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Die Themen dieser Prozesse sind eng 

miteinander verzahnt: Die heute bereits 

spürbaren Auswirkungen des Klimawan-

dels bedrohen die Lebensgrundlagen der 

Menschen und erhöhen die Verwundbar-

keit von Gesellschaften, die nicht über 

ausreichende Anpassungskapazitäten ver-

fügen. Ohne umfassenden Klimaschutz, 

verbunden mit Anpassungsmaßnahmen 

und Katastrophenvorsorge, wird es keine 

nachhaltige Entwicklung geben. 

Alle Akteure sind gefordert
Der staatliche Multilateralismus hat sich im 

internationalen Klimaprozess bisher nicht 

als Garant für globales und gesamtgesell-

schaftliches Umdenken erwiesen. Zu sehr 

sind die für den Klimawandel verantwort-

lichen Staaten bei den Verhandlungen auf 

das Austarieren vermeintlicher Zielkonflik-

te zwischen wirtschaftlichen Interessen so-

wie Klima- und Ressourcenschutz bedacht; 

Letzterer wird oft als Entwicklungshemm-

nis betrachtet. Daher muss eine weitere 

Dimension internationaler Verantwortungs-

architektur zum Tragen kommen, in der die 

globale Zivilgesellschaft – vom Individuum 

bis zum Unternehmen – Verantwortung 

nicht nur einfordert, sondern auch selbst 

wahrnimmt. Ein klimaverträglicher Umbau 

der Gesellschaft ist nur kurz- und mittel-

fristig mit zusätzlichen Investitionen ver-

bunden; langfristig bringt er den Volkswirt-

schaften erhebliche Kosteneinsparungen. 

Dennoch erweisen sich viele Akteure in 

der internationalen Klimapolitik als Brem-

ser. Die von den europäischen Staaten im 

Oktober 2014 auf dem EU-Gipfel vorge-

legten Emissions-

minderungsziele 

bis 2030 zeugen 

von einem euro-

päischen Kompro-

miss, der wissen-

schaftlich belegte 

Erfordernisse igno-

riert und unterhalb 

des finanziell und 

technisch Machba-

ren bleibt. Zwar will 

die EU die Treib-

hausgasemissionen 

um mindestens 40 

Prozent gegenüber 

1990 reduzieren, 

den Anteil erneuer-

barer Energien aus Wind oder Sonne auf 

27 Prozent erhöhen und die Energieeffizi-

enz um 27 Prozent steigern. Ambitioniert 

und technisch und ökonomisch machbar 

wäre aber eine 55/45/40-Formel. Vor allem 

hätte sie die Glaubwürdigkeit gegenüber 

den Entwicklungs- und Schwellenländern 

erhöht. Die gute Nachricht: Durch euro-

paweite Investitionsprogramme in mehr 

Effizienz und den Ausbau regenerativer 

Energien sind Nachbesserungen beim Min-

derungsziel der EU in den nächsten Jahren 

möglich. 

Lima: Sackgasse oder Licht 
am Ende des Tunnels?

Für die Staats- und Regierungschefs der 

Mitgliedsländer der UN-Klimakonvention 

ist die im Dezember 2014 in Lima/Peru 

anstehende 20. Verhandlungsrunde die 

vorerst letzte Möglichkeit zur Bestands-

aufnahme und Fortschrittskontrolle. Die 

Staaten müssen sich hier in Vorbereitung 

auf den entscheidenden Gipfel in Paris 

aus einer Mischung von freiwilligen und 

verpflichtenden Aktionen auf einen Tex-

tentwurf einigen, aus dem mindestens 

hervorgeht,

 � wie ambitioniertes klimapolitisches 

Handeln vor und nach 2020 aussieht, 

 � welches die Regeln und rechtlichen 

Rahmenbedingungen des Vertrages 

sind, 

 � welchen Stellenwert das für die beson-

ders gefährdeten Entwicklungs- und 
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Für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und für die Armutsbekämpfung stellt das Jahr 2015 

einen entscheidenden Wendepunkt dar. Wir haben die Chance, die Grundlagen, Prinzipien 

und Leitplanken nachhaltiger Entwicklung neu zu definieren und in internationalen Abkommen 

zu verankern. Im Dezember wird in Paris die Verabschiedung eines verbindlichen Klimaab-

kommens (UNFCCC) erwartet; drei Monate vorher entscheidet die UN-Vollversammlung über 

die „Sustainable Development Goals“ (SDG). Die Nachhaltigkeitsziele gelten erstmalig auch 

für Industrieländer. Bereits im März findet in Japan die 3. Weltkonferenz zur Katastrophen-

vorsorge (WCDRR) statt. Auf ihr soll ein neues Rahmenabkommen unterzeichnet werden, das 

festlegt, wie zukünftig Verluste durch Extremereignisse vermieden und wie Bewältigungskapa-

zitäten und die Widerstandskraft von Gesellschaften erhöht werden können. 
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Schwellenländer so zentrale Thema 

Gerechtigkeit hat und wie es ausge-

staltet wird,

 � wie Anpassungsleistungen und Trans-

formationsprozesse zu kohlenstoffar-

men Gesellschaften finanziert werden,

 � welche Regelungen es für Waldschutz 

und Landnutzungsänderungen gibt. 

