
 

Internationaler Klimaschutz 

Der NABU fordert, die internationale Staatengemeinschaft auf,  

während der UN-Klimakonferenz vom 28. November bis 09. Dezember 2011in Durban (Südafrika)… 

 

Rechtsrahmen 

… eine zweite Verpflichtungsperiode für das 
Kyoto-Protokoll und ein Verhandlungsman-
dat für ein umfassendes Klimaschutzab-
kommen zu beschließen. 

Das Kyoto Protokoll ist bislang das einzige völkerrecht-
lich verbindliche Abkommen zur Reduktion der globa-
len Treibhausgas-Emissionen. Seine erste Verpflich-
tungsperiode läuft Ende 2012 aus. Der NABU fordert, 
dass das bestehende Regelwerk zur weltweit einheitli-
chen Erfassung des Treibhausgasausstoßes und zur 
Anrechenbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen wei-
terhin gültig bleibt. Gleichzeitig sollten sich die Indust-
rieländer unter dem Regelwerk des Kyoto-Protokolls 
über 2012 hinaus zu ehrgeizigen Reduktionszielen für 
ihren Treibhausgasausstoß verpflichten. Als Gegenleis-
tung muss die internationale Staatengemeinschaft in 
Durban ein robustes Verhandlungsmandat dafür 
beschließen, bis 2015 ein völkerrechtlich verbindliches 
Klimaschutzabkommen zu verabschieden. Dieses 
Abkommen sollte spätestens 2018, nach dem Ende 
einer zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-
Protokolls, in Kraft treten und auch alle nicht unter 
dem Kyoto-Protokoll verpflichteten Staaten umfassen. 
Neben Vorgaben zu Klimaschutzfinanzierung, Tech-
nologietransfer, Anpassung und Waldschutz muss es 
differenzierte CO2-Reduktionspflichten für alle Länder 
– auch Schwellenländer – mit absolut hohen bzw. 
schnell wachsenden Treibhausgas-Emissionen beinhal-
ten. 

 

Emissionsreduktion 

… die Lücke zwischen den von den Staaten 
bislang zugesagten CO2-Reduzierungen und 
dem Zwei-Grad-Ziel festzustellen und sich 
auf einen Fahrplan für die Überarbeitung der 
Klimaschutzzusagen bis 2015 zu verständi-
gen. 

Setzen alle Staaten bloß die von ihnen seit der Klima-
konferenz 2009 in Kopenhagen eingereichten Klima-
schutzzusagen um, führt dies zu einem globalen Treib-
hausgasausstoß von voraussichtlich 52 bis 53 
Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente (t CO2eq) im Jahr 
2020. Um das Ziel einer maximalen Erderwärmung 
um zwei Grad in Reichweite zu halten, ist jedoch eine 
Reduktion der Treibhausgasemissionen auf rund 44 
Milliarden t CO2eq in 2020 erforderlich. Selbst wenn die 
einzelnen Staaten sich an das obere Ende ihrer oft als 
Bandbreite angegebenen Reduktionszusagen halten – 
die EU ihre Emissionen also um 30 statt um 20 Prozent 
bis 2020 verringern würde, bleibt demnach eine „Am-
bitionslücke“ von rund neun Milliarden t CO2eq! Der 
NABU fordert, diese Lücke endlich mit einem offiziel-
len Beschluss in Durban anzuerkennen. Diese Verstän-
digung muss einen klaren Fahrplan dafür beinhalten, 
wie die zugesagten nationalen Emissionsminderungen 
bis spätestens zum Jahr 2015 überprüft und an das für 
das Zwei-Grad-Ziel erforderliche Niveau angepasst 
werden. 
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NABU-HINTERGRUND  –  Anforderungen an die UN-Klimakonferenz in Durban 

Klimafinanzierung 

… den Green Climate Fund arbeitsfähig zu 
machen, einen Fahrplan zur Aufstockung 
der Klimafinanzierung bis 2020 zu vereinba-
ren und eine CO 2-Abgabe für den internatio-
nalen Schiffsverkehr zu initiieren. 

