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ZUSAMMENFASSUNG

Ein neues Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels soll im Dezember 2015 auf der
21. Konferenz der Vertragsparteien (COP) des Rahmenübereinkommens der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) verabschiedet werden. Mit den gegenwärtig
gültigen Klimaabkommen werden die Industrieländer dazu verpflichtet, Maßnahmen zum
Klimaschutz zu ergreifen, nicht jedoch die Entwicklungsländer, von denen sich einige zu
Großemittenten von Treibhausgasen entwickelt haben. Nachdem es auf der Klimakonferenz in
Kopenhagen 2009 nicht gelungen war, ein neues Abkommen zu verabschieden, wurde auf der
Konferenz in Durban 2011 der Beschluss gefasst, dass ein neues, für alle Länder geltendes
Abkommen 2015 beschlossen werden und 2020 in Kraft treten solle.

Die 20. Konferenz der Vertragsparteien im Dezember 2014 in Lima endete mit der Annahme
der Abschlusserklärung „Lima Call for Climate Action“, in der alle Vertragsparteien (Länder)
aufgefordert wurden, ihre beabsichtigten Beiträge zu Klimaschutzmaßnahmen in der Zeit nach
2020 rechtzeitig vor der Konferenz in Paris mitzuteilen. Neben Maßnahmen zur Begrenzung der
Erderwärmung soll es auch Möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel beinhalten.

In einem Anhang zur Abschlusserklärung von Lima sind Elemente für den Entwurf eines
Verhandlungstextes für das Abkommen von Paris enthalten (überarbeitet im Februar 2015). In
diesem Text werden verschiedene Optionen aufgeführt, die die abweichenden
Verhandlungspositionen der verschiedenen Länder und Ländergruppen widerspiegeln. Ein
neuer Verhandlungstext für das Abkommen von Paris (nachfolgend als „Abkommen“
bezeichnet) soll bis Mai 2015 vorliegen.

Auf der Konferenz von Lima wurde eine Reihe wichtiger Fragen nicht beantwortet. Vor allem
wurde nicht eindeutig bestimmt, wie die Beiträge der Länder aussehen sollen, so dass es
schwierig sein wird, sie zu vergleichen und zu beurteilen. Wahrscheinlich werden sie zusammen
genommen nicht ausreichen, um die Emissionen so weit zu verringern, dass die Erderwärmung
unter der international vereinbarten Grenze von 2 °C gehalten werden kann. Ein Verfahren zur
regelmäßigen Beurteilung und Verstärkung der nationalen Bemühungen wird daher ein
wichtiger Bestandteil des neuen Abkommens sein. Verfahren zur Überwachung der nationalen
Beiträge, zur Berichterstattung über sie und zu ihrer Prüfung müssen ebenfalls beschlossen
werden.

Eine weitere offene Frage ist die Rechtsform des Abkommens. Einige Verhandlungsführer
streben ein starkes, rechtsverbindliches Abkommen an, andere bevorzugen einen von unten
ausgehenden Ansatz, der sich auf freiwillige Beiträge stützt. Schließlich muss über Fairness und
Gerechtigkeit gesprochen werden, da zu berücksichtigen ist, dass die Industrieländer eine
größere historische Verantwortung für den Klimawandel tragen und über größere Ressourcen
verfügen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund kann von ihnen
erwartet werden, dass sie einen größeren Beitrag zur Emissionsminderung leisten und
Finanzmittel für die Klimaschutzmaßnahmen der Entwicklungsländer bereitstellen, auch wenn
über die Höhe und das Ausmaß dieser Beiträge bei weitem noch keine Einigkeit besteht.

Durch die Ergebnisse der Konferenz von Lima steht die EU vor neuen Herausforderungen in der
Klimaschutzpolitik. Dazu gehören die Ausarbeitung des Abkommens von Paris und die
Entwicklung der Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt im Anschluss an die
Konferenz von Paris.

Durch die wahrscheinliche Umorientierung von einem rechtsverbindlichen Vertrag hin zu
einem „aufgeweichten“ Abkommen auf der Grundlage nationaler Beiträge entstehen sowohl
Risiken als auch Chancen. Der Dialog mit internationalen Partnern muss weitergehen, damit
eine Umgestaltung der Volkswirtschaften und Energiesysteme erreicht werden kann, die
notwendig ist, um mit den Risiken der Erderwärmung fertigzuwerden.
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Glossar und Abkürzungen
Anpassung: Anpassung des Verhaltens dahingehend, dass Gefahren begrenzt werden, aber auch
Vorteile genutzt werden, die aus dem tatsächlichen oder erwarteten Klimawandel resultieren
Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Durban-Plattform für verstärktes Handeln (ADP): Nebenorgan des
UNFCCC mit dem Auftrag, ein neues weltweites Klimaschutzabkommen zu entwickeln, das 2015
verabschiedet und 2020 in Kraft treten soll
Anthropozän: der gegenwärtige Zeitabschnitt, in dem viele geologisch bedeutende Bedingungen
und Prozesse einschließlich des Klimasystems stark durch menschliches Handeln beeinflusst
werden
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS): Technologie zum Entfernen von CO2 aus den
Abgasen von Kraftwerken und Fabriken mit Lagerung unter der Erde oder in den Ozeanen
Kohlendioxidäquivalent (CO2e): Das Treibhauspotenzial von Treibhausgasen (außer CO2 wird als
Kohlendioxidäquivalent (CO2e) angegeben.
Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (CDM): ein Mechanismus des UNFCCC, durch
den Projekte zur Emissionsminderung in Entwicklungsländern zertifizierte
Emissionsreduktionsgutschriften erhalten können
Gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeit (CBDR): ein Grundsatz im internationalen
Recht, der die Unterschiede in den Beiträgen zu weltweiten Umweltproblemen zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern anerkennt und der ihre unterschiedlichen Möglichkeiten zum Handeln
berücksichtigt
COP: Konferenz der Vertragsparteien (des UNFCCC)
Industrieland (Anlage-I-Land): im Zusammenhang mit den Klimaschutzverhandlungen ein Land mit
einer langen Geschichte der Industrialisierung wie in Anlage I zum UNFCCC aufgeführt
Entwicklungsland (nicht in Anlage I aufgeführtes Land): im Zusammenhang mit den
Klimaschutzverhandlungen ein Land ohne lange Geschichte der Industrialisierung; dazu gehören
Länder mit unterschiedlichen Graden der wirtschaftlichen Entwicklung und mit sehr verschiedenen
Mengen an ausgestoßenen Treibhausgasen
Treibhausgas (THG): Gas in der Erdatmosphäre, das verhindert, dass Wärme von der Erde in den
Weltraum entweichen kann. Ein Anstieg der Treibhausgaskonzentration führt zur Erwärmung des
Planeten. Das häufigste Treibhausgas ist Kohlendioxid (CO2).
Holozän: die gegenwärtige geologische Epoche, die durch ein relativ stabiles Klima gekennzeichnet
ist und vor 11 700 Jahren begann; in ihr fand die Entwicklung der menschlichen Zivilisation und die
gesamte aufgezeichnete Geschichte der Menschheit statt
INDC: beabsichtigter, national festgelegter Beitrag
IPCC: Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaänderungen; ein wissenschaftliches
Beratungsorgan der Vereinten Nationen
Kyoto-Protokoll: ein internationales Abkommen, das mit dem UNFCCC verbunden ist, mit dem die
Industrieländer zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen verpflichtet werden
Verlust und Schädigung: Kosten des Klimawandels, die nicht durch Klimaschutz oder Anpassung
verhindert werden können
Klimaschutz: Maßnahmen zur Begrenzung des gefährlichen Klimawandels insbesondere durch die
Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen in die Atmosphäre
Netto-Null-Emissionen: der Zustand, bei dem alle Treibhausgasemissionen durch die Beseitigung
von Treibhausgasen aus der Atmosphäre ausgeglichen werden, zum Beispiel durch die
Kohlenstoffaufnahme der Wälder
Widerstandsfähigkeit: die Fähigkeit eines sozialen oder ökologischen Systems, Belastungen
standzuhalten, ohne seine Grundstruktur und Funktionsweise zu verlieren, die Fähigkeit zur
Selbstorganisation und die Fähigkeit zur Anpassung an Stress und Veränderungen
UNFCCC: Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen; ein
internationales Übereinkommen mit dem Ziel, den gefährlichen durch den Menschen verursachten
Klimawandel zu verhindern
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1. Einführung: Die Herausforderungen des Klimawandels
Auch nach 20 Jahren intensiver Verhandlungen ist es den Ländern dieser Welt noch
nicht gelungen, ein Abkommen zu schließen, mit dem der gefährliche Klimawandel
effektiv verhindert werden könnte. Der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen steigt
weiter an, und wenn der Trend sich fortsetzt, wird es bis 2100 zu einem Anstieg der
Temperatur um 4 °C kommen.

Die folgenden fünf Punkte stellen die größten Herausforderungen auf dem Weg zu
einem Übereinkommen dar, das sowohl effektiv als auch für alle Vertragsparteien
akzeptabel ist:

1. Es besteht (noch) eine enge Verknüpfung von Wohlstand (BIP), Energienutzung und
Treibhausgasemissionen. Obwohl bereits ein gewisser Grad an Entkopplung von BIP
und Treibhausgasemissionen erreicht wurde, ist es für die meisten
Volkswirtschaften nicht möglich, kurzfristig ihre Treibhausgasemissionen in großem
Umfang zu reduzieren, ohne gleichzeitig negative Auswirkungen auf das Wachstum
ihres Bruttoinlandsprodukts hinnehmen zu müssen. Für eine weitreichende
Entkopplung ist ein tiefgreifender Wandel in der Energieerzeugung und bei den
Transportsystemen notwendig, der Jahrzehnte in Anspruch nehmen und
Investitionen in die Infrastruktur in Billionenhöhe erfordern würde und ohne
Durchbrüche in neuen Energietechnologien nicht möglich wäre.

2. Lokale Treibhausgasemissionen haben globale Auswirkungen (im Gegensatz zu Luft-
oder Wasserverschmutzung, deren Auswirkungen sich auf bestimmte Gebiete
beschränken). Regionale Bemühungen zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen kommen dem gesamten Planeten zugute, sind aber wenig
effizient, wenn in anderen Gegenden nicht ähnliche Beiträge geleistet werden. Die
Atmosphäre ist ein „globales öffentliches Gut“.1

3. Die Auswirkungen der Treibhausgasemissionen sind nicht unmittelbar
wahrnehmbar, sondern stellen sich erst später ein. Temperaturanstiege erreichen
Höchstwerte Jahrzehnte, nachdem Treibhausgase ausgestoßen werden, während
sich der Anstieg des Meeresspiegels über Jahrhunderte hinzieht. Die meisten der
heute aktiven politischen Entscheidungsträger werden nicht mehr an der Macht
sein, wenn die Auswirkungen der Klimapolitik der Gegenwart wahrnehmbar sind.

4. Manche Treibhausgase (insbesondere CO2) bleiben für eine sehr lange Zeit in der
Atmosphäre. Sie wirken sich daher weiter aus, auch wenn die Emissionen beendet
wurden. Der heutige Klimawandel wird von den Treibhausgasemissionen
verursacht, die sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten angehäuft haben. Die
reichen Länder der Gegenwart verdanken ihre Infrastruktur, ihre Technologien und
ihren Wohlstand (zumindest teilweise) ihrer Energienutzung und ihren
Treibhausgasemissionen in der Vergangenheit.

5. Reichere, höher entwickelte Gesellschaften sind für die Auswirkungen des
Klimawandels weniger anfällig. Die Anfälligkeit erhöht sich, wenn zugunsten einer
Abschwächung des Klimawandels Opfer in der wirtschaftlichen Entwicklung

1 Bereiche oder Regionen außerhalb des politischen Einflussbereiches aller Nationalstaaten. Im
internationalen Recht gibt es vier globale öffentliche Güter: die Hochsee, die Atmosphäre, die
Antarktis und der Weltraum.
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erbracht werden müssen.2 Es besteht die Gefahr, dass es durch ein langsameres
Wirtschaftswachstum für Volkswirtschaften schwieriger wird, sich die Investitionen
für die Umwandlung in eine emissionsarme Wirtschaft leisten zu können.

All diese Punkte erschweren eine Einigung darüber, wie die Einschränkungen der
Treibhausgasemissionen so verteilt werden können, dass es von allen Beteiligten als
gerecht empfunden wird. Einerseits stimmen die größten historischen
Treibhausgasemittenten weitgehend darin überein, dass sie für den Großteil des
heutigen Klimawandels verantwortlich sind. Andererseits ist eine Beteiligung der
größten heutigen Emittenten notwendig, um den zukünftigen Klimawandel zu
begrenzen. Außerdem werden aufgrund des weltweiten Handels zwar durch die
Produktion von Waren Treibhausgasemissionen in einer Region verursacht, die Waren
werden aber in andere Regionen der Erde exportiert und dort konsumiert.

Eine einseitige Reduzierung von Treibhausgasemissionen kann eine Region im Vergleich
zu Regionen, in denen die Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
weniger stark sind, wirtschaftlich benachteiligen. Infolgedessen verlieren
energieintensive Unternehmen (die ihre Treibhausgasemissionen nicht so einfach
reduzieren können) an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Unternehmen aus Regionen,
in denen eine weniger ambitionierte Klimaschutzpolitik betrieben wird, und müssen
möglicherweise schließen oder ihre Produktion in diese Regionen verlagern.
Letztendlich finden Produktion und Treibhausgasemissionen dann in Regionen mit
weniger strengen Klimaschutzvorschriften statt, ein Prozess, der als „carbon leakage“
bezeichnet wird, also eine Verlagerung von CO2-Emissionen.

Diese Faktoren haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass es schwierig war,
effiziente weltweite Klimaschutzziele zu vereinbaren. Die Probleme müssen von den
Verhandlungsführern aus allen Ländern angegangen werden, um im Dezember 2015 in
Paris ein Abkommen schließen zu können. Das neue Abkommen muss nicht nur
effizient dahingehend sein, dass es Klimaschutzziele enthält und die Umwandlung in
CO2-arme Wirtschaften und Energiesysteme ermöglicht, sondern seine Folgen müssen
auch politisch akzeptabel für Wähler (in demokratischen Ländern) und Regierungen
sein.

2. Klimaforschung und Klimaschutzmaßnahmen
2.1. Treibhausgase und das Klimasystem
Klimaforscher stimmen darin überein, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der
Klimawandel durch menschliches Handeln, insbesondere durch den Ausstoß von
Treibhausgasen, verursacht wird. In der Atmosphäre verhindern diese Gase das
Entweichen von Wärme (ähnlich wie die Glasscheiben eines Treibhauses) und
verursachen eine globale Erwärmung (Strahlungsantrieb, gemessen in Watt pro
Quadratmeter).

Das wichtigste Treibhausgas ist Kohlendioxid (CO2), das Tausende von Jahren in der
Atmosphäre erhalten bleibt. 2014 betrug die durchschnittliche CO2-Konzentration in
der Atmosphäre fast 400 ppm (parts per million) im Gegensatz zu 280 ppm im
vorindustriellen Zeitalter. 2013 nahm die CO2-Konzentration um den größten Wert in

2 Some Economics of Global Warming, Thomas Schelling, American Economic Review, Bd. 82(1), S. 1-
14, März 1992.
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den letzten 30 Jahren zu. Andere wichtige Treibhausgase sind Methan (CH4),
Distickstoffmonoxid (N2O) und fluorierte Gase.

Seit 1880 ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde um etwa 0,8 °C
angestiegen. Der größte Teil dieser Erwärmung fand in den vergangenen drei
Jahrzehnten statt. Die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen gab es
ab 1998, wobei 2014 das Jahr mit den höchsten je gemessenen Temperaturen war. In
Europa war das letzte Jahrzehnt das wärmste je gemessene, mit Temperaturen an
Land, die um 1,3 °C über den Werten vor der Industrialisierung lagen.

Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimafragen (IPCC)

Die IPCC wurde 1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der
Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe besteht darin,
Forschungsergebnisse zum Klimawandel zu prüfen und zu bewerten. Dabei wird sie von
Tausenden von Wissenschaftlern auf freiwilliger Basis unterstützt. Die IPCC veröffentlicht
regelmäßig Sachstandsberichte, in denen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über
den Klimawandel und seine Auswirkungen zusammengefasst werden. Der fünfte
Sachstandsbericht wurde 2014 veröffentlicht.

