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Einleitung

In den internationalen Klimaschutzverhandlungen haben sich vier Handlungsfelder als 
Eckpfeiler herausgebildet: Minderung des Schadens, Anpassung, finanzielle Mechanismen 
sowie technologische Innovation und Technologietransfer. Fortschritte in jedem dieser 
Handlungsfelder sind unabdingbar, will man den negativen Auswirkungen des Klimaschutzes 
erfolgreich begegnen und sich in Richtung einer Zukunft mit geringen CO2-Emissionen 
bewegen. Intensivere Anstrengungen auf dem Gebiet der Erforschung und Entwicklung 
sauberer, nachhaltiger und effizienter kohlenstoffarmer Technologien und deren Transfer in 
die AKP-Staaten sind daher Kernbestandteil jeglicher wirksamen internationalen Reaktion auf 
den Klimawandel. Darüber hinaus könnten wirtschaftlich rentable Energietechnologien mit 
geringem CO2-Ausstoß zu einer konjunkturellen Wiederbelebung und Nachhaltigkeit der 
Weltwirtschaft beitragen.

Bedauerlicherweise ist die immer größere werdende „Innovationskluft“ zwischen den 
Industrieländern (wo der größte Teil der Forschung und Entwicklung in Bezug auf 
kohlenstoffarme Technologien betrieben wird) und den Entwicklungsländern (deren 
Verbrauch fossiler Bennstoffe stark ansteigt) ein weiterer Beleg dafür, dass die bestehenden 
Mechanismen der Forschung und Entwicklung und des Technologietransfers höchst ineffektiv 
sind. Zudem gibt es zahlreiche Hindernisse – wirtschaftlicher, institutioneller und politischer 
Art sowie aufgrund personeller Kapazitäten –, welche die Entwicklung von und den Zugang 
zu kohlenstoffarmen Technologien in den Entwicklungsländern erschweren. Daher kommt 
sowohl den Regierungen der Industrieländer als auch der Entwicklungsländer eine 
entscheidende Rolle dabei zu, diese Hindernisse zu überwinden und den Technologietransfer 
durch nationale und internationale Initiativen zu befördern. So sind zum Beispiel eindeutig 
definierte und durchgesetzte Vorschriften in Bezug auf heimische CO2-Emissionen, und 
Maßnahmen der Regierung, mit denen Initiativen und Netzwerke auf dem Gebiet der 
Forschung und Entwicklung unter Einbeziehung des öffentlichen und privaten Sektors 
gefördert werden, stabile politische Verhältnisse sowie die Schaffung günstiger 
wirtschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen allesamt von maßgeblicher Bedeutung, 
wenn es um den Transfer kohlenstoffarmer Technologien in die AKP-Staaten geht.

Abschließend ist anzumerken, dass sich ein Technologietransfer in die AKP-Staaten, will er 
nachhaltig und erfolgreich sein, nicht allein auf kohlenstoffarme Technologien beschränken 
darf, sondern es muss ein Transfer von Fachwissen und Know-how damit einhergehen, die 
benötigt werden, um die Anlagen betreiben und warten sowie entsprechende Kapazitäten 
aufzubauen und technische Kompetenzen und Fertigkeiten erwerben zu können. Nur so 
werden die Empfängerländer in die Lage versetzt, das an sie weitergegebene Wissen zu 
verarbeiten und zu beherrschen sowie auf dieser Grundlage selbst innovativ tätig zu werden 
(und technologische Neuerungen wirtschaftlich nutzbar zu machen), was sich günstig auf die 
langfristige wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder auswirken könnte.

Nutzen der Entwicklung und des Transfers kohlenstoffarmer Technologien für die 
AKP-Staaten 
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Abgesehen von der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Bewältigung des 
Klimawandels werden Investitionen in kohlenstoffarme Technologien und deren Transfer in 
die AKP-Staaten auch das Wirtschaftswachstum ankurbeln und eine nachhaltige Entwicklung 
fördern. Mögliche positive Auswirkungen der Entwicklung und Verbreitung kohlenstoffarmer 
Technologien sind unter anderem die Schaffung neuer  Arbeitsplätze, verbesserte 
Möglichkeiten der Teilhabe an den neuen Märkten und der Erschließung neuer 
Einkommensquellen, eine allgemeine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Volkswirtschaften der AKP-Staaten sowie eine sicherere Energieversorgung und eine 
geringere Abhängigkeit von Energieimporten. Auch sollte auf den Beitrag hingewiesen 
werden, den dezentrale nachhaltige saubere Energietechnologien für die Stärkung der 
politischen Stellung lokaler Gemeinschaften leisten, sowie auf deren positive Auswirkungen 
auf die Gesundheit, die ländliche Entwicklung und den Erhalt von Wäldern. 

