 
bahn brechende technologische Entwicklungen in der 
Schwer industrie erforderlich, um die Prozess emissionen 
sowie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu 
verringern. Auch im Energiesektor sind Innovationen 
von großer Bedeutung, darunter rasche Fortschritte bei 
der Energiespeicherung, um einen größeren Anteil an 
variablen erneuerbaren Energien einzubinden. Wie oben 
erwähnt, können Strukturreformen eine wichtige Rolle 
dabei spielen, solche umweltfreundlichen Innovationen zu 
fördern und sicherzustellen, dass sie sich positiv auf das 
Wachstum auswirken.
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Abbildung 7  Bestehende und geplante 
Kraftwerkskapazitäten im Vergleich zu den im  
66%-2°C-Szenario benötigten Kapazitäten

Quelle: Analyse der Autoren basierend auf a) Platts WEPP (2016) für im Bau befindliche Öl- und 
Gaskraftwerke in den G20-Staaten, b) Global Coal Plant Tracker (2016) für im Bau befindliche 
Kohlekraftwerke in den G20-Staaten, c) IAEO (2016) für im Bau befindliche Kernkraftwerke in den 
G20-Staaten, d) IEA (2016b) für im Bau befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen in den G20-Staaten, 
sowie e) IEA (2017) für Kapazitätszubau im 66%-2°C-Szenario der IEA weltweit.

3. Der Energiesektor ist der einzige Sektor, in dem ausreichend Informationen für 
die Analyse künftiger Bauvorhaben zur Verfügung stehen, da in Erhebungen 
und kommerziellen Datenbanken Informationen über in Betrieb befindliche 
Kapazitäten sowie eingestellte, angekündigte, in Planung oder im Bau befind liche 
Kraftwerksprojekte gesammelt werden.



16 . ALIGNING POLICIES FOR A LOW-CARBON ECONOMY – A SYNTHESIS

Um die für eine grundlegende Transformation notwendigen Investitionen zu mobilisieren, müssen die Regierungen 

wachstumsfördernde Strukturreformen durch eine kohärente Klimapolitik und ein stimmiges investitionspolitisches 

Umfeld ergänzen (Abb. 8). Mit welchen Maßnahmenkombinationen Investitionen in emissionsarme Infrastruktur 

am effektivsten mobilisiert werden können, unterscheidet sich von Land zu Land, auch was den jeweiligen Beitrag 

der öffentlichen und der privaten Investitionen betrifft. 

Strukturreformen, die ein stärkeres und inklusiveres 
Wachstum fördern, z.B. Maßnahmen zur Steigerung 
des Produktmarktwettbewerbs, zur Erleichterung des 
Beschäf tigungszugangs und zur Kompetenzverbesserung, 
können den klimafreundlichen Umbau von Gesellschaft 
und Wirtschaft unterstützen und sind entscheidender 
Bestandteil einer grundlegenden Transformation 
zugunsten von Klimaschutz und Wachstum. Die raschen 
Veränderungen von Infrastruktur, Technologie und 
Industrie, die in emissionsarmen Entwicklungspfaden 
bis 2050 impliziert sind, erfordern eine beschleunigte 
Ressourcen reallokation und Technologiediffusion. 
Zudem können sie die Dynamik an den Arbeitsmärkten 
erhöhen, sofern die Arbeitskräfte in den am stärksten 
betroffenen CO2intensiven Wirtschaftszweigen bei 
der Bewältigung der Transformation unterstützt 

werden. Wachstumsfreundliche Reformen, die diesen 
Erfordernissen Rechnung tragen, fördern auch eine 
produk tivere gesamtwirtschaftliche Tätigkeit und ermög
lichen es neuen Markt akteuren, entstehende Geschäfts 
chancen zu nutzen. Eine reibungslosere Reallokation von 
Ressourcen kurbelt zudem die Investitionen in FuE und 
andere Formen von Wissenskapital an, was die Verbreitung 
neuer CO2armer Techno logien und das langfristige 
Produktivitäts wachstum begünstigt. Hierfür sind Reformen 
an Produkt, Finanz, Arbeits und Wohnungsmärkten 
erforderlich. Kurzum: Bei Politikmaß nahmen, die auf den 
Erhalt des Status quo oder bestenfalls eine allmähliche 
Transformation abzielen, steht zu befürchten, dass sie 
sowohl in klimapolitischer als auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht zu kurz greifen.

Wachstumsfördernde Reformen 
mit klimapolitischen Maßnahmen 
und gut abgestimmten Investitions
bedingungen kombinieren 
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Eine entschlossene und kohärente Klimapolitik 
als Grundlage für die Transformation

Die CO2Bepreisung kann ein wirkungsvolles, kosten
effek tives Instrument darstellen, um Unter nehmen und 
Privat haus halte zu emissions armen und wachs tums orien
tierten Verhaltens weisen und Investi tionen zu bewegen. 
Allerdings sind die CO2Preise bislang recht niedrig, ins be
son dere wenn man die „effektiven CO2Preise“ be trach tet, 
in denen sowohl explizite CO2Preise als auch CO2Preise in 
Form von Energie steuern berücksichtigt sind. Gegen wärtig 
werden die meisten CO2Emissionen in den G20Ländern 
überhaupt nicht bepreist, und für 91% liegt der Preis bei 
weniger als 30 Euro pro Tonne CO2, d.h. unter dem Betrag, 
der nach konser vativen Schätzungen den sozialen Min
dest kosten einer Tonne CO2Emissionen entspricht. 

