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Zum 18. Mal treffen sich ab dem 26. November für zwei 
Wochen Experten und Regierungsvertreter aus über 190 
Ländern zu einer neuen Runde der Klimaverhandlungen. 
Viel steht auf dem Spiel. Es wird darüber entschieden, 
ob die Zusagen der Staatengemeinschaft aus dem letz-
ten Jahr ernst gemeint waren. Dazu gehören der Beginn 
von Verhandlungen für ein globales Klimaschutzabkom-
men und ein Aufstocken der Klimaziele. Die Staaten 
müssen endlich anerkennen, dass bisherige Vereinba-
rungen zum Klimaschutz längst von der Wirklichkeit 
eingeholt worden sind. Gerade noch hat die beim Klima-
schutz eher unverdächtige Weltbank einen heftigen 
Warnschuss abgegeben. Der Bericht: „Turn the heat 
down, why a 4° degree warmer world must be avoided“, 
der pünktlich zur Konferenz in Katar erschienen ist, soll 
schockieren und die Menschheit endlich zum Handeln 
zwingen - das jedenfalls hofft Weltbankpräsident Jim 
Yong Kim in seinem Vorwort. 

 
Zwar ist auf der Welt in der Zwischenzeit einiges pas-
siert, was den Klimaschutz eigentlich voranbringen 
müsste, etwa der Ausbau erneuerbarer Energien oder die 
Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen, aber 
insgesamt ist das Bild eher düster. Noch nie schmolz 
das Eis der Arktis so schnell wie heute. Hitzewellen und 
Trockenperioden wie in Russland, Australien oder Texas 
und nicht zuletzt Wirbelstürme wie „Sandy“ haben ge-
zeigt, wie eine Welt aussehen wird, die sich langsam 
aber stetig erwärmt. Und wenn selbst die entwickelten 
Länder dieser Welt größte Schwierigkeiten bei der Be-
wältigung der Katastrophen haben (siehe New York), wie 
wirkt sich der Klimawandel wohl in den weniger entwi-

ckelten und armen Ländern aus? (siehe WeltRisikoBe-
richt 2012) Welche Möglichkeiten haben die dort leben-
den Menschen, ohne soziale Sicherungssysteme mit den 
Folgen fertig zu werden, wenn sie die Katastrophen 
schon nicht verhindern können?  

Zu langsam, zu unverbindlich 
In vielen Ländern erleben wir bereits die Folgen durch 
ausbleibenden Regen oder ständige Überschwemmun-
gen. Die Bedrohung der Lebensgrundlagen ist für diese 
Menschen real. Das Wetter wird extremer, Trinkwasser 
zur Mangelware. Konflikte und Kriege um Ressourcen 
wie Böden und Wasser sind vorprogrammiert, Menschen 
verlassen ihre angestammten Wohn- und Lebensräume. 
Arme und verwundbare Gesellschaften werden nicht in 
der Lage sein, die Folgen einer durchschnittlichen Er-
derwärmung von vier Grad und mehr zu bewältigen, ins-
besondere nicht in den tropischen Regionen der Erde. 
Wenn wir uns dieser Entwicklung nicht entgegenstellen, 
dann werden sich diese Veränderungen nicht nur negativ 
auf die natürlichen Systeme auswirken, sie werden auch 
ganze Gesellschaften kollabieren lassen. Auch das ist im 
neuen Weltbankbericht nachzulesen. 
 
Beobachter des UN-Verhandlungsprozesses äußern nicht 
zu Unrecht viel Kritik an den Klimakonferenzen, die 
vielen wie ein sich ständig wiederholendes Ritual anmu-
ten. Zu langsam, zu unverbindlich seien die Ergebnisse. 
Die Kritik ist berechtigt. Dennoch, erklärt Hans-Joachim 
Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung, bleibt das Ritual der Klimaverhandlungen mit 
Sicherheit solange sinnvoll, wie eine Destabilisierung 
des Weltklimas noch vermieden werden kann. 