Die Entwicklung und der Transfer von Technologien in der Vereinbarung von 
Kopenhagen und darüber hinaus

Aufgrund ihrer immensen Bedeutung für die Bewältigung des Klimawandels wurden die  
verstärkten Anstrengungen bei der Entwicklung und dem Transfer von Technologien zur 
Unterstützung der Schadensminderung und Anpassung zu einem Eckpfeiler des Aktionsplans 
von Bali und stellten gleichzeitig einen der Hauptstreitpunkte bei den Verhandlungen auf der 
Klimakonferenz der Vereinten Nationen im Dezember 2009 in Kopenhagen dar. Zwar war 
das Ergebnis des Kopenhagener Klimagipfels insgesamt recht dürftig und ließ diesbezüglich 
viel zu wünschen übrig, aber durch die Vereinbarung von Kopenhagen ist immerhin ein 
Handlungsrahmen in diesem Bereich geschaffen worden.

1. Die wesentliche Rolle der Technologie sowohl bei der Anpassung als auch bei der 
Schadensminderung wurde klar herausgestellt. Ebenso wurde betont, dass „eine 
Entwicklungsstrategie für geringere Emissionen unabdingbar für eine nachhaltige 
Entwicklung ist.“

2. Die Industrieländer erklärten sich bereit, „eine aufgestockte, neue und zusätzliche, planbare 
und angemessene Finanzierung“ zur Verfügung zu stellen, „damit verstärkte 
Minderungsmaßnahmen unterstützt werden können“, sowie für die Bereiche „Anpassung, 
Technologieentwicklung und -transfer sowie Kapazitätsaufbau“. Ein Teil der ersten 
Finanzierung in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum von 2010 bis 2012 
(davon ein EU-Beitrag in Höhe von 7,2 Milliarden Euro) sowie ein Teil der 100 Milliarden 
US-Dollar, welche die Industrieländer bis 2020 aufbringen wollen, sind daher für die 
Technologie für Anpassung und Schadensminderung sowie für Kapazitätsaufbau vorgesehen.
Die Vereinbarung enthält jedoch keinen näheren Angaben darüber, wie diese Geldmittel im 
Einzelnen eingesetzt werden sollen.

3. Ebenso wenig enthält die Vereinbarung einen institutionellen Rahmen für 
Technologieentwicklung und -transfer zur Unterstützung der Maßnahmen von Staaten zur 
Anpassung und Schadensminderung, die als Technologie-Mechanismus bezeichnet werden 
und „auf ländergerechten Ansätzen, nationalen Bedingungen und Prioritäten beruhen.“ 

Zusätzlich zu dem Text der Vereinbarung entwarfen die Verhandlungsführer der Staaten ein 
Papier mit dem Titel „Verstärkte Maßnahmen zur Technologieentwicklung und zum 
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Technologietransfer“ (15. Dezember 2009). Es ist zu hoffen, dass Teile dieses Entwurfs in 
einen rechtsverbindlichen Rahmen eingebunden oder auf der COP-Folgekonferenz in Cancún 
(Mexiko) im Dezember 2010 als separate Beschlüsse angenommen werden. In dem Entwurf 
wird auf den Technologie-Mechanismus näher eingegangen, der aus einem Technologie-
Exekutivausschuss (zuständig für die Ermöglichung des Zugangs zu den von 
Entwicklungsländern für Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen benötigten Technologien, 
für die Bewertung der Gelder für Entwicklungshilfeprojekte und den Transfer von 
umweltschonenden Technologien für die Entwicklung endogener Kapazitäten von 
Entwicklungsländern und der dortigen Technologien sowie für den Kapazitätsaufbau in den 
Entwicklungsländern) und einem Zentrum und Netzwerk für Klimaschutztechnologie (zur 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei Schlüsseltechnologien) bestehen wird. In 
dem Papier wird auch das Ziel genannt, bis 2012 die Anstrengungen weltweit mindestens zu 
verdoppeln, was die Forschung, Entwicklung und Erprobung von Technologien im 
Energiebereich angeht, und sie bis 2020 im Vergleich zum jetzigen Stand zu vervierfachen.

Eine der Hauptaufgaben der Verhandlungsführer auf der COP 16 wird es sein, dafür Sorge zu 
tragen, dass die neue globale Architektur eines Transfers von Klimaschutztechnologien nicht 
durch bürokratische Hürden belastet wird und dass man ausreichend finanzielle Mittel zu 
ihrer wirksamen Umsetzung zur Verfügung stellt. Neben der Finanzierung ist jedoch in den 
COP 16-Verhandlungen auch eine Reihe anderer Fragen zu klären, so wie etwa die Struktur, 
der Umfang und die Verwaltung des Technologienetzwerks oder die Art und Weise der 
Verknüpfung des Technologie-Mechanismus mit dem in der Vereinbarung erwähnten (und als 
Kopenhagener Grüner Klimafonds bezeichneten) Finanzmechanismus.

