
 

Kurzinhalt: 

 

Erstmals aufgekommen Anfang der 1990er Jahre ist die 

Klimaökonomik ein noch recht junger Forschungszweig. Klima-

ökonomische Modelle sind immer wieder mit Kritik konfrontiert, 

dass die empfohlene Bekämpfung des Klimawandels im Vergleich 

mit naturwissenschaftlichen Studien zu langsam sei. Am bekann-

testen und zugleich auch das erste Model seiner Art ist DICE von 

William Nordhaus. Im vorliegenden Buch entwickelt Heiko Wirths 

drei Erweiterungen zum DICE-Model. Die erste erweitert das Mo-

dell um die zusätzliche Berücksichtigung geschwindigkeitsabhän-

giger Klimaschäden. Die zweite führt Klima-Engineering als dritte 

Handlungsoption zur Bekämpfung des Klimawandels in das Mo-

dell ein (neben den traditionellen Optionen der Emissionsver-

meidung und der Anpassung an die Klimafolgen). Mit der dritten 

Erweiterung wird die Permafrost-Rückkopplung im Modell be-

rücksichtigt. Alle drei Erweiterungen resultieren eine ambitionier-

tere empfohlene Klimapolitik und führen daher zu einer Verringe-

rung der oben angesprochenen Differenz zwischen den wissen-

schaftlichen Disziplinen. 

 

Emerging in the early 1990s, climate economics is a relatively 

new research discipline. Compared to the demands formulated in 

the natural sciences, climate policy, as it is derived from econom-

ic models, is often criticized for its cautions and slow approach to 

tackle climate change. The pioneering and well-known model in 

this field is the DICE model from William Nordhaus. In the book at 

hand, Heiko Wirths develops three extensions to this model. The 

first is an extended perception of climate damages that now in-

cludes the rate at which temperature increases. The second is the 

introduction of climate engineering to the model as a third option 

to tackle climate change, next to adaptation and emission mitiga-

tion. The third is the explicit modeling of the permafrost feedback 

and its reinforcing effect on climate change. All three extensions 

result in an increasingly ambitious climate policy, thereby de-

creasing the aforementioned gap between disciplines. 

 

Zur Person: 
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und Wirtschaftswachstum. 
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