Das IPCC-Verfahren ist als zu langsam kritisiert worden, da es unter Umständen mehrere Jahre
dauert, bis ein IPCC-Sachstandsbericht die neuesten Forschungsergebnisse widerspiegelt. Das
Verfahren, eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger anzufertigen, wurde
dahingehend kritisiert, dass es zu politisch sei, da dafür das Einvernehmen zwischen den
Vertretern der nationalen Regierungen erforderlich ist.

Aufgrund der Trägheit des Klimasystems würden die Temperaturen auch weiter
steigen, wenn Treibhausgasemissionen sofort gestoppt würden. Bisher haben die
Ozeane einen Teil der Wärme aufgenommen und einen Teil der CO2-Emissionen
absorbiert. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass wärmere Ozeane später zu wärmeren
Oberflächentemperaturen beitragen werden und dass sie weniger Kohlenstoff
speichern können.

2.2. Auswirkungen des Klimawandels
Zu den gegenwärtigen und erwarteten Auswirkungen des Klimawandels zählen:

 Hitzewellen, die Dürren und Waldbrände verursachen und die Gesundheit anfälliger
Menschen beeinträchtigen;

 das Schmelzen von Gletschern und Eiskappen;
 steigende Meeresspiegel (3 mm im Jahr in den letzten zwanzig Jahren), was die

Erosion der Küsten, Sturmfluten und Überschwemmungen von Küstengebieten zur
Folge hat;

 sich verändernde Niederschlagsmuster, die zu einer geringeren Wiederauffüllung
der Grundwasserreserven, zu Überschwemmungen, Dürren und Wüstenbildung
sowie zu einer Verringerung der Schneedecken und Gletscher führen;

 Anstieg des Säuregehalts der Ozeane;
 extremere wetterbezogene Ereignisse wie Stürme, Überschwemmungen und

Erdrutsche;
 Arten können aussterben oder in andere Regionen abwandern, was sich auf die

Artenvielfalt auswirkt;
 Plagen, tödlicher Pilzbefall und Seuchen können ihren Wirkungsbereich vergrößern,

was Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und die Landwirtschaft hat.
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Der Klimawandel hat bereits weitreichende Folgen in Europa und der ganzen Welt.3 Zu
den mit dem Klimawandel in Verbindung gebrachten Auswirkungen zählen
beispielsweise das Schmelzen der Gletscher in den Anden und im Himalaya, Dürren in
Kalifornien und Taifune auf den Philippinen.

Für arme Länder ist die Gefahr durch die Auswirkungen des Klimawandels größer als für
Industrieländer, die besser in der Lage sind, sich anzupassen.

Das Zwei-Grad-Celsius-Ziel

In der Kopenhagener Vereinbarung von 2009 wurde im Rahmen des UNFCCC das Ziel
vereinbart, den Anstieg der globalen Temperatur unter zwei Grad Celsius (2 °C) zu halten. Das
gleiche Ziel liegt der EU-Zielsetzung für 2050 zur Reduzierung der Emissionen um 80–95 %
zugrunde.

Angesichts der wissenschaftlichen Ungewissheit im Hinblick auf die Auswirkungen des
Klimawandels sind 2 °C jedoch nicht unbedingt eine sichere Grenze, zumal schwerwiegende
Folgen des Klimawandels auch bei einem geringeren Temperaturanstieg zu erwarten sind. Eine
Verschärfung des Ziels auf 1,5 °C ist daher möglich, wenn auch sehr schwer umsetzbar.
Andererseits muss auch ein Temperaturanstieg von über 2 °C nicht zwangsläufig katastrophal
sein. Das 2°C-Ziel wird jedoch als ein Wert angesehen, bei dem die Auswirkungen des
Klimawandels noch zu bewältigen sein können. Bei einer höheren Temperatur sind die Folgen
nicht nur schwerwiegender, sondern auch schlechter vorhersehbar. Darüber hinaus besteht bei
höheren Temperaturen eine größere Gefahr von Rückkopplungseffekten, die zu weiteren
Temperaturanstiegen führen können. Beispiele für solche selbstverstärkenden Effekte sind der
Ausstoß von CO2 bei Waldbränden und von Methan durch das Tauen der Permafrostböden.

Das 2°C-Ziel hat auch eine wichtige politische Funktion als Anhaltspunkt bei Debatten über den
Klimaschutz.4 Während einige Beobachter der Meinung sind, dass das 2°C-Ziel nicht mehr
realistisch sei und Änderungen fordern,5 weisen andere darauf hin, dass es unwahrscheinlich
sei, dass die Länder der Erde sich jemals auf ein anderes Ziel einigen könnten.

Eine kürzlich durchgeführte Studie der US-Regierung auf Grundlage der Ergebnisse von
drei weit verbreiteten Modellen zu wirtschaftlichen Auswirkungen kommt zu dem
Ergebnis, dass jede zusätzliche Tonne an ausgestoßenem CO2 im Jahr 2015 einen
wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 37 US-Dollar verursachen wird. Die Kosten, die
die Auswirkungen verursachen, hängt vom Ausmaß des Klimawandels ab und davon,
wie gut die Gesellschaften darauf vorbereitet sind. Dem ersten Punkt wird mit
Klimaschutzmaßnahmen entgegengewirkt, dem zweiten mit Anpassung begegnet.

2.3. Aktuelle, historische und vorausgeschätzte Emissionswerte
Von 1990 bis 2012 sind die weltweiten Treibhausgasemissionen um fast 50 % auf 54
Milliarden Tonnen CO2e angestiegen. Die THG-Emissionen sind in der EU im gleichen
Zeitraum um 12 % zurückgegangen. Die abnehmenden Emissionen in Europa und den
USA werden von den rapide steigenden Emissionen in anderen Teilen der Welt, vor
allem in Asien, mehr als ausgeglichen.

3 Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, Europäische Umweltagentur, 2012.
4 2 °C: the history of a policy-science nexus, Béatrice Cointe, Paul-Alain Ravon und Emmanuel Guérin,

IDDRI Arbeitspapier 19/11, Dezember 2011.
5 Modifying the 2°C Target, Oliver Geden, SWP-Forschungspapier, Juni 2013.

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/WP 1911_BC PAR EG_2 degrees.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2013_RP05_gdn.pdf
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Chinas THG-Emissionen waren im Jahr 2012 höher als in der EU und in den USA
zusammen. China emittiert heute mehr CO2 pro Person als die EU, aber es ist ein
wichtiger Exporteur von Gütern, die in anderen Teilen der Welt konsumiert werden.6

Die meisten CO2-Emissionen stammen aus dem Energieverbrauch. Die
Zementproduktion und Änderungen bei der Bodennutzung (zum Beispiel Abholzung)
sind ebenfalls von Bedeutung. Ein großer Teil der weiteren Treibhausgasemissionen
stammt aus der Produktion fossiler Brennstoffe (zum Beispiel Methanlecks), der
Landwirtschaft (vor allem Viehbestand) und aus Kältemitteln.

Abbildung 1: CO2-Emissionen Chinas, der USA, der EU, Indiens (58 % der globalen Emissionen)

Quelle: Global Carbon Project.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man betrachtet, welche Länder für die Emission des
aktuellen Bestands an CO2 in der Atmosphäre verantwortlich sind. Länder mit einer
langen Geschichte der Industrialisierung und des Einsatzes fossiler Brennstoffe haben
maßgeblich zu den aktuellen CO2-Niveaus (Abbildung 2) beigetragen. Deshalb ist bei
den Entwicklungsländern das Gefühl entstanden, dass man ihnen bei der eigenen
wirtschaftlichen Entwicklung nicht das Recht auf die Nutzung fossiler Brennstoffe
verweigern darf.

Zukünftige Emissionen sind natürlich von den Maßnahmen, die Länder unternehmen,
um ihre Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren, und von den Ergebnissen der
laufenden Klimaverhandlungen abhängig. Allerdings ist ein deutlicher Rückgang in der
nahen Zukunft unwahrscheinlich, da die Energieinfrastruktur eine Lebensdauer von
vielen Jahrzehnten hat. Das Wirtschaftswachstum und der steigende Energiebedarf in
Asien (vor allem auf Kohlebasis) werden zu erhöhten Emissionen führen. Die
Emissionspreise in Europa und anderen Teilen der Welt, die ein Instrument zur
Emissionsreduktion sein sollen, sind immer noch zu niedrig, um Anreize für
Investitionen in kohlenstoffarme Technologien zu geben. Wenn sich die derzeitigen
Trends fortsetzen, würden die Emissionen in Europa weiter zurückgehen und in den
USA langsam abnehmen, während sie in vielen anderen Teilen der Welt weiterhin stark
wachsen würden, was einer globalen Erwärmung in Höhe von 3 – 6 °C bis zum Jahr
2100 Tür und Tor öffnen würde.

6 Würden die Treibhausgasemissionen anhand des Verbrauchs berechnet, wären die Emissionen der
EU etwa ein Viertel höher.

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/presentation.htm
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Abbildung 2: Historie der CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch von 1850 bis 2011

Die Größe der Länder stellt die CO₂-Emissionen aus dem Energieverbrauch von 1850 bis 2011 dar. Diese historischen
(oder „kumulativen“) Emissionen sind nach wie vor relevant, da CO₂ für viele Jahrhunderte in der Atmosphäre
verbleibt. Europa und die USA dominieren, da sie für etwa die Hälfte der CO₂-Emissionen seit 1850 verantwortlich
sind.
Quelle: Carbonmap.org, Datenquelle: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT 2.0).

2.4. Kohlenstoffbudget
Laut dem IPCC dürfen die kumulativen weltweiten Kohlenstoffemissionen seit 1860
eine Billion Tonnen Kohlenstoff (3670 Milliarden Tonnen CO2e) nicht übersteigen, wenn
das Ziel einer Zwei-Drittel-Chance gewahrt werden soll, die globale Erwärmung unter
2 °C zu halten.7 Mit den 515 Milliarden Tonnen, die bereits bis zum Jahr 2011
ausgestoßen worden sind, verbleiben für das restliche Kohlenstoffbudget weniger als
500 Milliarden Tonnen.8 Um diesen Plan einzuhalten, müssen die weltweiten
Kohlenstoffemissionen laut IPCC zwischen 2010 und 2050 um 40–70% gesenkt werden,
und bis zum Jahr 2100 auf null oder unter null sinken. Dies erfordert Anstrengungen in
allen Regionen der Welt.

Die Entkopplung der Emissionen vom Wirtschaftswachstum

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Wohlstand (BIP), dem
Energieverbrauch und den Treibhausgasemissionen. Obwohl einige Länder ihre
Kohlenstoffintensität (THG-Emissionen pro BIP-Einheit) reduziert haben, hat noch keines eine
absolute Entkopplung erreicht. Die Senkung der Kohlenstoffintensität wird zu einem großen
Teil durch das BIP-Wachstum ausgeglichen, so dass die Gesamtemissionen nicht in dem Maße
reduziert werden, das für die Erreichung des 2 °C-Ziels erforderlich ist. Ein fehlendes BIP-
Wachstum würde die Mobilisierung von Investitionen in eine kohlenstoffarme Infrastruktur
jedoch erschweren.

Auf der anderen Seite schließt der New Climate Economy Report, dass Länder ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum erreichen können, während sie gleichzeitig die Risiken des Klimawandels
verringern. Dies erfordert einen tiefgreifenden strukturellen Wandel der Weltwirtschaft, ein
hohes Maß an Innovation und Billionen von Euro für Investitionen in die Infrastruktur.

7 Dies entspricht einer Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre von etwa 450 ppm CO2e.
8 Andere Studien geben abhängig von Annahmen über die Rolle anderer Treibhausgase, der Abholzung

und der Wiederaufforstung etwas andere Zahlen an.

http://www.carbonmap.org/
http://cait2.wri.org/
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Investoren und Unternehmer spielen bei dieser Vision unterstützt von Regierungen und einem
starken internationalen Klimaabkommen eine entscheidende Rolle.9 Aus einer Analyse auf
Grundlage der DECC-Publikation „Global Calculator“ 10 geht hervor, dass wachsender
Wohlstand und Dekarbonisierung vereinbar sein können, wenn wirksame Maßnahmen gewählt
und umgesetzt werden.

Entscheidend ist nicht der jährliche Emissionsfluss, sondern die kumulierte Menge
gespeicherten Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Daher ist die zeitliche Planung der
Emissionsminderungen von entscheidender Bedeutung. Je später die Emissionen
reduziert werden, desto tiefer müssen die Einschnitte in der Zukunft sein. Wenn das
Kohlenstoffbudget überschritten wird, müssen die Emissionen auf unter null gesenkt
werden, indem das CO2 aus der Atmosphäre entfernt wird.

Der „UNEP Emissions Gap Report“ (Bericht der UNEP über Emissionslücken) kommt zu
dem Schluss, dass das Kohlenstoffbudget auch dann überschritten würde, wenn die
Länder ihre derzeitigen Zusagen einhielten. Eine weitere Verringerung der Emissionen
um 8–10 Milliarden Tonnen CO2e bis 2020 und um 14–17 Milliarden Tonnen bis 2030
wäre erforderlich.

Die weltweit verfügbaren fossilen Ressourcen überschreiten das 2 °C-
Kohlenstoffbudget bei Weitem. Ein großer Teil von ihnen darf daher nicht verwendet
werden, es sei denn, die CO2-Emissionen werden eingefangen und sicher gespeichert.
Neueren Forschungen zufolge betrifft dies 30 % der Öl-, 50 % der Gas- und über 80 %
der Kohlereserven.

2.5. Klimaschutz
2.5.1. Bekämpfung des Klimawandels
Bekämpfung bedeutet Maßnahmen zur Begrenzung eines gefährlichen Klimawandels,
insbesondere durch die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen in die
Atmosphäre. Es ist zu berücksichtigen, dass die Emissionen eines Landes zum
Klimawandel auf dem ganzen Planeten beitragen. Umgekehrt profitieren alle Länder
von den Eindämmungsmaßnahmen eines Landes, ob sie dazu beitragen oder nicht. Ein
Land, das einseitig ehrgeizige Minderungsmaßnahmen beschließt, kann einen
wirtschaftlichen Nachteil erleiden im Vergleich zu Ländern mit niedrigeren Ambitionen.
Da die EU nur für rund 11 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist,
können die Minderungsmaßnahmen der EU allein nur eine begrenzte Wirkung haben,
und müssen durch vergleichbare Anstrengungen anderer Länder ergänzt werden.

Zu den Maßnahmen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen aus der
Energienutzung gehören die Förderung kohlenstoffarmer Energieträger (erneuerbare
Energien, Kernkraft, Erdgas), Energieeinsparungen und Energieeffizienz.11 Carbon
Capture and Storage (CO₂-Abscheidung und -Speicherung [CCS]) kann dazu beitragen,
Emissionen aus der fortgesetzten Nutzung von fossilen Energieträgern zu reduzieren;
allerdings wird von einigen Seiten angeführt, dass die CCS-Kapazitäten bewahrt werden
sollten, um in Zukunft Kohlenstoff-negative Kraftwerke (Bioenergie mit CCS) zu bauen.

9 Better growth, better climate: the new climate economy report, Global Commission on the Economy
and Climate, September 2014.

10 http://www.globalcalculator.org/.
11 Jedoch können niedrigere Kosten aus den Verbesserungen der Energieeffizienz zu einer höheren

Nachfrage führen. Es wurde nachgewiesen, dass der „Rebound“- oder Rückpralleffekt die
Gesamtauswirkung der Energieeffizienzmaßnahmen begrenzt.

http://newclimateeconomy.report/misc/downloads/
http://www.globalcalculator.org/
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Die Internationale Energieagentur schlägt eine Dekarbonisierungsstrategie auf der
Grundlage von Energieeffizienz, Elektrifizierung von Verkehr und Heizung sowie
kohlenstoffarmer Stromerzeugung vor. Die Emissionen aus bestehenden
kohlenstoffreichen Anlagen, die eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten haben,
müssen ebenfalls reduziert und Subventionen für fossile Brennstoffe abgeschafft
werden.

Außerhalb des Energiesektors kann ein reduzierter Fleischkonsum laut des aktuellen
Chatham-House-Reports zu reduzierten Emissionen führen. Die Bodennutzung, Land-
und Forstwirtschaft sind weitere Bereiche, in denen eine erhebliche
Emissionsreduktion oder sogar Kohlenstoffentfernung erreicht werden kann.

