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USA und China wollen ein besseres Klima
Grossmächte sind erstmals für verbindliche Reduktionsziele – Umweltverbände kritisieren Ergebnisse von Durban

Von Christian Mihatsch, Bangkok

Mit 36 Stunden Verspätung ging am 
Sonntagmorgen der bislang längste Kli-
magipfel zu Ende. Und das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Neu sollen auch 
Entwicklungsländer verbindliche Emis-
sionsziele befolgen. Ausserdem wurde 
das Kyoto-Protokoll verlängert und ein 
Fonds zur Verwaltung von Klimahilfen 
geschaffen. Die Liste ist mittlerweile 
19 Jahre alt. Der sogenannte Annex I 
der UN-Klimakonvention teilt die Län-
der der Welt in zwei Gruppen ein: die 
Industriestaaten und die Entwicklungs-
länder. Erstere sind zur Reduktion ihrer 
CO2-Emissionen verpflichtet, während 
Klimaschutz für Letztere freiwillig ist.

Doch nachdem Japan, Kanada und 
Russland ihren Ausstieg aus dem Kyoto-
Protokoll angekündigt haben, verursa-
chen die verbleibenden Kyoto-Länder 
nur noch 15 Prozent der weltweiten 
CO2-Emissionen. Und dieser Anteil wird 
weiter abnehmen. Doch dies wurde bis-
lang ausgeblendet, denn im Mittelpunkt 
standen die CO2-Emissionen der Ver-
gangenheit, die «Klimaschuld» der In-
dustriestaaten.

Neuer Klimavertrag bis 2015
Die EU, die Schweiz, Norwegen und 

Neuseeland haben die Delegierten  
der UN-Klimaverhandlungen zu einem 
Blick in die Zukunft gezwungen: Als 
Gegenleistung für die Verlängerung 
des Kyoto-Protokolls über das Jahr 
2012 hinaus verlangen diese Länder, 
dass sich alle anderen Staaten dazu 
verpflichten, bis 2015 einen neuen Kli-
mavertrag auszuhandeln. Und bei die-
sem Blick in die Zukunft ist die 19-jäh-
rige Liste nicht länger zielführend. 
Denn um die Klimaerwärmung zu be-
grenzen, kann man nur die zukünfti-
gen Emissionen beeinflussen. Aber das 
bedeutet, dass nun auch die Entwick-
lungsländer nicht nur Rechte, sondern 
auch Pflichten im globalen Kampf ge-
gen den Klimawandel haben. 

Mit dieser Verhandlungsstrategie ist 
es Europa gelungen, die ehemals ge-
schlossene Allianz der Entwicklungs-
länder, G-77 plus China, aufzubrechen. 
«Unsere Strategie hat funktioniert», sagt 
EU-Klimakommissarin Connie Hede-
gaard. «Wir lassen das 20. Jahrhundert 
nun hinter uns und wenden uns der 
neuen Realität des 21. Jahrhunderts 
zu.» Und in dieser neuen Realität ist die 
Welt nicht länger zweigeteilt, sondern 
die Klimaverhandlungen werden zum 
Forum, wo die multipolare Weltord-
nung verhandelt wird. 

Europäer gewinnen Partner
Neu gibt es mindestens sechs Blö-

cke: die EU, die USA und die vier soge-
nannten Basic-Länder Brasilien, Süd-
afrika, Indien und China. Die EU, die 
Schweiz, Norwegen und Neuseeland 
wollen das Klimaproblem mit einem 
völkerrechtlichen Vertrag wie dem Kyo-
to-Protokoll lösen. Dieser Ansatz ist bei 

Interessiert. Der 
chinesische 
Unterhändler Xie 
zhenhua meldete 
in Durban das 
interesse seines 
Landes an einem 
verbindlichen 
Klimaabkommen 
an. Foto Keystone

früheren Verhandlungsrunden am Wi-
derstand der USA und Chinas geschei-
tert. Doch in Durban ist es den Europä-
ern gelungen, drei wichtige Verhand-
lungsgruppen auf ihre Seite zu ziehen: 
Afrika, die ärmsten Länder der Welt so-
wie die kleinen Inselstaaten. Damit hat-
te Europa 120 Staaten auf seiner Seite, 
«die grosse, grosse Mehrheit dieser Kon-
ferenz», wie der deutsche Umweltmi-
nister Norbert Röttgen stolz feststellte. 
Und die neue Allianz zeigte Wirkung: 
Nachdem Südafrika bereits am Mitt-
woch angekündigt hatte, Emissionszie-
le zu akzeptieren, folgten auch Brasilien 
und Kanada. 

USA für freiwillige Reduktionsziele
Diese Bewegung ist den USA nicht 

entgangen. Dabei ist die EU-Forderung 
nach einem neuen Klimavertrag das ge-
naue Gegenteil der bisherigen US-Posi-
tion. Die USA setzen auf freiwillige Re-
duktionsziele und wollten frühestens ab 
2015 über neue Ziele reden. Diese Posi-
tion ist der US-Innenpolitik geschuldet. 
Um einen internationalen Vertrag zu ra-
tifizieren, brauchen die USA eine 60- 
Prozent-Mehrheit im Senat. Damit ist 
ein Beitritt der USA zu einem neuen Kli-
mavertrag quasi ausgeschlossen und 
das Beharren auf freiwilligen Massnah-
men soll eine internationale Blamage 
verhindern. Ausserdem bestehen die 
USA auf Gleichbehandlung mit China, 
da sie sonst einen Wettbewerbsnachteil 
und einen weiteren Anstieg ihres Han-
delsbilanzdefizits von 500 Milliarden 

Dollar (2010) befürchten. Doch umge-
kehrt wollten sie auf keinen Fall schuld 
an einem Scheitern von Durban sein. 
Und so signalisierte der US-Unterhänd-
ler Todd Stern dann doch Entgegen-
kommen: «Die EU verlangt einen Fahr-
plan (zu einem neuen Klimavertrag). 
Wir unterstützen das.»

