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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Strategie für eine erfolgreiche Bekämpfung der globalen Klimaänderung
(2005/2049(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, an das Europäische Parlament, an 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und an den Ausschuss der Regionen –
Strategie für eine erfolgreiche Bekämpfung der globalen Klimaänderung 
(KOM(2005)0035),

– unter Hinweis auf das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), das am 16. Februar 2005 nach der 
Ratifizierung durch 152 Staaten und Organisationen regionaler Wirtschaftsintegration, auf 
die 61,6 % der 1990 in Anhang I aufgeführten Treibhausgasemissionen (THG) und 
annährend 90 % der Weltbevölkerung entfallen, in Kraft trat, und die Verfahren zu dessen 
Umsetzung, die auf den Konferenzen der Vertragsparteien von Bonn (Juli 2001), 
Marrakesch (November 2001), Neu-Delhi (November 2002), Mailand (Dezember 2003) 
und Buenos Aires (Dezember 2004) angenommen wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließungsanträge zur Klimaänderung, insbesondere jene 
vom 13. Januar 2005 zu dem Ergebnis der Konferenz von Buenos Aires1 und jene vom 
12. Mai 2005 zu dem Regierungsexpertentreffen zum Klimawandel2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass die Klimaänderung eine der größten Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts ist, die weltweit ernsthafte negative Folgen für die Umwelt, die 
Wirtschaft und das Sozialgefüge mit möglicherweise katastrophalen Auswirkungen hat, 
sowie in der Erwägung, dass sich die Klimaänderung von den sonstigen 
Umweltproblemen, mit denen wir konfrontiert sind, unterscheidet,

B. in der Erwägung, dass es bereits Anzeichen für eine Klimaänderung gibt, z. B. die 
größere Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse sowie die wirtschaftlichen 
Verluste im Zusammenhang mit witterungsbedingten Naturkatastrophen, die im letzten 
Jahrzehnt im Vergleich zu den 1960er Jahren um den Faktor sechs zugenommen haben,

C. in der Erwägung, dass für die Anreicherung der Treibhausgasemissionen in der 
Atmosphäre sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit in erster Linie die 
Industrieländer verantwortlich sind; in der Erwägung, dass die Entwicklungsländer von 
einem instabileren Klima wahrscheinlich am härtesten getroffen werden; und in der 

  
1 TA(2005)0005.
2 TA(2005)0117.
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Erwägung, dass die Industrieländer den Ländern mit niedrigem Einkommen bei der 
Anpassung an die Klimaänderung hauptverantwortlich helfen müssen,

D. in der Erwägung, dass im Protokoll von Kyoto festgelegt ist, dass Verpflichtungen zur 
Verringerung der Emissionen für den Zeitraum nach 2012 rechtzeitig geprüft werden 
sollen, und dass folglich die COP-11 Konferenz in Montreal diese Aufgaben absolut 
vorrangig behandeln sollte,

E. in der Erwägung, dass das Hauptziel des UNFCCC, einer gefährlichen Klimaänderung 
vorzubeugen, nach jüngsten wissenschaftlichen Berichten möglicherweise eine 
Stabilisierung der Konzentration der Treibhausgase unter 500 ppm CO2-Äquivalent, d. h. 
etwas über dem gegenwärtigen Niveau, erfordert und somit in naher Zukunft große 
Verringerungen der Emissionen erforderlich sein werden,

F. in der Erwägung, dass Investitionen in die Energieeffizienz den größten Erfolg 
versprechen dürften, um die CO2-Emissionen zu verringern, sowie in der Erwägung, dass 
das Potenzial für kostenwirksame Energieeinsparungen in der EU erheblich ist,

G. in der Erwägung, dass im Rahmen der allgemeinen Bemühungen, die Emissionen zu 
verringern und nachhaltigere Lebensweisen zu entwickeln, unbedingt eine viel stärkere 
Beteiligung auf der Ebene der Bürger erforderlich ist,

H. in der Erwägung, dass die Treibhausgasemissionen in vielen Mitgliedstaaten weiterhin 
zunehmen, was zeigt, dass die EU rasch handeln muss, um ihrer Verpflichtung nach dem 
Kyoto-Protokoll nachzukommen,

