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Ab dem 11. November treffen sich für zwei Wochen Ex-
perten und Regierungsvertreter aus über 190 Ländern 
zur 19. Runde der internationalen Klimaverhandlungen, 
diesmal in Warschau (Conference of the Parties, COP 
19). Zwei Jahre vor dem großen Gipfel in Paris, auf dem 
von den Regierungen ein globales und verbindliches 
Klimaabkommen unterzeichnet werden soll, werden die 
Erwartungen an den Gipfel in Warschau herunterge-
spielt. Mehrfach hat das Gastgeberland Polen in der 
Vergangenheit durch das Einlegen von Vetos die europäi-
sche Klimapolitik ausgebremst. Polen lässt sich den 
Klimagipfel von klimaschädigenden Unternehmen spon-
sern und lädt die Kohleindustrie parallel zum internatio-
nalen „Kohlegipfel“. Es ist zu befürchten, dass die pol-
nische Regierung die Verhandlungen dazu nutzt, den 
fossilen Brennstoff Kohle klimapolitisch reinzuwaschen, 
schließlich werden in Polen derzeit über 90% des 
Stroms aus Kohle erzeugt. Noch immer befürchtet man 
in Polen, dass Klimaschutz auf Kosten der wirtschaftli-
chen Entwicklung geht. Kein gutes Vorzeichen für die 
Verhandlungen im November, auf denen es doch um 
einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, erhöhte Ambi-
tionen beim Klimaschutz, die Finanzierung von Klima-
fonds und ernsthaftes langfristiges Engagement gehen 
müsste. 

Europa bremst sich aus… 
Europa als Vorreiter beim internationalen Klimaschutz- 
das war einmal. Man braucht sich heute nicht weiter 
über die bisherigen Ergebnisse der Klimakonferenzen 
aufzuregen oder mit dem Finger auf China, Indien, die 
USA, Russland oder Kanada zu zeigen. Ein Blick in eu-
ropäische Hauptstädte reicht völlig aus, um festzuzustel-

len, dass sich die europäischen Staaten nicht auf dem 
Weg zu einer gemeinsamen Energie- und Klimapolitik 
befinden. Die Rahmenbedingungen für den Ausbau einer 
gemeinsamen Politik haben sich im letzten Jahr verän-
dert. Finanz- und Wirtschaftskrise, eine dahindümpelnde 
Energiewende in Deutschland, Frust bei der Umsetzung 
von EU-Richtlinien sowie Partei- und Einzelinteressen 
haben den europäischen Dreiklang aus Treibhausgas-
minderung, dem Ausbau erneuerbarer Energien und Er-
höhung der Energieeffizienz verstummen lassen.  

… und es mangelt an Ambitionen 
Statt 20/20/20 (20% CO2-Reduzierung, 20% Ausbau 
der Erneuerbaren und 20% Einsparung und Effizienz-
steigerung bis 2020), heißt es heute höchstens 40/0/0. 
Die Regierung in London hatte kürzlich vorgeschlagen, 
dass sich die EU bis 2030 auf 40% CO2-Reduzierung 
einigen sollte, und auf 50%, falls die außereuropäischen 
Länder mitziehen und ebenfalls ambitionierte Klima-
schutzziele formulieren. Vor dem Hintergrund, dass die 
EU die versprochenen 20% längst erreicht hat, ist eine 
Erhöhung auf 40% eigentlich überfällig.  
 