Der Gründungsausschuss für den in Kopenhagen 
angekündigten Green Climate Fund (GCF) hat eine 
Beschlussvorlage zu Zielen, Strukturen und organisato-
rischen Rahmenbedingungen des Fonds erarbeitet. Der 
NABU fordert die Klimakonferenz in Durban auf, 
dieser Vorlage zu folgen und die notwendigen Be-
schlüsse zu treffen, damit der GCF möglichst schnell 
arbeitsfähig wird. Dazu müssen zudem erste Gelder für 
den Fonds zugesagt werden. Erste Förderprogramme 
sind zügig aufzulegen, wobei mindestens 50 Prozent 
der Mittel für die Anpassung an den Klimawandel zu 
verwenden sind. 

Darüber hinaus muss in Durban ein Fahrplan für die 
Bereitstellung steigender finanzieller Mittel für die 
internationale Zusammenarbeit und die Unterstüt-
zung der Entwicklungsländer beim Klimaschutz, An-
passung an den Klimawandel und den Erhalt von 
klimarelevanten Ökosystemen beschlossen werden. 
Denn bislang ist völlig offen, wie die derzeitigen Geld-
flüsse von rund zehn Milliarden Dollar jährlich bis 
zum Jahr 2012 – die sogenannte Schnellstartfinanzie-
rung – auf die in Kopenhagen zugesagten 100 Milliar-
den Dollar jährlich in 2020 aufgestockt werden sollen.  

Um diesen enormen Bedarf decken zu können, muss 
die Staatengemeinschaft neue, innovative Finanzie-
rungsquellen erschließen. Dazu gehören beispielsweise 
CO2-Abgaben auf den internationalen Luft- und 
Schiffsverkehr (bzw. die Einbeziehung in Emissions-
handelssysteme wie durch die EU bei der Luftfahrt in 
Angriff genommen), und eine Steuer auf Finanztrans-
aktionen. Um die Finanzquelle zu nutzen, die derzeit 
am zügigsten zu realisieren ist, muss die Klimakonfe-
renz in Durban die zuständige Internationale Seeschiff-
fahrts-Organisation zur Einführung einer CO2-Abgabe 
für den internationalen Schiffsverkehr auffordern. Die 
Abgabe sollte mindestens zehn Milliarden Dollar pro 
Jahr für den Green Climate Funds generieren und 
mögliche finanzielle Belastungen für die Entwicklungs-
länder ausgleichen. 

Waldschutz 

… klare Ziele und Vorgaben zur Erfassung, 
Überprüfung und Finanzierung von Wald-
schutzmaßnahmen in Entwicklungsländern 
zu beschließen. 

Maßnahmen zum Erhalt von Wäldern gehören zu den 
kosteneffizientesten Klimaschutzinstrumenten. Gleich-
zeitig können sie die Biodiversität und die Anpassungs-
fähigkeit an den Klimawandel fördern und die Men-
schenrechte der vom Walderhalt abhängigen 
indigenen Völker schützen. Entsprechende Vorkeh-
rungen muss jede nationale Waldschutzstrategie in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern treffen, wenn 
diese internationale Unterstützung über den so ge-
nannten REDDplus-Mechanismus (Reducing Emissi-
ons from Deforestation and Forest Degradation) der 
UN-Klimarahmenkonvention beanspruchen wollen: 
Waldschutz in Entwicklungsländern muss durch die 
Industrieländer finanziell gefördert werden, wenn er in 
ambitionierte Zielstrategien eingebettet ist und da-
durch der Klimawandel begrenzt, die Artenvielfalt 
gefördert und die Rechte der Bevölkerung vor Ort 
geschützt werden. Diese Anforderungen gelten auch 
für das derzeit in der Öffentlichkeit diskutierte Wald-
schutzprojekt im Yasuní-Nationalpark in Ecuador.  

