Economics and climate policy: It could go like this
Climate policy needs to be better thought through economically, otherwise
it will not work well enough
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Now Europe is starting. The EU under Ursula von der Leyen wants to create the "first
climate-neutral continent in the world". A wealth of innovations in the energy industry,
construction industry, industry and transport should lead there. Europe is also a
continent of climate policy contradictions. For example, exemptions were repeatedly
allowed for climate protection targets - as a rule, especially for the major environmental
offenders from industry. Large declarations of intent go hand in hand with new coal-fired
power plants that make these declarations absurd. And while Germany advocates climate
transition, its CO₂ emissions per citizen are much higher than those of France, and the
German government keeps protecting domestic car manufacturers from overly ambitious
emissions limits from Brussels.
So how do you make the goal of the new "Green Deal" in Europe realistic so that, at least
as promised in the Paris Agreement, the climate in 2050 is no longer affected?
The answer: You need an economic policy in which the individual elements fit together
and are thought and planned together. And above all, you need a lot of money, especially
from the State. So that, as has often been the case in Germany, climate targets are not set
- and then missed. In 2020, 40 percent of CO2 should have been reduced compared to
1990, but only 32 percent was achieved.
One reason for this is that economic policy influence on the climate has so far not been
completely implemented. Two rough instruments are particularly relevant in practice.
Firstly, the so-called pricing of CO₂ emissions. This happens through emissions trading,
through taxes and requirements that make climate emissions more expensive. There are
also large investments in the promotion of renewable energies and in infrastructure and
technology for climate protection.
Obviously, that's not enough. The politicians could have known better. After all,
economists have long since made several proposals on how to shape climate-oriented
economic policies. On the opposite side, researchers from The New School University in
New York present important ideas and small improvements in previous policies that
could have a big impact. Some have already proven themselves in some places in the
world, others are new. Politicians could apply them immediately.
But picking out one or two solutions like a buffet doesn't work so much. Many economic
researchers and organizations such as the International Monetary Fund and the World
Bank are now arguing that only the simultaneous use of such instruments can achieve the
desired goals of climate policy. They must be used in combination so that they reinforce
each other and do not fail.

The example of emissions trading, which has been widely used in the EU since 2005,
shows why this is important. Roughly simplified, several authorization certificates are
issued. Whoever buys a certificate acquires the right to blow a certain amount of CO₂ into
the air. These certificates can be traded like securities. This is a solution conceived by
economists that promises efficiency: wherever buying and selling is possible - where
markets and prices come into play - the thesis is that the resources are used in such a way
that they bring the greatest benefit. But if you look at several climate policy instruments
together, this solution appears less efficient. In the markets for the certificates, the prices
fluctuate from week to week even more extremely than on the stock exchange. Relatively
few companies have so far been involved in regular purchases and sales, and from the
perspective of these companies, the price of their CO₂ emissions is therefore difficult to
define. This flurries any security planning for your own green investments. Should you
invest in a modern exhaust system? The decision also depends on what it would cost in
the future not to do so.
A direct tax on CO₂ would probably lead to green investments more reliably. But this
instrument should not be viewed in isolation either.
The European green deal has a big advantage. It is planned for a whole world region
across borders. This is always more promising than national approaches, which are
sometimes contradictory. This is based, among other things, on the insight that efforts to
coordinate climate policy internationally, such as the Kyoto Protocol, have failed due to
national ego trips in recent years.
The most important international climate agreement today, the Paris Agreement, does
not coordinate across borders. While recommendations are made there, the countries set
their own climate goals and the individual economic policy measures remain in the hands
of their national politicians.
To ensure that this can still work without just a few well-meaning isolated solutions in the
world, the individual economic policy instruments must be checked for additional
criteria: can international cooperation be created for this? Does this instrument even have
certain characteristics that encourage other countries to emulate it? Does it bring
advantages for willing neighbors?
Anyone who analyzes this in detail will quickly notice that the choice of the right
instruments is complicated, contradictory and full of conflicting goals.
The CO₂ tax had just appeared in this text as the means of choice for more green
investments. But with a view to international cooperation, CO₂ taxes do poorly. A country
that levies CO₂ taxes places a burden on domestic companies compared to its competitors
from abroad. Such a country does something for the global climate, but it also creates
incentives for other countries to act as free riders: by benefiting from the better climate,
but not raising CO₂ taxes themselves and thus giving their own companies a cost
advantage. Many economists therefore recommend a CO₂ import tax: if goods or services
are imported from abroad without the tax, the difference at the border is retained as
customs duty. But decades of commercial policy experience show that those who do

something like this cause great trouble. Trade conflicts, which are already rampant these
days, are further intensified.
There is only one recommendation here: first think integrated, then act. You should
understand the interaction of possible policy prescriptions, and packages have to be put
together from the appropriate rules and agreed across borders and markets.
An example: It might happen that a CO₂ import tax makes trading partners angry. But
what if a country issues green bonds at the same time and makes them available to
cooperative trading partners as a safe investment opportunity? What if this country
exports climate-friendly technology and combines it with subsidized green export credits?
Such "package deals" have been common in trade policy for decades and must also be in
international climate policy. If the climate is to be protected, economic politicians and the
economists who advise them will soon have a lot to do.
BEHIND THE REPORT
"Climate Economics" was developed at the New School for Social Research in New York,
a private university with a politically progressive focus. Researchers investigate climate
policy instruments from various aspects of the economy - from macro, environmental
economics, industrial organization, game theory to financial market theory. Here they
present what they are currently recommending to climate politicians.