 

ZWEI SCHRITTE VORWÄRTS ODER DREI 
SCHRITTE ZURÜCK? 
KLIMAVERHANDLUNGEN IN DOHA 2012 

 

http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/user_upload/Mediathek/WRB_2012online_small.pdf
http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/user_upload/Mediathek/WRB_2012online_small.pdf
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Zwei Schritte vorwärts oder drei Schritte zurück? Klimaverhandlungen in Doha 

Zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 
Auch wenn die klimapolitische Relevanz des Kyoto Pro-
tokolls (ohne Japan, Kanada, USA, Russland und Neu-
seeland und nur mit Norwegen, der Schweiz, der EU und 
vermutlich Australien) erheblich geschwächt ist, geht es 
in Doha um die formale Verabschiedung einer zweiten 
Verpflichtungsperiode zur Reduzierung von CO²-
Emissionen. Allerdings müssen dafür eine Reihe von 
rechtlichen Fragen geklärt werden, die in Doha auf der 
Tagesordnung stehen. Dazu gehört u.a. die Länge der 
Verpflichtungsperiode (fünf oder acht Jahre). Die Frage 
der Länge ist deshalb relevant, weil das neue, globale 
Abkommen erst 2020 in Kraft treten soll. Die Frage ist 
also, was passiert in den drei Jahren ab 2017, sollte das 
Protokoll nur fünf Jahre verlängert werden. Andererseits 
befürchten z.B. die Inselstaaten, dass bei einer achtjäh-
rigen Verpflichtungsperiode die Ambitionen der Indust-
rieländer entsprechend schwach ausfallen könnten. Da-
her wird vorgeschlagen, eine Regelung einzuführen, die 
vorsieht, dass die freiwilligen Verpflichtungen automa-
tisch erhöht werden. Entschieden werden müssen au-
ßerdem Fragen der rechtlichen Kontinuität (es müsste 
am 1.1.2013 in Kraft treten), die Regelung des Zugangs 
für Nicht-Kyoto Parteien und die komplizierte Frage der 
Übernahme von Emissionserlaubnissen aus der ersten 
Verpflichtungsperiode in die zweite. 

Klimaschutzambitionen und die Rolle der EU 
Entscheidend für erfolgreichen Klimaschutz sind vor 
allem die Klimaschutzambitionen der Industrieländer. 
Hier geht es zum einen um die Anpassung bisher ge-
machter Versprechen. Vor allem die EU ist in der Bring-
schuld. Sie muss bis 2020 ihre Minderungsziele auf 
30% erhöhen. Es ist enttäuschend, dass sich die EU 
dazu bisher nicht durchringen konnte, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass gegenüber 1990 bereits 18% Verrin-
gerung erreicht wurde. Und wenn man die in der EU 
anerkannten Entwicklungsländerzertifikate hinzuzählt, 
sind bislang sogar 21% erreicht worden (Germanwatch: 
Cop 18: Fortschritt oder Fata Morgana für die Klimapoli-
tik? Bonn 2012: 4). Das heißt nichts anderes, als dass 
sich die EU bis 2020 lediglich auf Ziele verpflichten 
will, die sie jetzt schon erreicht hat.  
 
Die Glaubwürdigkeit der Industriestaaten ist von höchs-
ter Relevanz, weil es in Doha auch darum geht, Länder, 
die bisher keinerlei Versprechen abgegeben haben, dazu 
zu bewegen, endlich selbst ambitionierte Klimaschutz-
ziele aufzustellen. Dies gilt insbesondere für die Länder 
des arabischen Raums, in denen die Pro-Kopf Emissio-
nen teilweise die höchsten des Planeten sind. Die Tatsa-
che, dass die Klimaverhandlungen im arabischen Raum 
stattfinden, gibt der Region die Gelegenheit, endlich ihre 
Blockadehaltung beim Klimaschutz aufzugeben. Hierbei 
spielt der Gastgeber Katar eine wichtige Rolle. 

Der Wendepunkt in den Verhandlungen: ein globales, 
alle Länder umfassendes Abkommen 
Ein weiterer wichtiger Verhandlungspunkt ist die Aus-
handlung eines alle Länder umfassenden neuen Klima-
schutzabkommens, das bis 2015 ausgearbeitet werden 

und 2020 in Kraft treten soll. Hier muss es gelingen, in 
Doha klare Arbeitsschritte bis 2015 zu formulieren. Die-
ses globale Abkommen würde dann das Kyoto-Protokoll 
überflüssig machen und die überkommene Aufteilung 
der Klimaverhandlungen in zwei Verhandlungsstränge 
beenden. Im Licht der tiefen ideologischen Spaltungen 
und Interessengegensätzen zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern ist das ein bemerkenswertes und 
extrem ambitioniertes Vorhaben. 