Länder auf der ganzen Welt benutzen unterschiedliche Herangehensweisen im Umgang
mit dem Klimawandel. Eine Reihe von Organisationen haben die Ansätze und die
Leistung der einzelnen Länder analysiert. Der Klimaschutz-Index listet Länder jedes Jahr
nach Emissionsniveau, Emissionstrend, der Entwicklung erneuerbarer Energien,
Energieeffizienz und Klimapolitik in einer Rangliste auf. In der Rangliste des Jahres 2015
sind elf der zwölf Länder mit der besten Bilanz europäische Länder, die am EU-ETS
teilnehmen.12

Eine Reihe von Organisationen haben Dekarbonisierungsszenarien ausgearbeitet, die
die Maßnahmen aufzeigen, die notwendig sind, um die erforderliche
Emissionsreduktion zu erzielen.13 Um den Weg hin zu einer kohlenstoffarmen Zukunft
in Europa zu skizzieren, hat die Europäische Kommission Fahrpläne für eine
wettbewerbsfähige kohlenstoffarme Wirtschaft, für Rohstoffeffizienz sowie für Energie
und Verkehr vorgelegt.

Das Deep Decarbonisation Pathways-Projekt hat Strategien für die tiefe
Dekarbonisierung einer Reihe von Ländern entwickelt. Es kommt zu dem Schluss, dass
diese Aufgabe so riesig ist, dass kein Land die Dekarbonisierung allein erreichen kann,
und dass internationale Zusammenarbeit und Technologietransfer erforderlich sind.14

Eine Analyse von 17 Dekarbonisierungsszenarien zeigt jedoch, dass diese Strategien
eine historisch beispiellose Reduktion der Kohlenstoffintensität (THG-Emissionen pro
BIP-Einheit) und der Energieeffizienz annehmen, und nicht die sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Zwänge berücksichtigen, die die Geschwindigkeit der
Dekarbonisierung hemmen können.15 In der Tat zeigt die Analyse von
PricewaterhouseCoopers, dass die globalen Wirtschaftsmächte ihre
Kohlenstoffintensität um 6,2 % pro Jahr von jetzt an bis 2100 senken müssten – mehr
als fünfmal dessen, was bisher erreicht worden ist. Die meisten veröffentlichten
Dekarbonisierungspläne sind somit Best-Case-Szenarien, die in der Praxis schwer zu
erreichen sein werden. Dekarbonisierungsszenarien, die sich auf erneuerbare Energien
konzentrieren und die Kernenergie und CCS ausschließen, setzen besonders

12 The Climate Change Performance Index 2015, Jan Burck, Franziska Marten, Christoph Bals,
Germanwatch, Dezember 2014.

13 Um einen Vergleich der Auswirkungen der verschiedenen Dekarbonisierungsmaßnahmen und
Strategien zu ermöglichen, hat die britische Regierung ein interaktives Werkzeug auf der Grundlage
neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse veröffentlicht (http://www.globalcalculator.org/).

14 Pathways to Deep Decarbonization 2014 Report, SDSN und IDDRI, September 2014.
15 A critical review of global decarbonization scenarios: what do they tell us about feasibility?,

Peter J. Loftus et al., Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Ausgabe 6,
Januar/Februar 2015.

https://germanwatch.org/en/9472
http://www.globalcalculator.org/
http://unsdsn.org/what-we-do/deep-decarbonization-pathways/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.324/pdf
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optimistische Annahmen hinsichtlich der Verringerung der Kohlenstoffintensität und
der Eindämmung der Energienachfrage voraus.

Die Forscher sind sich bei der Frage, ob die Dekarbonisierung mit den bekannten
Technologien erreicht werden kann oder ob technologische Errungenschaften
notwendig sind, nicht einig. Google-Ingenieure, die an einem nicht erfolgreichen
Projekt gearbeitet haben, das darauf abzielte, erneuerbare Energien kostengünstiger zu
produzieren als die bestehenden Kohlekraftwerke, kommen zu dem Schluss, dass die
Forschung an bahnbrechenden Energietechnologien stark ausgeweitet werden muss.16

Eine neuere Studie schlägt vor, die Forschung in Bezug auf Energietechnologie und -
innovation zum Thema einer internationalen Konvention zu machen.17

Die Internationale Energieagentur schätzt, dass 44 Billionen US-Dollar an weiteren
Investitionen notwendig sind, um das Energiesystem bis 2050 zu dekarbonisieren, dass
diese Investition jedoch durch Brennstoffeinsparungen in Höhe von über 115 Billionen
US-Dollar kompensiert wird. Eine Preisbelastung für Kohlenstoff oder alternative
Maßnahmen wären notwendig, um Investitionen in diesem Umfang zu mobilisieren.

Nach Angaben des World Economic Forums betragen die weltweit projizierten
Infrastrukturinvestitionen bis 2020 rund 5 Billionen US-Dollar pro Jahr, und zusätzliche
700 Milliarden US-Dollar im Jahr wären nötig, um diese Investitionen klimafreundlich zu
machen. Die Weltkommission für Wirtschaft und Klima schätzt, dass es eine
einzigartige Gelegenheit gibt, über die nächsten 15 Jahre hinweg 90 Billionen US-Dollar
an Investitionen umzuschichten, um sie einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zukommen
zu lassen. Derzeitige Investitionen in kohlenstoffarme Projekte bleiben weit hinter
diesen Zahlen zurück. Das gegenwärtige Niveau der Finanzierung des Klimaschutzes
weltweit liegt im Bereich von 340 – 650 Milliarden US-Dollar jährlich, einschließlich
privater Investitionen.

Der Nutzen von Emissionsminderungen besteht darin, dass die Auswirkungen des
Klimawandels vermindert werden. Eine Studie aus dem Jahr 2013 kommt zu dem
Schluss, dass eine starke Emissionsminderung die Klimaauswirkungen, die für das Jahr
2100 erwartet werden, um bis zu 65 % reduzieren kann. Der Stern-Bericht kommt zu
dem Schluss, dass sich die Verluste aus Klimawirkungen auf 5–20 % des weltweiten BIP
belaufen werden, wenn die Treibhausgasemissionen nicht reduziert werden. Neben der
Bekämpfung des Klimawandels werden einer Minderung weitere Vorteile
zugeschrieben, unter anderem weniger Luftverschmutzung (ein großes Problem der
Volksgesundheit in China und Indien), Technologieführerschaft, „grüne“ Arbeitsplätze
und eine Verringerung der Abhängigkeit von Energieimporten (für Länder ohne
Primärenergieressourcen).

Es ist jedoch alles andere als eindeutig, ob diese Vorteile die Kosten für
Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der aktuellen Politik überwiegen. Die Tatsache,
dass viele Länder und Unternehmen weiter in Anlagen investieren, die mit fossilen
Brennstoffe betrieben werden, lässt vermuten, dass sie diese als technisch und
wirtschaftlich vorteilhafter betrachten als den Übergang zu einer kohlenstoffarmen
Infrastruktur. Die EU, die entschiedene Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt hat, hat

16 What it would really take to reverse climate change, Ross Koningstein & David Fork, IEEE Spectrum,
November 2014.

17 Making climate leadership meaningful: energy research as a key to global decarbonisation,
Rasmus Karlsson und Jonathan Symons, Global Policy (2015).

http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/what-it-would-really-take-to-reverse-climate-change
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.12192/pdf
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höhere Energiekosten als einige Volkswirtschaften mit weniger ehrgeizigen
Klimaschutzzielen.
2.5.2. Anpassung an den Klimawandel
Anpassung ist die Änderung des Verhaltens zur Schadensminderung oder Nutzung
vorteilhafter Chancen, die sich aus dem tatsächlichen oder erwarteten Klimawandel
ergeben. Die meisten Anpassungsmaßnahmen müssen von Einzelpersonen,
Unternehmen, Städten und Regionen auf lokaler Ebene durchgeführt werden.
Nationale Regierungen und internationale Organisationen können eine Rolle bei der
Bereitstellung von Informationen, der Koordinierung der Maßnahmen und der
Anpassung wichtiger Infrastrukturen spielen.

Abbildung 3: Klimarisikoindex

Quelle: Eco experts blog; Datenquelle: University of Notre Dame Global Adaptation Index (ND-GAIN), basierend auf
der Verletzlichkeit und der Bereitschaft, sich anzupassen.

Anpassung ist eine besondere Herausforderung für die Entwicklungsländer, die wenig
historische Verantwortung für den Klimawandel tragen, die sich häufig in Regionen
befinden, die von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, und die weniger
Kapazitäten und Ressourcen als Industriestaaten haben.

Anpassungsmaßnahmen haben eine lokale Wirkung und sind zumeist durch Eigennutz
(zum Beispiel Bauern, die auf dürreresistente Nutzpflanzen umsteigen) motiviert. Im
Gegensatz zum Klimaschutz hilft Anpassung, Risiken und Kosten lokal zu reduzieren,
was erklärt, warum Länder oft zögern, Anpassungsmaßnahmen in anderen Ländern
durchzuführen.

Anpassung und Klimaschutz sind einander ergänzende Risikobegrenzungsstrategien.
Klimaschutz kann die Auswirkungen des Klimawandels und damit auch die Kosten für
die Anpassung reduzieren. Laut einem Bericht der Weltbank könnte ein
Temperaturanstieg von 4 °C die Anpassungsfähigkeit vieler Gesellschaften übersteigen.

2.5.3. Die Rolle der Städte und Regionen
Nichtstaatlichen Akteuren wird im Umgang mit den Herausforderungen des
Klimaschutzes und der Anpassung zunehmend eine kritische Bedeutung beigemessen.
Während nationale Regierungen den rechtlichen Rahmen festlegen können, werden

http://blog.theecoexperts.co.uk/climate-change-map
http://www.gain.org/
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die meisten operativen Entscheidungen von den Regionen und Städten, den Investoren
und den Unternehmen getroffen.

Eine Reihe von subnationalen Regierungen weltweit hat das Netzwerk der „R20 Regions
of Climate Action“ zur Förderung regionaler kohlenstoffarmer Investitionen ins Leben
gerufen. Eines der Gründungsmitglieder ist der US-Bundesstaat Kalifornien, der bis zum
Jahr 2030 50 % seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen generieren, den
Verbrauch von Kraftstoffen aus Erdöl durch Fahrzeuge und Lastwagen reduzieren und
die Energieeffizienz der bestehenden Gebäude verdoppeln will.

Städte haben einen großen Einfluss auf den Klimawandel und viele Möglichkeiten, um
zu Lösungen beizutragen. Stadtplanung, öffentliche Verkehrsmittel und Bauvorschriften
sind Beispiele für Bereiche, in denen Städte handeln können, um ihre
Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Städte sind auch wichtige Akteure bei der
Anpassung, zum Beispiel durch die Schaffung einer grünen Infrastruktur, die die
Auswirkungen von Hitzewellen und Regenstürmen begrenzen kann. Der Konvent der
Bürgermeister ist eine europäische Initiative von lokalen und regionalen Behörden, die
sich freiwillig zur Energieeffizienz und Nutzung regenerativer Energiequellen
verpflichten. Eine Gruppe von 2.000 Städten startete die „Compact of Mayors“-
Initiative beim UN-Klimagipfel 2014. Die Gruppe verfügt über 200 Ziele und Strategien,
um die Emissionen bis zum Jahr 2020 um 454 Millionen Tonnen CO2e zu reduzieren.

2.5.4. Unternehmen und Investoren
In ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2015 wies Christiana
Figueres, Generalsekretärin des UNFCCC, auf die grundlegende Rolle der Unternehmen
hin und rief zu einem privatwirtschaftlichen Engagement in Vision, Aktion und Stimme
auf. Ein Jahr zuvor drängte sie beim Investor Summit on Climate Risk in New York
Investoren, ihre Investitionen weg von fossilen Brennstoffen und hin zu regenerativen
Energien zu verlagern. Eine Desinvestitionskampagne zielt darauf ab, institutionelle
Investoren zu drängen, ihre Investitionen in fossil betriebene Unternehmungen zu
reduzieren.

Ein Zusammenschluss von Unternehmen veröffentlichte einen Bericht über die
wirtschaftlichen Chancen, die sich aus kohlenstoffarmen Investitionen ergeben. In dem
Bericht werden die politischen Entscheidungsträger aufgefordert, in großem Umfang
Strategien zur Förderung solcher Investitionen zu schaffen. Die Preisbelastung für
Kohlenstoff wird ebenso wie die Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe,
stärkere Energieeffizienz-Standards und die Förderung des Einsatzes kohlenstoffarmer
Energie befürwortet.18 Im Februar 2015 riefen einflussreiche Führungskräfte dazu auf,
dass das Pariser Abkommen darauf abzielen soll, bis 2050 die Netto-Emissionen auf
Null zu bringen.
2.5.5. Die öffentliche Meinung und politische Machbarkeit
Die Länder können den ehrgeizigen Klimazielen nur zustimmen, wenn die
Verpflichtungen im Inland durch eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt
wird. Eine aktuelle Umfrage in zwölf Ländern weltweit zeigt, dass die Mehrheit der
Bürgerinnen und Bürger der Ansicht ist, dass Klimawandel durch menschliches Handeln
verursacht wird, und bereit ist, etwas für die Senkung der Treibhausgasemissionen zu
unternehmen. Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2014 sind 80 % der

18 The climate has changed: why bold low carbon action makes good business sense, We Mean
Business, 2014.

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/sites/default/files/The Climate Has Changed_0.pdf
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Europäer der Ansicht, dass Klimaschutz und Energieeffizienz zu Wachstum und
Beschäftigung beitragen können.

In der globalen öffentlichen Meinung (UN-Umfrage „My World 2015“ wird anderen
Fragen der Entwicklung (insbesondere Bildung, Gesundheit und Beschäftigung) vor
allem in Ländern mit niedrigem Einkommen eine höhere Priorität eingeräumt als dem
Klimawandel.

Besorgte Bürgerinnen und Bürger verschaffen sich auch Gehör. Im Vorfeld des
Klimagipfels in New York im September 2014 nahmen Hunderttausende von Menschen
am People's Climate March in New York und in anderen Städten teil.

3. Klimawandel-Abkommen und Institutionen
Obwohl die Auswirkungen der Treibhausgase auf das globale Klima bereits seit dem
19. Jahrhundert bekannt sind, wurde der vom Menschen verursachte Klimawandel erst
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Problem erkannt. Im Jahr 1988 wurde
der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung (IPCC) gegründet, um
wissenschaftliche Nachweise zu beurteilen.

3.1. Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen
Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)
wurde auf dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro verabschiedet und trat im Jahr 1994 in
Kraft. Sein Ziel ist die „Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der
Atmosphäre auf einem Niveau [...], auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des
Klimasystems verhindert wird“. Das UNFCCC erkannte an, dass die Länder gemeinsame,
aber auch differenzierte Verantwortlichkeiten haben. Von den Industrieländern, die für
die meisten der Treibhausgase in der Atmosphäre verantwortlich sind und über
stärkere Handlungsfähigkeit verfügen, wurde daher erwartet, die Führung im Kampf
gegen den Klimawandel übernehmen, indem sie ihre eigenen THG-Emissionen
reduzieren und den Entwicklungsländern Unterstützung (einschließlich finanzieller
Hilfen) zur Verfügung stellen. Diese Länder werden in Anhang I des Übereinkommens
aufgeführt.19

Im Jahre 1995 einigte sich die erste Konferenz der Vertragsparteien (COP 1) in Berlin
auf einen Verhandlungsprozess, um das Engagement der Industrieländer zu verstärken.
Diese Verhandlungen führten zum Kyoto-Protokoll, das 1997 (COP 3, Kyoto)
angenommen wurde und 2005 in Kraft trat. Das Kyoto-Protokoll verpflichtet die
Industrieländer (aufgeführt in Anhang I) zur quantifizierten Reduktion ihrer kollektiven
Kohlenstoffemissionen – um 5,2 % bis 2012 gegenüber dem Basisjahr (1990). Ferner
wurde ein internationales Emissionshandelssystem und ein Clean Development
Mechanism eingeführt, was den Industrieländern ermöglicht, ihren Verpflichtungen mit
Emissionsminderungsprojekten in Entwicklungsländern nachzukommen. Allerdings
haben die USA – zur jener Zeit der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen – das
Protokoll nicht ratifiziert, was seine Wirksamkeit erheblich begrenzt.