Saving the climate with economic policy?
The nine most promising instruments of climate policy, examined at the Schwartz
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1. CO2 taxes
If you emit a ton of CO₂, you must pay taxes: this is the oldest and simplest means
of climate policy. Around 14 percent of CO₂ emissions worldwide are subject to
such taxes, but mostly only mini taxes of less than ten dollars per ton. Climate effects
can only be expected if you start at a minimum of $ 40/ton, amount at least doubled
after an introductory phase. Sweden has been successful with this: there the CO₂ tax
has been raised to $ 130 since 1991, emissions decreased by a quarter, the economy
continued to grow.
Advantages: Well calculable costs and income.
Disadvantages: CO₂ taxes can be passed on to prices: companies raise their prices,
in the end the consumer pays. The poorer are particularly affect, which is also
politically difficult to digest. This can be easily remedied from an economic
perspective. The Canadian province of British Columbia, for example, has designed
a revenue-neutral CO₂ tax: when governments increase CO₂ tax, it decreases income
tax. Direct repayments to citizens have been proposed also in the United States.
Cooperation effect: Downside. Without international agreements, there is a threat
of a trade dispute as soon as CO₂ taxes might also levied through import taxes.
2. Emissions Trading
Emissions trading worldwide covered around 20 percent of global greenhouse gas
emissions in 2019. Such systems have been set up in around 40 countries and more
than 20 cities, states and provinces - from China to the world's largest
implementation: in the EU.

Advantages: You can precisely control the amount of CO₂ by the number of
certificates and allowances issued.
Disadvantages: The systems are complicate to manage, and the prices are volatile.
In the EU, it can be seen that a number of economic sectors that produce a lot of CO₂
were immediately excluded from emissions trading, such as iron and steel and the
auto industry. A result of lively lobbying - and bad for the climate.
Cooperation effect: Downside. It is difficult to connect the very different systems
in many parts of the world. Theoretically, this could benefit everyone: the market
would get bigger, prices would become more stable. But it would quickly become
too expensive for developing countries if the price of a ton of CO₂ emissions were
to converge worldwide.
3. Green bonds
More solar and wind power, climate-friendly infrastructure, more research, skilled
worker and engineering training. The OECD estimates that the necessary
investments for the climate transitions is from five to seven percent of the global
social product, that is, at five to six trillion dollars. So-called green bonds could
finance a lot of it.
They work like this: States, regions, cities, the IMF or a development bank issue
bonds, and this capital is invested in climate protection. These agents can also
provide guarantees for bonds from companies in the climate-friendly economy.
Green bonds have been around for a long time, but they will have to become even
more attractive for institutional investors such as pension funds in the future. In
2019, $ 257 billion green bonds were issued worldwide, mainly in the U.S. and
Europe, and increasingly also in China. But the potential is estimated at around $ 1.5
trillion.
Advantages: Cheaper capital for everyone who implements climate-friendly
projects. State support is necessary because the capital market alone has high risk
premiums on climate-friendly investments, at least today. But States can afford it,
and they even get some out of it, because by issuing such papers or guarantees they
achieve economic policy goals: economic stimulus, for example, or promoting
innovation. That would even be a particularly good export strategy for Germany. In
Germany, capital cost is very low and there is a lot of know-how in green technology.
Disadvantages: If you are not careful, public debt will get out of hand

Cooperation effect: Ideal. Big incentives for cross-border investments by big
investors.
4. CO2 Sinks
Forests, green roofs in the cities, artificial systems for extracting CO₂ from the air,
premiums for foregoing forest deforestation: "Negative CO₂ emissions" is
everything that can draw CO₂ from the air. To date, too little has been invested in
this area. Here, CO₂ absorption is an important way to break an old connection: Up
to now, more economic growth has almost automatically led to more CO₂ pollution.
For this to really change, however, significantly more of the generated social product
would have to be put into such projects.
Advantages: A report by the International Climate Council (IPCC) claims that
global reforestation efforts could offset as much CO₂ as the whole of China is
blowing up.
Disadvantages: Private investors are difficult to win.
Cooperation effect: Good. Many countries that are eligible for afforestation have
large areas but little income. A coalition of States, multilateral organizations,
foundations and commercial certificate dealers could bring benefits for all sides
through international cooperation.
5. Changing habits
Wealthy and middle-income people in wealthy countries have been changing their
consumer behavior for years: they are interested in goods that produce less CO₂.
They travel differently, buy different cars, are interested in "local food". Partially.
Research shows that this change can be promoted very effectively with little money
through education or advertising. In addition, in the USA and in Europe, this
consumer behavior can be controlled by influencing prices and product standards.
Advantages: Inexpensive and effective.
Disadvantages: Little control over the exact effect.
Cooperation effect: Medium. Depending on the location, consumer behavior is
shaped by culture and worldview. However, if urban middle classes habits change
in places that shape culture - for example in the big cities in the USA or in Europe this also affects trends elsewhere.
6. Let central banks go