Aber nicht einmal auf 30% konnten sich die europäi-
schen Staaten bisher verständigen. Und selbst wenn auf 
europäischer Ebene Einigkeit über den Prozentsatzerzielt 
werden sollte, mit welchen Maßnahmen oder Technolo-
gien dieses Ziel erreicht werden soll, bleibt zurzeit offen. 
Der Neubau von Atomkraftwerken, effizientere Kohle-
kraftwerke oder die Abspaltung und Speicherung von 
CO2 wären dann genauso akzeptable Maßnahmen wie 
der Ausbau von erneuerbaren Energien. Als politische 
Mindestanforderung an Europa ergibt sich aber, dass die 
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“There is no doubt that we have to act and that 
we have to act now. Now is the time. It is not 
tomorrow. It is not the day after tomorrow. It is 
now. Now is the time“. Christiana Figueres, 
United Nations Convention on Climate change 
(UNFCCC), vor dem Chatham House in London, 
Oktober 2013. 
 

Reduzierung von Treibhausgasen, der Ausbau regenerati-
ver Energien und die kontinuierliche Verbesserung der 
Energieeffizienz als Paket geschnürt und ambitioniert 
über 2020 hinaus fortgesetzt werden müssen. 

Deutschland ohne Klimapolitik 
Doch zu dieser Entwicklung passt, dass in Italien die 
Solarförderung ausläuft und in Spanien, dem nach 
Deutschland zweitgrößten Solarmarkt in Europa, die 
Einspeisevergütung für Strom rückwirkend gekürzt wer-
den soll.  
 
Auch Deutschland hat in den letzten Monaten erstaun-
lich wenig Mut bewiesen, den Klimaschutz voranzubrin-
gen. Noch auf dem diesjährigen Petersberger Klimadia-

log beschwor Kanzlerin Angela Merkel den Weltklimaver-
trag: „Warten ist keine Option“, sagte sie den Delegier-
ten, denn selbst wenn alle Industrieländer ab sofort kei-
ne Treibhausgase mehr emittieren würden, das Zwei-
Grad-Ziel sei schon jetzt nicht mehr zu erreichen. Aber 
bei der ersten richtungsweisenden Entscheidung, der 
Verschärfung der Abgasnormen für Autos auf europäi-
scher Ebene, setzen sich die Interessen der Automobil-
industrie durch. Selbst die Entscheidung vom Juni 
2013, innerhalb der EU die Abgasemissionen ab 2020 
auf 95 Gramm zu senken, stellte einen Kompromiss mit 
den Herstellern dar. Ginge es nach den Deutschen, wird 
mit diesem Grenzwert erst 2024 Ernst gemacht.  

Reform des Emissionshandels ins Leere gelaufen 

Die europäische Initiative einer Verknappung der CO2-
Zertifikate ist dank der deutschen Regierung bislang ins 
Leere gelaufen. Der Bundeswirtschaftsminister und Vize-
kanzler hatte das Reformvorhaben auf europäischer Ebe-
ne verhindert. Die Idee hinter der Initiative: Luftver-
schmutzung soll die Industrie in Europa etwas kosten. 
Deshalb brauchen Unternehmen für den Ausstoß des 
Treibhausgases Kohlendioxid Zertifikate. Doch aktuell ist 
der Preis der Papiere niedrig, Sparanreize fehlen. Das 
EU-Parlament will im Prinzip gegensteuern. Angedacht 
war, aus dem Markt des europäischen Emissionshan-
delssystems 900 Millionen Zertifikate zu nehmen. Damit 
sollte sich der Preis für die übrigen Zertifikate (ein Zerti-
fikat entspricht einer Tonne CO2) erhöhen. Denn nur mit 
wenigsten 30 Euro pro Tonne CO2 würde das Emissions-
handelssystem Preissignale aussenden, die als Anreiz für 
die jetzt benötigten Investitionen in kohlenstoffarme 
Technologien wirken würden. 
 
Zwar hat das EU- Parlament im Juli 2013 in einem zwei-
ten Anlauf beschlossenen, die Zertifikate temporär vom 
Markt zu nehmen, grundsätzlich hat sich dadurch das 

System aber nicht reformiert, schließlich befinden sich 
insgesamt mehr als zwei Milliarden überschüssige Zerti-
fikate auf dem Markt. Kein Wunder, dass die Tonne CO2 
aktuell weniger als 5 Euro kostet.   

