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Die Chancen für das Klima steigen
Die Fachleute haben ihre Arbeit getan / Auf der Klimakonferenz in Kopenhagen sind im Dezember die Politiker am Zug / Von Christian Mihatsch

BANGKOK. Auf der Klimakonferenz in
Bangkok wurde am heftigsten über die
rechtliche Form des neuen Weltklima-
vertrags gestritten. Zum Entsetzen der
Entwicklungsländer wollen die Indus-
triestaaten das Kyoto-Protokoll durch
ein neues Abkommen ersetzen.

Bei den Verhandlungen, die am Freitag zu
Ende gingen, seien „echte Fortschritte“
erzielt worden, sagt Yvo de Boer, der Lei-
ter der Verhandlungen. Damit unter-
scheidet sich diese Runde der Verhand-
lungen von den vorhergehenden, bei de-
nen es nur minimale Fortschritte gab.
Was jetzt noch fehlt, sind die politischen
Entscheidungen: Diese können aber
nicht von den Klimaunterhändlern getrof-
fen werden, sondern liegen in der Verant-
wortung ihrer Chefs, der Politiker. Die
müssen Minderungsziele für den Kohlen-
dioxid-Ausstoß ihrer Länder vereinbaren,
die dem Stand der Klimawissenschaft ge-
recht werden – und sie müssen Geld lo-
cker machen. „Ohne diese Entscheidun-
gen hatten wir hier sehr konstruktive Ge-
spräche für nichts“, sagt de Boer. Wäh-
rend die Klimabeamten also auf die Ziel-
gerade einbiegen, haben die Politiker ihre
Arbeit noch vor sich.

INHALT
In welche Richtung diese Entscheidun-
gen gehen müssen, demonstrieren die
Norweger: Sie haben angekündigt ihre
Kohlendioxid-Emissionen bis 2020 nicht
um 30 sondern um 40 Prozent gegenüber
1990 senken zu wollen. Damit entspre-
chen sie der Forderung der Entwicklungs-
länder, dass die Industriestaaten ihre
Emissionen um mindestens 40 Prozent
senken sollen. Auch bei der Frage der Fi-
nanzierung von Klimaschutzmaßnahmen
zeigt sich Bewegung: Während die EU
Kommission bereits über konkrete Zah-
len redet, haben die Amerikaner zumin-
dest ihre Zahlungsbereitschaft erneut be-
kräftigt.

Der Natur internationaler Verhandlun-
gen entsprechend, werden diese politi-
schen Fragen aber erst auf den letzten
Drücker bei den Abschlussverhandlun-

gen in Kopenhagen entschieden. Dabei
dürften Reduktionsziele und die finanzi-
ellen Beiträge gegeneinander aufgerech-
net werden: Wer mehr Kohlendioxid
spart, zahlt weniger und umgekehrt.

VERPACKUNG
In Bangkok ist derweil ein hitziger Streit
um die rechtliche Form, die „Verpa-
ckung“, des erhofften Verhandlungser-
gebnisses entbrannt. Derzeit gibt es noch
zwei Verträge: die UN Rahmenkonventi-
on über den Klimawandel, kurz
UNFCCC, und das in der Öffentlichkeit
bekanntere Kyoto-Protokoll. Während
das UNFCCC sowohl Entwicklungs- wie
auch Industrieländer und insbesondere
auch die USA in die Pflicht nimmt, sieht
das Kyoto-Protokoll nur für die Industrie-
länder (außer den USA) die Verringerung
des Kohlendioxid-Ausstoßes vor. Die USA
schlagen nun vor, das Kyoto-Protokoll
stillzulegen und einen einheitlichen Ver-
trag für alle Länder zu schaffen. Bislang

wurde diese Position einzig von Japan ge-
teilt. In Bangkok hat nun aber auch die EU
signalisiert, dass sie ein einheitliches Sys-
tem dem Kyoto-Protokoll vorzieht. Die
Entwicklungsländer sind über diesen Vor-
schlag entsetzt und bestehen auf der Bei-
behaltung des zweigleisigen Systems. Sie
fürchten, dass die Industrieländer, anstel-
le sich dem völkerrechtlich verbindlichen
Kyoto-Protokoll zu unterwerfen, nun nur
noch unverbindliche Reduktionsziele ab-
geben. Für de Boer ist die ganze Aufre-
gung allerdings verfrüht: „Das ist, wie
wenn man sich über das Geschenkpapier
streitet für ein Geschenk, das man erst
noch kaufen muss.“

ERGEBNIS
Wie Inhalt und Verpackung des neuen
Weltklimavertrags aussehen werden, ist
also weiter nur schemenhaft zu erken-
nen. Klar scheint einzig, dass die Zeit
nicht reicht, um ein Abkommen in allen
Details auszuhandeln. „Das Ziel ist, sich

auf die Grundlinien für ein neues Rah-
menabkommen zu einigen“, sagt Elliot
Diringer, Spezialist für Klimapolitik am
Pew Center, einer amerikanischen Denk-
fabrik. „Das Problem ist, dass das US-Kli-
magesetz wohl nicht bis Kopenhagen fer-
tig wird“. Das US-Parlament hat dem Ver-
tragsentwurf der Regierung noch nicht
zugestimmt.

Damit das Verhandlungsergebnis in
Kopenhagen als Erfolg gewertet werden
kann, muss es für Diringer Klarheit in
zwei Fragen schaffen:
1. Um wieviel reduzieren alle Industrie-
länder (einschließlich USA) ihre Emissio-
nen und was machen die großen Entwick-
lungsländer bis 2020?
2. Wie viel Geld bekommen die Ent-
wicklungsländer für den klimafreundli-
chen Um- und Aufbau ihrer Volkswirt-
schaften? Stammt dieses Geld aus öffentli-
chen oder privaten Mitteln? Wie wird die-
ses Geld verteilt?