Central banks are responsible first for the stability of money and the financial
system, not for climate protection. However, some central banks now fear greater
financial market risks from the rise in global warming. On the one hand, humanity
will eventually step out of fossil fuels. This industry would then experience a crash.
On the other hand, storms, floods and large fires cause huge new costs. Large
insurers are reaching their limit. Central banks may have to intervene to stabilize
major weather disasters in the future. That is why some economists are now
proposing that central banks make preventive investments themselves in climatefriendly activities and see this as a stability policy. Central banks are already buying
government and even corporate bonds as collateral. They would just have to be
rearranged.
Advantages: The central banks counteract future stability risks from climate change
at an early stage.
Disadvantages: Some argue that the mandate of central banks should be as narrow
as possible. If central bankers are also supposed to protect the climate, this must at
least be justified: for example, as a cost-effective policy to stabilize the financial
system or to control inflation if prices rise after disasters.
Cooperation effect: Medium. The idea is now being discussed internationally at
central banks. ECB chief Christine Lagarde has made climate protection a priority.
A network of European central banks has been set up at Banque de France to
coordinate such ideas and practices, and there is a lively exchange in the USA on the
subject between the Federal Reserve Bank and the central banks in the states. Today
there are practical applications in Bangladesh, India, Brazil and China.
7. Spanning generations
To save the climate, today's generations would have to be burdened with high
climate-related taxes and other costs - but future generations will also benefit. With
the correct fiscal instruments, part of these costs can be borne by future generations.
Properly designed, very long-term green bonds can achieve this goal. This principle
is already known from other industries. The New York water supply is based on this.
Bonds were sold there, and the capital raised was invested in the mountains near
New York Lakes. If the water flows into households, fees will be charged.
Advantages: Economically it has been proven that current and future generations
benefit from it.

Disadvantages: Success depends on trust in such bonds. It is important that
government debt remains under control overall
Cooperation effect: Good. Successful financing of this kind can serve as a role
model for other countries. Long-term green bonds can be traded internationally.
8. Integrated portfolio management
The world economy is so inter-connected that today the returns and market values
of one sector are closely linked to other sectors. Stock market values from the
manufacturing sector are particularly strongly linked to the development in the fossil
energy industry, which in turn depends on the oil price. If oil multinationals win, the
rest of the industry often loses. This is a problem for portfolio managers and hedge
funds who want to reduce the overall risk of the investments they manage. But
climate protection can help. Economic activities based on renewable energies
remove dependency: the development of securities from these sectors is more "decoupled" from the fossil energy industry and sometimes move to the opposite
direction. Therefore, green bonds can play a larger role in portfolios and achieve a
more balanced mix there. Based on this knowledge, an own experimental fund was
even set up at the University of Munich.
Advantages: Very market-compliant solution.
Disadvantages: So far, green securities have had rather low returns. This limits their
use in portfolios.
Contagion potential: The more such instruments are used, the greater the demand
for green bonds and the more liquid the market.
9. Green wealth taxes
Higher wealth taxes are currently being discussed in many countries, including in
the current US pre-election campaign. In these times of rapid capital accumulation
and large inheritances, many economists consider them essential to guarantee a
social cohesion. However, a climate component could be built in here: higher wealth
taxes and inheritance taxes on assets and industries that are harmful to the climate i.e. oil production facilities, CO₂-intensive production, energy-inefficient buildings,
and so on. Conversely, the taxes could be waived from wealth for the provision and
use of renewable energies.
Advantages: Those who have a large fortune can choose in the future. Either he/she
pays higher taxes - or he/she reallocates assets so that his assets benefit the climate.

Disadvantages: There will be avoidance strategies.
Cooperation effect: So far lack of success. International types of capital can
withdraw certain types of assets. So higher wealth taxation requires more
international tax cooperation and a fight against tax heavens. Only a few successes
have been achieved recently.
Assistance: Thomas Fischermann (Die Zeit)
Thanks for tips, discussions and source research to: Erin Hayde, Julia
Puaschunder and Bridget Fisher (New School), Giovanni Di Bartolomeo and
Behnaz Fard (La Sapienza), Olivier Blanchard (Peterson Institute), Paul De
Grauwe (London School of Economics), Dirk Heine and Alexander Haider (World
Bank), Prakash Loungani (IMF), Sergey Orlov, Elena Rovenskaya and Nebosja
Nakicenovic (IIASA), Claudia Kemfert and Dorothea Schaefer (DIW), Jeffrey
Sachs (Columbia University), Stefan Mittnik (University of Munich), Andre
Semmler

