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Die Interessen liegen meilenweit auseinander
Kein Land will im globalen Wettbewerb zurückfallen, das macht Kompromisse so schwierig

EU
Die EU hat bislang die Führungsrolle im
Kampf gegen den Klimawandel gespielt.
Insbesondere das Kyoto-Protokoll ist nur
dank massiven europäischen Drucks zu
Stande gekommen. Doch nun müssen die
Europäer beweisen, dass es ihnen wirk-
lich ernst ist. Während der Konferenz in
Posen findet ein EU-Gipfeltreffen statt.
Dort soll beschlossen werden, wie es mit
der EU-Klimapolitik weitergeht.

USA
In den letzten Tagen seiner Amtszeit hat
Präsident Clinton das Kyoto-Protokoll un-
terschrieben. Doch das amerikanische
Parlament hat den Vertrag nie ratifiziert,
Präsident Bush hat das Klimaproblem lan-
ge Jahre schlicht geleugnet. Mit Präsident
Obama besteht nun die Möglichkeit, dass
Amerika eine führende Rolle im Kampf
gegen den Klimawandel übernimmt.

BRASILIEN
Das Land steht einem Abkommen über
den Klimawandel aufgeschlossen gegen-

über. Als einziges Land der Welt hat es ei-
ne erfolgreiche Biotreibstoffindustrie auf-
gebaut. Außerdem kann es seine Kohlen-
dioxid-Emissionen leicht reduzieren, in-
dem es den Raubbau am Regenwald im
Amazonas bekämpft. Doch dafür wollen
(brauchen?) die Brasilianer Hilfe. Sie wer-
den darauf drängen, dass ihnen ihr Regen-
wald vergoldet wird.

RUSSLAND
Es ist fraglich, ob Russland ein echtes In-
teresse am Kampf gegen die Erderwär-
mung hat. Steigt die Temperatur, werden
gigantische Flächen in Sibirien plötzlich
urbar. Umgekehrt könnte Russland seine
Kohlendioxid-Emissionen mit relativ ge-
ringem Aufwand reduzieren, da es noch
immer extrem verschwenderisch mit
Energie umgeht. Dadurch könnte es auch
den internen Verbrauch von Öl und Gas
reduzieren und mehr exportieren. Es
dürfte aber versuchen, sich die erforderli-
chen Investitionen in Energieeffizienz
weitgehend vom Westen bezahlen zu las-
sen.

INDIEN
Die Inder verursachen nur gerade eine
Tonne Kohlendioxid pro Kopf. Sie beste-
hen folglich darauf, dass sie ihre Emissio-
nen weiter erhöhen dürfen und lehnen ei-
ne bindende Obergrenze strikt ab. Doch
die indische Regierung ist sich des Klima-
problems durchaus bewusst. Sie versucht
die Entwicklung des Landes möglichst kli-
mafreundlich zu gestalten.

CHINA
Energieeffizienz ist die erste Priorität im
aktuellen Fünfjahresplan. Das Land hat
auch ehrgeizige Ziele für den Einsatz er-
neuerbarer Energien. Trotzdem geht alle
zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk
ans Netz. In den Verhandlungen wird
China versuchen, sich als Führungsmacht
der Entwicklungsländer zu positionieren.
Es verlangt, dass die Industrieländer ein
Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts, also
300 Milliarden Dollar pro Jahr, für den
Transfer von Umwelttechnologien bereit-
stellen. Trotzdem werden die Chinesen
das Abkommen kaum scheitern lassen.

Das Kyoto-Protokoll zum Schutz des Klimas läuft 2012 aus, wie es
danach weitergeht, ist offen. Der Klimawandel wird jedoch immer
bedrohlicher. Abhilfe kann nur ein weltweites Übereinkommen

schaffen. Das ist allgemein bekannt und auch akzeptiert, die Inter-
essen der verschiedenen Staaten sind aber sehr unterschiedlich. Am
Montag gehen die Verhandlungen in die nächste Runde.