I. in der Erwägung, dass die Abkehr von einer auf fossilen Brennstoffen beruhenden 
Wirtschaft eine historische Chance für die Wirtschaft darstellt, sowie in der Erwägung, 
dass dies auch für die Wirtschaft in den Entwicklungsländern, die reich an erneuerbaren 
Energiequellen sind, derzeit jedoch nicht über die Technologie für deren Nutzung 
verfügen, eine großartige Chance bietet,

1. betont, dass die EU-Strategie zur Abschwächung der Klimaänderung auf einer 
Vorgehensweise mit sechs Schwerpunkten beruhen sollte:
- Aufbau auf dem Kyoto-Protokoll,
- erhebliche Senkung der Emissionen im eigenen Land,
- Annahme eines proaktiven Konzepts, um andere wichtige Akteure, insbesondere die 

USA, einzubinden,
- Entwicklung einer strategischen Partnerschaft mit Ländern wie China und Indien, um 

sie bei der Entwicklung von nachhaltigen Energiestrategien zu unterstützen und ihre
Mitwirkung bei Bemühungen um eine Emissionsreduzierung zu gewährleisten,

- nachdrückliche Förderung von Forschung und Innovation im Bereich nachhaltiger 
Energietechnologien,

- Förderung eines wesentlich stärkeren direkten Engagements für Bemühungen um 
Emissionsreduzierung auf der Ebene der Unionsbürger, wobei die Bereitstellung 
ausführlicher Informationen über den CO2-Gehalt von Produkten und Dienstleistungen 
eine unabdingbare Voraussetzung darstellt und eine zukünftige Option in einem 
System individuell handelbarer Quoten besteht;
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2. ruft die Führung der EU auf, anlässlich der COP-11 Konferenz Vorschläge für ein 
zukünftiges Klimakonzept auf der Grundlage des übergreifenden Ziels zu unterbreiten, 
einen Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von mehr als 2°C über den 
vorindustriellen Stand hinaus zu verhindern;

3. vertritt die Auffassung, dass ein zukünftiges Konzept auf gemeinsamen, allerdings 
differenzierten Verpflichtungen, auf der fortgesetzten, schrittweise stärker werdenden 
Verringerung der Emissionen sowie auf der Einbeziehung von mehr Ländern in die 
Bemühungen zur Reduzierung der Emissionen beruhen sollte; betont, dass die 
Kostenwirksamkeit ein Merkmal aller erwogenen Maßnahmen sein sollte und dass daher 
langfristig angestrebt werden sollte, einen weltweiten CO2-Markt auf der Grundlage von 
Höchstgrenzen und Handel zu schaffen;

4. begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel vom 23. März 2005
und insbesondere, dass eine Emissionsreduzierung für die Entwicklungsländer in einem 
Umfang von 15 bis 30 % für 2020 angestrebt werden solle, betont jedoch, dass 
langfristige Ziele für die Emissionsverringerung erforderlich sind, und schlägt als Ziel 
einen Umfang von 60 bis 80 % für 2050 vor;

5. hebt hervor, dass die wirksame Abschwächung der Klimaänderung eine grundlegende 
Veränderung der Energie- und Verkehrssysteme erfordern wird und dass diese 
Veränderung im Rahmen der Lissabon-Strategie zu einer treibenden Kraft werden sollte, 
um das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit sowie das Exportwachstum anzukurbeln 
bzw. zu steigern;

6. betont, dass viele der Technologien, die erforderlich sind, um die Treibhausgasemissionen 
zu verringern, bereits vorhanden sind, jedoch in vielerlei Hinsicht behindert werden, nicht 
zuletzt durch abwegige Anreize; daher ruft es die Führung der EU auf, ein Gefüge 
positiver Anreize für die verstärkte Anwendung von Technologien, die energieeffizienter 
sowie kohlenstoffarm bzw. kohlenstofffrei sind, zu schaffen, und fordert dazu auf, mit 
dem öffentlichen Beschaffungswesen innerhalb der EU zur Senkung der Kosten für solche 
Technologien beizutragen; fordert darüber hinaus die Einführung eines Crash-Programms
ähnlich dem US-amerikanischen Apollo-Programm in den 1960er-Jahren, um Forschung 
und Innovation zur Förderung nachhaltiger Energie zu unterstützen;