28 WIRTSCHAFT

5. M Ä R Z 2020

DIE ZEIT No 11

Ö KONO M I E UN D K LI MAP O LITI K

So könnte es gehen
Klimapolitik muss ökonomisch besser durchdacht werden, sonst wirkt sie nicht gut genug

Foto (Symbolbild): Marcia Macmillan
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Wenn wir die Erderhitzung bremsen, profitieren davon auch künftige Generationen

J

etzt tritt Europa an. Die EU unter Ursula von der Leyen will den »ersten klimaneutralen Kontinent der Welt« schaffen.
Eine Fülle von Neuerungen in der Energiewirtschaft, in Bauwirtschaft, Industrie und Verkehr soll dorthin führen.
Bloß ist Europa auch ein Kontinent der
klimapolitischen Widersprüche. Zum Beispiel
wurden bei Klimaschutzvorgaben immer wieder
Ausnahmen zugelassen – und zwar in der Regel
gerade für die großen Umweltsünder aus der
Industrie. Große Absichtserklärungen gehen einher mit neuen Kohlekraftwerken, die diese Erklärungen ad absurdum führen. Und während
Deutschland gerne den Saubermann gibt, ist sein
CO₂-Ausstoß pro Bürger doch ungleich höher als
der von Frankreich, und die Bundesregierung
schützt die heimischen Autobauer immer wieder
vor zu ehrgeizigen Emissionsgrenzen aus Brüssel.
Wie also lässt man das Ziel des neuen »Green
Deal« in Europa realistisch werden, damit man wenigstens wie im Pariser Abkommen versprochen das
Klima im Jahr 2050 nicht mehr belastet?
Die Antwort: Man braucht eine Wirtschaftspolitik, in der die einzelnen Elemente zusammenpassen
und zusammen gedacht und geplant werden. Und
man braucht vor allem sehr viel Geld, auch und gerade vom Staat. Damit nicht, wie in Deutschland
schon öfter erlebt, erst Klimaziele gesetzt – und diese
dann verfehlt werden. 2020 sollten im Vergleich zu
1990 bereits 40 Prozent CO₂ eingespart werden, aber
nur 32 Prozent wurden geschafft.
Eine Ursache dafür ist, dass wirtschaftspolitische
Einflussnahme aufs Klima bisher wenig fantasievoll
umgesetzt wird. In der Praxis relevant sind vor allem
zwei grobe Instrumente. Erstens ist das die sogenann-

te Bepreisung von CO₂-Ausstößen. Das geschieht
durch den Emissionshandel, durch Steuern und Auflagen, die Klimasündern das Leben teurer machen.
Hinzu kommen große Investitionen für die Förderung erneuerbarer Energien und in Infrastruktur und
Technik für den Klimaschutz.
Offensichtlich reicht das nicht. Die Politiker
hätten es besser wissen können. Schließlich haben
Ökonomen längst eine Fülle von Vorschlägen unterbreitet, wie man klimaorientierte Wirtschaftspolitik
gestalten kann. Auf der gegenüberliegenden Seite
stellen Forscher der New-School-Universität in New
York wichtige Einfälle vor sowie kleine Verbesserungen der bisherigen Politik, die große Wirkung entfalten könnten. Einige haben sich schon an manchen
Orten der Welt bewährt, andere sind neu. Politiker
könnten sie sofort anwenden.
Doch sich wie auf einem Buffet eine oder zwei
Lösungen herauszugreifen, die vielleicht nicht so
wehtun, funktioniert nicht. Viele Wirtschaftsforscher
und Organisationen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank argumentieren inzwischen: Nur ein gleichzeitiger Einsatz vieler solcher
Instrumente kann die angestrebten Ziele der Klimapolitik erreichen. Sie müssen im Zusammenspiel
angewendet werden, damit sie sich gegenseitig verstärken und nicht ausradieren.
Warum das wichtig ist, zeigt das Beispiel des Emissionshandels, der seit 2005 in der EU breit eingesetzt
wird. Dabei wird grob vereinfacht eine Zahl von
Berechtigungsscheinen ausgegeben. Wer ein Zertifikat kauft, erwirbt das Recht, eine bestimmte Menge
CO₂ in die Luft zu blasen. Diese Zertifikate können
gehandelt werden wie Wertpapiere. Das ist eine von
Ökonomen erdachte Lösung, die Effizienz verspricht:
Wo Kaufen und Verkaufen möglich ist, wo Märkte

und Preise ins Spiel kommen, da werden die Ressourcen so eingesetzt, wie sie den meisten Nutzen stiften,
lautet die These. Wenn man mehrere klimapolitische
Instrumente aber zusammen betrachtet, erscheint die
Sache schon weniger effizient. Auf den Märkten für
die Zertifikate schwanken die Preise von Woche zu
Woche noch extremer als an der Aktienbörse. Relativ
wenige Unternehmen sind bisher noch am regel-

Hinter dem Report
An der New School for Social 
Research in New York, einer PrivatUni mit politisch progressiver Ausrichtung, wurde » Climate Economics«
entwickelt. Forscher untersuchen
klimapolitische Instrumente unter
verschiedensten Aspekten der
Ökonomie – von der Makro- über die
Spieltheorie bis zur Finanzmarktlehre.
Hier stellen sie vor, was sie
Klimapolitikern derzeit empfehlen.

mäßigen Kauf und Verkauf beteiligt, und aus der
Sicht dieser Unternehmen ist der Preis für ihren CO₂Ausstoß damit schwer berechenbar. Das nimmt ihnen
Planungssicherheit für eigene grüne Investitionen.
Sollen sie etwa in eine moderne Abgasanlage investieren? Die Entscheidung hängt auch davon ab, was
es sie künftig kosten würde, das nicht zu tun.