Warten auf den Weltvertrag
In Zukunft soll jeder Mensch nicht mehr als zwei Tonnen Kohlendioxid pro Jahr verursachen dürfen / Von Christian Mihatsch

Die Verhandlungen waren ge-
scheitert. Nach sieben lan-
gen Jahren konnten sich die
Länder immer noch nicht auf

einen Kompromiss in der Doha-Runde
der Welthandelsorganisation WTO eini-
gen. „Was dieser Abbruch für die noch
komplexeren und noch politisierteren
Verhandlungen über den Klimawandel er-
warten lässt, ist nicht vertrauenerwe-
ckend“, sagte der damalige EU-Handels-
kommissar Peter Mandelson. Denn das
angestrebte Klimaabkommen ist das weit-
reichendste Übereinkommen der Ge-
schichte – ein Weltvertrag zur Rettung
des Planeten. Kein Land, kein Unterneh-
men, ja kein Mensch wird von dessen Er-
folg oder Misserfolg unberührt bleiben.

Von Montag an gehen die Verhandlun-
gen für diesen Vertrag in eine neue Run-
de. Im polnischen Posen treffen sich die
Umweltminister der Welt, um ein Nach-
folgeabkommen für das Kyoto-Protokoll
vorzubereiten. Der Abschluss der Ver-
handlungen ist dann für die Klimakonfe-
renz in Kopenhagen im Dezember 2009
vorgesehen. Der Zeitplan ist also knapp
bemessen. Wird der Vertrag Ende 2009
unterschrieben, haben die Staaten drei
Jahre Zeit ihn in das jeweilige Landes-
recht umzusetzen, bevor das Kyoto-Proto-

koll 2012 ausläuft. Zum Glück fangen die
Klimadiplomaten aber nicht bei Null an.
Das Kyoto-Protokoll hat den weltweiten
Anstieg der Treibhausgasemissionen
zwar nicht verhindern können. Es hat
aber gezeigt, dass der Handel mit Emissi-
onsrechten funktioniert. Nun müssen
nur noch alle Länder mitmachen und sich
vor allem ehrgeizigere Ziele setzen.

Grundsätzlich ist das Ziel klar: Die
Treibhausgasemissionen sollen bis 2050
halbiert werden. So haben es die G-8-
Staaten vergangenes Jahr in Heiligen-
damm beschlossen. Da gleichzeitig aber
die Weltbevölkerung weiter wächst, wer-
den die voraussichtlich neun Milliarden
Menschen nur noch zwei Tonnen Koh-
lendioxid pro Kopf verursachen dürfen.
Zurzeit produziert jeder Chinese vier, je-
der Europäer zehn und jeder Amerikaner
zwanzig Tonnen. Die USA müssen ihre
Emissionen also um 90 Prozent und die
Europäer um 80 Prozent reduzieren. Das
Zwei-Tonnen-Ziel ist so niedrig, dass kein
größeres Land deutlich darüber liegen
darf, denn kaum ein anderes Land wird
zum Ausgleich deutlich darunter liegen.
Dies bedeutet, dass insbesondere auch
die Entwicklungsländer sich zur Einhal-
tung dieser Obergrenze verpflichten müs-
sen.

Das Kyoto-Protokoll verpflichtet nur
die Industrieländer, ihre Emissionen zu
begrenzen. Die Entwicklungsländer dür-
fen ihren Treibhausgasausstoß weiter er-
höhen. Und auch mit dem Kyoto-Nachfol-
geabkommen, dem Kopenhagen-Proto-
koll – wenn es denn zustande kommt,
wird sich dies nicht sofort ändern: Der be-
kannte englische Klimaökonom Nicholas
Stern geht in seiner Studie „Kernelemen-
te eines globalen Klimavertrags“ davon
aus, dass für Entwicklungsländer erst ab
2020 verbindliche Emissionsgrenzen gel-
ten werden. Zuvor müssen die Industrie-
länder zeigen, dass klimafreundliches
Wirtschaftswachstum möglich ist. Denn
obwohl China die USA mittlerweile als
größter Kohlendioxid-Emittent überholt
hat, sind die Industrieländer für 80 Pro-
zent des CO2, das sich in der Atmosphäre
angesammelt hat, verantwortlich. Die rei-
chen Länder müssen also zeigen, dass
sich Wohlstand und Klimaschutz nicht ge-
genseitig ausschließen, denn kein Land
verzichtet freiwillig auf Entwicklung.