7. unterstreicht, dass Entwicklungen im Verkehrssektor entscheidend sind, und bedauert die 
Tatsache, dass die freiwillige Vereinbarung mit den Automobilherstellern wahrscheinlich 
nicht die erwarteten Ergebnisse bringen wird; fordert daher strenge Maßnahmen zur 
Verringerung verkehrsbedingter Emissionen, einschließlich zwingend vorgegebener 
Zielvorgaben für die CO2-Emissionen von Neufahrzeugen, die auf die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe zurückzuführen sind – für ein verkauftes durchschnittliches Fahrzeug 
sind für 2012 maximal 120 g CO2/km anzuvisieren - sowie eine innovativere 
Raumordnungspolitik;

8. ruft die Führung der EU auf, konkrete legislative Vorschläge zu unterbreiten, um den 
Geltungsbereich der Gebäuderichtlinie auszuweiten und die Biokraftstoffrichtlinie zu 
aktualisieren, sodass sie sich auch auf die neueste Technologie der Bio-Flexikraftstoffe 
erstreckt und Mindestanforderungen für die Mischungsverhältnisse vorsieht;
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9. fordert die Kommission dringend auf, unverzüglich zu handeln, um die Auswirkungen des 
Luftverkehrs auf das Klima zu verringern, indem der Luftverkehr unter Einbeziehung aller
Flüge zu den Flughäfen in der EU und ab diesen in das Emissionshandelssystem (ETS) 
aufgenommen wird; betont, dass die CO2-Emissionen nur der erste Schritt sind, und 
fordert die Kommission auf, nach zukünftigen politischen Möglichkeiten des Umgangs 
mit den gesamten Auswirkungen des Luftverkehrs auf das Klima zu suchen;

10. vertritt die Auffassung, dass der rasche Ausbau der Gewinnung von Energie aus Biomasse 
und aus sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen kurzfristig absoluten Vorrang haben 
muss; fordert daher die EU auf, ihre Maßnahmen zur Stützung der Landwirtschaft 
schrittweise von der Erzeugung von Lebensmitteln hin zur Förderung der Erzeugung 
erneuerbarer Energien zu verändern;

11. wiederholt seine an die Kommission und die Mitgliedstaaten gerichtete Aufforderung, 
einen sektorspezifischen Ansatz in die Gespräche über das zukünftige internationale 
Konzept zur Bekämpfung der Klimaänderung einzubringen; fordert die Kommission des 
Weiteren auf, die Möglichkeit der Verknüpfung des Emissionshandelssystems der EU mit 
Drittländern zu untersuchen;

12. fordert die Kommission auf, das Problem der „Trittbrettfahrer“ im Bereich der 
Abschwächung der Klimaänderung ernsthaft zu berücksichtigen;

13. vertritt die Auffassung, dass bei der Überprüfung des gegenwärtigen 
Emissionshandelssystems und seiner möglichen Ausweitung der Gedanke des 
Bestandsschutzes (Grandfathering) aufgrund seiner erheblichen Mängel gründlich 
überdacht werden sollte, dass Alternativen – wie Benchmarking und 
Versteigerungsverfahren - unter Anwendung eines auf den nachgelagerten Bereich 
ausgerichteten Ansatzes untersucht werden sollten und dass darüber hinaus auch die 
nationalen Emissionsquoten aufgrund des gestiegenen grenzüberschreitenden Handels, 
insbesondere mit Elektroenergie, überdacht werden müssen;

14. betont, dass alle Entwicklungsländer ein Anrecht auf wirtschaftliche Entwicklung haben, 
sie jedoch nicht die zur Umweltverschmutzung führenden Praktiken der Industrieländer 
wiederholen müssen; schlägt daher vor, eine multilaterale Initiative für nachhaltige 
Energie unter Beteiligung der EU, von Ländern wie China, Indien, Brasilien, Südafrika 
usw. sowie einiger Großunternehmen des Energiesektors in die Wege zu leiten, deren Ziel 
es ist, die technologische Zusammenarbeit in großem Umfang zu fördern, wobei es in 
erster Linie um Energie und Verkehr gehen sollte;

15. verweist nachdrücklich auf das Erfordernis einer stärkeren finanziellen Unterstützung der 
am wenigsten entwickelten Länder zur Anpassung an die Klimaänderung; vertritt in 
diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die nachhaltige Bewirtschaftung forstlicher 
Flächen, insbesondere der Tropenwälder, ein wichtiges Element sowohl zur 
Abschwächung der Klimaänderung als auch zur Anpassung hieran darstellt;