Glaubwürdigkeit Europas steht auf dem Spiel 
In Durban gelang es der EU noch, gemeinsam mit einer 
Gruppe kleinerer Entwicklungsländer und vor allem der 
Inselstaaten im Rahmen einer Allianz, Länder wie Indien 
davon zu überzeugen, bis 2015 einen globalen und ver-
bindlichen Vertrag zu erarbeiten, der 2020 in Kraft tre-
ten soll. Doch nachdem die EU im letzten Jahr in Doha 
ohne erkennbares politisches Konzept aufgetreten war, 
hat sie diese Rolle verspielt.  
 
Die Glaubwürdigkeit einer deutschen und europäischen 
Klimapolitik ist aber von großer Bedeutung für den in-
ternationalen Verhandlungsprozess, weil es in Warschau 
- wie auch auf den vorausgegangenen Klimakonferenzen  
- immer wieder darum geht, Länder, die bisher keinerlei 
Versprechen abgegeben haben, dazu zu bewegen, end-
lich selbst ambitionierte Klimaschutzziele aufzustellen. 
Die Energiewende in Deutschland und deren Gelingen 
sind das weltweit beachtete Modell der energiepoliti-
schen Umgestaltung eines Industrielandes. Ein Versagen 
bei der Umsetzung hätte fatale Folgen für die internatio-
nale Klimapolitik. 

Klimagerechtigkeit - Gemeinsame, aber differenzierte 
Verantwortung 
Nach wie vor ist es in erster Linie die große Gruppe der 
Entwicklungsländer, die bereits heute unter den Auswir-
kungen des Klimawandels am meisten zu leiden hat. Zu 
dieser Gruppe gehören die kleinen Inselstaaten, von der 
Gletscherschmelze betroffene Staaten und die besonders 
verletzlichen, am wenigsten entwickelten Länder, die 
sogenannten LDCs. Diese Länder haben wenig bis nichts 
mit der Verursachung des vom Menschen verursachten 
Klimawandels zu tun.  
 
Bei den internationalen Klimaverhandlungen geht es 
daher vor allem für diese Länder immer auch um Fair-
ness und Gerechtigkeit. Für viele Entwicklungs- und 
Schwellenländer ist das Prinzip der „gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung“ (Artikel 3 der Konventi-
on) ein zentrales Element der Verhandlungen. Verständ-
lich, dass es bei der Definition von „fair“ zu erheblichen 
Auffassungsunterschieden zwischen Industrie-, Schwel-
len- und Entwicklungsländern kommt. Zum einen geht 
es um die Verantwortung für die Problemverursachung 
und zum anderen um die gegenwärtige, wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit eines Landes und damit um seinen 
möglichen Beitrag  zum Klimaschutz sowie seiner Fähig-
keit zur Anpassung.  
 
Damit Klimagerechtigkeit aber auch gelebt werden kann, 
müssen drei Aspekte betrachtet werden: Das Teilen der 
Lasten, der Risiken und der Chancen.  
 
Die Betrachtung nur der Lastenverteilung hat in der Ver-
gangenheit nämlich dazu geführt, dass die Akteure die 
Verhandlungen blockieren, prominentestes Beispiel da-
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Rückgang der Ausbreitung des Eises im Monat September über die 
Jahre 1979-2000, nach NASA 2012, aus: Worldbank 2012, Turn 
the Heat down. Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, Seite 12. 

für war die Konferenz in Kopenhagen, auf der Industrie- 
und Schwellenländer im Stile der G20 einen schwachen 
Kompromiss ausgehandelt haben, ohne die Belange der 
Entwicklungsländer zu berücksichtigen.  
 