Eine direkte Steuer auf CO₂ würde wohl verlässlicher zu grünen Investitionen führen. Doch auch
dieses Instrument darf man nicht isoliert betrachten.
Der europäische Green Deal hat einen großen
Vorteil. Er ist grenzüberschreitend für eine ganze
Weltregion gedacht. Das ist allemal erfolgversprechender als nationale Ansätze, die sich teilweise auch
noch widersprechen. Dahinter steht unter anderem
die Einsicht, dass in den vergangenen Jahren Bemühungen zur internationalen Koordination der Klimapolitik wie das Kyoto-Protokoll an nationalen Egotrips gescheitert sind.
Die heute wichtigste internationale Klimavereinbarung, das Pariser Abkommen, verzichtet dagegen
auf Koordinierung über die Grenzen hinweg. Darin
werden zwar Empfehlungen ausgesprochen, aber die
Nationalstaaten setzen sich ihre Klimaziele selbst, und
die einzelnen wirtschaftspolitischen Maßnahmen
bleiben in der Hand ihrer nationalen Politiker.
Damit das trotzdem funktionieren kann und auf
der Welt nicht nur ein paar wohlgemeinte Insellösungen entstehen, müssen die einzelnen wirtschaftspolitischen Instrumente auf zusätzliche Kriterien geprüft
werden: Kann dafür eine internationale Kooperation
geschaffen werden? Bringt dieses Instrument sogar
bestimmte Eigenschaften mit sich, die andere Länder
zur Nachahmung anregen? Beschert es also kooperationsbereiten Nachbarn Vorteile?
Wer das im Detail analysiert, merkt schnell: Die
Wahl der richtigen Instrumente ist kompliziert,
widersprüchlich, voller Zielkonflikte.
Eben noch war in diesem Text die CO₂-Steuer als
das Mittel der Wahl für mehr grüne Investitionen
erschienen. Doch mit Blick auf die internationale
Kooperationsfähigkeit schneiden CO₂-Steuern
schlecht ab. Ein Land, das CO₂-Steuern erhebt,

bürdet den heimischen Firmen im Vergleich zu den
Konkurrenten aus dem Ausland eine Last auf. Ein
solches Land tut etwas fürs globale Klima, aber schafft
auch Anreize dafür, dass andere Länder sich als Trittbrettfahrer gebärden: indem sie vom besseren Klima
profitieren, selbst aber keine CO₂-Steuern erheben
und damit den eigenen Unternehmen einen Kostenvorteil verschaffen. Viele Volkswirte empfehlen daher
eine CO₂-Importsteuer: Wenn Güter oder Dienstleistungen aus dem Ausland ohne die Steuer eingeführt werden, dann wird der Differenzbetrag an der
Grenze als Zoll einbehalten. Doch Jahrzehnte handelspolitischer Erfahrung zeigen: Wer so etwas macht,
beschwört großen Ärger herauf. Handelskonflikte,
die in diesen Tagen ohnehin schon überhandnehmen,
werden weiter verstärkt.
Hier gibt es nur eine Empfehlung: Erst integriert
denken, dann handeln. Man muss das Zusammenwirken möglicher Politikverschreibungen verstehen,
und aus den geeigneten Regeln müssen dann Pakete
geschnürt und über Grenzen und Märkte hinweg
vereinbart werden.
Ein Beispiel: Es kann schon sein, dass eine CO₂Importsteuer die Handelspartner wütend macht.
Aber was ist, wenn ein Staat gleichzeitig grüne Anleihen ausgibt und sie kooperativen Handelspartnern
als sichere Anlagemöglichkeit zur Verfügung stellt?
Was, wenn dieses Land klimafreundliche Technik
exportiert und sie mit subventionierten grünen Exportkrediten kombiniert?
Solche »Paketdeals« sind schon seit Jahrzehnten
gang und gebe in der Handelspolitik, und sie müssen
es auch in der internationalen Klimapolitik werden.
Wenn die Rettung des Klimas gelingen soll, bekommen Wirtschaftspolitiker und die Ökonomen, die
sie beraten, demnächst viel zu tun.
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Mit Ökonomie das Klima retten?
Die neun vielversprechendsten Instrumente der Klimapolitik, geprüft am Schwartz Center for Economic Policy Analysis an
der New School for Social Research in New York VON JOÃO PAULO BR AGA UND WILLI SEMMLER

CO2 -Steuern

strategie. Hierzulande ist Kapital sehr günstig, und
es gibt viel Know-how in grüner Technik.