China macht Lernprozess durch
Und auch China konnte sich der 

neuen Dynamik nicht ganz entziehen. 
Anfang der Woche hatte der chinesische 
Unterhändler Xie Zhenhua angedeutet, 
dass China an einem verbindlichen Ab-
kommen interessiert sei, aber offenge-
lassen, ob es bereit ist, selbst verbindli-
che CO2-Ziele zu akzeptieren. Aus Sicht 
des ehemaligen französischen Umwelt-
ministers Brice Lalonde macht die Re-
gierung in Peking derzeit einen Lern-
prozess durch: «China ist es gewohnt, 
der Sprecher für die Armen zu sein. Pe-
king hatte noch nicht genug Zeit, den 
Wechsel zum Co-Manager der Welt zu 
vollziehen.»

Somit blieb Indien, das letzte grosse 
Entwicklungsland, das verbindliche 
Emissionsziele kategorisch ablehnte. 
Grund dafür sind vor allem die niedri-
gen Pro-Kopf-Emissionen von 1,5 Ton-
nen CO2 pro Einwohner des Subkonti-
nents. Doch Indien wurde dafür auch 
von anderen Entwicklungsländern an-
gefeindet: «Es scheint, als ob Indien und 
die USA einen Block des Nichtstuns ge-
bildet hätten», sagte Mark Lynas, der 
Klimaberater der Malediven. In den 

letzten Stunden der Konferenz kam es 
schliesslich zum Showdown zwischen 
Europa und den drei grössten Treib-
hausgasemittenten der Welt, China, 
USA und Indien. Im Vordergrund stand 
dabei die Frage, wie rechtsverbindlich 
der bis 2015 auszuhandelnde Klimaver-
trag sein solle. «Soll ich einen Blanko-
scheck ausstellen und die Lebensgrund-
lage von 1,2 Milliarden Indern über-
schreiben, ohne zu wissen, was der EU-
Fahrplan (zu einem neuen Klimaver-
trag) beinhaltet?», fragte die indische 
Umweltministerin Jayanthi Natarajan.

Und auch der chinesische Chefun-
terhändler Xie Zhenhua richtete einen 
emotionalen Appell an Europa: «Wer 
gibt euch das Recht, uns zu sagen, was 
wir zu tun haben?» Doch schliesslich 
gelang es dem brasilianischen Klima-
botschafter, einen Kompromiss zu fin-
den: Statt eines «rechtlichen Ergebnis-
ses» solle der neue Vertrag nun mindes-
tens die Form eine «Ergebnisses mit 
Rechtskraft» erhalten. Ein feiner, aber 
nicht unerheblicher Unterschied: Aus 
Sicht der EU ist damit sichergestellt, 
dass tatsächlich ein neuer Völkerrechts-
vertrag zustande kommt.

Grosses Paket für besseres Klima
Und so konnte das «Durban-Paket» 

schliesslich verabschiedet werden. Die-
ses enthält die Verlängerung des Kyoto-
Protokolls bis 2017 oder 2020; die 
Schaffung eines Clean Climate Fund zur 
Verwaltung eines Teils der jährlich 
100 Milliarden Dollar, die die Industrie-

länder den Entwicklungsländern ab 
2020 versprochen haben; Verbesserun-
gen beim Schutz der tropischen Regen-
wälder sowie die Schaffung von Institu-
tionen, die Entwicklungsländern bei 
der Anpassung an den Klimawandel 
helfen und den Transfer von Klima-
schutztechnologien an Entwicklungs-
länder erleichtern. 

Wenig erreicht gegen Emissionen
Kaum Fortschritte wurden hingegen 

bei der Finanzierung von Klimaschutz-
massnahmen und bei der Höhe der Re-
duktionsverpflichtungen erzielt. Dies 
wurde von Umweltschutzorganisatio-
nen denn auch kritisiert: «Unsere Atmo-
sphäre wird mit CO2-Schulden über-
frachtet und die Rechnung geht an die 
ärmsten Länder der Welt. Die Chance, 
katastrophale Klimaveränderungen auf-
zuhalten, entgleitet uns», sagt Kumi 
Naidoo, Chef von Greenpeace. Und 
auch Alden Meyer von der Union der 
besorgten Wissenschaftler, einer US-
Umweltorganisation, sagt: «Die gute 
Nachricht ist, dass wir einen Kollaps der 
Klimaverhandlungen verhindert haben. 
Die schlechte ist, dass wir hier nur we-
nig erreicht haben, um den Verlauf der 
CO2-Emissionen zu beeinflussen.»

Das ist auch Connie Hedegaard be-
wusst. Die EU-Kommissarin mahnte, 
die EU müsse bei den Emissionsredukti-
onen «mit gutem Beispiel» vorangehen, 
und forderte, die CO2-Emissionen der 
EU bis 2020 nicht nur um 20, sondern 
um 30 Prozent zu 1990 zu reduzieren.
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