Beim Blick auf die Verteilung der Risiken wird schnell 
klar, dass hohe Ambitionen beim Klimaschutz auf Seiten 
der Verursacherländer eine geringe Last der Risiken nach 
sich zieht, die es zu verteilen gilt. Die von Entwicklungs-
ländern ins Spiel gebrachte De-
batte um „loss and damage“ 
(die Behandlung der Frage des 
Umgangs mit bereits eingetrete-
nen und nicht mehr vermeidba-
ren Schäden), ist Teil dieses 
Diskurses. Das heißt, dass bei 
geringer Bereitschaft der verur-
sachenden Staaten zum Klima-
schutz, das Klagen der betroffe-
nen Staaten auf Entschädigun-
gen zunehmen wird.  
 
Das Teilen von Lasten und Risi-
ken macht aber eigentlich nur 
dann Sinn, wenn man auch die 
Chancen, die mit der Transfor-
mation zu kohlenstoffärmeren, 
sozial gerechteren Kreislaufwirt-
schaften verbunden sind, be-
trachtet. Hier geht es neben 
dem Thema der Klimafinanzie-
rung u.a. um die Bereiche Tech-
nologietransfer und Kapazitätenaufbau, neue Investitio-
nen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen. 
 
Nur wenn die beteiligten Akteure die drei Aspekte der 
Klimagerechtigkeit gleichermaßen betrachten, erhöhen 
sich die Chancen für eine zukunftsorientierte und erfolg-
reiche internationale Klimapolitik. 

Referenzrahmen für Fairness 
Innerhalb der Zivilgesellschaft wird vorgeschlagen, in der 
Klimarahmenkonvention einen Referenzrahmen für Fair-
ness zu verabschieden. Hier könnten Indikatoren entwi-
ckelt und angewendet werden, um den Anteil von Ver-
pflichtungen und Erwartungen angemessen zu justieren. 
Denn neben der Angemessenheit von Forderungen sowie 
der Fähigkeiten und Kapazitäten einzelner Länder geht 
es auch um die Notwendigkeit für Entwicklung. Viele 
Länder sehen das Recht auf Entwicklung zum Zweck der 
Armutsbekämpfung als vorrangig gegenüber dem Ver-
zicht auf Wachstum, der ihrer Meinung nach zwangsläu-
fig mit Klimaschutz verbunden ist (und an dieser Stelle 
kann Europa zeigen, das dem nicht so sein muss).  
 
Solange jedoch das Nicht-Handeln vieler Industrieländer 
(USA, Kanada) verbunden mit viel zu geringen Anstren-
gungen bei der Reduzierung von Treibhausgasen (Japan, 
EU) den Entwicklungs- und Schwellenländern ermög-
licht, ihre eigenen Ambitionen gering zu halten und das 
Recht auf Entwicklung in den Vordergrund zu stellen, 
stehen die Verhandlungen unter einem schlechten Stern.  

Auf dem Weg zu kohlenstoffärmeren Gesellschaften 
An dieser Stelle müssen die reichen Staaten Europas 
eine Vorreiterrolle einnehmen, schon sind andere Staa-
ten auf dem Weg, der EU den Rang abzulaufen, wenn es 
um kohlenstoffarme Entwicklungspfade geht.  China hat 
schon 2012 in seinem zwölften Fünfjahresplan  ambiti-
onierte Energieeinsparungsziele gesetzt und den Ausbau 
regenerativer Energie forciert, und Experten sehen vor-

her, dass das Land bereits vor 
2020 seinen Nachfragepeak 
nach Kohle erreicht haben 
könnte. Selbst in den USA hat 
die Regierung inzwischen 
veranlasst, dass bis 2025 die 
Abgasnormen für Neuzulas-
sungen von Kraftfahrzeugen 
verschärft werden. In Austra-
lien hat die Regierung bereits 
ein Emissionshandelssystem 
in Betrieb genommen, in Süd-
Korea steht das für 2015 auf 
der Agenda.   
 