19 Die in Anhang I aufgeführten Industrieländer sind meist europäische Länder (darunter alle EU-
Mitgliedstaaten und Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft), Russland, die Türkei, Japan,
die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland.
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Im Jahr 2009 sollte die COP 15 in Kopenhagen ein neues Klimaabkommen für die Zeit
nach dem Kyoto-Protokoll beschließen, das sowohl die Industrieländer als auch die
Entwicklungsländer in die Pflicht nehmen sollte; dies scheiterte jedoch. Die Konferenz
führte zur Vereinbarung von Kopenhagen, einem unverbindlichen Dokument, in
welchem das 2-Grad-Ziel erwähnt, der Green Climate Fund eingeführt und das Ziel
festgelegt wird, den Entwicklungsländern bis zum Jahr 2020 eine Klimafinanzierung aus
„einer Vielzahl von Quellen“ im Wert von 100 Mrd. USD pro Jahr bereitzustellen. Die
Länder machten freiwillige Klimaschutzzusagen für den Zeitraum bis 2020. Allerdings
sind die aktuellen Zusagen nicht ausreichend, um das 2 °C-Ziel zu erreichen, und
würden zu einer voraussichtlichen globalen Erwärmung von 3,7 °C führen.

Im Jahr 2011 wurde auf der COP 17 in Durban beschlossen, bis zum Jahr 2015 ein neues
Abkommen abzuschließen, das im Jahr 2020 in Kraft tritt. Dieses Abkommen sollte
rechtlich verbindlich sein und für alle Parteien gelten und wurde von der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe für die Durban-Plattform für erweiterte Maßnahmen (ADP)
ausgearbeitet. Die COP 17 setzte einen Technologiemechanismus in Gang, um
Technologieentwicklung und -transfer zu erleichtern.

Im Jahr 2012 einigte sich die COP 18 in Doha auf eine zweite Verpflichtungsperiode
(2013 – 2020) für das Kyoto-Protokoll („Doha-Änderung“). Allerdings wirkt sich diese
nur auf 14 % der weltweiten Emissionen aus, da nur EU-Mitgliedstaaten, andere
europäische Länder und Australien die Verpflichtungen übernommen haben, während
die USA, Russland, Kanada und Japan dies nicht getan haben. Die Doha-Änderung ist
noch nicht in Kraft, da sie bisher nur von 23 von 144 Vertragsparteien ratifiziert worden
ist.

Im Jahr 2013 schuf die COP 19 den Internationalen Warschauer Mechanismus für
Verluste und Schäden, mit dem Ziel, die Schäden des Klimawandels in den
Entwicklungsländern anzugehen. Der Mechanismus wird im Jahr 2016 (COP 22)
überprüft werden.

Im September 2014 trafen sich in New York die Führer der Welt mit Vertretern der
Wirtschaft zu einem UN-Klimagipfel und legten ihre Visionen für die zukünftige
Klimapolitik vor. Zu den Initiativen, die auf dem Gipfel ins Leben gerufen wurden,
zählen die Globale Allianz für eine klimafreundliche Landwirtschaft, die New Yorker
Erklärung über die Wälder, die Verpflichtung der Palmöl-Produzenten und -händler zum
Stopp der Entwaldung und eine Energieeffizienz-Initiative von 40 Ländern, 30 Städten
und Dutzenden von Unternehmen.

3.2. Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen für Entwicklungsländer
2013 stellten die OECD-Staaten und multilaterale Entwicklungsbanken 37 Mrd. USD für
klimabezogene externe Entwicklungshilfen für Entwicklungsländer zur Verfügung. Etwa
61 % dieser Summe ist nur für den Klimaschutz bestimmt, 26 % nur für
Anpassungsmaßnahmen und 13 % für Maßnahmen, die sowohl die Anpassung als auch
den Klimaschutz betreffen.

Bis Dezember 2014 hatten die Länder mehr als 10 Mrd. USD für den globalen
Klimaschutzfonds (GCF) zugesagt, ein Finanzierungsmechanismus, der 2009 im Rahmen
des UNFCCC zur Unterstützung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen in
ärmeren Ländern geschaffen wurde. Obwohl die meisten Beiträge aus Industrieländern
stammen, haben auch vier lateinamerikanische Länder (Kolumbien, Mexiko, Panama
und Peru) ihre Unterstützung für den GCF zugesagt. Der Fonds wurde sowohl für



Verhandlungen über ein neues Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen Seite 17 von 38

Investitionen mit öffentlichen Geldern als auch für private Finanzierungen entwickelt.
Über diesen Fonds kann das Risiko für private kohlenstoffarme Investitionen in
Entwicklungsländern reduziert werden. Es gibt jedoch noch kein klares Konzept, wie bis
zum Jahr 2020 die jährliche Summe von 100 Mrd. USD erreicht werden kann, die
anlässlich der Klimakonferenzen in Kopenhagen (2009) und Cancún (2010) versprochen
wurde.

Die chinesische Regierung wird keinen Beitrag zum GCF leisten, da sie stattdessen
bevorzugt, einen Süd-Süd-Kooperationsfonds zu schaffen, um die Arbeit mit den
Entwicklungsländern fortzusetzen.

Entwicklungsbanken können eine wichtige Rolle bei der Erleichterung von
kohlenstoffarmen Investitionen übernehmen. Die Europäische Investitionsbank (EIB)
gab erstmals grüne Anleihen für die Finanzierung klimabezogener Projekte heraus, bei
denen die Investoren keine Projektrisiken tragen müssen. Die EIB hat bisher 7 Mrd. EUR
in zehn Währungen aufgebracht. Im Dezember 2014 gründete die Asiatische
Entwicklungsbank einen Online-Marktplatz für umweltfreundliche Energieprojekte, in
dem globale Cleantech-Unternehmen mit möglichen Kunden der Region in Kontakt
kommen können. Die globale Umweltfazilität (GEF) dient dem UNFCCC und anderen
internationalen Umweltübereinkommen als Finanzierungsmechanismus.

3.3. Europäische Union
Während die meisten Staaten ihre eigene Klimapolitik beschließen, verfolgen die
Mitgliedstaaten der EU seit langem eine gemeinsame Klimapolitik.20 Die Kommission ist
seit 1991 in der Klimapolitik aktiv. Mit dem Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 wurde
die Bekämpfung des Klimawandels zu einem ausdrücklichen Ziel der EU erklärt.21 Zur
Klimakonferenz in Kopenhagen (COP) 2009 vereinbarte der europäische Rat das
langfristige Ziel, die Treibhausgasemissionen in der EU bis 2050 um 80-95 % im
Vergleich zu 1990 zu senken, zusammen mit ähnlichen Zielen anderer Industrieländer.

Bis 2020 hat die EU sich zum Ziel gesetzt, die THG-Emissionen um 20 % zu senken, bei
erneuerbaren Energieträgern einen Marktanteil von 20 % zu erreichen und die
Energieeffizienz um 20 % zu erhöhen. Diese sogenannten „20-20-20“-Ziele, die Teil der
Strategie Europa 2020 sind, wurden im Klima- und Energiepaket von 2009 eingeführt
und werden von zahlreichen Instrumenten, wie dem Emissionshandelssystem der EU
und der Energieeffizienzrichtlinie unterstützt.

Im Oktober 2014, vor dem UN-Klimagipfel, beschloss der europäische Rat seine Klima-
und Energiepolitik bis 2030: eine THG-Reduzierung von mindestens 40 % bis 2030,
außerdem 27 % erneuerbare Energiequellen (nur auf EU-Ebene bindend) und ein nicht
bindendes Ziel von 27 % Steigerung der Energieeffizienz.

Die EU-Klima- und Energiepolitik für den Zeitraum bis 2020 wird in Ziele für einzelne
Mitgliedstaaten übersetzt. Für den Zeitraum nach 2020 gibt es derzeit jedoch keine

20 Die Mitgliedstaaten der EU beschließen ihre nationale Klimapolitik im Rahmen der EU-Vorgaben.
Deutschland vereinbarte beispielsweise im Dezember 2014 neue Aktionspläne, die zu öffentlichen
und privaten Investitionen in Höhe von 70-80 Mrd. EUR führen sollen.

21 In Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) werden
Klimaschutzmaßnahmen als eines der Ziele der EU-Umweltpolitik aufgeführt. Wie andere
Umweltschutzmaßnahmen ist die Klimapolitik einer der Bereiche, für die die EU gemeinsam mit den
Mitgliedstaaten zuständig ist und die dem Mitentscheidungsverfahren mit dem Europäischen
Parlament und dem Rat (ordentliches Gesetzgebungsverfahren) unterliegen.
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bindenden Ziele für einzelne Mitgliedstaaten für erneuerbare Energien oder
Energieeffizienz. Presseberichten zufolge bereiten das Vereinigte Königreich und die
Tschechische Republik einen Vorschlag zur Beschränkung der Befugnisse der
Kommission zur Kontrolle nationaler Klimapolitik vor.22 Die EU hat fast 6 Mrd. EUR für
die Erforschung umweltfreundlicher Energietechnologien über das
Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 (7,7 % des Programmbudgets)
bereitgestellt.

3.4. Chinas und Amerikas Ankündigung
Im November 2014, vor der Konferenz von Lima, haben China und die USA erklärt, dass
sie den Klimawandel bekämpfen wollen. China möchte den Höchststand seiner
Kohlendioxidemissionen im Jahr 2030 oder früher erreichen und den Anteil
nichtfossiler Energiequellen (einschließlich Kernenergie) bis 2030 auf 20 % erhöhen. Die
USA beabsichtigen, ihre Emissionen bis 2025 um 26-28 % unter die Werte von 2005 zu
reduzieren. Darüber hinaus vereinbarten die beiden Länder, ihre Zusammenarbeit im
Bereich der umweltfreundlichen Energietechnologien und der Kohlenstoffabscheidung
und -speicherung zu verstärken.23

Abbildung 4: Erwartete Auswirkungen der Ankündigungen der EU, der USA und von
China zu CO2-Emissionen

Bildquelle: Glen Peters.

Die Ankündigung wurde begrüßt, da sich dadurch die weltweit größten Emittenten zum
Klimaschutz verpflichten – die zuvor uneinig und nicht zu Verpflichtungen zum
Klimaschutz bereit waren – und es so anderen Industrie- und Entwicklungsländern
schwieriger machen, sich den Verpflichtungen zum Klimaschutz zu entziehen. Chatham
House betrachtet das Abkommen zwischen den USA und China als den Beginn einer
neuen Epoche in der Klimadiplomatie.24 Professor Steven Cohen (Universität von
Columbia) ist der Meinung, dass das Abkommen zwischen den USA und China eine

22 UK accused of hypocrisy over plans to limit enforcement of EU climate goals (Vereinigtes Königreich
wurde aufgrund der Pläne zur Beschränkung der Durchführung der Klimaziele der EU der Heuchelei
bezichtigt), The Guardian, 6. Januar 2015.

23 Fact sheet: US-China Joint Announcement on Climate Change and Clean Energy Cooperation
(Informationsblatt: Gemeinsame Ankündigung der USA und Chinas zur Zusammenarbeit gegen den
Klimawandel und im Bereich umweltfreundliche Energien), Das Weiße Haus, 11. November 2014.

24 US and China Launch a New Era of Climate Diplomacy (Die USA und China starten eine neue Epoche
der Klimadiplomatie), Chatham House, 14. November 2014.

http://folk.uio.no/glen/
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/06/uk-accused-hypocrisy-plans-limit-enforcement-eu-climate-goals
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/11/fact-sheet-us-china-joint-announcement-climate-change-and-clean-energy-c
http://www.chathamhouse.org/expert/comment/16249
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Trendwende weg von den globalen Klimaverhandlungen und hin zu bilateralen und
kleineren multilateralen Gesprächen ist und argumentiert, dass die geplante
Zusammenarbeit im Bereich der umweltfreundlichen Energietechnologien die größten
Auswirkungen haben wird.25

Der Climate Action Tracker, ein Konsortium aus Forschungsorganisationen, erwartet,
dass die Senkung der Emissionen, die von der EU, China und den USA zugesagt wurden
(die 52 % der globalen THG-Emissionen ausmachen) zu einer globalen Erwärmung von
ca. 3 °C führen wird – 0,2 bis 0,4 °C weniger als bei früheren Verpflichtungen, aber
immer noch weit über dem Ziel von 2 °C.26

Das Versprechen Chinas wird als vage betrachtet, da Chinas CO2-Emissionen weitere
15 Jahre lang ansteigen können und es nicht klar ist, bei welchem Wert der
Höchststand der Emissionen erreicht wird und ob und wie schnell sie nach 2030 wieder
sinken werden. Um das Ziel von 20 % kohlenstofffreie Energiequellen bis 2030 zu
erreichen, muss China weitere 800-1000 Gigawatt Kern-, Wind-, Solarenergie und
andere kohlenstofffreie Energieerzeugungskapazitäten schaffen – mehr als die
kohlenbefeuerten Kraftwerke, die derzeit in China existieren.

Was aus dem Versprechen der USA wird, hängt vom US-Kongress ab, der dem
Klimaschutz skeptisch gegenüber steht. Am 22. Januar 2015 lehnte der US-Senat einen
Änderungsantrag zur Annullierung der Vereinbarung zwischen den USA und China mit
51 zu 46 Stimmen ab.

3.5. Die wichtigsten internationalen Abkommen und Organisationen
Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO). 2007 war die internationale
Seefahrt für ca. 2,7 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die IMO hat
Energieeffizienzmaßnahmen entwickelt und arbeitet weiter an marktorientierten
Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen.

Die Luftfahrt ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen und ist für ca. 2 % der
globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
(ICAO) beabsichtigt globale marktorientierte Maßnahmen für kohlenstoffneutrales
Wachstum bis 2016 zu vereinbaren, die im Jahr 2020 in Kraft treten sollen.

Das UN REDD-Programm (zur Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und
Waldschädigung) schafft finanzielle Werte für in Wäldern gespeicherten Kohlenstoff;
REDD+ zielt auf die Erhaltung und nachhaltige Verwaltung von Wäldern ab.

Das Montreal-Protokoll zum Schutz der stratosphärischen Ozonschicht wurde im
Jahr 1997 vereinbart. Die sich ergebende Reduzierung der Emissionen von
halogenhaltigem Kohlenwasserstoff hat auch zu einer erheblichen Reduzierung der
globalen Erwärmung geführt, obwohl es nicht explizit im Protokoll beabsichtigt wurde.
Einige der Ozon zerstörenden Stoffe wurden jedoch durch fluorierte Gase ersetzt,
deren Wirkung auf die Erderwärmung hundert bis tausend Mal höher ist als die
Wirkung von CO2. Die EU, die G20, die USA, China und Indien unterstützen die
internationalen Bemühungen zur Beschränkung der Nutzung von

25 The Importance of the US-China Climate Accord (Die Bedeutung des Klimaabkommens zwischen den
USA und China), Steven Cohen, HuffPost Blog, 17. November 2014.

26 China, US and EU post-2020 plans reduce projected warming (Die Pläne von China, den USA und der
EU zur Reduzierung der erwarteten Erderwärmung nach 2020), Climate Action Tracker Kurzdossier,
Dezember 2014.

http://www.huffingtonpost.com/steven-cohen/the-importance-of-the-us_b_6170684.html
http://climateactiontracker.org/assets/publications/briefing_papers/CAT_Briefing_10122014.pdf
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Fluorkohlenwasserstoffen (FKW) – die wichtigste Gruppe der fluorierten Gase – im
Rahmen des Montreal-Protokolls.

Andere internationale Gruppen wie die G7, die G20 und ASEAN haben die Klimapolitik
ebenfalls auf ihre Agenda gesetzt.

Der Klimaschutz (unter der Führung des UNFCCC) wird als eines von 17 Zielen für die
Entwicklungsagenda nach 2015 geführt, die anlässlich eines UN-Sondergipfels für
nachhaltige Entwicklung im September 2015 angenommen werden soll.

3.6. Emissionshandel
Die Idee hinter den Kohlenstoffemissionspreisen ist es, einen Preis für die THG-
Emissionen festzusetzen, die deren wahre Kosten widerspiegeln. Etwa 39 Länder und
mehr als 20 Städte und Regionen haben einen Preis für Treibhausgasemissionen
festgesetzt, entweder in Form einer Kohlendioxidabgabe oder durch Emissionshandel,
bei dem die Märkte einen Preis für verfügbare Emissionsrechte festlegen.

Abbildung 5: Kohlenstoffmärkte im Januar 2015

Quelle: David Hone, Carbon pricing in 2014 (Kohlenstoffpreise im Jahr 2014).

