
Kurzinhalt: 

Die gegenwärtigen Klimastrategien basieren auf den beiden 

Handlungsoptionen Emissionsvermeidung und Anpassung an die 

Klimafolgen. Insbesondere im letzten Jahrzehnt hat sich in der 

wissenschaftlichen Literatur eine Debatte über eine theoreti-

sche dritte Handlungsmöglichkeit herausgebildet, die sich mit 

aktiven und großskaligen Eingriffen in das Klimasystem befasst. In 

»Stratosphärische Aerosole zur Reduzierung des globalen 

Temperaturanstiegs« bietet Martin Schwarz eine umfangreiche 

Zusammenfassung der ökonomischen Grundlagen des Klima-

wandels, der methodischen Herangehensweisen innerhalb der 

Wirtschaftswissenschaften, sowie der zugrundeliegenden Mo-

delle zur Bewertung von Klimastrategien. Abschließend entwi-

ckelt der Autor ein Modell zur simultanen Analyse von Emissi-

onsvermeidung, Anpassung an die Klimafolgen und dem Einsatz 

von stratosphärischen Aerosolen. In diesem Rahmen erfolgt eine 

Analyse zu den Auswirkungen eines potentiellen Einsatzes von 

stratosphärischen Aerosolen auf verschiedene Klimastrategien 

und deren ökonomische Bewertung.  

Current climate strategies involve two political options: mitigati-

on and adaptation. Especially in the last decade, a controversial 

debate about a third political option emerged within the scienti-

fic literature. This theoretical option deals with active and large-

scale interventions in the climate system. In "Stratosphärische 

Aerosole zur Reduzierung des globalen Temperaturanstiegs" 

Martin Schwarz offers a comprehensive summary of the econo-

mics of climate change, its methodological approaches, and the 

underlying models for the economic evaluation of climate stra-

tegies. Finally, the author develops a model for the simultaneous 

analysis of mitigation, adaptation and stratospheric aerosol 

injection. Within this framework, he analyses the economic 

effects of a potential use of stratospheric aerosol injection on 

different climate strategies. 
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