Wer eine Tonne CO₂ ausstößt, muss Steuern zahlen: Das ist das älteste und schlichteste Mittel der
Klimapolitik. Weltweit werden etwa 14 Prozent
des CO₂-Ausstoßes mit solchen Steuern belegt,
meist aber nur Ministeuern von weniger als zehn
Dollar pro Tonne. Klimaeffekte kann man erst
erwarten, wenn man minimal mit 40 Dollar beginnt und nach einer Einführungsphase gleitend
mindestens verdoppelt. Schweden ist erfolgreich
damit: Dort wurde seit 1991 die CO₂-Steuer bis
auf 130 Dollar angehoben, der Ausstoß sank um
ein Viertel, die Wirtschaft wuchs trotzdem weiter.

Nachteile:
Wenn man nicht aufpasst, gerät die öffentliche Verschuldung aus dem Ruder

Vorteile:
Gut kalkulierbare Kosten und Einnahmen.

Wälder, begrünte Dächer in den Städten, künstliche Anlagen für das Absaugen von CO₂ aus der
Luft, Prämien für einen Verzicht auf Wald-Abholzung: Als »negative CO₂-Ausstöße« wird alles bezeichnet, was bereits entstandenes CO₂ wieder aus
der Luft ziehen kann. In diesem Bereich wird bisher
zu wenig investiert. Dabei ist CO₂-Absorption eine
wichtige Möglichkeit, um einen alten Zusammenhang zu durchbrechen: Bisher führte mehr Wirtschaftswachstum quasi automatisch zu mehr CO₂Belastung. Damit sich das wirklich ändert, müsste
aber deutlich mehr des erwirtschafteten Sozialprodukts in solche Projekte gesteckt werden.

Nachteile:
Bei den meisten CO₂-Steuern bleibt unbeachtet,
dass sie überwälzt werden können: Unternehmen
heben ihre Preise an, am Ende zahlt der Verbraucher. Ärmere trifft das besonders stark – politisch
schwer verdaulich. Aus ökonomischer Sicht kann
das leicht behoben werden. Die kanadische Provinz
British Columbia etwa hat ihre CO₂-Steuer aufkommensneutral gestaltet: CO₂-Steuer rauf, Einkommensteuer runter. In den USA wurden direkte Rückzahlungen an die Bürger vorgeschlagen.
Kooperationswirkung:
Schlecht. Ohne internationale Vereinbarungen
droht ein Handelsstreit, sobald CO₂-Steuern auch
durch Importsteuern erhoben werden.

Emissionshandel
Weltweit deckte der Emissionshandel 2019 etwa
20 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen
ab. Solche Systeme wurden in rund 40 Ländern
und mehr als 20 Städten, Bundesstaaten und Provinzen eingerichtet – von China bis zur weltgrößten Implementation der Welt: in der EU.
Vorteile:
Man kann die CO₂-Mengen präzise durch die
Menge der ausgegebenen Zertifikate steuern
Nachteile:
Die Systeme sind kompliziert, die Preise volatil. In
der EU zeigt sich, dass etliche Wirtschaftssektoren,
die viel CO₂ erzeugen, gleich wieder vom Emis
sionshandel ausgenommen wurden, etwa Eisen
und Stahl und die Autoindustrie. Ein Ergebnis
reger Lobbyarbeit – und schlecht fürs Klima.
Kooperationswirkung:
Schlecht. Es wäre schwierig, die sehr unterschiedlichen Systeme in vielen Teilen der Welt miteinander zu verbinden. Theoretisch könnte das allen
nützen: Der Markt würde größer, die Preise würden
stabiler. Doch für Entwicklungsländer würde es
schnell zu teuer, wenn der Preis für eine Tonne
CO₂-Ausstoß sich weltweit angleicht.

Grüne Anleihen
Mehr Solar- und Windkraft, klimafreundliche
Infrastruktur, mehr Forschung, Facharbeiter- und
Ingenieurausbildung: Die nötigen Investitionen
fürs Klima werden von der OECD auf fünf bis
sieben Prozent des Weltsozialprodukts geschätzt,
also auf fünf bis sechs Billionen Dollar. Sogenannte grüne Anleihen könnten viel davon finanzieren.
Sie funktionieren so: Staaten, Regionen, Städte,
der IWF oder eine Entwicklungsbank geben Anleihen aus, und dieses Kapital wird in den Klimaschutz investiert. Oder sie übernehmen Bürgschaften für Anleihen von Unternehmen aus der
klimafreundlichen Wirtschaft. Grüne Anleihen
gibt es längst, aber sie müssen künftig noch viel
attraktiver für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds werden. 2019 wurden weltweit grüne
Anleihen in Höhe von 257 Milliarden Dollar ausgegeben, hauptsächlich in den USA und Europa,
zunehmend auch in China. Doch das Potenzial
wird auf etwa 1,5 Billionen Dollar geschätzt.
Vorteile:
Günstigeres Kapital für alle, die klimafreundliche
Projekte umsetzen. Die staatliche Unterstützung
ist notwendig, weil der Kapitalmarkt für sich allein
zu hohe Risikoprämien auf klimafreundliche Investitionen schlägt, zumindest heute noch. Staaten
können sich das aber leisten, und sie haben sogar
etwas davon, denn sie erreichen durch die Ausgabe
solcher Papiere oder Bürgschaften günstig wirtschaftspolitische Ziele: Konjunkturanreize zum
Beispiel oder Innovationsförderung. Für Deutschland wäre das sogar eine besonders gute Export-