Klimafinanzierung 
Industrieländer müssen endlich klare Zusagen bei der 
Klimafinanzierung machen, um die Lücke nach dem 
Auslaufen der Schnellstartfinanzierung 2013 zu füllen 
und den Entwicklungsländern eine gewisse Planungssi-
cherheit zu geben. Darüber hinaus muss in Doha über 
einen Plan entschieden werden, wie bis 2020 die ver-
einbarten 100 Mrd. US-Dollar für Klimaschutz und An-
passungsmaßnahmen zu erreichen sind, auf die sich die 
Industrieländer geeinigt haben. Bisher ist weitgehend 
unklar, wie die Klimafinanzierung nach 2012 gestaltet 
werden soll. Weiterhin liegen die Fragen nach innovati-
ven Finanzierungsinstrumenten auf dem Verhandlungs-
tisch. Hier sollen insbesondere Einnahmen aus der Be-
steuerung des internationalen Schiff- und Luftverkehrs, 
die Versteigerungserlöse aus dem Emissionshandel sowie 
eine Finanztransaktionssteuer die Lücke schließen hel-
fen. 
Nachdem Südkorea als Sitz für den „Green Climate 
Fund“ feststeht, muss diese Entscheidung nun in Doha 
formal verabschiedet  werden. Jedoch steht die finanziel-
le Ausgestaltung des Fonds noch aus. Um dem Green 
Climate Fund eine klare Perspektive zu geben, müssen 
die Industrieländer dringend ernstzunehmende Zusagen 
machen. 

Anpassung an den Klimawandel 
Ein weiterer entscheidender Bereich, der vor allem Aus-
wirkungen auf die Armutsbekämpfung hat, betrifft die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Hier wur-
den bislang im Vergleich zum Verhandlungsbereich, bei 
dem es um die Minderung der Treibhausgase geht, am 
meisten Fortschritte erzielt. Zum einen wurde bereits in 
Cancún 2010 ein Anpassungsrahmenprogramm verab-
schiedet und in Durban wurde ein Jahr später ein Ar-
beitsprogramm zu klimawandelbedingten Schäden („loss 
and damages“) auf den Weg gebracht. Hinzu kommen 
die laufenden Prozesse zu den nationalen Anpassungs-
plänen (NAPs) und der Aufbau des Anpassungskomitees. 
In Doha müssen diese Prozesse weiter operationalisiert 
und vorangetrieben werden. Im Zentrum stehen dabei 
u.a. Fragen, wie mit den nicht vermeidbaren und bereits 
eingetretenen Schäden durch den Klimawandel umge-
gangen werden muss. Die Entwicklungsländer fordern 
Unterstützung bei der Datenerhebung und den Aufbau 
eines Kompensationsmechanismus für bereits erlittene 
Schäden. Klar  ist, je weniger Fortschritte es im Bereich 
Mitigation geben wird, desto schwieriger und teurer wer-
den die Anpassungsmaßnahmen und desto größer wird 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklungsländer 
gegenüber den Industrieländern Kompensationsleistun-
gen für erlittene Klimafolgeschäden einfordern werden. 
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Die Rolle der Landwirtschaft in den Klimaverhandlungen 
Neben den Entscheidungen für Anpassungsmaßnahmen 
an den Klimawandel ist für die Welthungerhilfe in Doha 
ein weiterer Verhandlungsaspekt besonders relevant: die 
Rolle der Landwirtschaft. Die Auswirkungen des Klima-
wandels sorgen einerseits dafür, dass die Produktivität 
der Landwirtschaft insbesondere in Afrika, aber auch in 
Indien und in Teilen Lateinamerikas besonders leiden 
wird. Betroffen davon sind zum Teil heute schon beson-
ders die Kleinbauern. Auf der anderen Seite verursacht 
die Landwirtschaft global mehr als 15% der klimaschäd-
lichen Treibhausgase. Im Gegensatz zum Thema Anpas-
sung ist aber die Betrachtung der Landwirtschaft unter 
dem Verminderungsaspekt relativ neu in den Klimaver-
handlungen. In Durban wurde 2011 diskutiert, ob es 
deshalb zur Einrichtung eines Arbeitsprogrammes kom-
men soll, das sich mit dieser Entwicklung befasst. In 
Doha soll hierzu eine Entscheidung fallen.  
 
