
TRÜBE AUSSICHTEN?

➔ Wer bis vor nicht allzu langer Zeit die internationalen Klimadiskussionen verfolgt hat, konnte sich nicht des Eindrucks er-

wehren, dass die EU einen kaum gewinnbaren Kampf um die Rettung des Weltklimas gegen den Rest der Welt führt. Seit Kyo-

to 1997 stand Europa stets zwischen den Interessen der Entwicklungsländer auf der einen Seite und der USA auf der anderen.

Seit Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Februar 2005 und dem Beginn der Diskussionen zu „post-2012“ kommt wieder Be-

wegung in die internationale Klimaschutzdiskussion. VON CHRISTOPHER LAMPORT*

lljährlich im Spätherbst trifft sich die
Staatengemeinschaft zur „Vertrags-
parteienkonferenz“ der UN-Klima-
rahmenkonvention und des Kyoto-

Protokolls. Oftmals wurden dabei die hohen
Erwartungen der Öffentlichkeit in die Lö-
sungskompetenz der Staatengemeinschaft
enttäuscht. Seit der Konferenz von Kyoto
1997 wurde jahrelang dasselbe Schauspiel
geboten. Die Entwicklungsländer – zumeist
unter der Wortführerschaft Saudi-Arabiens –

stehen auf dem grundsätzlichen Standpunkt,
dass vordringlich ihre Bedürfnisse bei der
Anpassung an den Klimawandel zu berück-
sichtigen und finanziell abzugelten seien.
Die Verantwortung für die Reduktion von
Treibhausgasemissionen liege hingegen bis
auf weiteres allein bei den Industriestaaten.
Aber auch dabei solle man möglichst kein
OPEC-Öl einsparen, um ökonomische Ver-
luste der Entwicklungsländer hintanzuhal-
ten! „Common, but differentiated responsi-

bilities“ lautet die viel beschworene Formel,
auf die sich die Verhandlungsführer durchaus
auch zu Recht regelmäßig berufen.

Die Bedeutung Saudi-Arabiens in den
Klimaverhandlungen wird aber zusehends
von den aufstrebenden und selbstbewussten
Volkswirtschaften Asiens, allen voran China
und Indien, zurückgedrängt. Bei deutlich un-
ter Industriestaatenniveau liegenden Pro-
Kopf-CO2-Emissionen, weithin verbreiteter
Armut, gleichzeitig aber rasanten wirt-
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➔

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Bis 2050 sollen die globalenTreibhausgasemissionen halbiert werden. Die
Zeit drängt. Jedes verlorene Jahr ist kaum aufholbar. Investitionen in eine
kohlenstoffarme Wirtschaft erfordern bis 2030 jährlich nur etwa 0,5 Pro-
zent des BIP, was ohne große Schwierigkeiten verkraftbar wäre. Es kommt
wieder Bewegung in die internationale Klimaschutzdiskussion.

SCHWERPUNKT KLIMAWANDEL
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