Alle oben genannten Fragen zeigen, dass die sich der internationalen Gemeinschaft durch die 
Klimaschutzmaßnahmen eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Diskussion in Bezug auf 
Technologieentwicklung und -transfer durch neue Ansätze, Lösungen und Partnerschaften 
wiederzubeleben, um sie dann in eine künftige internationale Klimaschutzvereinbarung 
einfließen zu lassen.

Anmerkungen und Empfehlungen

- Eine beträchtliche Beschleunigung der Forschung, Entwicklung und des Einsatzes 
ökologisch verträglicher Technologien ist für die Minderung der negativen Auswirkungen des 
Klimawandels und der Anpassung an sie erforderlich.

- Es sollte eine Herangehensweise gewählt werden, bei der die Entwicklung von 
kohlenstoffarmen Technologien als öffentliche Gesamtverantwortung betrachtet wird, um 
dadurch deren Verbreitung zu befördern.

- Wirtschaftliche, institutionelle und politische Hürden sowie durch mangelnde personelle 
Kapazitäten bedingte Hürden für die Entwicklung und den Transfer kohlenstoffarmer 
Technologien in die AKP-Staaten sollten beseitigt werden. Deshalb sollten die Industrieländer 
die Stärkung der institutionellen, technischen und personellen Kapazitäten sowie das Know-
how der AKP-Staaten unterstützen, um sie in die Lage zu versetzen, geeignete 
kohlenstoffarme Technologien zu übernehmen und einzusetzen.
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- Neben dem Transfer kohlenstoffarmer Technologien von Industrieländern in die 
Entwicklungsländer ist auch ein globaler Ansatz von grundlegender Bedeutung, der eine 
endogene Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet kohlenstoffarmer Technologien 
unterstützt. Dies wird AKP-Staaten in die Lage versetzen, in dem wachsenden globalen Markt 
für Klimaschutztechnologien als Anbieter aufzutreten und nicht mehr gezwungen zu sein, in 
Industrieländern hergestellte Technologien zu kaufen bzw. als Lizenz oder anderweitig zu 
erwerben.

- Ein erfolgreiches Abkommen auf der COP 16 muss einen robusten institutionellen Rahmen 
für den Technologietransfer über 2012 hinaus enthalten. Daher sollte der in der Kopenhagener 
Vereinbarung erwähnte Technologie-Mechanismus weiterentwickelt und mit einer 
ausreichenden Finanzierung ausgestattet werden, um seine wirksame Umsetzung 
sicherzustellen.

- Falls die Technologieentwicklung und der Technologietransfer, wie in der Kopenhagener 
Vereinbarung vorgesehen, „auf ländergerechten Ansätzen, nationalen Bedingungen und 
Prioritäten beruhen“ wird, sollte jeder AKP-Staat einen nationalen Innovationsplan bzw. eine 
nationale Innovationsstrategie für den Klimaschutz entsprechend seinen eigenen Bedürfnissen 
und seiner nationalen Politik entwerfen und umsetzen.

- Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Entwicklung und den Transfer von Technologien 
im Energiebereich, insbesondere von erneuerbaren Energiequellen, in die AKP-Staaten 
gerichtet werden, und ein größerer Teil der ODA sollte für die Entwicklung energieeffizienter 
Technologien und dezentraler erneuerbarer Energien in AKP-Staaten zur Verfügung gestellt 
werden.

- Gegenwärtig findet technologische Zusammenarbeit hauptsächlich auf nationaler und nicht 
auf internationaler Ebene statt, und lediglich 2 % der gemeinsamen Patente teilen sich 
Unternehmen und Einrichtungen in Industrie- und Entwicklungsländern. Eine 
Zusammenarbeit z w i s c h e n  Unternehmen, dem öffentlichen Sektor und 
Forschungseinrichtungen der Industrie- und der AKP-Staaten zum gegenseitigen Nutzen ist 
daher unbedingt erforderlich.

- Ebenso vonnöten ist eine Kooperation zwischen den Entwicklungsländern mit dem Ziel 
einer technologischen Autarkie. AKP-Staaten sollten daher regionale Netzwerke auf dem 
Gebiet der Forschung und Entwicklung bestehend aus heimischen Forschungseinrichtungen 
zur Entwicklung von Technologien für den Klimaschutz errichten, die es ihnen ermöglichen, 
sich die Ressourcen und Kosten für eine Infrastruktur und Anlagen zu Innovationszwecken zu 
teilen.