Wenn CO2Preise existieren, haben sie in der Regel nur 
be grenz te und indirekte Effekte auf die Infrastruktur  inves
ti tionen, was zum Teil daran liegt, dass die Preis  signale 
durch vor über gehende Förder maßnahmen oder Ausnahme
regelungen für Unternehmen oder private Haus halte 
ab ge schwächt werden. Eine wenig ziel gerich tete Nut zung 
der staat lichen Ein nahmen aus der CO2Bepreisung kann 
die Wirk samkeit und politische Akzep tanz von CO2Preisen 
ebenfalls schmälern. Hingegen bietet eine intelligente 
Nut zung der Ein nahmen aus der CO2Bepreisung die 
Chance, die fiska lischen Spielräume zu vergrößern und 
die Klima politik inklusiver und progressiver zu gestalten, 
beispielsweise durch die Senkung anderer Steuern und 
Entlastungen für die bedürftigsten Haushalte. 

Subventionen für fossile Energieträger sind nach wie vor 
weit verbreitet und wirken als negative CO2Preissignale, 
die zu höheren CO2 und lokalen Schadstoffemissionen 
führen. 2014 subventionierten die G20Staaten den Ver
brauch fossiler Brennstoffe im Umfang von insgesamt  
354 Mrd. US$. Weitere 18 Mrd. US$ an Subventionen 
flossen in die Gewinnung fossiler Energieträger. Den 
Staaten entstehen durch diese Subventionen hohe 
fiskalische Kosten. Beispielsweise belief sich die fiska 
 lische Belastung durch Subventionen für fossile Energie
träger in Mexiko auf stattliche 1,4% des BIP und in 
Indonesien sogar auf 4,1% des BIP, bevor beide Länder eine 
Reform dieser Subventionen in Angriff nahmen; außer
dem wirk ten diese Subventionen regressiv und kamen 
über wiegend Haushalten mit höheren und mittleren 
Einkommen zugute. Regierungen können die Akzeptanz 
von Reformen der Subven tionierung fossiler Energieträger 
im Allgemeinen erhöhen, wenn sie vor deren Umsetzung 
die Energie dienstleistungen verbessern und Maßnahmen 
zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte 
einführen. 

Selbst in Ländern, in denen CO2Preise zentraler Bestand
teil der Klimapolitik sind, ist die Konzeption solcher 
Maßnahmen aufgrund lokaler Gegebenheiten und 
politischer Kompromisse oft längst nicht perfekt. Zudem 
ist sie anfällig gegenüber Faktoren wie Informa tions
asymmetrien, nicht preisbasierten Hemmnissen wie 
Verhaltensänderungen sowie Wider stand der Öffentlich
keit gegen neue Steuern oder Steuererhöhungen. Das 
bedeutet, dass die CO2Bepreisung u.U. durch andere 

Abbildung 8  Die drei Elemente eines stimmigen Politikrahmens für Klima und Wachstum
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gezielte Maßnahmen, z.B. spezifische Investitionsanreize, 
Vorschriften und Standards, Informa tions strategien 
sowie Maßnahmen zur Förderung klima freundlicher 
Innovationen ergänzt werden muss. Dabei müssen die 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Politik
maßnahmen jedoch sorgfältig geprüft werden.

Das Investitionsumfeld auf emissionsarme, 
resiliente Investitionen ausrichten

Damit die Klimapolitik eine stärkere Wirkung entfalten 
– und in einer grundlegenden Transformation das 
emissionsarme Wirtschaftswachstum besser fördern – 
kann, muss das allgemeine Politikumfeld, in das sie 
eingebettet ist, gut auf die Klimaziele abgestimmt sein. 
Traditionelle Politikmaßnahmen, die über mehrere 
Jahr zehnte entwickelt wurden, um ein auf fossilen 
Energie  trägern basierendes Wirtschaftswachstum zu 
fördern, können ungewollt die von den CO2Preisen 
ausgehenden Investitionssignale für emissionsarme 
Investitionen schwächen. Solche potenziellen Zielkonflikte 
lassen sich in vielen Politikbereichen, wie z.B. der 
Investitions, Wettbewerbs, Handels und Steuerpolitik, 
feststellen. Priorität muss daher zuerst die Ausrichtung 
wachstumsfördernder Reformen auf ein CO2armes 
Wachstum haben, beispielsweise durch die Sicherung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen in der Stromerzeugung. 
Zudem müssen spezifische Politikmaßnahmen und 
Vorschriften, die Investitionen und Innovationen im 
Bereich emissionsarmer und klimaresilienter Infra
struktur weniger attraktiv machen, identifiziert und 
korrigiert werden. Beispielsweise können schlecht 
konzi pierte Förderprogramme und veraltete Karten der 
Rohstoff vorkommen eines Landes die Attraktivität von 
Investitionen in erneuerbare Energien beeinträchtigen. 
Eine inkonsequente Landnutzungs und Verkehrs planung 
kann zu einem Lockin von CO2intensiven Infra struktur
anlagen und Verhaltensweisen führen, insbesondere in 
städtischen Gebieten.