Bis heute wurden weltweit 18 Emissionshandelssysteme eingeführt oder sind in
Vorbereitung. Drei davon befinden sich in Nordamerika. Südkorea eröffnete im
Januar 2015 einen landesweiten Markt für Emissionsrechte. China hat sechs
Emissionshandelssysteme geschaffen und Pläne für die Eröffnung eines landesweiten
Emissionshandelssystems im Jahr 2016 entwickelt, ist jedoch noch nicht bereit für
einen globalen oder regionalen Markt für Emissionsrechte. Australien hat seinen
Kohlenstoffpreismechanismus im Jahr 2014 wieder aufgehoben. Das
Emissionshandelssystem der EU (EU ETS), der weltweit größte Markt für
Emissionsrechte, leidet an einem Überangebot an Rechten und  Preisen, die zu niedrig
sind, um Anreize für Investitionen in kohlenstoffarme Technologien zu bieten. Ein
Vorschlag zur Reformierung des ETS wird derzeit vom Rat und dem Europäischen
Parlament verhandelt. Die internationalen Kohlenstoffhandelsmechanismen, die im
Rahmen des Kyoto-Protokolls geschaffen wurden, sind mit dem ETS verbunden.
Diskussionen über einen neuen Marktmechanismus werden im Rahmen des UNFCCC
geführt.

http://blogs.shell.com/climatechange/2015/01/review2014/
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4. Ergebnisse der COP 20
Auf der Lima-Konferenz im Dezember 2014 fanden die 20. Tagung der Konferenz der
Vertragsparteien (COP 20) des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen
(UNFCCC), die 10. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der
Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP 10) fungiert, ein Treffen der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe auf der Durban-Plattform für verstärktes Handeln (ADP), sowie
Sitzungen der UNFCCC-Nebenorgane statt.

4.1. Der Aufruf zum Klimaschutz von Lima
Die 20. Konferenz der Vertragsparteien in Lima endete mit der Annahme der
Abschlusserklärung „Lima Call for Climate Action“ (Aufruf zum Klimaschutz von Lima),27

in der alle Vertragsparteien (Länder) aufgefordert wurden, ihre beabsichtigten Beiträge
zu Klimaschutzmaßnahmen in der Zeit nach 2020 rechtzeitig vor der Konferenz in Paris,
zu übermitteln. Außerdem enthält ein Anhang Elementen eines Entwurfs eines
Verhandlungstexts.

Obwohl in dem Dokument viele Probleme ungelöst bleiben, enthält es einige
Entscheidungen, die für weitere Fortschritte zu einer Vereinbarung in Paris 2015
wichtig sind. Die Abschlusserklärung von Lima lässt die rechtliche Form des „Pariser
Abkommens“ offen und stellt fest, dass Vereinbarungen zum Einreichen beabsichtigter
nationaler Beiträge (INDC) „unbeschadet“ bleiben. Das Abkommen soll den
Klimaschutz, die Anpassung, Finanzierung, Entwicklung und den Transfer von
Technologien, den Kapazitätsaufbau und die Transparenz in ausgewogener Weise
behandeln. Ein Entwurf eines Verhandlungstexts für das Abkommen soll bis Mai 2015
vorliegen. Hinsichtlich der beabsichtigten nationalen Beiträge (INDC) wird gesagt, dass

 jeder INDC einer Vertragspartei einen Fortschritt gegenüber dem derzeitigen
Zustand darstellen soll;

 Anpassungsmaßnahmen in die INDC eingeschlossen werden können;
 es keine feste Frist zur Übermittlung der INDC gibt; sie rechtzeitig vor der COP 21

übermittelt werden sollen (bis zum ersten Quartal 2015 für die Vertragsparteien, die
hierzu bereit sind);

 es hinsichtlich des Inhalts der INDC keine verpflichtenden Anforderungen gibt (es
gibt eine Liste mit Informationen, die in den INDC gegebenenfalls inter alia enthalten
sein sollten);

 die INDC auf der Internetseite des UNFCCC veröffentlicht werden und ein
zusammenfassender Bericht über die INDC, die bis zum 1. Oktober 2015 übermittelt
wurden, bis zum 1. November 2015 vorbereitet wird. Es ist kein formelles
Bewertungsverfahren für die INDC geplant.

Da es für die Einreichung von INDC keine feste Frist gibt, werden einige
Vertragsparteien versucht sein, die INDC anderer Vertragsparteien abzuwarten, bevor
sie ihre eigenen einreichen.

In der Abschlusserklärung von Lima werden die Industriestaaten aufgefordert,
finanzielle Mittel für Entwicklungsländer bereitzustellen und zu mobilisieren, jedoch
ohne konkrete Zahlen oder Zeiträume für das Erreichen der versprochenen

27 Decision -/CP.20: Lima call for climate action (Entscheidung -/CP.20: Aufruf zum Klimaschutz von
Lima), UNFCCC COP 20, Dezember 2014.

https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf
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100 Mrd. USD jährlich bis 2020 zu nennen. Es wird auf einige Punkte Bezug genommen,
die den Entwicklungsländern wichtig erscheinen:

 Entschlossenheit zur Stärkung von Anpassungsmaßnahmen durch das Pariser
Abkommen;

 Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (Internationaler
Mechanismus für Verluste und Schäden von Warschau).

Es wird außerdem gefordert, die Änderungen des Kyoto-Protokolls von Doha zu
ratifizieren sowie die Ziele für den Zeitraum vor 2020 zu verstärken und die technischen
Facharbeiten weiterzuführen.

Auf der Konferenz von Lima wurde außerdem eine multilaterale Bewertung
durchgeführt, wie Industriestaaten ihre Klimaschutzzusagen einlösen – eine Beurteilung
der Finanzströme von den Industriestaaten zu den Entwicklungsländern – und ein
Arbeitsprogramm für den Verlust- und Schadensmechanismus angenommen. Peru und
Frankreich, die Gastgeberländer der COP 20 und COP 21, haben das Lima-Paris-
Aktionsprogramm ausgearbeitet, mit dem die Ziele für den Zeitraum vor 2020 gestärkt
und Maßnahmen von Ländern, Regionen, Städten und dem privaten Sektor gefördert
werden sollen.

4.2. Reaktionen
Die Europäische Union begrüßt die Ergebnisse der Lima-Konferenz als einen Schritt hin
zu einem globalen Klimaabkommen. Der EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie,
Miguel Arias Cañete, erklärte, dass obwohl die EU ein ehrgeizigeres Ergebnis von Lima
erwartet hätte, dies doch der richtige Weg zu einer globalen Vereinbarung in Paris im
nächsten Jahr sei.

Der Vorsitzende des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments, Giovanni La
Via, ist der Meinung, dass das Ergebnis den kleinsten gemeinsamen Nenner darstelle,
dass es jedoch wichtig sei, den Prozess fortzuführen, um ein globales Abkommen in
Paris erreichen zu können. Der stellvertretende Vorsitzende Jo Leinen sagte, die
Europäische Union müsse ein Brückenbauer zwischen den Entwicklungsländern auf der
einen Seite und den Industriestaaten auf der anderen Seite sein. Beide betrachten die
Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen als kritische Herausforderung.

Xie Zhenhua, der chinesische Unterhändler für Klimapolitik, beurteilte das Ergebnis von
Lima als ausgewogen, war jedoch der Meinung, dass die Industriestaaten mehr zur
Unterstützung der Entwicklungsländer tun sollten.

Der indische Umweltminister, Prakash Javadekar, erklärte, dass Indiens Anliegen
angesprochen worden und seine Wünsche erfüllt worden seien.

Laurence Tubiana, die französische führende Unterhändlerin der COP 21, beurteilte das
Ergebnis von Lima als insgesamt positiv. Sie räumte ein, dass die Idee eines globalen
Marktes für Emissionsrechtezusammen mit einer globalen Beschränkung der
Kohlenstoffemissionen aufgegeben werden mussten, sehe jedoch eine wichtige Rolle
für die regionalen Emissionshandelssysteme. Sie betrachtet bilaterale Abkommen als
nützlich und als Ergänzung zum globalen Abkommen und schließt ein Abkommen
zwischen der EU und China nicht aus. Der Außenminister von Frankreich, Laurent
Fabius, betrachtet den Klimawandel als ein Risiko für die globale Sicherheit. Bei einer
Rede in Indien sagte er, dass das Recht auf Entwicklung eines jeden Landes anerkannt
werden müsse.
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Die deutsche Regierung betrachtet die Ergebnisse von Lima als Grundlage für ein
globales Klimaabkommen und lobte die Bemühungen zur Überwindung der
langjährigen Spaltung zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern.

Achim Steiner, der geschäftsführende Direktor des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen, meint, dass die Debatten auf der Lima-Konferenz über die Probleme des
Klimawandels hinausgingen und tiefere geoökonomische und geopolitische
Änderungen widerspiegeln, und dass somit die internationalen Verhandlungen zum
Klimawandel auch für die Zukunft der multilateralen Zusammenarbeit von Bedeutung
seien.

Businesseurope fordert ein Abkommen, das ausgewogene Wettbewerbsbedingungen
schafft, mit Bemühungen der EU und Zielen, die von China, den USA, Indien und allen
anderen großen Kohlendioxid emittierenden Wirtschaften erfüllt werden.
Unternehmensvertreter fordern eine stärkere Position bei den Klimaverhandlungen, da
sie von den Ergebnissen betroffen sein werden und Erfahrungen mit einbringen
können.

Eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen im Umweltbereich bedauert, dass Lima
nicht zu einem strengeren Textentwurf geführt und den Klimaschutz für den Zeitraum
vor 2020 nicht gestärkt habe. Die Pan-African Climate Justice Alliance und andere
Nichtregierungsorganisationen drückten ihre Enttäuschung über die Ergebnisse von
Lima aus und argumentierten, dass sie die internationalen Klimavorschriften
schwächen und die Bedürfnisse und Rechte der betroffenen Menschen ignorieren
würden. Corporate Europe Observatory verurteilt den Einfluss der
umweltverschmutzenden Unternehmen bei den Klimaverhandlungen und fordert
deren Ausschluss.

Andere Kommentatoren drückten ihre Zufriedenheit über die Ergebnisse von Lima aus,
sahen sie als wichtigen Schritt hin zu einem Abkommen in Paris und fanden es
wichtiger, alle Vertragsparteien in ein Boot zu bekommen als ein Abkommen zu
erzielen, dass ehrgeizig und rechtlich bindend ist, aber den nationalen politischen
Tatsachen entgegensteht.

Laut Professor Robert Stavins (Harvard) stelle eine hybride Architektur, die Bottom-Up-
Elemente (INDC) mit Top-down-Berichterstattung und Synthese aus Beiträgen des
UNFCCC-Sekretariats kombiniere, das beste Versprechen für ein zukünftiges
internationales Klimaabkommen seit Jahren dar, das wirklich von Bedeutung sei. Er
weist darauf hin, dass schwierige Verhandlungen zwischen reichen und armen Ländern
notwendig seien, bevor ein Abkommen in Paris geschlossen werden könne.

Professor David Victor (Universität von Kalifornien, San Diego) ist optimistisch, dass ein
flexiblerer Bottom-Up-Ansatz, in dem Länder verschiedene Beiträge leisten können, die
Chancen für ein Abkommen und die Förderung wichtiger Maßnahmen durch große
emittierende Länder erhöhen würde. Er ist der Meinung, dass es notwendig sei, die
Klimadiplomatie nach der Konferenz von Paris fortzuführen, um ein seriöses
Prüfungsverfahren zu schaffen.28

Andrew Revkin von der New York Times glaubt, dass es an der Zeit sei, aufzuhören, den
Klimawandel als Problem zu betrachten, das es zu lösen gilt und ihn stattdessen als ein

28 Climate Consensus: Signs of New Hope on Road to Paris (Klimakonsens: Zeichen für neue Hoffnung
auf dem Weg nach Paris), David Victor, Yale Environment 360, Februar 2015.

http://e360.yale.edu/feature/climate_consensus_signs_ofnew_hope_on_road_to_paris/2843/
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Vermächtnis zu sehen, das durch Risikomanagement und dem Ergreifen von
Handlungsmöglichkeiten gehandhabt werden müsse.

4.3. Die weiteren Schritte
Weitere Sitzungen und Veranstaltungen im Laufe des Jahres werden zur Vorbereitung
der COP 21 in Paris von Bedeutung sein. Einzelheiten des Pariser Abkommens werden
in Sitzungsgesprächen im Laufe des Jahres ausgearbeitet werden, doch
Kommentatoren sind der Meinung, dass es wahrscheinlich sei, dass einige Probleme
nicht gelöst werden können und auf ministerieller Ebene oder von nationalen
Vertretern bei der COP 21 im Dezember 2015 vereinbart werden müssen. Folgende
Ereignisse und Fristen sind geplant:

März 2015 Vorläufige Frist zur Einreichung von INDC
3. – 14. Juni 2015 UNFCCC-Sitzung in Bonn
29. Juni 2015 Hochrangige UN-Klimakonferenz
September 2015 UN-Entwicklungsgipfel entscheidet über die

Entwicklungsziele nach 2015
1. Oktober 2015 Stichtag für die INDC für die Aufnahme in den

zusammenfassenden Bericht
1. November 2015 Zusammenfassender Bericht über INDC
30. November – 11. Dezember
2015

COP 21 in Paris

5. Bestandteile eines neuen Übereinkommens
Auf dem ADP-Treffen in Genf (8.-13. Februar 2015) wurde ein Verhandlungstext für das
Pariser Übereinkommen angenommen, der alle Optionen offen lässt.29 Schwierige
Punkte in Bezug auf Differenzierung, Finanzierung und Gleichwertigkeit von
Klimaschutz- und Klimaanpassung bedürfen noch weiterer Verhandlungen.

5.1. Allgemeine Aspekte
5.1.1. Funktion und Ziele
In dem Entwurf, der dem Lima-Aufruf zur Handlung angefügt ist, wird zwar das 2°C-Ziel
erwähnt, aber viele Optionen für die sukzessive Reduzierung von
Treibhausgasemissionen werden offen gelassen. Auch die Ziele „universelle
Beteiligung“ und „klimaresiliente Volkswirtschaften und Gesellschaften mit niedrigen
Treibhausgasemissionen“ werden genannt.

Das Agreement on Climate Transformation 2015 (ACT 2015), ein Konsortium von
Experten aus Industrie- und Entwicklungsländern,30 schlägt – auf Basis von Treffen mit
Stakeholdern weltweit – vor, dass das Übereinkommen ein klares Signal an Politiker,
Unternehmen und die Öffentlichkeit senden solle, dass die CO2-arme, klimaresiliente
Wirtschaft unvermeidlich sei, dass es die Verlagerung auf CO2-arme, klimaresiliente

29 Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Durban-Plattform für verstärktes Handeln, Negotiating Text,
12. Februar 2015.

30 Elements and ideas for the 2015 Paris agreement, Jennifer Morgan, Yamide Dagnet und
Dennis Tirpak, Agreement on Climate Transformation 2015 (ACT 2015), Dezember 2014.

mailto:http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf
http://www.wri.org/publication/elements-and-ideas-2015-paris-agreement
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Volkswirtschaften beschleunigen und „reale Wirtschaft“ mit „realen Menschen“
verbinden solle.31

5.1.2. Rechtsnatur des Übereinkommens
Die Durban-Entscheidung und folgende UNFCCC-Dokumente beschreiben das
Übereinkommen als ein Protokoll bzw. ein weiteres rechtliches Instrument oder
vereinbartes Ergebnis mit rechtlicher Bindung. Dies kann durch eine Reihe rechtlicher
Instrumente, wie z. B. ein Protokoll, eine Änderung der Konvention, Anlagen, COP-
Entscheidungen, politische Erklärungen, Zeitpläne und Register oder eine Kombination
dieser Instrumente erreicht werden. Welche gewählt werden, hängt von einer Reihe an
Faktoren ab, unter anderem davon, ob die Vorgaben rechtsverbindlich sein sollen oder
nicht, fest oder abänderbar, verpflichtend oder optional. Die Wahl der rechtlichen
Instrumente hat außerdem einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit des
Übereinkommens und die Wahrnehmung der Gleichwertigkeit verschiedener
Elemente. Bestimmte Entscheidungen können die nationale Ratifizierung erleichtern
oder verhindern.

5.1.3. Herangehensweise und Aufbau
Das Übereinkommen sollte für alle Länder gelten und nicht, wie das Kyoto-Protokoll,
nur für Industrieländer. Es wird hauptsächlich auf einem „Bottom-up“-Ansatz basieren,
auf dem jedes Land seinen beabsichtigten, national festgelegten Beitrag (engl. INDC)
unterbreitet. Dieser kann Emissionsziele, politische Maßnahmen und Projekte
umfassen. Der Umfang, in dem „Top-down“-Elemente (wie Verpflichtungen zur
Information in Bezug auf Beiträge, Ex-ante-Bewertungen und Ex-post-Überprüfungen)
zum Tragen kommen sollen, muss noch verhandelt werden.