16. fordert die Organe und Einrichtungen der EU auf, mit positivem Beispiel voranzugehen, 
indem sie bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten die Treibhausgasemissionen verringern, 
und zwar durch Erhöhung der Energieeffizienz der Bürogebäude und aller benutzten 
Gegenstände, die Nutzung kohlenstoffarmer Möglichkeiten bei Reisen usw.; besondere 
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Anstrengungen sollten bei Reisen von Mitgliedern des Parlaments unternommen werden, 
was auch beinhaltet, den doppelten Standort des Europäischen Parlaments zu überdenken, 
kohlenstoffarme Fahrzeuge für die Fahrbereitschaft in Betracht zu ziehen usw.;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Sekretariat des UNFCCC 
mit der Bitte zu übermitteln, sie an alle Nicht-EU-Vertragsparteien weiterzuleiten.
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BEGRÜNDUNG

Die Klimaänderung unterscheidet sich von allen anderen Umweltproblemen, mit denen wir 
konfrontiert sind. Der Hauptgrund besteht darin, dass das Klimasystem seinem Charakter 
nach nicht linear ist und konkrete Rückwirkungen hat. Sobald bei der Konzentration der 
Treibhausgase (THG) in der Atmosphäre ein bestimmter Wert überschritten wird, kann sich 
das gesamte System drastisch verändern. Das könnte weltweit unerträgliche Auswirkungen 
mit katastrophalen Folgen haben - dass beispielsweise jährlich extreme 
Witterungsbedingungen materielle Schäden im Bereich hunderter Milliarden Dollar 
verursachen, zig Millionen Menschen ihr Dach über dem Kopf verlieren, schreckliche 
Hitzewellen auftreten, die Verteilung von landwirtschaftlichen Kulturen und Arten sich 
massiv verändert usw.

Die Entwicklungsländer dürften hiervon am härtesten getroffen werden. Die in Armut lebende 
Bevölkerung ist viel anfälliger für Naturerscheinungen wie Überflutungen, Stürme und 
Dürreperioden. In einigen Regionen wird ein trockeneres Klima zu Verlusten in der 
Erzeugung von Lebensmitteln führen. Hinzu kommt, dass weite Teile der im Süden gelegenen 
Regionen durch ein Ansteigen des Meeresspiegels ernsthaft betroffen sein werden.

Trotz ihres unterschiedlichen Charakters wird die Klimaänderung zumeist immer noch als ein 
Umweltproblem angesehen, für das in erster Linie die Umweltminister zuständig sind. Dies 
muss sich ändern. Die Klimaänderung hat schwerwiegende Folgen, nicht nur für die 
Ökosysteme, sondern für die Wirtschaft insgesamt sowie für die öffentliche Gesundheit, die 
Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln, für die Migration usw..

Die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie für eine erfolgreiche Bekämpfung 
der globalen Klimaänderung“ enthält eine Fülle nützlicher Informationen und eine Reihe 
vorausschauender Vorschläge. Angesichts des Ernstes der Lage hätte jedoch dem Vorschlag 
der Kommission mehr Eindringlichkeit gut getan. Die Stabilisierung der THG-Konzentration 
in der Atmosphäre stellt eine riesige Herausforderung dar und verlangt drastische
Verhaltensänderungen in einer Art und Weise, wie sie noch nicht ernsthaft in Erwägung 
gezogen wurden.

Für die EU hat die Erfüllung der sich aus dem Kyoto-Protokoll ergebenden Verpflichtungen 
absoluten Vorrang. In allzu vielen Mitgliedstaaten liegen die Emissionen weit über den 
jeweiligen Verpflichtungen nach dem Kyoto-Protokoll. Das sollte uns nicht überraschen. Der 
größte Teil der bisherigen Verringerung von CO2-Emissionen in der EU ist auf die Stilllegung 
alter, unwirtschaftlicher Kohlekraftwerke vor allem im Vereinigten Königreich und in 
Deutschland zurückzuführen. Daher müssen kurzfristig strenge politische Maßnahmen 
durchgeführt werden, um zu gewährleisten, dass die EU ihre Ziele nach dem Kyoto-Protokoll 
tatsächlich erreicht.