Zudem kann es vorkommen, dass die Landnutzungs
politik zum Teil nicht auf die Klimaziele abgestimmt ist. 
Solche Zielkonflikte müssen beseitigt werden, um den 
Beitrag des Landnutzungssektors zur Emissionsminderung 
zu maximieren und zugleich eine ausgewogene Priori
täten setzung in der Landnutzung sicherzustellen. 
Subven tionen für landwirtschaftliche Vorleistungen, 
Preis stützungs maßnahmen, Zölle und Subventionen auf 
Agrar erzeugnisse sowie teilweise auch subventionierte 
Ernteversicherungsprämien führen z.B. häufig zu 
emissions intensiveren Praktiken und hemmen Investi
tionen in adaptive Technologien (auch wenn die Gestal
tung spezifischer Politikmaßnahmen in einigen Ländern 
an Nachhaltigkeitszielen orientiert ist). Ein weiteres 
Beispiel ist die Landdegradation, die aus einem unkon
trollierten Zugang zu Allmendeflächen resultiert. Eine 
Reform der Grundbesitzverhältnisse – zugunsten von 
mehr Privateigentum oder langfristigen Pachtverträgen – 

oder die Stärkung der Nachhaltigkeit von traditionellen 
Institutionen und Landnutzungsrechten kann private 
Investitionen in die Wiederherstellung degradierter Land
schaften mobilisieren oder die Landdegradation verhindern, 
was wiederum die CO2Sequestrierung fördert.

Infrastrukturentscheidungen und öffentliches 
Auftragswesen

Das öffentliche Auftragswesen auf Ebene der Zentral
regierung und der nachgeordneten Gebietskörperschaften 
spielt (mit einem durchschnittlichen BIPAnteil von 13% 
in fortgeschrittenen Volkswirtschaften bzw. manchmal 
mehr in aufstrebenden Volkswirtschaften) eine wichtige 
Rolle im Wirtschaftsgeschehen eines Landes. Besonders 
große Bedeutung kommt ihm bei wachstumsfördernden 
Infrastrukturinvestitionen und insbesondere Investitionen 
in emissionsarme und resiliente Infrastruktur zu. Das 
öffent liche Beschaffungswesen kann zudem Leitmärkte 
für innovative, treibhausgasarme Industriewerkstoffe und 
Infra strukturoptionen schaffen. Dies kann mit einer in den 
Beschaffungskriterien verankerten CO2Bepreisung über 
den gesamten Lebenszyklus erreicht werden, durch die ein 
Emissionsminderungswettbewerb angestoßen wird. Um 
dieses Potenzial zu erschließen und die Beschaffung auf die 
Ziele des Pariser Klimaabkommens abzustimmen, müssen 
die für das öffentliche Beschaffungswesen zuständigen 
Stellen gestärkt werden.

Maßnahmen zur Verbesserung der Klimaresilienz, 
insbesondere der Infrastrukturresilienz, müssen dem 
jeweiligen länder und lokalspezifischen Kontext Rechnung 
tragen. Im Allgemeinen können die Besitzer und Betreiber 
von Infrastrukturanlagen am besten beurteilen, welche 
Maßnahmen zweckmäßig sind. Der öffentliche Sektor 
spielt jedoch eine wichtige Rolle dabei sicherzustellen, dass 
die aktuelle Ausrichtung der Infrastrukturinvestitionen mit 
dem Ziel in Einklang steht, die Resilienz gegenüber wirt
schaftlichen und klimabedingten Schocks zu steigern und 
durch günstige Rahmenbedingungen Investitionen des 
Privat sektors in Anpassungsmaßnahmen zu mobilisieren. 
Ein gut konzipierter Regulierungsrahmen, Aufklärung 
über Klima risiken, die Bepreisung von Externalitäten 
sowie besser abgestimmte Politikmaßnahmen könnten 
dazu beitragen, die notwendigen Investitionen seitens 
Eigentümern, Betreibern und Finanzierern in Resilienz
maßnahmen zu fördern.
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Wachstumsfördernde Reformen mit klimapolitischen Maßnahmen und gut 
abgestimmten Investitionsbedingungen kombinieren 
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Obwohl sich Klimaschutzmaßnahmen insgesamt positiv auf Wirtschaftswachstum und Lebensqualität 

auswirken können, stehen die meisten Länder bei der Umsetzung ehrgeiziger Politikreformen vor politischen 

Herausforderungen. Angesichts der hohen Treibhausgasintensität unserer aktuellen Gesellschaftsformen können 

Interessengruppen und etablierte Anbieter die Regierungen daran hindern, entschlossen und konsequent zu 

handeln. Bei einer grundlegenden Transformation werden manche Investitionen, insbesondere im Bereich fossiler 

Energieträger und im Stromsektor, zu Stranded Assets, d.h. wirtschaftlich wertlos. Dies kann Auswirkungen auf die 

Beschäftigung haben. Auch wenn die Folgen für die Gesamtbeschäftigung begrenzt bleiben dürften, kommt es zu 

Verschiebungen in der Beschäftigungsstruktur, wenn treibhausgasintensive Branchen auf andere Geschäftsmodelle 

und Technologien umsteigen. 