Während einige Parteien inklusive der EU ein starkes, rechtsverbindliches
Übereinkommen befürworten, das alle Parteien auf quantifizierbare
Klimaschutzverpflichtungen festlegt, bevorzugen andere einen weicheren „Bottom-
up“-Ansatz auf Basis freiwilliger Beiträge. Ein „Top-down“-Übereinkommen im Stile des
Kyoto-Protokolls, das ein festes CO2-Budget zwischen den Parteien aufteilt, ist
unwahrscheinlich (auch wenn es als Option im Entwurf genannt wird), da es von großen
Volkswirtschaften wie China und den USA nicht unterstützt wird. Darüber hinaus
werden sich Entwicklungsländer wahrscheinlich nicht zu Emissionsreduzierungen
verpflichten, die ihre wirtschaftliche Entwicklung behindern könnten.

Der Umstand, dass Länder ihre Bemühungen drosseln könnten, wenn sie internationale
Sanktionen für Nichteinhaltung fürchten müssen, ist ein weiterer Einwand gegen
rechtsverbindliche Verpflichtungen. Tatsächlich mag es auch schwierig sein, sich auf
einen effektiven Mechanismus für die Durchsetzung der Verpflichtungen einzusetzen.32

Yvo De Boer, ehemaliger UNFCCC-Generalsekretär, argumentiert, dass nationale,
rechtsverbindliche INDC in Abwesenheit effektiver Durchsetzungsmechanismen viel
wirksamer seien als internationale rechtsverbindliche Verpflichtungen.

Eine Analyse von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) legt nahe,
dass ein freiwilliger Ansatz auf Basis nationaler Beiträge tatsächlich zu einer

31 Diese Signalfunktion steht im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll, dessen Ziel es ist, die Regierungen der
Industrieländer zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen in ihren Hoheitsgebieten zu
verpflichten. Das Kyoto-Protokoll ist somit ein klassischer Umweltvertrag, der die Parteien zu
bestimmten Grenzen bei der Umweltbelastung verpflichtet und nationale Strategien anleitet.
Emissionshandelsmärkte übersetzen diese Verpflichtungen in Preisanreize für wirtschaftliche
Akteure.

32 Kanada vermied im Jahr 2011 Sanktionen, indem es sich aus dem Kyoto-Protokoll zurückzog.
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Reduzierung von Treibhausgasemissionen führen kann. Allerdings ist zu erwarten, dass
diese Reduzierung nicht ausreicht, die oft geforderten Klimaziele, insbesondere den
Temperaturanstieg auf unter 2°C zu begrenzen, zu erreichen.33

1998 stellte Richard Schmalensee vom MIT fest, dass das Kyoto-Protokoll einen
eingeschränkten Anwendungsbereich (verpflichtend nur für Industrieländer), aber
anspruchsvolle Ziele für diese kleine Gruppe von Ländern habe. Er sprach sich für den
entgegengesetzten Ansatz aus, nämlich für breite Partizipation, auch wenn dadurch die
anfänglichen Ziele geringer ausfielen. Aus seiner Sicht war es am wichtigsten,
Institutionen zu schaffen, die einen Rahmen für die schrittweise Stärkung dieser Ziele
böten.34

5.1.4. Anwendungsbereich
Das Übereinkommen wird einen breiten Anwendungsbereich haben. Der
Verhandungstext enthält Abschnitte über Emissionsminderung, Anpassung, Verluste
und Schäden, Technologieentwicklung, Kapazitätsaufbau und Finanzierung. Offen bleibt
die Frage, wie das Verhältnis dieser Elemente sein soll. Viele Entwicklungsländer
bestehen darauf, dass Klimaanpassung und Verlust und Schädigung, begleitet von
finanzieller Unterstützung, eine zentrale Rolle spielen sollen. Viele Industrieländer,
darunter die EU, sehen Klimaschutz als das zentrale Element, wenngleich sie die
Relevanz von Klimaanpassung und Unterstützung anerkennen. Das Verhältnis der
verschiedenen Elemente und insbesondere die Frage nach rechtlicher Gleichwertigkeit
zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung wird das Thema weiterer Verhandlungen
sein.

Geo-Engineering steht nicht auf der Agenda

Die UNFCCC-Verhandlungen beschäftigen sich mit Klimaschutz und Klimaanpassung, aber nicht
mit Geo-Engineering. Geo-Engineering bezeichnet vorgeschlagene, aber bislang ungetestete
Methoden zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre oder zur Reduzierung des Sonnenlichts,
das die Erde erreicht durch Einbringen reflektierender Partikel in die Atmosphäre. Diese
Eingriffe in das Klima stellen unkalkulierbare Umwelt- und andere Risiken dar und können zu
internationalen Konflikten führen. Eine neue Studie der US National Academy of Sciences
kommt zu dem Ergebnis, dass diese Methoden kein Ersatz für Klimaschutz- oder
Klimaanpassung sein können.

5.2. Fairness und Gerechtigkeit
Fairness und Gerechtigkeit sind zentrale Punkte der Verhandlungen. Dem Prinzip der
„gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten“
entsprechend, wird von den Industrieländern erwartet, dass sie größere Beiträge zur
Reduzierung von Emissionen und zur Finanzierung des Klimaschutzes für
Entwicklungsländer leisten. Auf Größe und Umfang dieser Beiträge hat man sich
allerdings bei Weitem noch nicht verständigt.

Da sich viele Länder weiterentwickeln und reicher werden, wird die traditionelle
Zweiteilung in Industrie- (Anhang 1) und Entwicklungsländer in Frage gestellt. Dies
erlaubt ein dynamischeres Verständnis von gemeinsamen, aber differenzierten

33 Expectations for a New Climate Agreement, Henry D. Jacoby und Y.-H. Henry Chen, MIT, August 2014.
34 Greenhouse Policy Architectures and Institutions, Richard Schmalensee, in Economics and Policy

Issues in Climate Change (W.D. Nordhaus, Hrsg.), Resources for the Future, 1998, S. 137–158.

http://globalchange.mit.edu/files/document/MITJPSPGC_Rpt264.pdf
http://18.7.29.232/bitstream/handle/1721.1/3636/MITJPSPGC_Rpt13.pdf?sequence=1
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Verantwortlichkeiten, das sowohl historische Verantwortung, als auch unterschiedliche
Kapazitäten, Fähigkeiten und nationale Gegebenheiten einschließt.35

Schwierige Verhandlungen sind jedoch noch notwendig, um dieses neue Verständnis in
ein Übereinkommen zu übersetzen, das effektiv ist und als fair und gerecht
wahrgenommen wird. Hierzu gibt es verschiedene Vorschläge. ACT 2015 empfiehlt
einen mehrdimensionalen Ansatz für Gerechtigkeit, der verschiedene Faktoren
berücksichtigt, wie z. B. Verantwortung für Emissionen (inklusive der historischen
Verantwortung), wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit,
Verletzlichkeit in Bezug auf schädliche Klimaauswirkungen, Kosten und Nutzen des
Handelns.

Das Harvard Project on Climate Agreements schlägt vor, dass Fairness auf drei
Prinzipien basieren sollte:

 Länder, deren Emissionen schnell gestiegen sind, sollen diese wieder senken.
Allerdings ist es für sie nicht praktikabel, diese komplett und sofort zu reduzieren;

 reiche Länder sollen, relativ an ihren „Business as usual“-Emissionspfaden
gemessen, umfangreichere Reduktionen akzeptieren, als arme Länder.

 Länder sollten keine Reduktionen akzeptieren, die für sie unverhältnismäßig große
wirtschaftliche Kosten bedeuten.

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass die Klimaschutzverpflichtungen, die
Länder in der Vergangenheit eingegangen sind, statistisch mit einer Formel
übereinstimmen, die die drei oben genannten Prinzipien widerspiegelt.36

Brasilien schlägt ein Modell aus konzentrischen Kreisen vor, in dem Industrieländer in
der Mitte stehen und absolute, sich über die ganze Volkswirtschaft erstreckende
Klimaschutzziele haben. Die am wenigsten entwickelten Länder im äußeren Kreis
beteiligen sich mit Aktivitäten, die nicht die ganze Volkswirtschaft betreffen.
Entwicklungsländer in der Mitte haben relative Ziele für die ganze Volkswirtschaft
(relativ zu BIP, Bevölkerung oder antizipierten Emissionen). Wenn sich die Länder
entwickeln, wandern sie weiter in Richtung Zentrum. Ein Wandern nach außen findet
nicht statt.

Der Lehrstuhl für Klimaökonomie (Climate Economics Chair (CEC)) an der Universität
Paris-Dauphine schlägt ein globales CO2-Preisschema vor, unter dem Länder, deren
CO2-Ausstoß pro Kopf höher ist, als der Durchschnitt für ihre Emissionen zahlen sollen,
während Länder mit unterdurchschnittlichen Emissionen Zahlungen erhalten sollen.
Das vorgeschlagene System würde zu großen finanziellen Transfers führen,
hauptsächlich von Industrie- zu Entwicklungsländern.37

5.3. Nationale Beiträge (INDC)
INDC können, unter anderem, Klimaschutz, Klimaanpassung und finanzielle
Unterstützung beinhalten. Der Lima-Aufruf zur Handlung überlässt es den einzelnen

35 Der Lima-Aufruf bezieht sich auf das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten
Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen
Gegebenheiten. Der Entwurfstext enthält verschiedene Optionen.

36 A pre-Lima scorecard for evaluating which countries are doing their fair share in pledged carbon cuts,
Valentina Bosetti und Jeffrey Frankel, Harvard Project on Climate Agreements, November 2014.

37 Economic instruments and the 2015 Paris Climate Conference: the catalyst of carbon pricing,
Christian de Perthuis et al., Climate Economics Chair, 2014.

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/24768/prelima_scorecard_for_evaluating_which_countries_are_doing_their_fair_share_in_pledged_carbon_cuts.html
http://www.euractiv.com/files/climate_economics_chair_policy_brief_2014-05_en.pdf


Verhandlungen über ein neues Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen Seite 28 von 38

Ländern, Inhalt, Zeitplan und Aufbau ihrer INDC zu bestimmen. Beiträge, die von der
Unterstützung oder Handlung anderer Parteien abhängig sind, sind nicht
ausgeschlossen. Gleichwohl werden im Lima-Aufruf Informationselemente
vorgeschlagen: quantifizierbare Informationen zum Bezugspunkt, Zeitrahmen für die
Umsetzung, Anwendungs- und Geltungsbereich, Planungsprozesse Annahmen und
Methodik, Fairness und Ehrgeiz der INDC, Beitrag zum Ziel der Konvention. Durch das
Fehlen strikter Informationsanforderungen sind die INDC schwierig zu vergleichen und
bewerten. Die EU und Südafrika waren dafür, von vornherein
Informationsanforderungen für INDC und eine Überprüfung der INDC vor der COP 21
einzubauen. Allerdings sprachen sich Indien und China gegen eine solche Überprüfung
aus und die USA bezeichneten sie als nicht erforderlich. Selbst wenn die INDC nicht
formal im Rahmen der UNFCCC überprüft werden, so werden sie doch von Forschern,
NRO und anderen Ländern genau untersucht und kommentiert werden, was den Druck
auf die Länder erhöht, echten Ehrgeiz zu zeigen.

5.4. Anfängliche Ziele und dynamische Verstärkung
Da die freiwilligen Beiträge der Länder vor der Konferenz in Paris nicht formal bewertet
oder überarbeitet werden, ist es wahrscheinlich, dass sie in Summe nicht zu den
Reduzierungen führen werden, die nötig sind, um die Erderwärmung unter 2 °C zu
halten. Der Prozess, bei dem die beabsichtigten, national festgelegten Beiträge (INDC)
aller Länder als Ausgangspunkt genommen werden, wurde als „erst breit, dann tief“
bezeichnet. Ein Prozess für die regelmäßige Überprüfung und Stärkung der nationalen
Bemühungen muss daher ein wichtiger Bestandteil des Übereinkommens werden,
basierend auf Transparenz durch Überwachung, Berichterstattung und Prüfung.

Der Entwurfstext enthält mehrere Optionen für Modalitäten und Zeitrahmen für solche
regelmäßigen Überprüfungen und Revisionen. ACT 2015 schlägt einen Rhythmus von
fünf Jahren für die Bewertung von Beiträgen zu Klimaschutz, Klimaanpassung und
Finanzierung vor.

5.5. Mechanismen
Es wird generell erwartet, dass viele der bestehenden UNFCCC-Mechanismen
(Berichterstattung und Überprüfung, globaler Klimaschutzfonds, Technologie-
Mechanismus) unter dem Übereinkommen weiterhin eine Rolle spielen werden.

Es besteht keine Klarheit und keine Vereinbarung zur Rolle der
Emissionshandelssysteme  in dem Übereinkommen. In einer „Top-down“-
Vereinbarung, in der den Parteien ein festes CO2-Budget zugeteilt wird, kann der
Emissionshandel dazu beitragen, dass dieses CO2-Budget möglichst effizient genutzt
wird. In einer „Bottom-up“-Vereinbarung, in der jede Partei freiwillige Beiträge selbst
festlegt, ist die Rolle eines solchen Marktes weniger klar. Anstatt einen internationalen
CO2-Markt zu schaffen, sollte das Hauptaugenmerk auf dem Vernetzen regionaler CO2-
Märkte liegen. Dieser Ansatz wird von der Weltbank verfolgt,38 einem führenden
Vertreter von Emissionspreisen.

Vor dem Klimagipfel des UN-Generalsekretärs sprachen sich 74 Länder, 23 subnationale
Jurisdiktionen und mehr als 1 000 Unternehmen und Investoren für Emissionspreise
aus. 340 institutionelle Investoren, die gemeinsam über mehr als 24 Billionen USD

38 Networking Climate Actions for a Stronger, International Carbon Market, Vikram Widge, Weltbank,
28. Januar 2015.

http://blogs.worldbank.org/climatechange/networking-climate-actions-stronger-multinational-carbon-market
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verfügen, riefen die Regierungen dazu auf, Emissionspreise einzuführen, Subventionen
auf fossile Energien abzuschaffen und regulatorische Unterstützung für Energieeffizienz
und erneuerbare Energien bereitzustellen.

Die International Emissions Trading Association (IETA) drängt auf ein solides
Rechnungssystem und ein gemeinsames Projektanrechnungssystem, sowie auf
Elemente, die auf die Harmonisierung nationaler Programme abzielen. Das Harvard
Project on Climate Agreements (in Kooperation mit der IETA) analysiert, wie das
Problem der Vernetzung getrennter nationaler und regionaler Programme umgangen
werden kann, um Kosteneffizienz zu steigern. Sie schlagen vor, Teile der INDC zwischen
Ländern übertragbar zu machen, sodass das empfangende Land die Beiträge
verwenden kann, um seinen eigenen Beitrag zu erreichen. Regeln, die Länder dazu
zwingen, ihre INDC auf ihrem eigenen Staatsgebiet zu erreichen, würden eine solche
Vernetzung verhindern, warnt das Projekt.39

ACT 2015 schlägt vor, dass passende Kyoto-Mechanismen in das Übereinkommen
einfließen, um eine Vernetzung von Klimaschutzanstrengungen zwischen
verschiedenen Ländergruppen zu ermöglichen.

David Hone, Berater für Klimawandel bei Shell, vertritt den Standpunkt, dass eine
Einpreisung von Emissionen nicht ausreichend ist. Das Abscheiden und Speichern von
CO2 (CCS) soll verpflichtend werden, beginnend mit einem kleinen Prozentsatz pro
ausgestoßener Tonne CO2 bis durch stufenweises Ansteigen 100 % der Emission
abgeschieden werden. Er schlägt einen Markt für handelbare CCS-Zertifikate vor, die es
Akteuren, die CSS nicht selbst durchführen können, erlaubt, ihren Verpflichtungen
nachzukommen.40

5.6. Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen
Die Umstellungen von Wirtschaft und Energiesystemen, derer es für das Erreichen des
2°C-Ziels bedarf, sind kostenintensiv. Zahlen im Bereich von einer Billion Euro pro Jahr
wurden genannt, vornehmlich für saubere Energie und Infrastrukturinvestitionen,
sowie für Klimaanpassung. Viele dieser Infrastrukturinvestitionen werden ohnehin
benötigt, aber das Übereinkommen kann dazu beitragen, dass diese Investitionen
klimafreundlich umgesetzt werden, z. B. durch Investitionen in energieeffiziente
Gebäude oder CO2-arme Energietechnologien.

