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Nähe, Austausch von umweltrelevantem Wissen über elek-
tronische Plattformen, oder Eco-Feedback-Technologien um 
die aggregierte Wirkung einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen 
aufzuzeigen und damit zu weiteren Verhaltensänderungen zu 
motivieren. 

Wahrnehmung von Veränderung und die Bereit-
schaft zur Anpassung

Die Durchführung von Anpassungsmaßnahmen wird eher 
durch die Variabilität des Klimas (jahreszeitliche und unter-
jährliche Schwankungen sowie Extremereignisse) ausgelöst als 
durch langfristige klimatische Veränderungen (Berrang-Ford 
et al., 2011). Dramatischere und beobachtbare Veränderungen 
werden eher als Nachweis des Klimawandels wahrgenommen, 
denn als Trendveränderungen, was in der sozialwissenschaftli-
chen Literatur als Availability Heuristic (Tversky und Kahne-
man, 1974) bezeichnet wird. Werden diese Ereignisse zudem 
durch die Medien vermittelt, steigt die persönliche Wahrneh-
mung derselben und die Wahrscheinlichkeit zu Anpassungs-
handlungen nimmt zu (Lorenzoni und Hulme, 2009; Moser, 
2010).

1.4.4 Technologische Barrieren

In der internationalen Literatur finden sich zahlreiche Publi-
kationen, aus denen direkt oder indirekt der Schluss gezogen 
werden kann, dass das Erreichen von Emissionszielen wie den 
Kyoto-Zielvorgaben nicht an mangelnden technologischen 
Lösungen scheitern wird (Akashi and Hanaoka, 2012; Deluc-

chi and Jacobson, 2011; GEA, 2012; Grubb, 2004; Jacobson 
and Delucchi, 2011; Kettner et al., 2011b; Pacala and So-
colow, 2004; WBGU, 2011). Andere Studien hingegen zeigen 
technische und ökonomische Einschränkungen dieser Lösun-
gen auf, die hier im weiteren Sinn als technologische Barrieren 
diskutiert werden.

Erreichbarkeit niedriger Stabilisierungsziele

Politische Vorgaben, wie beispielsweise seitens der Europäi-
schen Kommission oder im Copenhagen Accord festgehalten, 
formulieren ein 2 °C-Ziel bis zum Jahr 2100 gegenüber dem 
vorindustriellen Zeitalter (vgl. Abschnitt 1.1.1 und 1.1.2; EK, 
2007; UNFCCC, 2009). Minderungsszenarien, welche die 
THG-Konzentration deutlich unter dem Business-as-Usual-
Emissionspfad reduzieren, werden als niedrige Stabilisierungs-
szenarien (Low Stabilization Scenarios) bezeichnet. Die Er-
reichbarkeit (Feasibility) solcher Emissionspfade umfasst die 
technische, ökonomische und politische Machbarkeit (Knopf 
et al., 2011). Ein Stabilisierungsziel ist technisch unerreichbar, 
wenn laut Modellsimulationen keine Szenarien existieren, die 
mit diesem Ziel konsistent sind. Ein Reduktionsziel ist ökono-
misch und politisch unerreichbar, wenn ökonomische Kosten 
oder politische Barrieren die Zielerreichung verhindern.

Die technische Erreichbarkeit erfordert eine Analyse des 
möglichen technologischen Wandels im Energiesystem, hin-
sichtlich Kapitalerneuerung, Marktdurchdringung unter-
schiedlicher Technologien sowie unter Berücksichtigung von 
Pfadabhängigkeiten im Energiesystem. Übersteigen die globa-
len Emissionen 2050 10.5 Gt C / Jahr, oder ist der kohlenstoff-

!"#$%&'($ )*+,-.$*-/$0"12,34,526,3$2+$7"-68#6$732+,9,-/83$:;*8338($</=8>?$@AABC
!"#$%&'($ )*+,-$,-/$D"E2,3$E,526,3$2-$6F8$E"-68#6$"G$E32+,68$EF,-=8$:0"*>E8($</=8>?$@AABC

Humankapital umfasst den Produktionsfaktor Arbeitskraft, die menschliche Gesundheit, relevantes Wissen sowie die Fä-
higkeit und Motivation, dieses Wissen umzusetzen – zum Beispiel im Rahmen von Klimaschutz-Maßnahmen, wenn 
Menschen ihre individuellen Fähigkeiten nützen, um frühzeitige Warnsignale zu erkennen oder um andere Menschen in 
Klimaschutz-Maßnahmen auszubilden.

Sozialkapital sind jene gesellschaftlichen Strukturen, Institutionen, Netzwerke und Beziehungen, die einzelne Personen 
innerhalb der Gesellschaft miteinander verbinden, und die es einer Person ermöglichen, ihr Humankapital zu erhalten, zu 
steigern und auszuschöpfen. Sozialkapital ermöglicht es effizienter und schneller zu handeln, vor allem im Umgang mit 
unvorhergesehenen Ereignissen, die nicht isoliert von der Gesellschaft betrachtet werden können. Sozialkapital hat private 
(Familie, FreundInnen) und öffentliche Elemente (Vereine, Gewerkschaften etc.), wobei letztere entscheidende Faktoren 
für die Anpassungsfähigkeit einer Gesellschaft an sich wandelnde Bedingungen und die Handlungsfähigkeit von Instituti-
onen um auf die Risiken und Chancen des Klimawandels zu reagieren sind.