Das Kyoto-Protokoll stellt jedoch nur einen bescheidenen ersten Schritt dar. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die THG-Emissionen in der EU nach 2012 drastisch gesenkt werden. 
Obgleich die Emissionen in der EU erheblich sind, machen sie dennoch nur etwa 14 % der 
gesamten THG–Emissionen aus. Daher besteht die Gefahr, dass unsere zukünftigen 
Anstrengungen vergeblich sind, wenn nicht andere folgen.
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Das Problem der Klimaänderung lässt sich ohne aktives Engagement aller wichtigen Akteure 
nicht wirksam angehen. Durch den Beschluss der amerikanischen Regierung, das 
Kyoto-Protokoll nicht zu ratifizieren, hat die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung 
der Klimaänderung einen starken Dämpfer erhalten. Die USA spielen eine äußerst wichtige 
Rolle. Ihre aktive Mitwirkung gilt als unerlässlich, wenn die Entwicklungsländer stärker in 
die Bemühungen zur Emissionsreduzierung einbezogen werden sollen.

In der Mitteilung wird zu Recht betont, dass die Sektoren, die nicht Gegenstand des in Kyoto 
vorgegebenen Rahmens sind, insbesondere der Luft- und Seeverkehr, darin aufgenommen 
werden müssen und dass genauer untersucht werden muss, wie die verschiedenen Formen der 
Flächennutzung das Klimasystem beeinflussen. Ferner wird darin ausdrücklich für den 
Einsatz neuer Technologien, einschließlich Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz, 
plädiert.

Laut Rahmenübereinkommen der UNO über Klimaänderungen besteht das „oberste Ziel“ 
darin, innerhalb ökologisch vertretbarer Grenzen zu bleiben, wobei die THG-Konzentrationen 
in der Atmosphäre auf einem „Niveau zu stabilisieren sind, das gefährliche anthropogene 
Eingriffe [durch den Menschen verursacht] in das Klimasystem verhindert“. Nach Ansicht der 
EU besteht das nachhaltige Ziel der EU in Bezug auf die Klimaänderung darin, dass der 
weltweite Temperaturanstieg auf maximal 2°Celsius über den vorindustriellen Stand hinaus 
begrenzt werden muss. Wenn man dieses Ziel auf bestimmte THG-Konzentrationen in der 
Atmosphäre „umrechnet“, so sollte gemäß dem Rat von Fachleuten eine Stabilisierung auf 
einem Wert von weniger als 500 ppm CO2-Äquivalent angestrebt werden. Dieser Wert ist 
jedoch fast erreicht, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht.

Nach Meinung der Kommission wird bis 2050 wird eine Verringerung der weltweiten 
Emissionen um mindestens 15 % gegenüber dem Stand von 1990 erforderlich sein. Dieses 
angestrebte Ziel ist wohl nicht hoch genug gesteckt. Wenn eine gefährliche Klimaänderung 
abgewendet werden soll, ist höchstwahrscheinlich eine Verringerung in der Größenordnung 
von 25-30 % geboten.

Im März 2005 kamen die Staats- und Regierungschefs der EU überein, dass „für die Gruppe 
der Industrieländer Reduzierungspfade in der Größenordnung von 15 - 30 % bis zum Jahr 
2020 gegenüber den im Protokoll von Kyoto vorgesehenen Ausgangswerten und darüber 
hinaus“ im Sinne der Schlussfolgerungen des Rates (Umwelt) gemeinsam mit anderen Länder 
untersucht werden sollten. Darauf aufbauend sollte die EU eine Reduzierung in der 
Größenordnung von 60 - 80 % bis 2050 ins Auge fassen.

Eine Abschwächung der Klimaänderung ist im Wesentlichen eine Energiefrage. Doch gibt es 
weitere maßgebliche Aspekte, die eine grundlegende Neuausrichtung des Energiesystems 
erforderlich machen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob der rasch steigende Ölpreis ein 
Anzeichen dafür ist, dass die Ressourcen zur Neige gehen. Zahlreiche unabhängige Analysen 
deuten jedoch in diese Richtung und prognostizieren, dass die Förderung sehr bald schon 
ihren Höhepunkt erreicht haben wird.

Die weltweite Nachfrage nach Energie dürfte in den kommenden Jahren zunehmen. Die 
Versorgung mit immer größeren Mengen an Energie stellt eine große Herausforderung dar, 
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die neue Angebots- und Nachfragetechnologien erfordert.