Im Gegensatz zu dem be-
grenzten Fortschritt in Indust-
rieländern haben viele Ent-
wicklungsländer inzwischen 
sogar erhebliche Fortschritte 
bei der Klimaschutzgesetzge-
bung gemacht. Nach einer 
aktuellen Studie des Parla-

mentariernetzwerks GLOBE1 hat Mexiko ein „Allgemei-
nes Gesetz zum Klimawandel“ verabschiedet, das 
gleichermaßen Schwerpunkte auf Emissionsminderung 
und Anpassung legt.   
 
Kenia hat eine Verordnung für die Schaffung einer In-
stanz für den Klimawandel vorbereitet und legt Aktions-
pläne ebenfalls für Maßnahmen in den Bereichen An-
passung und Emissionsreduzierung vor. Indien hat im 
Rahmen eines Fünfjahresplans Empfehlungen einer 
„low-carbon-expert group“ berücksichtigt, die unter an-
derem darauf abzielen, die Energieintensität von Produk-
tionsprozessen zu senken und Energiequellen zu diversi-
fizieren. Pakistan hat bereits im September 2012 seine 
nationale Klimawandel-Strategie verabschiedet, und 
Vietnam hat seit Juni 2012 einen nationalen REDD-
Aktionsplan, mit dem Emissionen aus Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und der Forstwirtschaft redu-
ziert werden sollen.  

Der neue IPPC Report bestätigt: Klimawandel ist vom 
Menschen verursacht 
War es im vergangenen Jahr vor der Klimakonferenz in 
Doha der Weltbankbericht: „Turn the Heat Down…“, der 
laut Aussage des Weltbankpräsidenten die Menschheit 
schockieren und endlich zum Handel auffordern soll, so 
war es in diesem Jahr das lang erwartete erste Kapitel 
des fünften Sachstandsberichts des internationalen 

                                                 
1 http://www.globeinternational.org/images/climate-

study/3rd_GLOBE_Report.pdf 
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“Not only should long-term climate finance from 
developed countries be accountable and trans-
parent, but it should also be directed as a priority 
to the most vulnerable developing countries,” 
Essam Hassan Mohamed Ahmed, Co-Autor des 
IPCC Report aus Ägypten. 
 

Klimarats  (weitere drei Kapitel folgen in 2014). In aller 
Eindringlichkeit belegen die Autoren mit aktuellen Aus-
sagen die Notwendigkeit unmittelbaren Handelns.   
 
Die IPCC-Autoren, die im ersten Kapitel die wissen-
schaftlichen physikalischen Grundlagen des Klimawan-
dels darlegen, präsentieren neue Belege für den Klima-
wandel. Auch die Prognosen sind eindeutig. So fällt der 
bisher prognostizierte Anstieg des Meeresspiegels deut-
lich höher aus als noch im Sachstandsbericht von 2007. 
Das Meer erwärmt sich, die grönländischen und antarkti-
schen Eismassen verlieren an Volumen und fast überall 
auf der Welt schmelzen die Gletscher.  
 
Die CO2-Konzentrationen sind laut Bericht im Vergleich 
zur vorindustriellen Zeit bis heute um 40% angestiegen, 
in erster Linie durch die Verbrennung fossiler Brennstof-
fe und in zweiter Linie durch Landnutzungsveränderun-

gen. Extremwettereignisse wie Starkregen oder Hurrikane 
nehmen zwar nicht notwendigerweise in ihrer Anzahl zu 
(wie noch 2007 im IPCC–Bericht formuliert), wohl aber 
in ihrer Intensität.  
 
So kommt Thomas Stocker, der Co-Chair der Arbeits-
gruppe, die das erste Kapitel des fünften Berichtes ver-
fasst hat, zu dem wenig überraschenden Schluss: „Con-
tinued emissions of greenhouse gases will cause further 
warming and changes in all components of the climate 
system. Limiting climate change will require substantial 
reductions of greenhouse gas emissions”. 