Werden diese Fragen geklärt, ist die
Konferenz in Kopenhagen für Diringer
ein „riesiger Erfolg“. Wie die Verpackung
dann aussieht, ist für ihn zweitrangig.

Scheitert der Magna-Deal
kurz vor dem Ziel?
Spanien legt sich quer und die Briten sind auch nicht „amused“

BERLIN (dpa). Deutschland ist bei der
Milliarden-Rettung des Autobauers Opel
in Europa zunehmend isoliert. Kein EU-
Land mit Opel-Werken will sich bisher an
der Finanzierung von 4,5 Milliarden Euro
an Krediten und Bürgschaften beteiligen.
Spanien fordert eine Verschiebung der für
Dienstag erwarteten Vertragsunterzeich-
nung von Magna und dem bisherigen
Opel-Mutterkonzern General Motors.

Das Schicksal des Autobauers belastet
auch die Koalitionsverhandlungen in Ber-
lin. Die Liberalen griffen am Freitag die
von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) favo-
risierte Übernahme durch Magna an.

FDP-Vize Rainer Brüderle sagte mit
Blick auf die Kritik aus Madrid und Lon-
don sowie die Bedenken der EU-Kommis-
sion: „Meine Befürchtungen, dass da
nichts richtig ausgegoren ist, bestätigen
sich Schritt für Schritt.“ Er wolle in den
Verhandlungen über die künftige
schwarz-gelbe Wirtschaftspolitik nun
Antworten von der Union hören, wie ei-
ne europäische Lösung gelingen kann.

Die Bundesregierung bemüht sich, die
EU-Partner doch noch ins Boot zu holen.
Am Freitag fanden in Berlin auf Arbeits-
ebene weitere Verhandlungen mit Vertre-
tern aus Großbritannien, Polen, Öster-
reich, Ungarn und Belgien statt. Aus Teil-
nehmerkreisen hieß es anschließend, die
Länder hätten signalisiert, in der nächs-
ten Woche eine Rückmeldung „über kon-
krete Beiträge“ zu geben.

Spanien verlangt von Magna langfristi-
ge Garantien für das Opel- Werk Figueru-

elas nahe Saragossa. Andernfalls werde
sein Land kein Geld für das Milliarden-
Rettungskonzept bei „New Opel“ geben,
sagte der spanische Industrieminister Mi-
guel Sebastián in Berlin nach einem Tref-
fen mit Magna-Chef Siegfried Wolf. Die
beiden Produktionslinien in Figueruelas
müssten dauerhaft gesichert sein.

Spanien fürchtet, dass Produktionsteile
für den Opel Corsa ins deutsche Eisenach
verlagert werden. Die deutsche Seite
fürchtet, dass Magna nun einknicken und
Eisenach geschwächt werden könnte.

Die Spanier zählen neben Briten und
Belgiern zu den schärfsten Kritikern der
deutschen Opel-Lösung. „Wir finden den
Plan von Magna nicht überzeugend ge-
nug, um den Bestand des Unternehmens
zu garantieren“, schrieb Sebastián in ei-
nem Brief an Guttenberg. Auch der briti-
sche Wirtschaftsminister Peter Mandel-
son hatte Magna aufgefordert, das euro-
päische Sanierungskonzept zu ändern.
Mandelson fürchtet Nachteile für die
Opel-Schwestermarke Vauxhall.

Ein Aufschub des Verkaufs an Magna
könnte Opel nach Expertensicht in Exis-
tenznöte bringen. „Jede Verschiebung
des Opel-Magna-Konzepts ist schädlich
und verschlechtert nur unnötig die Situa-
tion von Opel“, sagte Ferdinand Duden-
höffer von der Universität Duisburg-Es-
sen. Opel verbrenne jeden Monat Millio-
nen. Der staatliche Überbrückungskredit
von 1,5 Milliarden Euro reicht nach frü-
heren Angaben der Regierung bis Dezem-
ber oder Januar.
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I N F O B O X

D E R C O U N T D O W N
B I S K O P E N H A G E N
Bis zum geplanten Abschluss der Kli-
maverhandlungen im Dezember in Ko-
penhagen absolvieren die Unterhändler
einen wahren Marathonlauf. Fast jeden
Monat gibt es eine internationale Kon-
ferenz. Noch nie habe es eine solche
Häufung von Treffen auf höchster Ebene
zu einem Thema gegeben, sagen Be-
obachter. Hier zusammengefasst die
wichtigsten Meilensteine auf dem Weg
nach Kopenhagen:

10 – Juni 1992
„Erdgipfel“ in Rio de Janeiro, Brasilien

9 – Dezember 1997
Abschluss des Kyoto-Protokolls in
der gleichnamigen japanischen Stadt

8 – Dezember 2007 und 2008
UN-Klimakonferenz in Bali, Indo-

nesien und in Posen, Polen
7 – Juni 2009

UN-Klimakonferenz in Bonn
6 – Juli 2009

G-8-Gipfel und Major Economies
Forum in L’Aquila, Italien

5 – August 2009
UN-Klimaverhandlungen in Bonn

4 – September 2009
Klimagipfel in New York auf Einladung
des UNO Generalsekretärs Ban
Ki-Moon

3 – September 2009
G-20-Gipfel in Pittsburgh

2 – Oktober, Bangkok
UN-Klimakonferenz

1 – November (2. bis 6.)
UN-Klimakonferenz in Barcelona

0 – Dezember (7. bis 18.)
Geplanter Abschluss der UN-Klima-
verhandlungen in Kopenhagen miha