In den meisten Ländern sind fossile Energieträger und 
treibhausgasintensive Sektoren fester Bestandteil des 
Wirtschaftsgefüges, da diese Aktivitäten traditionell einen 
beträchtlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 
leisten. Selbst in Ländern, die keine fossilen Energieträger 
produzieren, hängen Steuereinnahmen, Finanzmärkte, 
Pensionsfonds und Arbeitsplätze in unterschiedlichem 
Ausmaß von treibhausgasintensiven Aktivitäten ab. Dies 
kann die Regierungen in schwere Konflikte bringen, wenn 
sie entschlossene Klimaschutzmaßnahmen umsetzen 
wollen. Aufgrund dieser Verflechtungen werden Klima
schutz maßnahmen ambivalent wahrgenommen, wenn 
die Regierungen keine ressortübergreifende, umfassende 
Klimaschutzpolitik verfolgen.

Die Regierungen mussten sich in einigen Schwerindustrie
branchen bereits mit den Folgen von Modernisierung und 
Strukturwandel auseinandersetzen – eine Erfahrung, die 
sich bei der Steuerung der Transformation hin zu einer 
weniger treibhausgasintensiven Wirtschaft als lehrreich 
erweisen kann, u.a. was die Einbeziehung der betroffenen 
Unternehmen und Bevölkerungsgruppen anbelangt. Im 
Schiffbau und in der Eisen und Stahl industrie wurden 

beispielsweise Fonds und gezielte Subventionen (z.B. 
Umstrukturierungshilfen und Stilllegungsbeihilfen), 
spezielle Rechtsvorschriften und fiskalpolitische 
Maßnahmen eingerichtet. Klarere Dekarbonisierungs 
und Anpassungspfade helfen den Regierungen, 
die strukturellen Folgen der Entwicklung weg von 
treibhausgasintensiven Aktivitäten zu antizipieren, 
einzuplanen und zu kommunizieren. Dadurch dürfte 
es möglich sein, die mit dieser Entwicklung verbundene 
Vermögensvernichtung auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen. Die Regierungen können konjunkturelle oder 
ähnliche Schwierigkeiten, z.B. im Zusammenhang mit 
den globalen Überkapazitäten im Eisen und Stahlsektor, 
als Chance nutzen, um die Industrie auf den Wandel 
vorzubereiten.

Von entscheidender Bedeutung ist es, Chancen für die 
Arbeitskräfte zu schaffen, die durch die klimagerechte 
Transformation am stärksten beeinträchtigt 
werden. Auch wenn die Auswirkungen auf die 
Gesamtbeschäftigung begrenzt bleiben dürften, wird 
eine Reallokation zwischen Sektoren und Aktivitäten 
notwendig sein. Für einige Branchen wird dies erhebliche 

Eine Transformation, die inklusiv, 
progressiv und gut für das Geschäft ist
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Konsequenzen haben. Die Gewerkschaften sind sich der 
Herausforderungen der Transformation bewusst und 
befürworten die Einbe ziehung der Arbeitnehmer in eine 
„gerechte Transformation“, d.h. eine Transformation, die 
proaktive Planungsmaßnahmen und Investitionen in 
ökologisch und sozial nachhaltige Arbeitsplätze, Branchen 
und Wirt schaftsformen umfasst. Entscheidend für eine 
klima freund liche Entwicklung ist daher neben einer guten 
Voraus planung, die Veränderungen antizipiert und Neu
qualifizierung und Mobilität erleichtert, ein aktiver sozialer 
Dialog zwischen Staat, Arbeitgebern und Arbeit nehmern.

Die klimafreundliche Transformation wird auch direkte 
Auswirkungen auf die privaten Haushalte haben. Da 
die Energieversorgungskosten zumindest kurzfristig 
steigen können, sehen sich die privaten Haushalte u.U. 
mit Übergangskosten für neue energieeffizientere Aus
rüstungen konfrontiert. Zudem erhöhen sich möglicher
weise ihre Energiestückkosten, beispiels weise wenn die 
CO2Bepreisung als bevorzugtes Instrument gewählt wird. 
Diese Veränderungen können einen regressiven Effekt 
haben und die ärmsten Haushalte am stärksten beein
trächtigen. Durch eine gezielte Verwendung der CO2
Steuer einnahmen kann dieser Effekt jedoch ausgeglichen 
werden. In vielen Ländern wird die Notwendigkeit, die 
Energieversorgung zu verbessern und erschwinglicher zu 
machen, starken Einfluss auf Politikentscheidungen zur 
Förderung einer CO2armen Energienutzung haben. Die in 
einigen G20Staaten sowie anderen Ländern eingeleiteten 
Reformen der Subventionierung fossiler Energieträger 
zeigen, wie Regierungen steigende Energiepreise aus
gleichen und regressive Auswirkungen vermeiden können.