Wie diese Kosten zwischen den verschiedenen Parteien aufgeteilt werden sollen, ist
einer der Hauptverhandlungspunkte, da Entwicklungsländer klar machen, dass sie
Unterstützung von den Industrieländern erwarten. Der Entwurfstext lässt in dieser
Hinsicht alle Optionen offen.

Mehr als 10 Mrd. USD für die Unterstützung von Entwicklungsländern wurden bis dato
für den globalen Klimaschutzfonds versprochen. Es gibt jedoch derzeit keinen Plan, wie
die 100 Mrd. USD jährlich, die bis 2020 zugesagt wurden, aufgebracht werden sollen.
Da die Staatshaushalte der Industrieländer begrenzt sind, soll private Finanzierung eine
große Rolle spielen. Im Yale Climate Dialogue wird vorgeschlagen, begrenzte öffentliche
Mittel zu nutzen, um die Hürde für private Investitionen zu senken, insbesondere durch
die Reduzierung des Risikos bei Investitionen in saubere Energien in
Entwicklungsländern. Auch Jon Williams von PricewaterhouseCoopers stimmt zu, dass

39 Facilitating Linkage of Heterogeneous Regional, National, and Sub-National Climate Policies through a
Future International Agreement, Daniel Bodansky et al., Harvard, September 2014.

40 Two views on mitigation economics, David Hone, 12. November 2014.

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/ieta-hpca-es-sept2014.pdf
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/ieta-hpca-es-sept2014.pdf
http://blogs.shell.com/climatechange/2014/11/twoviews/
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genug Liquidität vorhanden sei, um zusätzliche 1,2 Billionen USD in jährlichen
Investitionen zu erreichen, aber dass das involvierte Risiko eine große Hürde ist.

ACT 2015 macht den Vorschlag, dass das Übereinkommen Industrieländer verpflichten
und andere Länder einladen soll, Beiträge zu leisten, die mindestens alle fünf Jahre
erhöht werden. Ein anderer Vorschlag zielt auf eine Erweiterung der
Finanzierungsdebatte ab und will alle Finanzflüsse, nicht nur Klimaschutzfinanzierung,
für die Klimaziele verantwortlich machen.

5.7. Transparenz und Rechenschaftspflicht
Vorgaben zu Transparenz und Rechenschaftspflicht sind notwendig, damit
Regierungen, Stakeholder und Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie Länder ihre
Versprechen zur Emissionsreduzierung, Umwandlung ihrer Volkswirtschaften,
Resilienzaufbau und – falls es sich um Industrieländer handelt – Unterstützung ärmerer
Länder umsetzen wollen. Solche Vorgaben sind auch für den Aufbau von Vertrauen
unter den Parteien und die Glaubwürdigkeit des Übereinkommens notwendig.

Die UNFCCC hat bereits gut entwickelte Mechanismen für Überwachung,
Berichterstattung und Überprüfung von Treibhausgasemissionen, die unter dem neuen
Übereinkommen weiter funktionieren würden. Im Gegensatz dazu würden Transparenz
und Rechenschaftspflicht für Klimaanpassung und Finanzierung neue Elemente
darstellen. Rechenschaftspflichten für Klimaschutzfinanzierung sind für Industrieländer
von besonderer Wichtigkeit, da sie sichergehen wollen, dass Industrieländer ihren
finanziellen Verpflichtungen nachkommen und dass es keine Doppelzählung von
Beiträgen gibt. Der Entwurfstext lässt mehrere Optionen für die Regelungen und wie sie
auf Industrie- und Entwicklungsländer angewandt werden sollen, offen.

Aus Sicht von ACT 2015 ist es wichtig, dass nichtstaatliche Akteure wie NRO und
Thinktanks formal in den Bewertungsprozess eingebunden werden. Der ehemalige
IPCC-Vorsitzende Rajendra Pachauri schlägt vor, dass das IPCC sich an der Beurteilung,
wie sich die summierten INDC zum 2°C-Ziel verhalten, beteiligen solle.

5.8. Die Rolle nichtstaatlicher Akteure
Städte, Regionen, Investoren und die Industrie haben neben den Staaten eine wichtige
Rolle bei der zukünftigen Klimapolitik zu spielen. Die Einbeziehung ihrer Beiträge ist
noch offen und im Entwurfstext nicht behandelt (mit Ausnahme von privater
Finanzierung).

Der Yale Climate Dialogue schlägt eine formelle Anerkennung dieser Akteure in einem
politischen Handlungsrahmen vor, der Mechanismen zur Vernetzung, Aggregation,
Organisation und Anordnung von Verpflichtungen über verschiedene
Größenordnungen und Sektoren hinweg bereithält. Dies könnte in Form eines
Übereinkommens oder von Anhängen geschehen, die durch nichtstaatliche Akteure
unterzeichnet werden oder in Form von Vereinbarungen, die dem Kernübereinkommen
angeschlossen werden.41 Nichtstaatliche Akteure können auch Teil von Regelungen zu
Transparenz und Rechenschaftspflichten werden. ACT 2015 macht den Vorschlag, dass
das Übereinkommen ein Vorgehen zur Sondierung des Engagements von
nichtstaatlichen Akteuren etabliert.

41 Lifting the Ambition of the Paris 2015 Agreement: An Agenda for Lima, Yale Climate Dialogue,
November 2014.

http://envirocenter.yale.edu/uploads/Yale Climate Dialogue Lima Ideas Memo.pdf
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6. Positionen von Ländern und Allianzen
6.1. Hauptakteure
6.1.1. Europäische Union
Am 25. Februar 2015 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung42, in
der sie ihre Position zum Übereinkommen und ihre INDC darlegt. Mit ihren INDC
verpflichtet sich die EU auf Emissionsreduktionen von mindestens 40 % bis 2030, wie
vom Europäischen Rat im Oktober 2014 angenommen. Die EU drängt die Parteien,
lange vor der Pariser Konferenz ambitionierte INDC vorzulegen, idealerweise im ersten
Quartal 2015.

Die EU unterstützt ein transparentes, dynamisches und rechtverbindliches
Übereinkommen, idealerweise in Form eines Protokolls. Dessen langfristiges Ziel soll
eine Senkung der globalen Emissionen bis 2050 um mindestens 60 % unter die Werte
von 2010 sein. Um das Protokoll ratifizieren zu dürfen, müsste eine Partei eine
rechtsverbindliche Klimaschutzverpflichtung eingehen.43 Die G20 und andere Länder
mit hohem Einkommen sollen bis spätestens 2025 Absolutziele für ihre gesamte
Volkswirtschaft haben. In Bezug auf Differenzierung wird in der Mitteilung festgestellt,
dass Länder mit den größten Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten die ehrgeizigsten
Klimaschutzziele haben müssten. Die EU setzt sich für starke Regeln und Verfahren zur
Messung, Berichterstattung, Überprüfung, Anrechnung und Compliance ein, sowie für
einen Fünfjahresrhythmus zur regelmäßigen Prüfung und Stärkung der
Klimaschutzzusagen in Übereinstimmung mit der Wissenschaft, sich verändernden
Verantwortlichkeiten, Fähigkeiten und nationalen Gegebenheiten. Die Vernetzung von
CO2-Märkten und Transfers von Klimaschutzverpflichtungen zwischen Ländern soll
erlaubt werden.

Die EU ist der Auffassung, dass das Übereinkommen einen Rahmen für die
Verschiebung von Investitionen hin zu emissionsarmen, klimaresilienten Programmen
und Strategien bieten soll. Alle Parteien sollen die Bedingungen für klimafreundliche
Investitionen verbessern. Die Menge an Geldern für die Klimapolitik hängt laut der EU
vom Ehrgeiz und der Qualität der INDC, von Investitionsplänen und nationalen
Adaptionsplänen ab.
6.1.2. China
China ist der größte THG-Emittent der Welt, aber auch das Land, mit dem größten
Wachstum an CO2-armen Energiequellen, einschließlich Wasserkraft, Wind-, Sonnen-
und Kernenergie. Chinas Fünfjahresplan enthält Ziele zur Reduzierung der Energie- und
CO2-Intensität sowie zur Erhöhung des Anteils an nichtfossilen Energiequellen. China
hat regionale CO2-Märkte eingeführt und Regeln zur Eindämmung der
Luftverschmutzung erlassen. Wie im November 2014 angekündigt, trachtet China
danach, seinen Emissionshöchststand 2030 zu erreichen, und will seinen Anteil an
emissionsarmen Energiequellen auf 20 % steigern.

China möchte, dass im Abkommen von Paris die Bedürfnisse der Entwicklungsländer
beachtet werden und die herkömmliche Unterscheidung zwischen entwickelten
Ländern und Entwicklungsländern beibehalten wird.

42 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: Das Paris-Protokoll – Ein
Blueprint zur Bekämpfung des globalen Klimawandels nach 2020, 25. Februar 2015.

43 Diese Position spiegelt die EU-interne Klimapolitik mit verbindlichen Zielen für alle Mitgliedstaaten
wider.

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/docs/com_2015_81_de.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/docs/com_2015_81_de.pdf
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6.1.3. Indien
Für Indien haben Wirtschaftswachstum und die Bekämpfung der Armut Priorität. Ein
Fünftel der Bevölkerung hat keinen Zugang zu Elektrizität, weshalb die Elektrifizierung
des Landes von besonderer Priorität ist. Indische Regierungsbehörden bereiten zwar
Pläne für eine eigene Klimapolitik vor, diese würden aber den Anstieg der CO2-
Emissionen, von denen nicht erwartet wird, dass sie ihren Höchststand innerhalb der
nächsten 30 Jahre erreichen, nur verlangsamen. Am 25. Januar 2015 kündigten die USA
und Indien eine informelle Vereinbarung zur Förderung von Investitionen in saubere
Energie in Indien an. Die USA werden Technologie und finanzielle Mittel bereitstellen,
um Indien bei der Erfüllung seines Ziels, 100 Gigawatt Sonnenergiekapazität bis 2020
aufzubauen, zu helfen. Indien erklärte sich dazu bereit, über die Reduzierung von
Fluorkohlenwasserstoffen (HFC) zu verhandeln, einem potenten Treibhausgas, das in
Kühlanlagen verwendet wird.

6.1.4. Vereinigte Staaten von Amerika
Die US-Klimapolitik wird bestimmt von der Ablehnung des US-Kongresses gegenüber
Verpflichtungen zur Verringerung der Emissionen seitens der USA und verbindlichen
internationalen Abkommen, die Entwicklungsländer ausnehmen. 1998 verabschiedete
der US-Senat die Byrd-Hagel-Entschließung, die die Ratifizierung jeder Vereinbarung
blockiert, die die USA zur Verringerung der Emissionen verpflichtet, ohne dass auch die
Entwicklungsländer zu einer Emissionsreduktion gezwungen sind, oder die US-
Wirtschaft schädigt. Das führte dazu, dass die USA das Kyoto-Protokoll nicht
unterzeichneten (aber trotzdem die Emissionsziele durch Umstellung der
Stromerzeugung von Kohle auf Schiefergas erreichten). Präsident Barack Obama stellte
2013 einen Aktionsplan zur Klimapolitik vor, der Maßnahmen enthält, die keiner
Zustimmung des Kongresses bedürfen, einschließlich Regeln für Emissionen von
Kraftwerken und Normen für die Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffverbrauchs von Pkw
und Lkw. Am 22. Januar 2015 lehnte der US-Senat Änderungsanträge für eine Abkehr
der USA von fossilen Brennstoffen und die Unterstützung der Forschung zu
Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung ab.

In einer Rede auf der Konferenz von Lima bestand der Außenminister John Kerry
darauf, dass die Entwicklungsländer, auf deren Konto mehr als die Hälfte der
weltweiten Emissionen gehen, ebenfalls Maßnahmen ergreifen müssten. Er sah
Energiepolitik als die Lösung an und bezeichnete die Klimapolitik als eine der größten
wirtschaftlichen Chancen unserer Zeit. Die Ambitionen der USA werden bei
internationalen Verhandlungen jedoch durch die Haltung der republikanischen
Mehrheit im US-Kongress beschränkt. Die USA unterstützen keine verbindlichen Ziele
oder obligatorische Prüfungen von national geplanten Treibhausminderungsbeiträgen
(INDC).

6.1.5. Andere Länder
Einige Industrieländer haben ihre Ambitionen zur Verringerung der THG-Emissionen
zurückgefahren. Kanada hat sich 2011 vom Kyoto-Protokoll zurückgezogen, Australien
hat seine CO2-Steuer 2014 aufgehoben und Japan hat seine Ziele nach dem nuklearen
Unfall von Fukushima abgeschwächt.

Brasilien, ein bedeutendes Entwicklungsland, hat versprochen, seine Emissionen bis
2020 im Vergleich zu den üblichen Prognosen um mehr als 36 % zu senken, und
beabsichtigt, die Abholzung des Regenwalds stärker zu bekämpfen. Für das Abkommen
von Paris hat Brasilien eine dynamische Interpretation der Unterschiede vorgeschlagen,
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d. h. dass Länder parallel zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ständig wachsende
Verantwortung zu tragen haben.

Malaysias Premierminister sagte, sich schnell entwickelnde Nationen wie Malaysia
könnten anderen Entwicklungsländern zeigen, dass Wirtschaftswachstum und CO2-
Emissionen nicht notwendigerweise miteinander verbunden seien, und sie eine
wichtige Rolle bei der Überbrückung der „Vertrauenslücke“ zwischen „entwickelten“
Ländern und „Entwicklungsländern“ einnehmen könnten.

Mexiko, ein Land mit schnell wachsender Wirtschaft und steigenden CO2-Emissionen,
machte in seinem Allgemeinen Gesetz über den Klimawandel aus dem Jahr 2012 den
Klimawandel zu einer Priorität und verpflichtete sich, die Emissionen bis 2020 um 30 %
unter das übliche Niveau zu senken. Mexiko betrachtet sowohl Maßnahmen für den
Klimaschutz als auch zur Anpassung an den Klimawandel als zentrale Elemente der
Vereinbarung und befürwortet eine entsprechende Flexibilität bezüglich nationaler
Gegebenheiten, klare und vergleichbare national geplante Beiträge(INDC) und einen
Mechanismus für die allmähliche Anhebung der Zielsetzungen im Einklang mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie auf Grundlage der Entwicklungsniveaus der
Länder.

6.2. Bündnisse
Klimaverhandlungen sind durch eine große Zahl von Gruppen und Bündnissen unter
den Nationen, die gemeinsame Ziele verfolgen, gekennzeichnet.44 Die meisten dieser
Gruppen bestehen aus Entwicklungsländern, aber einige fassen auch entwickelte
Nationen zusammen. Da Entwicklungsländer zu verschiedenen Themen
unterschiedliche Positionen haben können, kann es sein, dass sie mehreren Gruppen
angehören. Die Positionen der wichtigsten Gruppen werden unten dargelegt.45

Die G77-Gruppe, die 1964 von 77 Entwicklungsländern gegründet wurde, besteht
inzwischen aus 134 Ländern, einschließlich China, Indien, Brasilien und Südafrika. Die
Gruppe besteht auf Gerechtigkeit und darauf, dass die entwickelten Länder bei
Klimaschutzmaßnahmen die Führung übernehmen und finanzielle Unterstützung für
die Schadensminderung und Anpassung an den Klimawandel in den
Entwicklungsländern zur Verfügung stellen. Die BASIC-Gruppe (Brasilien, Südafrika,
Indien und China) befürwortet eine klare Verbindung zwischen den Maßnahmen der
Entwicklungsländer und der Unterstützung für die Umsetzung. Die Gruppe der
gleichgesinnten Entwicklungsländer (Like-Minded Developing Countries – LMDC)
umfasst 26 Entwicklungsländer. Sie bestehen darauf, dass die entwickelten Länder ihre
Klimaschutzverpflichtungen erfüllen, ihre Beiträge zum UNO-Klimafonds erhöhen und
nachdrücklicher versichern, dass eine solche Finanzierung auch erfolgt.

Die in der Afrika-Gruppe zusammengeschlossenen afrikanischen Länder befürworten
Klimaschutzfinanzierung und Klimaschutzmaßnahmen durch die entwickelten Länder
und drängen auf eine Ratifizierung der Doha-Änderung, um Vertrauen aufzubauen.

AILAC, das unabhängige Bündnis Lateinamerikas und der Karibik, umfasst Staaten mit
mittlerem Einkommensniveau, die sich dazu verpflichtet haben, ihre Emissionen zu
verringern und alle Länder dazu drängen, ihre Klimaschutzverpflichtungen zu stärken.

