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«Das Hauptproblem
ist die Ungewissheit»

Klimaverhandler Franz Perrez will ein neues Abkommen
interview: Christian Mihatsch, Tianjin

In der chinesischen Metropole
Tianjin finden diese Woche die
letzten Vorverhandlungen vor
dem Klimagipfel vom Dezember in Cancún statt. 3000 Teilnehmer aus 177 Ländern beraten derzeit über ein Nachfolgeabkommen für das 2012
auslaufende Kyoto-Protokoll.

1997 hatten sich darin 39 In
dustriestaaten verpflichtet, ihre
Treibhausgasemissionen bis En
de 2012 um 5,2 Prozent im Ver
gleich zu 1990 zu senken. Um
weltbotschafter Franz Perrez ist
Chef der Schweizer Delegation
bei den Klimaverhandlungen.

BaZ: Die internationalen Einschätzungen über den Stand der
laufenden Klimaverhandlungen
schwanken zwischen Optimismus und Pessimismus. Wie denken Sie?

Foto Keystone

franz

perrez:

Es ist tatsächlich
nicht immer ein
fach, optimistisch
zu bleiben. Aber
ich habe das Ge
fühl, in den letz
ten Monaten ist
wieder Bewegung in die Ver
handlungen gekommen. An
der Klimakonferenz in Kopen
hagen vor einem Jahr sollte ein
neues Klimaregime verab
schiedet werden, doch das war
nicht möglich, weil der politi

sche Widerstand einfach zu
gross war. Gemessen an den
hohen Erwartungen war das
Ergebnis von Kopenhagen ein
Misserfolg, und nach einem
solchen Misserfolg ist es
schwierig, wieder auf die Bei
ne zu kommen.

Genau das aber muss nun rasch
geschehen, denn die erste Verpflichtungsperiode des KyotoProtokolls läuft 2012 aus. Besteht
die Chance, dass noch rechtzeitig
ein Folgeabkommen geschlossen
werden kann?

Selbst wenn wir in Cancún
eine zweite Verpflichtungspe
riode für das Kyoto-Protokoll
beschliessen würden, würde
diese kaum schon 2013 in
Kraft treten. Der Ratifizie
rungsprozess dauert zu lange.
Aber das ist eigentlich nicht so
schlimm. Das Hauptproblem
liegt nicht in einer allfälligen
Lücke zwischen den beiden
Verpflichtungsperioden. Das
Hauptproblem ist die Unge
wissheit, ob überhaupt ambi
tionierte Emissionsreduktio
nen beschlossen werden.

Die Entwicklungsländer befürchten, dass die Industriestaaten
genau darauf setzen, dass das
Kyoto-Protokoll ausläuft.

Das erachte ich als falsch. Die
Industrieländer, die das KyotoProtokoll ratifiziert haben,
sind grundsätzlich zu weiter

gehenden Verpflichtungen be
reit. Sie erwarten aber, dass
neu auch die Schwellenländer
konkrete Verpflichtungen ein
gehen. Gemäss Kyoto-Proto
koll sind nur die Industrielän
der zur Reduktion von Treib
hausgasen verpflichtet. Dieser
Ansatz macht fast 20 Jahre
nach Verabschiedung der Kli
makonvention keinen Sinn
mehr. Die Industrieländer, die
Kyoto ratifiziert haben, stossen
heute nur noch etwa ein Vier
tel der weltweiten Treibhaus
gasemissionen aus. Um das

«Alleine kann
Europa den
Klimawandel
auch mit grössten
Anstrengungen
nicht verhindern.»
Klimaproblem in den Griff zu
bekommen, müssen auch die
grossen Entwicklungsländer
zur Reduktion der Emissionen
beitragen.

Eines davon, China, wehrt sich
gegen internationale Verpflichtungen – dies mit dem Argument,
damit verbundene Kontrollen
seien ein inakzeptabler Eingriff in
die Souveränität des Staates. Ist
da ein Kompromiss möglich?

Dicke Luft in China. Noch verweigert sich Peking klaren Reduktionszielen von Treibhausgasen. Foto Key

Ein künftiges System ohne
Überprüfungsmechanismus
kann ich mir nicht vorstellen.
Der Begriff Souveränität wird
zu oft strategisch eingesetzt.
Souveränität kann in der Zeit
der Raumfahrt nicht das Glei
che bedeuten wie in der Zeit
der Segelschifffahrt. Souverä
nität ist ein dynamischer Be
griff, allerdings mit einigen
Kernelementen. Die Entwick
lungsländer fordern eine bes
sere Überprüfung der Indus
trieländer. Dem stimmen wir
ja auch zu. Wieso aber sollen
Kontrollmechanismen bei den
Entwicklungsländern einen
Eingriff in deren Souveränität
sein, nicht aber bei den Indus
triestaaten? Wir sehen unsere
Souveränität überhaupt nicht
bedroht, nur weil man schaut,
was wir machen. Wir sind ein
Mitglied der internationalen

Gemeinschaft, und da gehört
es selbstverständlich dazu,
dass man zeigt, was man
macht. Das heisst ja nicht, dass
alle gleich kontrolliert werden
sollen. Für ein armes Land in
Afrika, das fast keine Emissio
nen hat, muss kein riesiger
Kontrollmechanismus aufge
baut werden. Aber für ein gros
ses Land, einen wichtigen
Emittenten, müssen die Re
duktionsziele messbar, verifi
zierbar und kontrollierbar
sein. Sonst kann das Ziel – die
Vermeidung des Klimawan
dels – nicht erreicht werden.

Sie hoffen also, dass die Chinesen nachgeben werden?

Das wird eine der ganz schwie
rigen Knacknüsse sein. Aber
ich kann mir nicht vorstellen,
dass ein Ergebnis, in dem nur
die Industriestaaten einem
strengen Kontrollregime un

terliegen, von diesen akzep
tiert wird.

Die EU und die Schweiz boten an,
ihre Emissionen bis 2020 um
20  Prozent zu senken (Basis 1990).
Falls andere Länder vergleichbare
Massnahmen ergreifen, kann dieses Ziel auf 30 Prozent erhöht werden. Wäre es nicht sinnvoll, das
Angebot sofort auf 30 Prozent zu
erhöhen, um die Verhandlungen in
Gang zu bringen?

Das Klima ist ein globales Prob
lem, das nur durch gemein
sames Handeln gelöst werden
kann. Alleine kann Europa
den Klimawandel auch mit
den grössten Anstrengungen
nicht verhindern. Ein allei
niges Vorgehen birgt zudem
die politische Gefahr, dass bei
Entwicklungsländern die Vor
stellung zementiert wird, nur
die Industrieländer müssten
handeln.
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