Der NABU fordert, in Durban anspruchsvolle Ziele für 
den nationalen und internationalen Waldschutz zu 
setzen. Global muss die Zerstörung der Wälder bis 
spätestens 2020 gestoppt werden und eine nachhaltige 
Forstwirtschaft etabliert sein, bei der nachhaltige Holz-
nutzung und Waldwachstum weltweit im Gleichge-
wicht sind. Flankierend muss in Durban ein Informa-
tions- und Monitoringsystem vereinbart werden, das 
naturschutzfachliche und soziale Mindeststandards bei 
durch internationale Mittel finanzierten Maßnahmen 
zum Walderhalt sicher stellt. Außerdem sollten Me-
thoden zur Berechnung der nationalen Referenzwerte 
und Anforderungen an zuverlässige Kontrollsysteme 
beim Walderhalt vereinbart werden. Unerlässlich ist 
ein Beschluss der Durban-Konferenz, der eine ausrei-
chende, zusätzliche, langfristige und vorhersehbare 
Finanzierung für REDDplus vorsieht und entspre-
chende Instrumente dafür untersuchen lässt. 
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NABU-HINTERGRUND  –  Anforderungen an die UN-Klimakonferenz in Durban 

Schlupflöcher 

… Emissionen aus der Land- und Forstwirt-
schaft in Industrieländern lückenlos zu er-
fassen und so wenig überschüssige Emissi-
onsrechte wie möglich auf eine zweite 
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 
zu übertragen. 

Landnutzung und Landnutzungsänderungen in Land- 
und Forstwirtschaft (LULUCF) haben einen großen 
Einfluss auf den CO2-Ausstoß eines Landes. Durch das 
Kyoto-Protokoll sind die Industrieländer lediglich 
verpflichtet, bestimmte Landnutzungsänderungen wie 
Abholzung oder Wiederaufforstung in ihrer Treib-
hausgasbilanz zu berücksichtigen. Andere Aktivitäten 
fallen bislang unter den Tisch. Der NABU fordert, in 
Durban gemeinsame, verbindliche Regeln für Indust-
rieländer zu vereinbaren, die alle Emissionen – statt 
nur der Emissionsenken - aus der Land- und Forst-
wirtschaft (insbesondere durch Landnutzungsände-
rungen) vollständig erfassen. Andernfalls könnten 
Industrieländer ihre wahre Klimaschutzbilanz ver-
schleiern, indem sie sich z.B. Aufforstungsmaßnahmen 
anrechnen lassen, klimaschädliche Aktivitäten wie die 
Ausbeutung von Holzvorräten in Wäldern durch 

intensive Forstwirtschaft, die Zerstörung von Mooren 
oder die Trockenlegung von Feuchtgebieten aber un-
berücksichtigt lassen. 

Ehemalige Ostblockstaaten wie die Ukraine, Russland 
und Weißrussland haben durch den Zusammenbruch 
ihrer Industrien in den neunziger Jahren deutlich 
weniger Treibhausgase emittiert, als ihnen im Kyoto-
Protokoll zugestanden wurde. Zum Ende der ersten 
Kyoto-Verpflichtungsperiode halten sie nun riesige 
Mengen ungenutzter Emissionszertifikate. Würden 
diese Verschmutzungsrechte komplett in eine zweite 
Verpflichtungsperiode übertragen, könnten westliche 
Industriestaaten kostengünstig alte Emissionsrechte im 
Ausland aufkaufen, anstatt im Inland die eigenen 
Emissionen zu verringern. Der NABU fordert, wie von 
der Afrika-Gruppe vorgeschlagen, die Übertragbarkeit 
von Emissionsrechten aus der ersten Kyoto-Periode 
auf ein Prozent zu begrenzen und die Einnahmen aus 
ihrem Verkauf mindestens zur Hälfte in den Fonds zur 
Klimaanpassung (Adaptation Fund) einzuzahlen. 
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