44 Infografik: Mapping country alliances at the international climate talks, Rosamund Pearce, The
Carbon Brief, 10. Dezember 2014.

45 Eine vollständige Darstellung der Positionen der Länder findet sich in einer Studie des Europäischen
Parlaments The development of climate negotiations in view of Lima (COP 20).

http://www.carbonbrief.org/blog/2014/12/infographic-mapping-country-alliances-at-the-international-climate-talks/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536314/IPOL_STU(2014)536314_EN.pdf
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Sie möchten die Kluft zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern
überbrücken und befürworten eine dynamische Interpretation der Unterschiede. Sie
betonen bei der Vereinbarung die Anpassung an den Klimawandel. Die Länder der
Pazifischen Allianz (Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) repräsentieren 40 % des
lateinamerikanischen BIP und gehören zu den Ländern, die dem Klimawandel am
meisten ausgesetzt sind. Die Präsidenten der Pazifischen Allianz haben zu konkreten
Maßnahmen in allen Ländern aufgerufen. Die ALBA, die Bolivarianische Allianz für die
Völker unseres Amerika, ist gegen die Vereinbarung von Kopenhagen und führte den
Widerstand gegen die Vereinbarung an, wobei sie eine Begrenzung der Erderwärmung
auf weniger als 1,5 °C, drastische Emissionsreduktionen durch die entwickelten Länder
und massive finanzielle Unterstützung forderte. Die Gruppe lehnt flexible
Mechanismen und CO2-Märkte ab. In Lima erklärte der Präsident Boliviens Evo Morales,
dass die Lösung für die Erderwärmung die Abschaffung des kapitalistischen Systems sei,
das, wie er sagte, nicht verstehe, dass Leben wichtiger als Geld sei.

Die AOSIS, die Vereinigung kleiner Inselstaaten, umfasst Inseln, deren Überleben durch
den ansteigenden Meeresspiegel bedroht ist. Die Inselstaaten befürworten einen
Temperaturgrenzwert von 1,5 °C und wollen daher, dass alle Länder ihre Emissionen in
hohem Maße reduzieren. Sie suchen Unterstützung bei der Anpassung an den
Klimawandel und haben sich für die Schaffung eines Mechanismus bezüglich der
Verluste und Schäden aufgrund des Klimawandels stark gemacht. Die SIDS, die kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, sind in vielen Bereichen der gleichen
Ansicht wie die AOSIS. Die 48 am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed
Countries – LDC) arbeiten zusammen, um ihre Interessen insbesondere in den
Bereichen Anpassung an den Klimawandel sowie Verluste und Schäden zu vertreten.

Weitere Gruppierungen sind die Umbrella-Gruppe, eine lose Koalition entwickelter
Länder außerhalb der EU, die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und die
Gruppe für Umweltintegrität (EIG), bestehend aus Mexiko, Liechtenstein, Monaco,
Südkorea und der Schweiz. Der Cartagena Dialogue for Progressive Action, ein Forum
für offene Debatten umfasst 40 Parteien (einschließlich einiger Mitgliedstaaten der EU
und der Europäischen Kommission), die ein ambitioniertes Ergebnis der UNFCCC-
Verhandlungen anstreben.

7. Die Rolle der Europäischen Union
7.1. EU-Klimadiplomatie
Die EU als ein starker Block, der eine gemeinsame ambitionierte Klimapolitik vertritt,
spielt seit langem eine führende Rolle bei den internationalen Verhandlungen. Im
Oktober 2014 war die EU die erste Volkswirtschaft, die eine Entscheidung über ihre
Klimapolitik für den Zeitraum nach 2020 getroffen hatte und diese auch veröffentlichte,
und im Februar 2015 war sie die erste UNFCCC-Partei, die ihren national geplanten
Beitrag bekanntgab.

Die Klimadiplomatie ist eine der Prioritäten des lettischen Ratsvorsitzes. Am 19. Januar
2015 verlieh der Rat „Auswärtige Angelegenheiten" seiner Unterstützung für den
Aktionsplan der Kommission für die Klimadiplomatie im Jahr 2015 Ausdruck.
Frankreich, der Gastgeber der 21. Konferenz der Vertragsparteien, beabsichtigt
ebenfalls, seine Klimadiplomatie zu verstärken.
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Die EU hat seit langem eine starke Führungsrolle bei den internationalen
Klimaverhandlungen inne. Die europäische Klimapolitik wird oft als ein Beispiel für
andere Länder angesehen. Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass die
vermeintliche Legitimität und Glaubwürdigkeit der EU seit der Wirtschaftskrise im
Niedergang begriffen sind, da die Krise zu einer negativeren Haltung gegenüber
klimapolitischen Vorschlägen geführt hat, die die europäische Wettbewerbsfähigkeit
untergraben könnten. In seiner Entschließung vom 26. November 2014 weist das
Europäische Parlament darauf hin, dass „die Glaubwürdigkeit der EU bei den
Klimaschutzverhandlungen von den Ambitionen abhängt, die sie bei den Maßnahmen
innerhalb der EU demonstriert“.

Die jüngste bilaterale Ankündigung der USA und Chinas deutet auf die Bereitschaft
dieser Hauptemittenten hin, eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Heinrich-Böll-
Stiftung schlägt vor, dass die EU Bündnisse schließen und ihre Klimadiplomatie
verstärken solle. Das Institut für europäische Studien schlägt vor, dass die EU ihre
Klimadiplomatie durch intelligentes Schließen von Bündnissen und ihr eigenes gutes
Beispiel stärken solle.

Der frühere Umweltminister Bulgariens, Julian Popov, ist der Ansicht, dass die EU einer
ehrgeizigen Diplomatie in Sachen sauberer Energie bedürfe, um die Zusammenarbeit
mit den Entwicklungsländern im Bereich des Ausbaus sauberer Energie voranzubringen.

Liz Gallagher, die Leiterin des E3G-Klimadiplomatieprogramms, ist der Ansicht, dass die
Zukunft des gesamten internationalen Ansatzes bindender Vorschriften auf dem Spiel
stehe, falls auf der Konferenz von Paris kein ehrgeiziges Abkommen geschlossen werde,
was wiederum die strategischen Interessen Europas bedrohe. Europa solle sich deshalb
seines strategischen Interesses an einem ehrgeizigen Klimaabkommen bewusst werden
und seine früheren Verbündeten wieder in die Pflicht nehmen.

7.2. Europäisches Parlament
Delegationen des EP nehmen regelmäßig an UN-Klimakonferenzen teil. Die Delegation
bei der 21. Konferenz der Vertragsparteien in Lima stand unter dem Vorsitz von
Giovanni La Via (EVP, Italien), dem Vorsitzenden des Umweltausschusses. Das
Europäische Parlament unterstützt eine Klimapolitik mit größerem Ehrgeiz. Seine
Entschließung vom Februar 2014 bewertete den Vorschlag der Kommission bezüglich
eines Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 als „kurzsichtig und
unambitioniert“ und forderte, mindestens 30 % des Gesamtenergieverbrauchs aus
erneuerbaren Energiequellen zu decken und die Energieeffizienz bis 2030 um 40 % zu
steigern.

Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. November 2014 zur 20.
Konferenz der Vertragsparteien fordert ein Klimaübereinkommen, das von Anfang an
ambitioniert ist und sowohl mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im
Einklang steht als auch auf die Berücksichtigung künftiger wissenschaftlicher
Erkenntnisse und neuer Umstände ausgerichtet ist. Es befürwortet vorab
Anforderungen für die national geplanten Treibhausminderungsbeiträge (die eine
Landnutzungskomponente enthalten sollten) und deren Bewertung vor der
21. Konferenz der Vertragsparteien. Das Parlament fordert, die Klimaagenda mit der
Entwicklungsagenda für den Zeitraum nach 2015 zu verbinden und innovative
Finanzierungsquellen für Klimaschutzmaßnahmen zu erschließen. Ein weltweiter Markt
für CO2-Emissionsberechtigungen wird als solide Grundlage für Emissionssenkungen
angesehen. Wichtige Instrumente wären ein Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft mit
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einer höheren Recyclingquote, nachhaltige bahnbrechende Technologien,
Energieeinsparungen, Energieeffizienz und Verkehrssysteme mit niedrigem
Energieverbrauch. Die Ziele für den Zeitraum vor 2020 sollten durch die Erhebung von
Kosten für CO2-Emissionen und die schrittweise Abschaffung der Subventionen für
fossile Brennstoffe gestärkt werden.

8. Zukunftsperspektiven
Im Licht der Ergebnisse von Lima und der Verhandlungspositionen mehrerer
Hauptparteien ist es zunehmend wahrscheinlicher, dass das Abkommen von Paris eher
einem Ansatz von unten, der sich auf freiwillige, national geplante
Treibhausminderungsbeiträge stützt, folgen wird als einem von oben oktroyierten
Ansatz nach Art des Kyoto-Regimes mit genau quantifizierten Emissionssenkungen.
Viele Analysten rechnen mit einem „weichen“ Abkommen, bei dem die Emissionsziele
nur durch die nationale Gesetzgebung verbindlich gemacht und nicht von der
internationalen Gemeinschaft durchgesetzt werden.

Die schwindende Begeisterung für rechtlich verbindliche Verpflichtungen geht mit einer
veränderten Wahrnehmung des Klimawandels einher. Der Umgang mit dem
Klimawandel wird nicht mehr primär als eine Angelegenheit der schrittweisen Senkung
der THG-Emissionen (ein Umweltverschmutzungsproblem) angesehen, sondern als die
große Herausforderung, ganze Volkswirtschaften und ihre Energiesysteme so zu
transformieren, dass sie später in diesem Jahrhundert CO2-neutral sein werden. Die
Hauptelemente dieser beiden Sichtweisen werden in der folgenden Tabelle
zusammengefasst.

„Umweltverschmutzungs“-Ansatz „Transformations“-Ansatz
Ein 2-°C-Grenzwert als Ziel, das die
Emissionssenkungen bestimmt

Netto-Null-Emissionen nach 2050 als Vision, die
Volkswirtschaften den Weg zu weniger als 2 °C weist

Kurz-/mittelfristige Ziele für schrittweise
Emissionssenkungen treiben die
zunehmende Transformation in eine CO2-
arme Gesellschaft voran

Die radikale Transformation zu einer CO2-
neutralen Volkswirtschaft und einem CO2-
neutralen Energiesystem ermöglicht langfristig
große Emissionsreduktionen

Klimaschutzmaßnahmen als Last Klimaschutzmaßnahmen als Chance zur
Transformation und für Investitionen

Begrenzung von THG-Emissionen und
deren Kosten

Förderung und Anreize für Investitionen und CO2-
arme Innovationen

Ein internationaler Rahmen begrenzt die
Emissionen durch bindende
Verpflichtungen

Ein internationaler Rahmen fördert und
ermöglicht eine weltweite Transformation

Verpflichtungen für die Nationalstaaten,
aktiv zu werden

Klare Signale an Investoren, dass die Zukunft CO2-
neutral sein wird

Ein sicheres Klima ist wichtiger als das BIP,
Emissionsreduktionen können zu
vermindertem Wachstum führen

Wirtschaftswachstum und die Verringerung der
Armut als primäre Ziele, Wachstum ermöglicht
bahnbrechende CO2-arme Innovationen

Risikoscheu – das Klima für zukünftige
Generationen schützen

Risikofreude – eine erfolgreiche Transformation
wird zukünftigen Generationen ein weit besseres
Leben ermöglichen: ein Misserfolg könnte jedoch
katastrophale Folgen haben

Das Klima des Holozäns bewahren, das die
menschlichen Hochkulturen
hervorgebracht hat

Das Anthropozän akzeptieren, durch Umstellung
auf eine neue Wirtschaft und ein neues
Energiesystem mit dem neuen Klima leben lernen
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Beide Denkweisen haben ihre Vor- und Nachteile. Der „Verschmutzungs“-Ansatz ist
sicher, wissenschaftlich und vorhersagbar, könnte sich aber als unpassend erweisen,
um die erforderliche radikale Transformation wirklich voranzutreiben. Der
„Transformations“-Ansatz ist visionär und motivierend, jedoch zum Scheitern verurteilt,
wenn nicht zügig energische Maßnahmen ergriffen und massive Investitionen getätigt
werden.

Selbst wenn die Beiträge der Länder freiwillig sind, besitzt ein internationales
Abkommen einen Mehrwert:

• die Rückversicherung, dass es einen gemeinsamen Willen gibt, auf eine CO2-arme
Zukunft hinzuarbeiten, wodurch ein starkes Signal an Investoren, Unternehmen
und andere Akteure gesendet wird;

• einen Rahmen, innerhalb dessen die Beiträge und deren Ergebnisse gemeldet,
verifiziert, verglichen, bewertet und gegebenenfalls gestärkt werden können;

• einen Rahmen für die technologische, logistische und finanzielle Unterstützung von
Ländern;

• ein Forum für den Austausch von Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen;

• eine Plattform für die Zusammenarbeit bei Forschung, Innovation und
Technologieentwicklung;

• Offenheit gegenüber Beiträgen von und Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen
Akteuren wie Regionen, Städten und Unternehmen.

Ein internationales Abkommen kann bei der Ermöglichung der notwendigen
Zusammenarbeit, der Schließung von Wissenslücken und bei der Umschichtung von
Investitionen in Höhe von Billionen von Euros ein wichtiges Element sein.

Auch wenn ein „weiches“ Abkommen diejenigen enttäuschen mag, die die Welt sicher
auf einem klar definierten klimafreundlichen Weg sehen möchten, wird es bestimmt
nicht das Ende der EU-Klimadiplomatie bedeuten. Es bedeutet vielmehr, dass die EU
langfristig engagiert bleiben und neue Möglichkeiten zu ihrem Vorteil ergreifen muss,
um mit den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern in Bezug auf CO2-arme
Innovationen und die Transformation von Energiesystemen und ganzen
Volkswirtschaften zusammenzuarbeiten.
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Ein neues Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels soll im
Dezember 2015 auf der 21. Konferenz der Vertragsparteien
(COP) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen (UNFCCC) verabschiedet werden. Außer
Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung soll es auch
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel beinhalten.
Die 20. Konferenz der Vertragsparteien endete mit der
Annahme der Abschlusserklärung „Lima call for climate action“,
in der alle Vertragsparteien (Länder) aufgefordert wurden, ihre
beabsichtigten Beiträge zu Klimaschutzmaßnahmen in der Zeit
nach 2020 rechtzeitig vor der Konferenz in Paris mitzuteilen.
Auf der Konferenz von Lima wurde eine Reihe wichtiger
Fragen nicht beantwortet. Vor allem wurden der Inhalt, die
Form und der zeitliche Rahmen der Beiträge der Länder nicht
eindeutig bestimmt, so dass es schwierig sein wird, sie zu
vergleichen und zu beurteilen. Es ist wahrscheinlich, dass die
einzelnen Beiträge zusammen nicht ausreichen werden, um
die Emissionen soweit zu verringern, dass die Erderwärmung
unter der international vereinbarten Grenze von 2 °C gehalten
werden kann. Ein Verfahren zur regelmäßigen Beurteilung
und Verstärkung der nationalen Bemühungen muss daher ein
wichtiger Bestandteil des neuen Abkommens sein. Eine
weitere offene Frage ist die Rechtsform des Abkommens.
Einige Verhandlungsführer streben ein starkes,
rechtsverbindliches Abkommen an, andere bevorzugen einen
von unten ausgehenden Ansatz, der sich auf freiwillige
Beiträge stützt. Schließlich muss über Fairness und
Gerechtigkeit gesprochen werden, da zu berücksichtigen ist,
dass die Industrieländer eine größere historische
Verantwortung für den Klimawandel tragen und über größere
Kapazitäten verfügen, um Maßnahmen zu ergreifen.
Auf der Tagung des Europäischen Rates im Oktober 2014
wurde das Ziel vereinbart, die Treibhausgasemissionen bis
2030 um mindestens 40 % zu verringern. Im November haben
die beiden globalen Hauptemittenten, die USA und China,
weniger ehrgeizige Ziele bekanntgegeben, die aber dennoch
als wichtige Bausteine eines Klimaabkommens von
weltweiter Reichweite gelten.
Die Führungsrolle der EU bei der internationalen Klimapolitik
wird durch die jüngsten Entwicklungen herausgefordert. Die
EU-Klimadiplomatie wird sich an die neue Situation anpassen
müssen, wenn die EU ihre führende Rolle wiedererlangen und
ein wichtiger Akteur bei dem weltweiten Übergang hin zu
einer Null-CO2-Wirtschaft und einem Null-CO2-Energiesystem
bleiben möchte.
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