Kooperationswirkung:
Ideal. Große Anreize für grenzüberschreitende Investitionen durch Großinvestoren.

CO2 entfernen

Vorteile:
In einem Report des Internationalen Klimarats
wird behauptet, dass weltweite Aufforstungs
anstrengungen so viel CO₂ kompensieren könnten,
wie ganz China in die Luft bläst.
Nachteile:
Private Investoren sind dafür schwer zu gewinnen.
Kooperationswirkung:
Gut. Viele Länder, die für Aufforstung infrage
kommen, haben große Flächen, aber wenig Einkommen. Eine Koalition aus Staaten, multilateralen Organisationen, Stiftungen und kommerziellen
Zertifikatehändlern könnte durch internationale
Zusammenarbeit Nutzen für alle Seiten stiften.

Gewohnheiten
verändern
Wohlhabende Leute in wohlhabenden Ländern
verändern seit Jahren ihr Konsumverhalten: Sie
interessieren sich für Güter, die weniger CO₂ verursachen. Sie reisen anders, kaufen andere Autos,
interessieren sich für »Local Food«. Teilweise. Die
Forschung zeigt, dass dieser Wandel mit wenig
Geld sehr effektiv durch Aufklärung oder Werbung
noch weiter gefördert werden kann. Außerdem
zeigt sich in den USA wie in Europa, dass solches
Konsumverhalten durch Einwirkung auf Preise
und Produktstandards gesteuert werden kann.
Vorteile:
Günstig und effektiv.

Vorteile:
Die Zentralbanken wirken künftigen Stabilitätsrisiken durch den Klimawandel frühzeitig entgegen.
Nachteile:
Eigentlich sollte das Mandat von Zentralbanken so
eng wie möglich sein. Wenn Notenbanker auch das
Klima retten sollen, muss das zumindest gerechtfertigt werden: etwa als kostengünstige Politik zur
Stabilisierung des Finanzsystems oder zur Inflationssteuerung, wenn nach Desastern Preise steigen.
Kooperationswirkung:
Mittel. Die Idee wird inzwischen international bei
Zentralbanken diskutiert. Die EZB-Chefin Christine
Lagarde hat Klimaschutz zu einer Priorität erklärt.
Bei der Banque de France wurde ein Netzwerk europäischer Zentralbanken eingerichtet, das solche
Ideen und Praktiken koordinieren soll, in den USA
läuft ein reger Austausch über das Thema zwischen
der Federal Reserve Bank und den Zentralbanken in
den Bundesstaaten. Praktische Anwendungen gibt
es heute in Bangladesch, Indien, Brasilien und China.

Generationen
überspannen
Um das Klima noch zu retten, müssten die heutigen
Generationen mit hohen klimarelevanten Steuern
und sonstigen Kosten belastet werden – aber künftige Generationen profitieren auch davon. Mit den
richtigen finanzpolitischen Instrumenten kann man
einen Teil dieser Kosten auch von kommenden Generationen tragen lassen. Richtig gestaltete, sehr langfristige grüne Anleihen können dieses Ziel erreichen.
Aus anderen Branchen kennt man dieses Prinzip
schon. Die New Yorker Wasserversorgung ist darauf
aufgebaut. Dort wurden Anleihen verkauft, mit dem
eingenommenen Kapital wurden in den Bergen nahe
von New York Seen angelegt. Wenn das Wasser in die
Haushalte fließt, fallen Gebühren an.
Vorteile:
Ökonomisch ist nachgewiesen, dass davon heutige
wie künftige Generationen profitieren.

Kooperationswirkung:
Gut. Erfolgreiche Finanzierungen dieser Art können
Vorbilder für andere Länder werden. Langfristige
grüne Anleihen kann man international handeln.