Das gegenwärtige System der Energieversorgung hat sich auch in anderer Hinsicht als 
unzureichend erwiesen. Es hat kaum zur Linderung der Armut beigetragen. Um die 
Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen, bedarf es des Zugangs zu zeitgemäßen 
Energieformen für die zwei Milliarden Menschen, denen es gegenwärtig an sauberen und 
sicheren Brennstoffen und an elektrischer Energie mangelt. Lokale und regionale 
Umweltprobleme sind ein weiterer wichtiger Grund, um das gegenwärtige System der 
Energieversorgung abzulösen. Probleme dieser Art haben ernste Auswirkungen auf die 
Gesundheit und verursachen der Gesellschaft direkte wirtschaftliche Kosten; Schätzungen 
zufolge erreichen diese Kosten in China die Größenordnung von 7 % des BIP.

Die für ein nachhaltiges System der Energieversorgung erforderlichen wesentlichen 
Technologien gibt es bereits. Hierzu zählen eine Vielzahl von Alternativen zu Management 
und Energieversorgung auf Nachfragebasis. Wissenschaftler in Princeton haben fünfzehn 
vorhandene Technologien ermittelt, mit denen sich langfristig die Emission von jährlich 
jeweils 1 Mrd. Tonnen Kohlendioxid vermeiden ließe (gegenwärtig beträgt die Emissionsrate 
ca. 7Gt C/Jahr). Damit wird das Argument widerlegt, dass wesentliche neue Technologien 
entwickelt werden müssten, bevor eine deutliche Verringerung der Emissionen einsetzen
könne.

Die Tatsache, dass eine große Zahl alternativer Technologien bereits vorhanden ist, bedeutet 
jedoch nicht, dass sie sich im Alleingang verbreiten. Einem Wandel stehen viele Hindernisse 
im Weg, etwa mangelnde Informationen, abwegige Subventionen, unzureichende Anreize, 
überholte rechtliche Regelungen, unzureichende technische Kenntnisse, hohe Kosten usw.. 
Über diese Art von Problemen weiß man in der Europäischen Union recht gut Bescheid, doch 
gelten sie für die meisten Entwicklungsländer ebenso.

Die Forschungsmittel müssen erheblich aufgestockt werden, um sowohl für Durchbrüche in 
neuen Technologiebereichen zu sorgen als auch die Kosten zu senken. Mit dem in der EU 
vorgeschlagenen neuen Rahmenforschungsprogramm wird die Mittelausstattung verbessert, 
jedoch sind die darin vorgesehenen Mittel für alternative Energien bei weitem nicht 
ausreichend. Wir brauchen ein Crash-Programm für Forschung und Innovation auf dem 
Gebiet nachhaltiger Energie.

Wenn sich Industrieländer in Sachen Abschwächung der Klimaänderung an die 
Entwicklungsländer wenden, wird ihnen dies häufig als Versuch ausgelegt, deren 
wirtschaftliche Entwicklung zu beschränken. Mit Recht weisen die Entwicklungsländer 
darauf hin, dass sich die Industrieländer während ihrer Modernisierung nie über 
THG-Emissionen Gedanken machen mussten. Um in Zukunft die notwendige 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu erreichen, ist daher ein wirklich 
ganzheitlicher Ansatz erforderlich.

Anfangs waren die Entwicklungsländer über den Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung (Clean Development Mechanism, CDM) und die globale Umweltfazilität 
(Global Environmental Facility, GEF) in die Bemühungen zur Beschränkung der 
THG-Emissionen eingebunden. Zwar handelt es sich hierbei um nützliche Instrumente, doch 
sind sie vom Ansatz her viel zu bescheiden angesichts der Größenordnung der 
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Problemstellung. Daher wird hier vorgeschlagen, eine strategische Partnerschaft mit den 
fortgeschritteneren Entwicklungsländern (zunächst mit China, Indien, Brasilien, Südafrika 
und Indonesien) zu entwickeln. Vorgeschlagen wird eine Initiative für nachhaltige Energie 
(Initiative for Sustainable Energy) in einem multilateralen Kontext, der auch die Europäische 
Union und einige Großunternehmen im Energiesektor umfasst. Mit dieser Initiative sollten die 
Energieprobleme angegangen werden, angefangen vom Bedarf an Dienstleistungen im 
Energiebereich im Hinblick auf die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele bis 
hin zu Entwicklungen zum Energiesparen, während gleichzeitig für den Umweltschutz 
(einschließlich des ehrgeizigen Ziels der Abschwächung der Klimaänderung) gesorgt wird.