Die Transformation dürfte jedoch nur gelingen, wenn 
die klimafreundliche Wirtschaft alle einbezieht und 
Chancen für alle bietet. Die Transformation wird sich auf 
alle Akteure auswirken, auf die zentrale staatliche Ebene 
ebenso wie die nachgeordneten Gebietskörperschaften, 
auf Privatsektor, Arbeitskräfte und Bevölkerung 
insgesamt. Alle diese Akteure haben unterschiedliche 
Interessen und Einfluss möglichkeiten. Ein besseres 
Verständnis bestehender Interessengemeinsamkeiten 
und Interessenkonflikte kann den Regierungen helfen, 
eine Politik zu verfolgen, die die vielfältigen Bedürfnisse 
berücksichtigt und Koalitionen für gemeinsames Handeln 
herbeiführt – in der Wirtschaft, in Institutionen, in der 
Zivilgesellschaft und in verschiedenen Ministerien. 
Dadurch kann gewährleistet werden, dass andere wichtige 
poli tische Prioritäten wie Armutsbekämpfung und Inklu
si vität nicht zu kurz kommen und die Transformation 
nach haltiger wird. Eine solche breitbasierte Einbeziehung 
verschiedener Akteure sollte ein wesentliches Element 
der inner staatlichen Prozesse sein, bei denen die 
Orientierungen für die Ausarbeitung emissionsarmer 
Entwicklungsstrategien festgelegt werden. 

Um die Chancen zur Verwirklichung der Ziele des Pariser 
Klimaabkommens zu verbessern, gilt es politökonomische 
Faktoren bei der Ausarbeitung innerstaatlicher Strategien 
zur Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge 
von Anfang an zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
können ressortübergreifende Ansätze zur Förderung 
eines emissions armen, klimaresilienten Wachstums den 
Regierungen helfen, der Abhängigkeit von CO2intensiven 
Sektoren und Aktivitäten zu begegnen.

Eine Transformation, die inklusiv, progressiv und gut fürs Geschäft ist
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Eine kohärente Klimapolitik und ein gut auf sie abgestimmtes Investitionsumfeld sind entscheidend zur 

Steuerung der erforderlichen Investitionsflüsse für eine emissionsarme, resiliente Entwicklung. Dies allein 

reicht jedoch nicht aus: Zur Mobilisierung des nötigen Kapitals bedarf es zudem eines breiteren Spektrums 

von Finanzinstrumenten zur Infrastrukturfinanzierung, einer effizienten Risikoteilung und entsprechender 

Risikominderungsmethoden. Darüber hinaus muss das Mandat öffentlicher Finanzierunginstitutionen auf 

klima freundliche Investitionen ausgerichtet werden und eine korrekte Bewertung von Klimarisiken durch das 

Finanzsystem gewährleistet werden.

Die private Infrastrukturfinanzierung – auch was die 
Finan zierung emissionsarmer Energieinfrastruktur 
betrifft – hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark 
gewandelt. Für Projekte im Bereich der erneuer baren 
Energien stehen heute dank Projekt finanzierungs
struk turen, der Mobili sierung von Kapitalanlegern 
(z.B. Pensions fonds) und manchmal auch Projekt anleihen 
vielfältigere Finan zierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Gleich zeitig sehen sich die Banken Herausforderungen in 
Form notleidender Kredite und einer strengeren Regulie
rung gegenüber, so dass ergänzende Finanzierungs quellen 
wie institutionelle Anlagen und Kapital märkte erschlossen 
werden müssen. Voraussetzung für die klima freundliche 
Transformation sind daher auch deutlich größere Anstren
gungen, um noch bestehende Hinder nisse für die Mobili
sierung des notwendigen privaten Anlagekapitals für eine 
emissions arme, resiliente Infrastruktur zu beseitigen. 

Neue Modelle und Partnerschaften ermöglichen eine 
Auf stockung der Finanzierungsmittel für emissions arme 
Infrastruktur, indem sie die sich wandelnde Rolle der tradi  
tionellen Finanzmarktakteure und deren jeweilige Stärken 
nutzen. Eine verstärkte Zusammenarbeit, bei spiels weise 
zwischen Banken und Versorgungs unter nehmen oder 
zwischen Entwicklungs  finanzie rungs institu tionen und 
institutionellen Anlegern, kann die Finanzierung von 
Schlüsselelementen emissions armer Entwicklungspfade, 
z.B. von erneuerbaren Energien und Energie effizienz in 
Gebäuden und in der Industrie, erheblich erleichtern. 

Reale oder unterstellte Risiken im Zusammenhang mit 
der Infrastrukturfinanzierung, beispielsweise aufgrund 
von schwacher Governance und Regulierung, Wechsel
kursschwankungen und fehlenden inländischen Kapital
märkten, hemmen weiterhin private Investitionen, 
insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften. 
Zudem bedarf es eines besseren Verständnisses der 

spezifischen Risiken von Investitionen in emissionsarme 
Infrastruktur und der entsprechenden Erträge. Diese 
Risiken hängen oft mit den traditionellen Merkmalen 
von Investitionen als Anlageklasse zusammen, d.h. ihrem 
langfristigen Charakter und ihren hohen Vorlaufkosten. 
Hinzukommen dabei politische, regulatorische, makro
ökonomische und geschäftliche Risiken sowie in jüngerer 
Zeit auch Klimarisiken. 

Trotz der entscheidenden Rolle von Technologien und 
Innovationen, die in der obigen Pfadanalyse gezeigt wurde, 
verlangsamt sich das Wachstum der Wagnis kapital
finan zierung für saubere Technologien. Die derzeitigen 
Investitions modelle werden der Kapital intensität und den 
langen Entwicklungs horizonten sauberer Technologien 
nicht immer gerecht. Die Regierungen müssen Eng pässe 
bei der Finanzierung sauberer Technologien beseitigen, 
insbesondere im Früh stadium und in der Vermarktungs 
phase. Dazu gilt es, die Zusammenarbeit zwischen 
öffent lichem und privatem Sektor zu stärken und die 
Ge schäfts modelle für die Finanzierung von Forschung und 
Ent wick lung im Bereich Energieeffizienz und emissions
arme Infrastruktur zu verbessern.