Vorbereitungen für Paris jetzt treffen  
Die Folgen des Klimawandels sind heute bereits in er-
schreckender Weise sichtbar. In vielen Ländern erleben 
wir die Folgen durch ausbleibenden Regen oder ständige 
Überschwemmungen. Die Bedrohung der Lebensgrund-
lagen ist für diese Menschen real. Das Wetter ist extre-
mer geworden, Trinkwasser ist bereits Mangelware. Kon-
flikte und Kriege um Ressourcen wie Böden und Wasser 
finden statt und Menschen verlassen ihre angestammten 
Wohn- und Lebensräume. Arme und verwundbare Ge-
sellschaften sind schon heute nicht in der Lage, die Fol-
gen einer durchschnittlichen Erderwärmung von vier 
Grad und mehr zu bewältigen. Wenn wir uns dieser Ent-
wicklung nicht entgegenstellen, dann werden sich diese 
Veränderungen nicht nur negativ auf die natürlichen 
Systeme auswirken, sie werden auch ganze Gesellschaf-
ten kollabieren lassen.  
 
In Warschau müssen wichtige Entscheidungen getroffen 
werden, damit die Verhandlungen in Paris 2015 um 
einen internationalen und verbindlichen Klimaschutzver-
trag für alle Beteiligten erfolgreich abgeschlossen wer-
den können. 

Damit Europa mit Deutschland beim Klimaschutz wieder 
Vorreiter wird, müssen die europäischen Regierungen in 
Warschau mindestens in den folgenden Bereichen Fort-
schritte erzielen:  
 
Minderung:  
1. Die deutsche Regierung muss weiterhin das 2020-

Reduktionsziel von 40% verfolgen. Sie sollte ankün-
digen, dass diese und längerfristige Ziele in einem 
verbindlichen Klimaschutzgesetz in Deutschland 
verankert werden.  

2. Deutschland muss sich für eine Erhöhung des EU-
Minderungsziels auf mindestens 30% bis 2020 und 
ambitionierte 2030-Ziele einsetzen.  

3. Die europäischen Regierungen müssen darauf hin-
wirken, dass in Warschau das Ziel eines globalen 
Emissionspeaks bis 2015 vereinbart wird.  

 
Klimafinanzierung:  
4. Deutschland und andere Industrieländer müssen in 

Warschau benennen, in welche Höhe sie Mittel zur 
Klimafinanzierung für Entwicklungsländer bis 2015 
bereitstellen werden. Die Industrieländer müssen 
Zusagen in der Summe von 60 Mrd. USD für den 
Zeitraum 2013 bis 2015 vereinbaren, von denen 
mindestens 50% für Klimaanpassung bereitgestellt 
werden sollen. Auch muss die finanzielle Unterstüt-
zung für Anpassungsmaßnahmen für die Jahre 2013 
bis 2020 gesichert werden. 

5. Zudem müssen die Zuwächse vereinbart werden, um 
bis 2020 das 100-Mrd. USD-Ziel zu erreichen. 
Deutschland muss in Warschau Zusagen für den 
„Adaptation Fund“ und den „Green-Climate-Fund“ 
machen, nachdem im Juni bereits Zusagen für den 
„Least Developed Countries-Fund“ gemacht wurden. 

 
Anpassung und Umgang mit Klimaschäden:  
6. Zur Stärkung der Anpassung an die Klimafolgen 

muss Deutschland sich für eine starke Rolle von An-
passung im zukünftigen Klimaabkommen einsetzen. 
In Warschau muss die Staatengemeinschaft, auf-
bauend auf der Vereinbarung von Doha, einen inter-
nationalen Mechanismus zum Umgang mit Kli-
maschäden und –verlusten beschließen. Dieser soll-
te sich neben der Koordinierung relevanter Prozesse 
insbesondere den zunehmend unvermeidbaren sozia-
len, ökonomischen und ökologischen Folgen der 
Klimafolgen auf die besonders verletzlichen Entwick-
lungsländer widmen.  
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