Ein besonderer Fall ist das so genannte „Leapfrogging“, d. h. die Übernahme einer 
fortschrittlichen Technologie, die in einigen Fällen selbst in den Industrieländern noch nicht 
weit verbreitet ist, in einem Entwicklungsland. Solche Lösungen dürften für 
Entwicklungsländer aus einer ganzen Reihe von Gründen am zweckdienlichsten sein. Ein 
wirksamer Weg, um sicherzustellen, dass sich solch eine sprunghafte Veränderung 
(Leapfrogging) im technologischen Bereich vollzieht, könnte wohl darin bestehen, dass die 
EU und hoffentlich auch andere OECD-Länder zur Finanzierung des Kostengefälles zwischen 
neuer fortschrittlicher Technologie einerseits und herkömmlicher Technologie andererseits 
beitragen.

Für viele Menschen stellt die Klimapolitik in erster Linie eine Kostenfrage und eine 
Beschränkung des Wachstums dar. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Gespräche 
bezüglich des Zeitraums nach 2012 sehr schwierig werden. Es mag für einige naiv klingen, 
sollte aber doch möglich sein, die Debatte über die weltweite Erwärmung in einem neuen 
Licht zu betrachten, nämlich eher als Chance für Europa denn als Problem. Zweifelsohne 
werden Kosten entstehen, jedoch gibt es auch einen eindeutigen Nutzen – für die Gesellschaft 
insgesamt, aber auch für einzelne Unternehmen. So gibt es etwa viele Beispiele von 
Unternehmen, die ihre Emissionen erheblich verringert haben, gleichzeitig jedoch enorme 
Summen einsparen konnten.

Die Herausforderung wird darin bestehen, einen politischen Rahmen zu schaffen, der 
Unternehmen dazu ermutigt, die vorhandenen Chancen zu nutzen, um sowohl Energie 
effizienter einzusetzen als auch um in kohlenstoffarme bzw. kohlenstofffreie Technologien zu 
investieren. Hier besteht ein offensichtlicher Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie. Der 
Sektor Umwelttechnik nimmt jährlich bereits um 5 % zu – Schätzungen zufolge hatte er im 
Jahr 2003 eine Größenordnung von mehr als 500 Milliarden Euro. Warum sollten wir den 
erforderlichen Wandel unserer Energie- und Verkehrssysteme nicht als starken Hebel im 
Rahmen der Lissabon-Strategie nutzen, um sowohl das Wachstum und die 
Wettbewerbsfähigkeit als auch das Exportwachstum der EU zu steigern?

In einer kürzlich bekannt gegebenen Erklärung führender britischer Unternehmer werden die 
Regierungen dringend aufgefordert, eine ehrgeizigere Politik in Sachen Klimaänderung zu 
betreiben. Eine Verzögerung, so die Erklärung, dürfte die Kosten für die Abschwächung der 
Klimaänderung erheblich in die Höhe treiben. Die Unternehmer schlagen vor, die Ziele für 
die Verringerung der Emissionen und den Emissionshandel für das Jahr 2025 jetzt 
festzulegen. Darüber hinaus ermutigen sie die Regierungen in Europa, die Unstimmigkeiten 
und abwegigen Anreize, welche die Klimapolitik untergraben, abzuschaffen. Die Regierungen 
werden darüber hinaus aufgerufen, die Auswirkungen aller neuen Rechtsvorschriften auf die 
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CO2-Emissionen zu bewerten und das öffentliche Beschaffungswesen zu nutzen, um Märkte 
für neue und für vorhandene kohlenstoffarme Technologien zu schaffen.

Ein zukünftiges Aktionsprogramm für den Klimaschutz muss sich auf alle wichtigen Sektoren 
der Wirtschaft erstrecken. Absolut vorrangig sollte hierbei sein, die Energieeffizienz erheblich 
zu steigern. Das diesbezügliche Potenzial ist riesig. Das Grünbuch der Kommission über 
Energieeffizienz beinhaltet gute Vorschläge, muss jedoch ergänzt werden, nicht zuletzt was 
den Bereich Verkehr betrifft. Dem Anreizgefüge für die Wirtschaft kommt eine entscheidende 
Bedeutung zu, aber dies gilt auch für den Zugang zu Finanzmitteln und die erhebliche 
Verbesserung der Kenntnisse in den Unternehmen und Haushalten über vorhandene 
Technologien.