Kapital für eine grundlegende 
Transformation mobilisieren 

Mehr Finanzierungsmittel für 
emissionsarme Infrastruktur

Seit 2010 gingen 50% der privaten Infrastruktur-

finanzierung (1,3 Bill. US-$) in erneuerbare Energien.

Rund 30% der Infrastrukturfinanzierung der 

großen multilateralen Entwicklungsbanken dienen 

der Förderung emissionsarmer, klimaresilienter 

Infrastruktur.
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Es wurden verschiedene Ansätze zur Risikominderung 
und Mischfinanzierung entwickelt. Diese müssen weiter 
ausgebaut werden. Instrumente wie Bürgschaften, Zusatz 
sicherheiten, Wechselkursabsicherung und ein vielfälti 
geres Versicherungsangebot tragen zur Minderung und 
besseren Aufteilung der Risiken auf verschiedene Akteure 
bei. Instrumente wie grüne Anleihen und ver  briefte Kredite 
helfen, eine verlässliche langfristige Finanzierungs 
grundlage für Infrastrukturprojekte zu sichern. Misch
finanzierungsmodelle, bei denen die Anwer bung privater 
Finanzmittel im Mittelpunkt steht, können private Infra  
strukturinvestitionen mobilisieren und deren Risiko 
verringern und zugleich die öffentlichen Investitionen 
optimieren.

Die (nationalen und multilateralen) Entwicklungsbanken 
und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen spielen als 
Bindeglied zwischen privaten und öffentlichen Akteuren 
eine entscheidende Rolle und helfen den Ländern, 
einen nachhaltigen, emissionsarmen Entwicklungspfad 
einzuschlagen. Nationale Entwicklungsbanken sind 
in den G20Ländern weit verbreitet, und mehrere von 
ihnen unternehmen Anstrengungen zur Finanzierung 
emissionsarmer, klimaresilienter Infrastruktur. Multi
laterale Entwicklungs banken und bilaterale Entwicklungs
finanzierungsinstitutionen haben ambitionierte klima
bezogene Zusagen erteilt und verstärken ihre Bemühungen 
zur Mobilisierung privater Klima investitionen, während 
sie zugleich Infrastruktur finanzierung in beträcht licher 
Höhe bereitstellen (Abb. 9). Multilaterale Entwicklungs
banken sind in der Lage, über die an ihnen beteiligten 
Staaten hohe Kapital beträge aufzunehmen und Wissen, 
Fachkenntnisse und Innovationen aus anderen Teilen 
der Welt zu mobilisieren. Sie könnten ihre Infrastruktur 
finanzierung, insbesondere im Verkehrs und im 
Wassersektor, jedoch besser auf eine emissionsarme 

Entwicklung ausrichten, indem sie den Anteil der klima
bezogenen Zusagen in ihren Investitionsportfolios 
erhöhen, die CO2Effekte ihrer Gesamtportfolios besser 
offenlegen und ihre Bemühungen zur Mobilisierung privater 
Investitionen verstärken. Multilaterale Entwicklungsbanken 
und bilaterale Finanz institutionen benötigen ein starkes 
Mandat, um ihre Ziele zu erreichen. Außerdem müssen sie 
mit den Ländern zusammenarbeiten, um diese stärker zu 
sensibilisieren und die Nachfrage nach emissionsarmer, 
klimaresilienter Infrastruktur durch einen leichteren 
Zugang zu vergünstigter Klimafinanzierung zu steigern. 
Zur Aufstockung der Finanzierung, insbesondere in auf
strebenden Volkswirtschaften und Entwicklungsländern, 
bedarf es einer verstärkten Zusammenarbeit und gemein
samer Aktionen multilateraler Entwicklungsbanken, 
bilateraler Akteure und nationaler Entwicklungsbanken. 

Darüber hinaus müssen die Staaten zusammenarbeiten, um 
das globale Finanzsystem zu einer korrekteren Bewertung 
von Klimarisiken und zu Investitionen in emissionsarme 
und klimaresiliente Infrastruktur zu bewegen. Um eine 
weiterreichende Umorientierung des Finanzsystems 
im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, ist 
eine umfassendere Offenlegung und Berichterstattung im 
Hinblick auf Klimafolgen und risiken erforderlich. Durch 
Politikmaßnahmen muss darauf hingewirkt werden, dass 
Praktiken des Klimarisikomanagements im gesamten 
Finanzsystem eingeführt werden und eine effiziente 
Vermögens bewertung auf der Grundlage offengelegter 
Klima änderungsrisiken gewährleistet ist. Trotz der Fort
schritte, die über den Finanzstabilitätsrat erzielt wurden, 
haben die öffentlichen Finanzinstitutionen hier noch 
Aufhol bedarf, und die Reaktion der einzelnen G20Länder ist 
uneinheitlich.