Das Kyoto-Nachfolgeabkommen wird
aber noch mit weiteren Neuerungen auf-
warten müssen: Im Kyoto-Vertrag bezie-
hen sich die Emissionsziele auf die Emis-
sionen im Jahr 1990. Wenn die Entwick-
lungsländer aber verbindliche Obergren-

zen akzeptieren sollen, werden sich diese
an der Bevölkerung und nicht an histori-
schen CO2-Emissionen ausrichten müs-
sen. Jeder Erdenbürger hat dann sein
Kohlendioxid-Kontingent. Außerdem
werden wohl die Emissionen, die durch
die Abholzung der tropischen Regenwäl-
der entstehen und rund ein Fünftel der
weltweiten Treibhausgasemissionen aus-
machen in das Vertragswerk miteinbezo-
gen. Und schließlich geht es um Geld –
viel Geld. China verlangt, dass die Indust-
rieländer ein Prozent ihres Bruttoinlands-
produkts, also rund 300 Milliarden Dollar
pro Jahr, in den Transfer von Umwelt-
schutztechnologien investieren. Darüber
hinaus soll ein Fonds geschaffen werden,
um Ländern zu helfen, die besonders vom
Klimawandel betroffen sind. Denn es sind
die ärmsten Länder wie etwa Bangla-
desch, die besonders unter der Erwär-
mung zu leiden haben.

Das Grundprinzip des Kyoto-Proto-
kolls, der internationale Emissionshan-
del, wird aber erhalten bleiben. Hier wer-
den den Ländern erst Emissionsrechte ge-
mäß der jeweiligen Obergrenze zugeteilt.
Die Länder können diese Verschmut-
zungsrechte dann an ihre Industrien ver-
kaufen oder verschenken. Produziert ein
Unternehmen oder Land mehr CO2 als

vorgesehen, muss es Emissionszertifikate
zukaufen, produziert es weniger, kann es
welche verkaufen. Die Emissionen wer-
den also erst gedeckelt und dann gehan-
delt. Der Vorteil dieses Systems ist, dass
dadurch die Anpassungskosten mini-
miert werden, weil die Emissionsredukti-
onen dort vorgenommen werden, wo es
am billigsten ist.

Ob es möglich sein wird, ein derart
komplexes und weitreichendes Vertrags-
werk bis Ende nächsten Jahres auszuhan-
deln, erscheint allerdings fraglich. Dies
gilt umso mehr, als noch die Bush-Regie-
rung die USA bei den Verhandlungen in
Posen vertreten wird, die bislang syste-
matisch versucht hat, ein internationales
Abkommen zu hintertreiben.

Aus diesem Grund wollen die Europäer
vorschlagen, eine weitere Konferenz Mit-
te 2009 abzuhalten, wenn Barack Obama
die Regierung übernommen hat. Doch
auch die Zeit bis zum Inkrafttreten des
Kyoto-Nachfolgeabkommens muss ge-
nutzt werden. Der Chef des UN-Wissen-
schaftlerrats IPCC, Rajendra Pajauri,
warnt: „Was wir in den nächsten zwei,
drei Jahren tun werden, bestimmt unsere
Zukunft. Jetzt ist der entscheidende Mo-
ment.“ Sonst kommt der Weltvertrag viel-
leicht zu spät. Seite 4
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Das Eis der
Gletscher
schmilzt
wegen des
Klimawandels
schneller.
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