Insbesondere Länder mit einem hohen Exportanteil an 
landwirtschaftlichen Produkten äußerten spätestens seit 
2009 Interesse, dieses Arbeitsprogramm einzurichten. 
Doch die Vertreter von Entwicklungsländern, häufig ge-
meinsam mit den Vertretern der Zivilgesellschaften, weh-
ren sich dagegen, dass Landwirtschaft im Diskussions-
prozess der Verhandlungen ausschließlich im Bereich 
der Treibhausgasverminderung angesiedelt wird. Auch 
die Welthungerhilfe befürchtet, dass dann die Reduzie-
rung von Emissionen über den Emissionshandel geregelt 
werden könnte und die Ressource Boden auf die Rolle 
als Speicher für Treibhausgasemissionen reduziert wird. 
Anpassung, Ernährungssicherheit sowie die Multifunkti-
onalität von Landwirtschaft  (entscheidend für die Ar-
mutsbekämpfungsstrategien der Entwicklungsländer) 
kämen zu kurz. Auch die Finanzierung von Anpassungs-
maßnahmen in der Landwirtschaft stünde zur Debatte. 
Kritiker weisen außerdem darauf hin, dass die Komplexi-
tät des Sektors und die Unklarheiten bei der Bemessung 
von Emissionen aus wissenschaftlicher Sicht problema-
tisch seien. Verminderung beträfe in erster Linie eine 
industriell und großflächig angelegte Landwirtschaft, 
während die Kleinbauern in Entwicklungsländern auf 
kleinen Flächen produzieren und der Beitrag zu den 
Treibhausgasemissionen vernachlässigbar sei. Das Ar-
beitsprogramm zur Landwirtschaft, wenn es eingerichtet 
wird,  muss diesen Tatsachen Rechnung tragen. Für die 
Welthungerhilfe ist entscheidend, dass Anpassungsmaß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Ernährungssicherung 
durch die Landwirtschaft nicht zu Gunsten von marktba-
sierten Mechanismen und Kohlenstoffspeichern auf der 
Strecke bleiben. 
 
Die Debatte darüber verspricht kontrovers zu werden. Für 
die Welthungerhilfe ist es wichtig darauf hinzuweisen, 
dass gut finanzierte und durchgeführte Anpassungsmaß-
nahmen in der Landwirtschaft entscheidend für den 
Erhalt der Lebensgrundlagen von Millionen von Men-
schen sind. Ein Arbeitsprogramm, das den Fokus der 
Landwirtschaft nur auf großflächige, industrielle Land-
wirtschaft legt, wird diesem Anspruch nicht gerecht. 
Werden landwirtschaftliche Produktionsflächen sogar 
noch interessant für den Emissionshandel, ist zu be-

fürchten, dass der Druck auf ländliche Ressourcen durch 
Land Grabbing sogar noch zunimmt.  
 
Nachhaltige, standortgerechte Landwirtschaft spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung ländlicher Ge-
biete. Sie sorgt für Ernährungssicherheit, erhält die Bio-
diversität und dient als Einkommensquelle für die von 
ihr lebenden Menschen. Dieser Aspekt muss bei den 
Klimaverhandlungen in Doha im Interesse der Ernäh-
rungssicherheit und Armutsbekämpfung Berücksichti-
gung finden.  

Wenn die Konferenz in Doha erfolgreich sein soll, dann 
müssen sich nach Auffassung der Welthungerhilfe: 

1. die teilnehmenden Staaten auf ein umsetzbares 
Arbeitsprogramm einigen, das 2015 zur Vorstellung 
eines globalen, verbindlichen Klimaschutzabkom-
mens führt. 

2. die Industrieländer dafür einsetzen, dass es zur for-
malen Verabschiedung einer zweiten Verpflichtungs-
periode des Kyoto-Protokolls bis 2017 oder 2020 
kommt, dann allerdings mit einer Regelung, die vor-
sieht, die  Verpflichtungen der teilnehmenden Staa-
ten zur Emissionsreduktion bis 2020 automatisch zu 
erhöhen. 

3. die Mitglieder der Europäischen Union darauf ver-
ständigen, ihre Klimaschutzambitionen bis 2020 auf 
30% zu erhöhen. Nur dadurch kann die EU ihre 
Glaubwürdigkeit gegenüber den Entwicklungsländern 
und ihre Vorreiterrolle im internationalen Klima-
schutz aufrechterhalten. 

4. die Industrieländer einigen, dem „Green Climate 
Fund“ für die Jahre 2013-2015 insgesamt 10-15 
Mrd. US-Dollar zur Verfügung zu stellen und klare 
Vereinbarungen für einen Aufwuchspfad zum 100 
Mrd. US-Dollar-Ziel bis 2020 treffen. 

5. die teilnehmenden Regierungen/Staaten in Doha 
darauf verständigen, die finanzielle Unterstützung 
für Anpassungsmaßnahmen für 2013-2020 zu si-
chern. 

6. im einzurichtenden Arbeitsprogramm die Unter-
schiede zwischen einer Landwirtschaft, die durch in-
tensive Produktion Emissionen verursacht und der, 
die (überwiegend von Kleinbauern betrieben) wenig 
zum Klimawandel beiträgt und der Ernährungssiche-
rung der armen Bevölkerung dient, wiederfinden. Die 
Berücksichtigung der Landwirtschaft in den Klima-
verhandlungen ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 
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