Kapital für eine grundlegende Transformation mobilisieren
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Anmerkung: Diese Abbildung beruht auf Daten, die dem OECD-Entwicklungsausschuss von folgenden multilateralen Entwicklungsbanken übermittelt wurden: Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), Asiatische 
Entwicklungsbank (AsDB), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), Europäische Investitionsbank (EIB), Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB), Islamische Entwicklungsbank (IsDB) 
und Weltbankgruppe (WBG), einschließlich Internationaler Finanz-Corporation (IFC). Klimabezogene Projektkomponenten sind nach der Erfassungsmethode der multilateralen Entwicklungsbanken für die 
Klimafinanzierung solche, die auf Emissionsminderung, auf Anpassung an den Klimawandel oder auf Emissionsminderung und Anpassung abzielen. Die Investitionen der multinationalen Entwicklungsbanken 
umfassen zu vergünstigten und zu Marktbedingungen vergebene Fördermittel.
Quelle: OECD DAC Statistical System.

Abbildung 9  Anteil der klimabezogenen Infrastrukturinvestitionen multilateraler Entwicklungsbanken und Gesamt-
infrastruktur investitionen multilateraler Entwicklungsbanken nach Sektoren (Mrd. US-$), Durchschnitt 2013-2015
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Aus der vorstehenden Analyse ergibt sich ein breiter Fächer von Politikprioritäten, an denen 
sich die G20-Länder bei der Einleitung einer grundlegenden Transformation orientieren 
können – einer Transformation, die für ein kräftiges und inklusives Wirtschaftswachstum 
sorgt und eine Umorientierung auf einen emissionsarmen, klimaresilienten Entwicklungspfad 
ermöglicht:

Den Klimaimperativ in Strukturreformen und allgemeine nationale Entwicklungsstrategien 
ein binden, die der Bedeutung der Umwelt als Grundpfeiler eines kräftigen, nachhaltigen und 
ausgewogenen Wachstums Rechnung tragen.  

zz Strukturreformen umsetzen, die Produktivität und Wirtschaftstätigkeit steigern und durch 
eine leichtere Ressourcenreallokation, schnellere Technologieentwicklung und verbreitung, 
größere Arbeitsmarktdynamik und Maßnahmen zur Erleichterung des Marktaustritts und 
Marktzutritts die Transformation hin zu einer emissionsarmen, klimaresilienten Wirtschaft 
unterstützen.

zz Die nationalen Fiskalpolitiken überprüfen und optimieren, um die Investitionen in emissions 
arme und klimaresiliente Infrastruktur sowie die „weichen“ Investitionen, z.B. in klima
bezogene FuE, zu erhöhen. Dabei gilt es, das Potenzial fiskalischer Maßnahmen zur Belebung 
des Wirt schafts wachstums und Stärkung klimafreundlicher Investitionssignale zu nutzen. 

zz Die Entwicklung relevanter Messgrößen und Analyseinstrumente fortsetzen, um die 
Aus wirkungen des Klimawandels und die Kosten des Nichthandelns bei der Konzeption 
und Um setzung wirt schafts politischer Maßnahmen zu berücksichtigen und so zu einem 
nachhaltigeren langfristigen Wachstumsmodell überzugehen.

zz Einen ressortübergreifenden Ansatz zur Erzielung eines emissionsarmen, klimaresilienten 
Wachs tums verfolgen und Hindernisse sowie Fehlanreize im Investitionsumfeld beseitigen,  
die den Klimazielen zuwiderlaufen, insbesondere im Infrastrukturbereich. Ausgangspunkt 
dabei könnte die OECDPublikation Aligning Policies for a Low-carbon Economy sein. 

zz Das Verständnis und die Steuerung wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen dem Klima-
wandel und der Erhaltung der biologischen Vielfalt in Bezug auf Ernährungssicherheit, 
Armuts bekämpfung, Gesundheit und Lebensqualität verbessern, da diese Faktoren für die 
Verwirk lichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. 

Gemeinsame und nationale Anstrengungen zur vollständigen Umsetzung des Pariser 
Klimaabkommens beschleunigen.

zz Sich gemeinsam auf die Förderung der Mechanismen des Pariser Klimaabkommens für  
die welt weite Bestandsaufnahme und Kontrolle verpflichten, u.a. in Bezug auf Überwachung, 
Bericht erstattung und Überprüfung sowie hinsichtlich der Bewertung gemeinsamer Fort
schritte, um Anreize für eine vertiefte inter nationale Zusammenarbeit und ehrgeizigere 
Maßnahmen zu setzen.

zz Erfahrungen mit langfristigen emissionsarmen Entwicklungsstrategien sammeln und 
aus tauschen und sicherstellen, dass die nationalen Klimaschutzbeiträge und kurzfristigen 
Maß nah men mit diesen Strategien in Einklang stehen. Diese Strategien sollten klima und 
wirt schafts politische Ziele verbinden, Vorgaben für Umfang und Art der erforderlichen 
Investitionen machen und Stranded Assets weitmöglichst verhindern.  