Portfoliomanager
einbinden
Die Wirtschaft ist so vernetzt, dass heute die Renditen und Börsenwerte eines Sektors eng mit denen
anderer Sektoren verbunden sind. Besonders stark
verbunden sind Börsenwerte aus dem verarbeitenden
Gewerbe mit der Entwicklung in der fossilen Energiewirtschaft, die wiederum am Ölpreis hängen. Gewinnen etwa Ölmultis, verliert häufig der Rest der
Industrie. Das ist ein Problem für Portfoliomanager
und Hedgefonds, die das Gesamtrisiko der von ihnen
verwalteten Anlagen reduzieren wollen. Doch der
Klimaschutz kann zu Hilfe kommen. Wirtschaftsaktivitäten auf der Basis erneuerbarer Energien
nehmen die Abhängigkeit heraus: Die Entwicklung
von Wertpapieren aus diesen Branchen ist stärker
»entkoppelt« von der fossilen Energiewirtschaft und
manchmal sogar gegenläufig. Daher können grüne
Anleihen eine größere Rolle in Portfolios spielen und
dort einen ausgewogeneren Mix erzielen. An der Universität München wurde auf Basis dieser Erkenntnis
sogar ein eigener experimenteller Fonds aufgebaut.
Vorteile:
Sehr marktkonforme Lösung.
Nachteile:
Bisher haben grüne Wertpapiere eher geringe Renditen. Das begrenzt ihren Einsatz in Portfolios.
Ansteckungspotenzial:
Je mehr solcher Instrumente eingesetzt werden,
desto größer wird die Nachfrage nach grünen
Anleihen, desto liquider wird der Markt.

Grüne Vermögensteuern
Höhere Vermögensteuern werden gerade in vielen
Ländern diskutiert, im aktuellen US-Vorwahlkampf spielen sie eine große Rolle. Viele Ökonomen halten sie in diesen Zeiten rascher Kapitalakkumulation und großer Erbschaften für unerlässlich, damit es noch sozialen Ausgleich geben kann.
Dabei ließe sich aber eine Klimakomponente einbauen: höhere Vermögensteuern und Erbschaftssteuern auf Anlagen, die klimaschädlich sind, also
Ölförderanlagen, CO₂-intensive Produktion,
energieineffiziente Gebäude. Umgekehrt könnten
die Steuern erlassen werden für die Bereitstellung
und Nutzung erneuerbarer Energien.
Vorteile:
Wer ein großes Vermögen hat, kann künftig wählen.
Entweder muss er höhere Steuern zahlen – oder er
schichtet seine Anlagen so um, dass sein Vermögen
dem Klima nutzt.
Nachteile:
Es wird zu Vermeidungsstrategien kommen.
Kooperationswirkung:
Schlecht. Durch internationale Kapitalbewegungen
können bestimmte Arten von Vermögen entzogen
werden. Eine höhere Vermögensbesteuerung erfordert also mehr internationale Steuerkooperation und
einen Kampf gegen Steueroasen. Da wurden zuletzt
nur wenige Erfolge erzielt.
Mitarbeit: Thomas Fischermann
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Nachteile:
Wenig Kontrolle über die exakte Wirkung.

3x ZEIT
WISSEN

Kooperationswirkung:
Mittel. Das Konsumverhalten ist je nach Ort von
Kultur und Weltanschauung geprägt. Wenn sich
allerdings in urbanen Mittelschichten an kulturprägenden Orten – etwa in den großen Städten der
USA oder in Europa – Gewohnheiten ändern,
beeinflusst das auch anderswo Trends.

+ Geschenk
zur Wahl

Sie
sparen
30 %

So wahrgenommen zu werden, wie man wirklich ist, mit all seinen
Stärken und Schwächen, Ängsten und Träumen, ist eine tief greifende
Sehnsucht. Dabei sind wir Meister darin, andere einzuschätzen, aber
allenfalls Lehrlinge in Sachen Selbsteinschätzung.
Die neue Ausgabe von ZEIT WISSEN über Wege zur Selbsterkenntnis
und die Kunst, richtig gesehen zu werden
Sichern Sie sich jetzt »So bin ich doch gar nicht« und zwei
Folgeausgaben zum Vorzugspreis von nur 15,– €. Als Dankeschön
erhalten Sie ein hochwertiges Geschenk Ihrer Wahl!

Zentralbanken
ranlassen
Notenbanken sind erst mal für die Stabilität des
Geldes und des Finanzsystems zuständig, nicht
für den Klimaschutz. Doch einige Zentralbanken befürchten inzwischen größere Finanzmarktrisiken durch den Anstieg der globalen
Erhitzung. Einerseits steigt die Menschheit
irgendwann aus den fossilen Brennstoffen aus,
deren Industrie dann einen Crash erleben würde. Andererseits verursachen Stürme, Überschwemmungen und große Brände riesige neue
Kosten. Große Versicherer geraten an ihr Limit.
Womöglich müssen Notenbanken künftig bei
großen Wetterkatastrophen stabilisierend eingreifen. Daher schlagen einige Ökonomen heute
vor, dass Zentralbanken vorbeugend selbst in
klimafreundliche Teile der Wirtschaft investieren und dies als Stabilitätspolitik begreifen. Sie
kaufen ja auch schon Staats- und sogar Unternehmensanleihen als Sicherheiten auf. Die
müssten bloß umgeschichtet werden.

Nachteile:
Der Erfolg steht und fällt mit dem Vertrauen in solche Anleihen. Dafür ist es wichtig, dass die staatliche
Verschuldung insgesamt unter Kontrolle bleibt
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