Die Diskussionen in Lima müssen außer-

dem Anregungen geben, wie die Verknüp-

fung von Klimaschutzzielen und nachhalti-

gen Entwicklungszielen gewährleistet wird. 

Die Hauptursache für die globalen Kli-

maveränderungen sind nach wie vor die 

CO2-Emissionen aus fossilen Energieträ-

gern. Noch immer steigen diese, und noch 

immer haben die Industrie- und Schwel-

lenländer daran den größten Anteil. Aus 

ökonomischer Sicht wird der Klimawandel 

als größtes Marktversagen bezeichnet. Die 

Emissionen verursachen Schäden (und 

damit Kosten), die aber nicht von den Ver-

ursachern getragen werden. Daraus resul-

tiert der heute bestehende Flickenteppich 

aus verbindlichen und unverbindlichen 

Emissionsminderungszusagen.

Was muss  
passieren?

Bislang hat sich eine kleine Gruppe von 

Industrieländern auf eine zweite Verpflich-

tungsperiode des Kyoto-Protokolls verstän-

digt, während eine andere Staatengruppe 

für den Zeitraum bis 2020 unverbindliche 

Ziele zu Emissionsminderungen formuliert 

hat. Zwar wird das Erreichen der Ziele 

überprüft, doch sind bei Nichterreichung 

keine Sanktionen vorgesehen. Nach Be-

rechnungen der Wissenschaft reicht die 

Summe sämtlicher Minderungszusagen 

heute nicht aus, um die Erderwärmung 

unter Zwei-Grad zu halten. Daran ändern 

auch die überraschenden Erklärungen der 

USA und Chinas nichts: Im November 

2014 hatten die USA erklärt, den Ausstoß 

von Treibhausgasen bis zum Jahr 2025 

im Vergleich zu 2005 um 26 bis 28 Pro-

zent zu senken, und China hat angekün-

digt, den Anteil erneuerbarer Energien bis 

2030 auf etwa 20 Prozent zu steigern.

Um das Ambitionsniveau zu erhöhen, 

schlägt der Wissenschaftliche Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltverände-

rungen (WBGU) in seinem Sondergutach-

ten vor, die Zwei-Grad-Grenze 

entlang des Gleichheits-, Vor-

sorge- und Verursacherprin-

zips verbindlich zu operati-

onalisieren. Staaten müssen 

demnach ihre Maßnahmen 

zum Klimaschutz bis 2025 

sowie ihre Dekarbonisie-

rungsfahrpläne bis 2070 vor-

legen und diese dann durch 

regelmäßige Überprüfungs-

verfahren in Einklang mit 

dem Zwei-Grad-Ziel gebracht 

werden. Entscheidend für 

Lima sind also neben Finanzierungszusa-

gen für Anpassungsprogramme vor allem 

die Klärung von Vereinbarungen für Min-
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„Als Gastgeber sollte 
Peru mit gutem  

Beispiel vorangehen 
und seine Prioritäten 

ändern“
– Enrique Fernández-Maldonado Mujica,  
peruanischer Soziologe und Klimaaktivist
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Was droht, wenn  
das Klimasystem  
gestört ist?

 � Verlust der materiellen und natürli-

chen Lebensgrundlagen 

 � Hohe Schäden durch Überflutungen 

und mangelnde Anpassungsfähig- 

keiten

 � Schäden an Infrastruktur und Ver-

sorgungssystemen 

 � Höhere Gesundheits- und Sterbe-

risiken, zum Beispiel durch große 

Hitze in urbanen Räumen 

 � Bedrohung der Ernährungssicher-

heit und Zusammenbruch von Nah-

rungssystemen (z.B. Dürren in Re-

gionen mit hohen Armutsanteilen)

 � Verlust des Lebenseinkommens 

durch Wassermangel und vermin-

derte landwirtschaftliche Produkti-

vität (Kleinbauern, Viehhirten)

 � Verlust mariner und terrestrischer 

Ökosysteme und der entsprechen-

den Ökosystem-Dienstleistungen

Beispiel Kaffee-Anbau

Eine aktuelle Studie zeigt, dass es im 

Südsudan schon 2020 keinen wilden 

Arabica-Kaffee mehr geben wird. Vie-

le Kaffeepflanzen seien heute schon 

krank oder abgestorben, neue Keimlin-

ge gebe es kaum, schreiben die For-

scher. Auch in einigen kommerziellen 

Anbaugebieten könnte es trotz Bewäs-

serung und anderer Ausgleichsmaß-

nahmen in Zukunft zu warm werden, 

um weiterhin erfolgreich Arabica-Kaf-

fee anzubauen.

Beispiel Klimaflüchtlinge 

Der Inselstaat Tuvalu im Südwesten 

des Pazifischen Ozeans östlich von Pa-

pua-Neuguinea, der nur 26 Quadrat-

kilometer groß ist, ragt durchschnitt-

lich nur zwei Meter aus dem Wasser. 