Weil nachhaltiges Wachstum auch inklusiv sein muss, sicherstellen, dass die Politikmaßnahmen zur 
Förderung der Transformation hin zu einer emissionsarmen und klimaresilienten Wirtschaft dem 
sozialen Fortschritt dienen.

zz Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Transformation effektiver in Politik  
und Planung berücksichtigen. Die sektorale Umstrukturierung durch die Identifizierung 
gefährdeter Arbeitnehmergruppen, Gemeinden und Regionen, die Bewertung der lokalen 
Kapazitäten und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen, einschließlich Umschulung und 
Neuqualifizierung gefährdeter Arbeitskräfte, unterstützen.
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Die Entscheidungsfindung auf flexible zukunftsgerichtete Ansätze zur Erhöhung der Klimaresilienz 
stützen und angesichts der Unsicherheit der Auswirkungen des Klimawandels auf lokaler und regionaler 
Ebene sicherstellen, dass diese Ansätze belastbar sind.  

zz Einen Katalog von Infrastrukturprojekten planen, der an langfristigen Strategien für eine 
emissionsarme Entwicklung ausgerichtet ist, wobei es gilt, kurzfristige Maßnahmen mit 
langfristigen Dekarbonisierungszielen zu vereinbaren, um eine Investitionsverlagerung  
zugunsten einer klimaresilienten Infrastruktur zu erreichen.

zz Datenlücken in Bezug auf Infrastrukturprojekte schließen und die Informationen über geplante 
Investitionen verbessern, z.B. mit Unterstützung des G20 Global Infrastructure Hub und der OECD. 

zz Spezifische Maßnahmen und Vorschriften einführen – beispielsweise im Bereich Raumplanung 
und technische Standards –, die die Klimaresilienz der Infrastruktur fördern, u.a. indem 
Klima  risiken geprüft und in öffentliche Investitionen eingepreist werden, insbesondere bei 
Ausschreibungsverfahren.

Das Potenzial zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in der gesamten Wirtschaft ausschöpfen.

zz Den Abbau von ineffizienten Subventionen für fossile Energieträger, die Ressourcen
verschwendung Vorschub leisten, beschleunigen, u.a. durch die Festlegung von Fristen für ihre 
Abschaffung. Zur Unterstützung dieser Reformanstrengungen international vergleichbare 
Informationen über Subventionen für eine größere Zahl von Ländern und Förderarten 
erheben, beispielsweise durch Peer Reviews. Erfahrungen mit erfolgreichen, fortschrittlichen 
Subventionsreformen austauschen.

zz Die CO2Bepreisung auf eine breitere Basis stellen, Auswirkungen und erzielte Fortschritte bei  
der Emissionsminderung beobachten und Politikerfahrungen in Bezug auf eine effektive  
CO2-Bepreisung austauschen, um sie in eine flexible, vorausschauende Entscheidungsfindung 
einfließen zu lassen. Gemeinsame Maßnahmen in diesem Bereich untersuchen, beispielsweise 
CO2Mindestpreise, graduelle Preiserhöhungen im Zeitverlauf oder Verknüpfungen verschiedener 
Emissionshandelssysteme. 

zz Das große Emissionsminderungspotenzial der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und anderer 
Landnutzungssektoren ausschöpfen. Bestehende Kohlenstoffspeicher in Wäldern und anderen 
Ökosystemen erhalten und ausweiten, NettoAbholzung und Walddegradation vermeiden und die 
Bodenbewirtschaftung verbessern, insbesondere bei organischen Böden. Die Emissionsminderung 
im Agrarsektor durch mehr Investitionen in die Entwicklung und Einführung neuer Technologien 
und nachhaltiger Praktiken fördern. Einen effizienten und effektiven Einsatz von Stickstoffdüngern 
fördern und deren überhöhte Nutzung verhindern. 

zz Das öffentliche Auftragswesen stärker nutzen, um in emissionsarme Infrastruktur zu investieren 
und über die Schaffung von Leitmärkten innovative Geschäftsmodelle zu fördern, beispielsweise 
durch die Berücksichtigung klimabezogener Kriterien in Beschaffungsentscheidungen. 

zz Verstärkte Forschungs-, Entwicklungs- und Erprobungsanstrengungen zugunsten bahn
brechender technologischer Entwicklungen unternehmen, die die Emissionen aus Industrie 
sowie Straßen, See und Luftverkehr drastisch reduzieren, die Energiespeicherung verbessern 
und „negative Emissionen“ fördern, u.a. durch internationale Kooperationsprojekte wie Mission 
Innovation.

Finanzmittel für die Transformation mobilisieren.

zz Die Anstrengungen zur Mobilisierung privater Investitionen in eine emissionsarme und klima
resiliente Infrastruktur durch verstärkten Einsatz diversifizierter Risikominderungsinstrumente, 
verbesserte Umweltrisikoanalysen und diversifizierte Finanzinstrumente und modelle ausweiten.
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zz Schritte in Richtung eines klimaverträglicheren globalen Finanzsystems unternehmen, 
d.h. mögliche Fehlanreize in Finanzmarktregulierung und Finanzmarktpraxis prüfen und
beseitigen, die Fähigkeit der Märkte zur Einpreisung von Klimarisiken verbessern und die vom
Klimawandel ausgehenden Risiken für die Finanzstabilität untersuchen.

zz Alle Entwicklungsbanken und Finanzinstitutionen – multilaterale, bilaterale ebenso wie 
nationale – auffordern, Ziele und Aktionspläne zur Förderung emissionsarmer Infrastruktur 
und Verbesserung der Klimaresilienz aufzustellen, die Offenlegung von Klimarisiken zu 
verbessern, die Anstrengungen zur Mobilisierung privater Investitionen zu intensivieren 
und die Politik und Planungsrahmen für eine klimaresiliente Infrastruktur, insbesondere in 
gefährdeten Ländern, weiter zu unterstützen. 
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