Europa muss die Art und Weise ändern, in der Energie erzeugt wird. Die Subventionen für 
fossile Brennstoffe müssen abgeschafft werden (sie belaufen sich derzeit auf etwa 
25 Milliarden Euro pro Jahr) und diese Mittel den erneuerbaren Energiequellen zugute 
kommen. Die Wärme-Kraft-Kopplung muss verbessert werden. Im Verkehrssektor ist es nach 
wie vor schwierig, die Emissionen zu verringern. Hier sollte eine Kombination von 
Maßnahmen ins Auge gefasst werden. Zwingend vorgeschriebene Ziele für die 
Kraftstoffeffizienz von Neufahrzeugen müssen eingeführt werden. Ein realistisches Ziel für 
das Jahr 2012 dürfte ein Höchstwert von 120 g CO2/km für ein durchschnittliches verkauftes 
Fahrzeug sein. Die Herstellung von alternativen Kraftstoffen muss vorangetrieben werden. 
Die jüngsten Entwicklungen bei der Erzeugung von Biokraftstoffen sind viel versprechend, 
etwa durch die Kombination der Herstellung von Lebensmitteln und Biokraftstoffen sowie der 
Biodieselerzeugung in Tropengebieten (unter Verwendung von tropischen pflanzlichen Ölen). 
Während die Erzeugung von Biokraftstoffen stark gefördert werden sollte, indem die 
derzeitigen Stützsysteme im Rahmen der GAP neu ausgerichtet werden, sollte die EU auch 
offen für mehr Einfuhren aus den Entwicklungsländern sein. Die Abschöpfung bei der 
Einfuhr von Ethanol beispielsweise muss abgeschafft werden.

Das europäische Emissionshandelssystem stellt eine große Errungenschaft dar. Es bietet der 
Politik ein Instrument, das in erster Linie auf Kostenwirksamkeit ausgerichtet ist. Das System 
wird im kommenden Jahr überprüft. Jedoch sind einige Anmerkungen hierzu schon jetzt 
angebracht. In Bezug auf das Emissionshandelssystem wird häufig die Ansicht vertreten, dass 
es nicht auf Großunternehmen beschränkt sein, sondern auf andere Sektoren wie den 
Luftverkehr ausgeweitet werden sollte. Die Ausweitung des derzeit auf den nachgelagerten 
Bereich ausgerichteten Ansatzes, d. h. die Konzentration auf einzelne Emissionsquellen, wäre 
allerdings für die meisten anderen Sektoren wie KMU oder Privathaushalte nicht 
durchführbar. Stattdessen wäre ein auf den vorgelagerten Bereich ausgerichteter Ansatz, der 
sich auf die ersten Glieder der Brennstoffkette konzentriert, wie er von deutschen 
Wissenschaftlern vorgeschlagen wird, besser geeignet. Zukünftig wird der effizienteste Weg 
zur Ausweitung des Emissionshandelssystems darin bestehen zu gewährleisten, dass die 
Emissionsgutschriften nicht über eine Bestandsschutzklausel, sondern durch Benchmarking 
und/oder im Wege der Versteigerung eines allmählich kleiner werdenden „EU-Bubble“ 
zugeteilt werden.

Eine weitere wichtige Anmerkung steht im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, mit 
denen viele energieintensive Wirtschaftszweige, die einem harten internationalen Wettbewerb 
ausgesetzt sind, möglicherweise zu tun haben werden. Daher ist es dringend geboten, weitere 
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wichtige Akteure zu ermutigen, sich dem Emissionshandelssystem anzuschließen, und 
Möglichkeiten zu erwägen, wie möglichst gleiche Ausgangsbedingungen geschaffen werden 
können.
Eine abschließende Bemerkung bezieht sich auf das derzeitige System der nationalen Quoten 
im Rahmen der Lastenverteilungsvereinbarung innerhalb der EU. Es ist schwer zu erkennen, 
wie sich dieses in einer Situation aufrechterhalten lässt, in der der grenzüberschreitende 
Handel, insbesondere mit Elektroenergie, immer mehr zunimmt.