Durch den steigenden Meeresspiegel 

haben die etwa 10.500 Bewohner mit 

verseuchtem Trinkwasser, dem Ausfall 

von Ernten und Überschwemmungen 

zu kämpfen. Nun wurde einer Familie 

aus Tuvalu in Neuseeland das Bleibe-

recht eingeräumt. Es ist der erste Fall, 

in dem Menschen als Klimaflüchtlinge 

anerkannt wurden.



derungszusagen sowie eine Einigung auf 

Überprüfungsverfahren. Die Minderungs-

zusagen selbst sollen im März 2015 ein-

gereicht werden. 

Mit Blick auf die Anpassung an den Kli-

mawandel müssen die von Nairobi über 

Cancún bis Warschau beschlossenen Maß-

nahmen und Arbeitsprogramme weiter um-

gesetzt werden. Finanzielle Mittel müssen 

bereitgestellt und Anpassungstechnologien 

weitergegeben werden. Ab einem bestimm-

ten Temperaturanstieg wird der Verlust von 

Lebensräumen unumkehrbar. Daher wer-

den sich Staaten auf lokale, innerstaatli-

che und grenzüberschreitende Migrations-

bewegungen einstellen und entsprechend 

Verantwortung übernehmen müssen. Auch 

dafür braucht es Regelungen.

Für die Vertrauensbildung zwischen Ver-

ursachern und Betroffenen entscheidend 

ist die weitere Ausgestaltung des War-

schau-Mechanismus. Dieser sieht einen 

Ausgleich für durch den Klimawandel be-

reits eingetretene und zukünftig nicht ver-

meidbare Verluste und Schäden vor. Der 

Mechanismus setzt positive Signale, doch 

muss er in Fragen der Finanzierung von 

Schadensausgleich erweitert und konkre-

tisiert werden. Ein Zwei-Jahres- Arbeits-

plan liegt vor, der in Lima von den Staaten 

verabschiedet werden muss.  

Zivilgesellschaftliches En-
gagement stärken:  „Grupo 
Perú COP 20“
Peru kommt als Entwicklungsland und 

Gastgeber der 20. UN-Klimakonferenz 

eine wichtige Rolle zu. Es kann Agenda, 

Verlauf und Ergebnis der Konferenz maß-

geblich mitgestalten. Peru ist der erste 

Andenstaat, der eine Klimakonferenz aus-

richtet. Die Auswirkungen des Klimawan-

dels sind bereits heute im Land zu spüren 

und die Umweltpolitik der Regierung wird 

von der eigenen Bevölkerung kritisiert. 

In den Anden, wo die Trinkwasser- und 

Bewässerungsversorgung vom Wasser 

aus den Bergen abhängt, sind die ab-

schmelzenden Gletscher ein Vorbote der 

sich ankündigenden Katastrophe. Über 

80 zivilgesellschaftliche Gruppen haben 

sich daher 2013 in dem Netzwerk „Gru-

po Perú COP 20“ zusammengeschlossen. 

Das Netzwerk wird von Gewerkschaftsver-

bänden, Bauernorganisationen, indige-

nen Gruppen und Umweltschutzgruppen 

organisiert und auch von der Welthun-

gerhilfe unterstützt. Es informiert und 

sensibilisiert die Bevölkerung, entwickelt 

gemeinsame Positionen und versucht, auf 

die Klimaverhandlungen und die nationale 

Politik Einfluss zu nehmen. Denn auch in 

Peru geht es um Antworten auf die Frage, 

wie Armut bekämpft, Hunger beseitigt, 

die Lebensqualität der Bürger verbes-

sert und besonders gefährdete Bevölke-

rungsgruppen und Ökosysteme geschützt 

werden können, ohne dabei auf ein Wirt-

schaftswachstum zu setzen, das von Roh-

stoffausbeutung und der Zerstörung von 

Ökosystemen lebt.
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Zentrale Forderungen 
der Welthungerhilfe 
an den Klimagipfel  
in Lima

 � Industrieländer müssen für 2015 

bis 2020 ambitioniertere Emissi-

onsminderungsziele formulieren. 

Die Werte müssen um 25 bis 40 

Prozent niedriger liegen als 1990. 

 � Minderungsverpflichtungen müs-

sen regelmäßig überprüft und an-

gepasst werden.

 � Entwicklungs- und Schwellenlän-

der müssen neue oder zusätzliche 

Pläne zur Minderung von Treib-

hausgasemissionen vorlegen.

 � Industrieländer müssen zeigen, 

wie sie steigende Ausgaben für die 

Entwicklungszusammenarbeit und 

Klimafinanzierung für Entwick-

lungsländer gewährleisten wollen, 

inklusive steigender Zusagen für 

den Grünen Klimafonds.

 � Die Hälfte der Klimafinanzierung 

muss für Anpassungsprojekte in 

den Entwicklungsländern vorgese-

hen werden. 

Lima: Nagelprobe fürs Weltklima
Zeit für ambitionierten Klimaschutz!


