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Mehr als einhundert Staaten haben sich inzwischen im Rahmen der UN-Klimaverhandlungen dazu verpflichtet, bis 

zur Mitte des 21. Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Ohne einen tiefgreifenden strukturellen Wandel sowohl 

in der Energieversorgung als auch im Rest der Wirtschaft wird eine solche Dekarbonisierung allerdings nicht 

möglich sein. Der Klimawandel an sich, aber auch die Transformation hin zu einer emissionsarmen Ökonomie, 

wird sich massiv auf alle Wirtschaftsbereiche (z. B. Arbeitsmärkte, Investitionen, Infrastruktur, Verteilung und 

internationale Wirtschaftsbeziehungen) auswirken.

Ökonomen beschäftigen sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit dem Design von Politiken, die die Emission 

von Treibhausgasen reduzieren und damit den Klimawandel zum Stillstand bringen sollen. Bisher lag der Schwer-

punkt dabei primär auf der ökonomischen Effizienz der Maßnahmen. Die Erfahrungen der letzten Jahre, wie etwa 

die „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich, zeigen jedoch, dass tatsächliche und befürchtete Verteilungswirkungen 

für die Implementierung von Maßnahmen häufig entscheidend sind. Dies gilt auf internationaler Ebene zwischen 

verschiedenen Staaten ebenso wie auf nationaler Ebene zwischen verschiedenen Regionen (z. B. Deutschland, 

der EU und dem Rest der Welt) und Einkommensgruppen, aber auch hinsichtlich der Wirkungen auf verschiedene 

demographische Gruppen, Arbeitsmärkte, Sektoren sowie städtische und ländliche Gegenden.

Um die nationalen und internationalen Klimaziele zu erreichen, ist es daher essentiell, die Interaktionen zwischen 

klima- und energiepolitischen Maßnahmen besser zu verstehen. Dabei ist nicht nur relevant, wie stark Maßnahmen 

verschiedene Bevölkerungsgruppen treffen, sondern ebenso, wie diese Verteilungswirkungen sich auf die Akzeptanz, 

Umsetzbarkeit und Effektivität von Politiken auswirken. Der aktuelle, massive Anstieg der Energiepreise, der auf 

die Erholung von der COVID-19-Pandemie und auf den Ukrainekrieg folgte, zeigt bereits heute, welche Diskus-

sionen mit steigenden Belastungen durch höhere Energiekosten einhergehen können. 

Auch in der EU gewinnen Fragen nach Verteilungswirkungen innerhalb und zwischen Mitgliedsstaaten mit der 

Verschärfung der EU-Klimaziele und dem EU Green Deal zunehmend an Bedeutung. Die verschiedenen Regionen 

der EU unterscheiden sich dabei erheblich in Bezug auf Einkommen, Energiemix und demographische Faktoren. 

Entsprechend unterschiedlich werden sie von steigenden Preisen für fossile Energieträger und verschärften klima-

politischen Maßnahmen getroffen. Um Unterstützung für Klimapolitik zu sichern, hat die EU auch im Rahmen des  

 „Fit for 55“-Pakets Maßnahmen vorgeschlagen, die zu einer gerechteren Verteilung der Lasten von Emissions- 

reduktionen beitragen sollen.

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen die Klimaschutzanstrengungen aber auch auf globaler Ebene 

gesteigert werden. Die Bereitschaft von Staaten, sich entsprechenden Politiken anzuschließen, hängt sowohl 

von den erwarteten Folgen ihrer klimapolitischen Anstrengungen, als auch von den Implikationen des Klima-

wandels selbst ab. Klimainduzierte Schocks und Energie-/Klimapolitiken wirken sich dabei sehr unterschiedlich 

auf verschiedene Länder- und Weltregionen aus. Aus europäischer Perspektive sind in diesem Kontext besonders 

die Folgen des geplanten Kohlenstoffgrenzausgleichs und die Überlegungen zur Einführung von sogenannten 

Klimaclubs relevant. Ebenso stellt sich die Frage, wie die EU gezielt dazu beitragen kann, dass andere Länder 

und Weltregionen mehr für den Klimaschutz leisten.
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Auch im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunkts Ökonomie des Klimawandels arbeiteten verschiedene Projekte 

bereits zu Aspekten nationaler und globaler Verteilungswirkungen. Wirkungen eines globalen Ausstiegs aus 

fossilen Energieträgern auf Nutzer:innen wie auch Anbieter:innen dieser Energieträger wurden dabei ebenso adres-

siert wie Wirkungen globaler CO2-Bepreisung, die Konsequenzen für Nahrungsmittelpreise und Maßnahmen, die 

Verteilungswirkungen von Klimapolitiken reduzieren sollen. Auch die wahrgenommene Fairness der Verteilung 

von Kosten der Klimapolitik wurde adressiert.

In der Session „Verteilungseffekte des EU Green Deal und Just-Transition-Mechanismen“ greifen wir mit dem 

EU Green Deal, dem EU-Klimapaket „Fit for 55“ und dem Just-Transition-Mechanismus gezielt Themen auf, die 

von den Projekten aufgrund ihrer Aktualität nur partiell adressiert werden konnten, aber viel Forschungsbedarf 

beinhalten. 

Am Beispiel der europäischen CO2-Bepreisung thematisiert die Session zunächst die Relevanz klimapolitischer 

Verteilungswirkungen für die EU, aber auch den Rest der Welt. Die Ergebnisse der vorgestellten Studien werden 

dann vor dem Hintergrund weiterer klimapolitischer Maßnahmen und vorgesehener Ausgleichsmechanismen 

kommentiert und eingeordnet. Sind diese Maßnahmen sinnvoll und ausreichend oder greifen sie zu kurz? Was 

wären mögliche Alternativen? Wie wird die Klima- und Energiepolitik Deutschlands und der EU von anderen 

Staaten gesehen?

Diese Fragen werden von folgenden Expert:innen diskutiert:

 | Susanne Dröge | Senior Fellow Globale Fragen, SWP – Stiftung für Wissenschaft und Politik

 | Ulrike Kornek | Professorin für Umwelt- und Ressourcenökonomik, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 | Pieter de Pous | Senior Policy Advisor, E3G

 | Sonja Peterson | Institut für Weltwirtschaft und Professorin Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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